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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Es liegt ein bisschen Angst in der Luft heute Abend. Ich weiß,
dass die gegenwärtigen Ereignisse für euch ein bisschen beunruhigend gewesen sind. Habt
keine Sorge, Kinder. Wendet euch nach innen, ergreift die Hand eures Vaters, spürt Seine
Wärme, erlaubt euch selbst Seine Umarmung. Fühlt jenen Frieden, der allein von Ihm
kommen kann, eurem Ersten Ursprung und Zentrum. Entspannt euch und wisst, dass nach
allem sorgfältig geschaut wird. (Pause) Das ist besser.
Mit jeder Woche, in der wir uns treffen, werde ich inniger mit euch. Ich bin zu mehr gemacht
durch unsere Freundschaftsverbindung. Eure Willkommenseinstellungen lassen mich nach
euch sehnen, wenn wir nicht zusammen sind. Mein Herz ist mit eurem verbunden, und dafür
bin ich für immer dankbar. Die Morontielle Bruderschaft ist ein lebendiger Organismus; sie ist
eine Energierealität; sie ist eine greifbare Kraft; sie ist etwas, was ihr sehen und fühlen könnt
- was für sterbliches Leben ein Trost in und aus sich selbst ist. Mit den Kreisläufen in Betrieb
empfangen Sterbliche sehr viel Information, wenn sie durch das Ego weniger gefangen und
mehr an den Geist gebunden sein können.
Die Korrekturzeit berichtigt eine gewaltige Menge fundamentaler Unrichtigkeiten der
Religionsgeschichte. Göttliche Information, die anscheinend nur zu solchen von Gott
Auserwählten geht, ist jetzt für alle verfügbar. Die Korrekturzeit wendet Individuen nach
innen um Gott im Innern oder das Beste in ihnen selbst zu finden. In der Korrekturzeit geht
es darum über den tierischen Verstand, die Hauptbedürfnisse des Ego hinaus zu gehen das Bedürfnis angebetet zu werden - zu einem neuen und erleuchteten Weg.
Mit persönlicher Korrektur ist der grundlegend göttlich geführte Sterbliche fähig von den
geistigen Kreisläufen zu empfangen. Mit jedem Korrekturlevel, den ein Sterblicher erreicht,
wird eine neue Informationsebene angeboten. Deshalb seht ihr, dass jede Person, die bereit
ist zu Korrektur und durch den göttlichen Willen geführt zu werden, Verständnis des Weges
haben wird, dem sie folgen soll, darum jeden individuellen Weg anders und personalisiert
machend.
Diejenigen, die Erfahrung früherer Tage auf dem sterblichen Weg haben, sind in der Lage
denen zu helfen, die es zum ersten Mal erfahren. Sollten diejenigen, die Erfahrung haben,
Information zur Egoerhöhung anbieten, werden sie aber Enttäuschung finden. Jeder
Sterbliche muss bedenken: ‚du weißt was du weißt‘, weil jemand dir vorausgegangen ist.
Gesegnet ist jener Mann oder jene Frau, die sich daran erfreuen einander zu helfen
Stolpersteine zu überwinden. Euer Wissen ist am Besten zum Gebrauch eingesetzt, wenn ihr
es ehrlich, ohne Egobelohnung teilt.
Seht ihr, die innerlichen Funktionen der Morontiellen Bruderschaft machen alle Männer und
Frauen gleich. Ihr könnt niemals Jemand von euch aus auf einen Sockel stellen, als ob er
irgendwie richtiger oder fortgeschrittener ist - es ist unfair gegen euch jene Funktion so
fleißig in geistiges Verstehen vorwärts zu bringen und ebenso unfair gegen Jemand, den ihr
vergöttern mögt, denn jeder kann jederzeit von jenem Sockel fallen. Dies sind die Gesetze
der Morontiellen Bruderschaft.
Jeder von euch ist in einem Zustand des Werdens. Eure Ebenen von Erfüllung und Freude
sind ein Indikator für Balance. Eure größten Lektionen werden in der Tat die miteinander
sein. Wisst, dass eines Anderen persönlicher geistiger Weg oder Wissenslevel vollständig
zwischen ihm und dem Vater liegt. Helft, wenn ihr könnt, sicherlich, aber behaltet den Fokus
auf euren eigenen Weg. Wisst, dass irgendwo in Zeit alle Wege vermischt werden, und
Wissen ist eine Gabe für jeden.

Diese Woche möchte ich bitten, dass wir uns auf Ehrlichkeit miteinander konzentrieren. Viel
Angst ehrlich zu sein wegen den Rückwirkungen persönlicher Wahrheit kann hart sein. In
dieser angehenden Morontiellen Bruderschaft müssen wir vorbereitet sein Ehrlichkeit zum
Besten unserer Fähigkeit zu benutzen und Rückwirkungen gegenüber zu stehen, was auch
immer unseres Wegs kommt. Ohne persönliche Ehrlichkeit - wie könnt ihr zu euch selbst
wahr sein? Wie könnt ihr wissen, wer ihr wirklich seid, wenn ihr euch hinter jemand versteckt,
der ihr nicht seid?
Könnt ihr zu diesem Zeitpunkt in eurem geistigen Fortschritt glauben, dass euer Vater auf
euch schaut mit einer allumfassenden Väterlichen Liebe, auch wenn eure Gefährten euch
nicht für eine lliebenswerte Kreatur halten? Viele, die glauben, sie haben keinen Wert, haben
eine schwere Zeit irgendetwas von Wert im Leben zu finden. Wisst, dass ihr zu einer Familie
gehört, die euch liebt hält, und es gibt nichts, was ihr tun könnt um das ändern.
Das ist alles für die Lektion von heute Abend. Meine Liebe geht mit euch allen. Bis nächstes
Mal, Shalom.

