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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin überglücklich heute Abend unter euch zu sein. Ich bin
dem Vater besonders dankbar für diesen besonderen Auftrag. Ich werde angetrieben ein
besserer Freund und Lehrer zu sein jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ihr mit euren positiven
Einstellungen inspiriert mich fortzufahren um Anstrengung zu machen in dieser Korrekturzeit.
Wo wäre euer Leben ohne unseren wunderbaren Vater und Seine vielen liebevollen
Mitarbeiter? Wenn ich zurückdenke an meine sterblichen Jahre, erinnere ich mich an die
deutliche Veränderung von einem treuen und dennoch angstvollen geistigen Leben zu einem
offenen Sinnes empfangenden Kind Gottes. Ich denke daran, wie viel besser mein Leben
war, seit Machiventa mich unterstützt hat bei Erweiterung meines Bewusstseins.
Jenes erweiterte Bewusstsein war meine Erlösung; sie war mein innerer Frieden; sie war
projiziert in ein neues glaubensvolles Zutrauen in mein alltägliches Leben. Wenn ich mich
meistens geisterfüllt fühlte, konnte ich mich entspannen und dem Vater erlauben sein Werk
durch mich zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, wohin mein Leben gegangen wäre, wären
meine Augen nicht geöffnet worden.
Vorige Woche sprachen wir von Michael als der Tür zum Vater. Er ist jetzt noch für die
Sterblichen des Reiches der Eingang zum Kennen eines liebevollen, allwissenden,
allmächtigen Vaters. Hätte der Meister solchen Fortschritt machen können, wenn Er den Ruf
unseres Vaters nicht beachtet hätte? Hätte Er für eigensüchtigen Ruhm gearbeitet, würde Er
dann noch die Grundlage verschiedener religiöser Organisationen von heute sein? Unser
Meister war angetrieben durch den Ersten Ursprung und Zentrum, und Sein Leben im
Fleisch machte es auch für euch möglich zu empfangen wie Er.
Religiöse Organisationen fordern ihre Gläubigen oft auf zu denken, dass der Meister ein
Lösegeld für Erlösung gezahlt hätte. Die Kirchen lehren, dass Christus für unser ewiges
Leben mit Seinem sterblichen Leben bezahlte. Die Welt würde eine solche Befreiung von
Verstand und Seele erfahren, wenn sie die Bedeutung eines wahren Erlösers kennen würde,
nicht einen, der sie beschämt, damit sie gut handelt, weil Er für ihre Sünden gestorben ist.
Der Meister zahlte einen Preis, als Er das sterbliche Fleisch bewohnte, ja, Er zahlte jeden
Tag. Er ließ Seine Wünsche los für Vaters Willen. Er schaute zum Vater nach Antworten statt
sich auf Seinen teils sterblichen, teils göttlichen Verstand zu verlassen.
Der sterbliche Verstand hat seine Art mit egoistischen Wünschen von Zeit zu Zeit, aber wer
wahrhaft glücklich ist in seiner geistigen Beziehung, ist begierig den Vater an die erste Stelle
zu setzen. Es steht geschrieben, dass jeden Tag, den ein wahrer Gläubiger lebt, er es
leichter findet das Richtige zu tun. In unserer Freiheit und geistigen Sicherheit können wir
alles in Vaters Hände überlassen in dem Wissen, dass immer das letztendlich Gute
herauskommen wird. Der Meister zahlte nicht einen Preis um seine Gefährten dazu zu
bringen, dass sie an Seine Lehren glauben, nein. Er konnte nur die Saat säen und wollte
dem Vater erlauben für die Ergebnisse zu sorgen. Der Meister blieb zu jeder Zeit konzentriert
auf das Ziel. Je mehr Er übte, desto leichter wurde es.
Heute Abend möchte ich die Lebenskosten diskutieren. Es wollte scheinen, dass viele
Sterbliche jeden Tag riesige Mengen an Aufmerksamkeit für Dinge zahlen, die für sie wichtig
sind. Oftmals ist der Preis zu hoch oder die Sache nicht wert. Jederzeit würde man Wahrheit,
Schönheit und Güte opfern - der Preis, den ihr bereit wäret zu zahlen, muss wirklich nicht
vorteilhaft sein. Der Vater möchte, dass Seine Kinder Überfluss haben, nicht bloß materiell
gesprochen, sondern auch geistig. Er stimmt zu, dass Leben mehr Freude als Leid, Sorge
oder Angst haben sollte.

Überprüft euer gegenwärtiges Leben und kalkuliert das Maß an Freude darin - wird da
Wahrheit, Schönheit und Güte darin gefunden? Gibt es Ausgeglichenheit im Leben mit
Arbeit, Spiel, Familie und Freunden? Welche Preise zahlt ihr um zu empfangen, was auch
immer ihr gerade jetzt empfangt? Zum Beispiel: in einer Freundschaft zahlt ihr den Preis von
Nachdenklichkeit, Höflichkeit, Respekt und Energie - und im Gegenzug empfangt ihr das
Gegenteil, was euch Angst, Unruhe und Sorge erzeugt. Das enthält Lektionen um natürlich
auf dem geistigen Pfad gelernt zu werden, aber nicht bis zu dem Punkt, dass eure
fortgesetzten Bemühungen unter den Tisch fallen. Dies ist ein Preis, der es nicht wert ist
gezahlt zu werden, denn es ist eine Quelle von negativer Energie, und es ist geistig
erstickend.
Sprich: ihr habt Beschäftigung, wo ihr respektiert seid, fair bezahlt, wo euch zugehört wird
und ihr als ein wichtiger Teil des Ganzen betrachtet werdet, und ihr beginnt jeden Tag
unpünktlich zu werden und respektlos zu euren Mitangestellten, gedankenlos über die
Bedürfnisse des Ganzen. Wie lang würdet ihr erwarten dort angestellt zu sein? In allen euren
Anstrengungen gibt es Energieaustausch. Ihr wünscht Wahrheit, Schönheit und Güte zu
fördern, aber um dies zu tun müsst ihr Konzentration auf das Ziel haben, gerade wie der
Meister es machte.
Euch ist das Geschenk von Überfluss gegeben - und Freude und Frieden sind ein Teil dieses
Geschenks. Wenn Negativität überwältigend zu sein scheint, dann ist das die Zeit um aktiv
zu werden, eure menschlichen Ressourcen auszuschöpfen, euch mit dem Vater und dem
Meister zu verbinden, verschiedene Lösungen zu erwägen und euch für eine Zeit zurück zu
ziehen. Das braucht Mut und Kraft. Wer ein geistgeführtes Leben führt, hat die Zuversicht
vorwärts zu gehen um Wahrheit, Schönheit und Güte zu fördern.
Wenn ihr euren Schwerpunkt betrachtet, als ob ihr ihn in die Dinge investieren könntet, die
die positiven Dinge im Leben fördern, wie wird dann euer alltägliches Leben aufgemessen?
Wo seid ihr übermäßig investiert und empfangt nichts oder Negativität? Wo ist die Lektion in
kontinuierlichem Festgefahrensein der Seele mit unrentablen Erträgen? Ihr alle seid wirklich
ein Kind Gottes und sehr viel wert für Ihn, für das Universum. Was fügt ihr euch selbst zu?
Welchen Preis zahlt ihr, und was erhaltet ihr dafür?
Wer ein wunderbares Familienleben hat mit glücklichen und gesunden Mitgliedern, mag
seine Beschäftigung haben und ein bisschen sich quälen, aber in dem Wissen, dass es dem
Meister wie euch ging - ist es das, was Er von euch erwartet? Wo seid ihr am nützlichsten?
Wo setzt ihr euch selbst ein, was Wahrheit, Schönheit und Güte fördert? Denkt über das
Leben Jesu nach, und wie Er sich selbst verausgabt hat? Stellt euch die negativen Personen
vor, die gegen Ihn standen, und wie Er es meisterte, indem Er das höchste und beste Gute
förderte.
Keine Fragen heute Abend, vielleicht nächstens. Wisst, dass ich mit jeder vorübergehenden
Woche mit mehr Zuneigung für euch alle erfüllt bin. Meine Liebe geht mit euch. Bis nächste
Woche, Shalom.

