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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich erfreue mich an der friedlichen Atmosphäre, die wir heute
Abend hier haben. Ich bin ständig erstaunt über euer wöchentliches Wachstum und neues
Verständnis. Ich liebe jeden Einzelnen von euch auf einer individuellen Ebene, und dennoch
geht von euch als einer kollektiven Gruppe eine wunderbare Energie aus. Um zu der jetzigen
Lektion zu kommen, werden wir wieder die Möglichkeiten der Bruderschaft sondieren.
Ich kann mich an das Chaos sterblichen Lebens erinnern, an die Angst vor dem
Unbekannten, die meinen Verstand plagte. Mein unablässiges Bedürfnis zu kontrollieren hielt
mich vom Empfang der Segnungen der Bruderschaft ab. Mein Ego hielt mich von meinen
Gefährten ab. Ich fühlte mich nicht als einer von ihnen. Natürlich fühlte ich mich etwas
überlegen, und ‚bestimmt benötigten sie meine Führerschaft.‘ Wenn ich desorganisiert oder
schwach zu sein schien, dann war ich bestimmt in keiner Position zu kontrollieren oder auf
irgendeine Art ein Führer zu sein. In meinen Momenten von Isolation fühlte ich mich wie ein
ertrinkender Mann, um mich schlagend in etwas, das sicher war mich zu überwinden.
Erst als ich still und aufmerksam wurde, war es, dass ich meinen Mentor und Freund mit
seinem Lebensbewahrer sehen konnte, der meine Grundlage von Glauben und Freiheit von
Angst werden sollte. In diesem sterblichen Leben schlagen wir um uns in unserer Einsamkeit
mit Angst vor dem Unbekannten, Mangel an Kontrolle und zuweilen Glaubenslosigkeit. Der
Vater gab uns einander, damit wir in all unseren Unternehmungen reich sein mögen. Er gab
uns einander um ein Lebensbewahrer für unsere Grundlage von Glauben und Freiheit von
Angst zu sein.
Es ist manchmal schwierig den Verstand zu beruhigen und uns mit dem Inneren Vater und
unseren Brüdern zu besprechen um erneuerten Glauben, Energie und Fülle zu finden. Ich
bringe euch Emulan für weiteres Verständnis über dieses Thema.
Grüße, Freunde. Ich bin EMULAN. Ich bin wieder geehrt ein Zweig von diesem Weinstock zu
sein, den wir lieben und hegen. Ihr alle wisst von meinem Kampf mit Bewahrung meiner
mentalen Fähigkeiten, nachdem ich meine Tragödie sterblichen Lebens erfahren hatte. Der
Vater verdiente wirklich meine unvergängliche Dankbarkeit für meine Rettung, und jetzt weiß
ich schon mit Sicherheit, dass Er mir von Zeit zu Zeit durch meine Gefährten, meine
Kollegen erschienen war. Bei meinen dunkelsten Momenten im Fleisch, wenn alles verloren
schien und ich wünschte einfach zu verschwinden, gab es meine Gefährten, die sich
ausstreckten in liebevollem Dienst.
Einer meiner Ärzte, der ein großes Licht in meiner Finsternis war, war ein unentwegter
Unterstützer meiner Besserung. Ich weiß, dass ich in keiner Weise ein einfacher Patient war
um mit ihm unzugehen. Ich war stur und schlug um mich in meinem Elend, und die ganze
Zeit hielt er seine Unterstützung aufrecht, sein Übertreffen. Ihr könntet leicht sehen, dass
dieser Arzt arbeitete, weil er es liebte zu helfen, nicht einfach finanziellen Reichtum zu
gewinnen, sondern seine größte Freude war es Heilung zu bringen.
Dieser Doktor war auf diese Weise seine gesamte Praxis hindurch, nicht bloß mit mir,
sondern mit allen seinen Patienten. Er liebte, was er machte, und war begabt darin. Er
kannte die Bedeutung über medizinische Techniken aktuell zu bleiben, und trotzdem war
sein Ratgeber aller Ratgeber kein anderer als der Meister selbst. Dieser Doktor machte alle
Dinge geistig vor dem Materiellen. Sein nützlichstes Werkzeug beim Heilen war die Liebe,
die er jedem seiner Patienten schenkte.
Oftmals brauchen es unsere Gefährten einfach als wertvoll und geliebt gesehen zu werden.
Viele Individuen brauchen es einfach gehört und nicht beurteilt zu werden. Der menschliche

Verstand hat seine Techniken, in denen er lernt sich selbst mit den verschiedenen Dingen in
sterblichem Leben zu versöhnen. Pflanzen antworten auf Wasser und Licht, aber diese sind
nur Nährmittel um zu produzieren, was wirklich lebenspendend ist - das ist Energie, die
Quelle, in welcher alle Dinge zum Leben gebracht werden.
Liebe ist ein Nährstoff, der Energie stimuliert im Verstand, der verschiedene Chemikalien
produziert, welche Balance bewahren. Liebe ist lebenspendend. Ohne Erwartung zu lieben
bedeutet einen Strom von göttlicher Energie aufrecht zu erhalten, der unaufhaltsam ist,
immer zirkulierend, immer produzierend. Diesen Energiestrom zu blockieren heißt
beurteilend zu sein, kritisch zu sein, selbsterhöhend und missgünstig zu sein, als ob jemand
etwas haben würde, während es euch fehlt.
Mein Doktorfreund hatte seine Vorgesetzten, denen er natürlich Rechenschaft schuldete,
aber vor allem konferierte er ständig mit denen In der Höhe. Der Vater erreichte mich durch
diesen Mann. Dieser Mann half mir beim Beenden meines lang genug geführten
Ummichschlagens um jenen Lebensbewahrer des Glaubens zu sehen. Der Frieden, den ich
dann hatte, war unbeschreiblich. Ich spürte tatsächlich Vaters Liebe durch diesen Mann, und
von da an war ich fähig sie für mich selbst direkt vom Vater zu empfangen. Ich genieße es
immer euch zu besuchen, meine Brüder und Schwestern. Macht weiter.
Ich bin ABRAHAM. Unser Dank dir, Emulan, für noch eine wunderbare Lektion. Deine
Erfahrung hat uns gut gedient. Diese Woche vergesst nicht in euren Belastungszeiten still zu
halten um jenen Lebensbewahrer des Glaubens zu sehen. Es mag für euch von irgendeiner
Quelle kommen. Erinnert euch vielleicht auch ebenso eines Anderen Quelle zu sein. Ich
liebe, was ich tue. Ich habe tiefe und dauernde Freude dafür, dass ihr mir erlaubt zu tun, was
ich liebe. Ich liebe diese Welt. Ich bin geehrt einbezogen zu sein in den Aufstieg.
Ich habe keine Zeit für Fragen, denn die Woche vor mir wird ganz voll. Ihr versteht alle, dass
ihr die Antworten auf eure aufrichtigsten Fragen in euch habt. Habt keine Sorge. Wir werden
uns bald wieder unterhalten. Meine Liebe geht mit euch. Bis nächstes Mal, Shalom.

