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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin voll Erwartung des Treffens mit euch jede Woche, denn
eure Lebensentdeckungen sind auch für mich erkenntnisreich. Ich bin heute Abend
nachdenklich. Ich genieße es mir Zeit zu nehmen zu denken, zu lernen, aufnahmefähig zu
sein.
Es gibt spezifische Bereiche des Gehirns, die dazu bestimmt sind, wie eine Antenne zu sein,
sozusagen. Je fitter ihr in Körper und Geist seid, desto aufnahmefähiger werdet ihr.
Geschäftigkeit in alltäglichem Leben zieht den Verstand in den Morast von Trivialitäten.
Ruhige Momente jeden Tag helfen einen Weg für Empfang von denen In der Höhe zu klären.
Sorge von täglichem Leben fordert ihre Gebühr von Körper und Verstand. Viele Sterbliche
wählen damit so umzugehen, dass sie damit überhaupt nicht umgehen. Einige können ein
hässliches Bild überpinseln und wirklich glauben, dass es schön ist. Dies ist schädlich für die
Psyche und erstickt Wachstum. Wir stellen fest, dass jene, die es wagen ihre Gedanken
ehrlich zu kommunizieren, verbesserte Gesundheit in Körper und Verstand haben.
Wenn wir zurückschauen in das Leben von Judas, können wir sehen, wie er viele negative
Gedanken hegte. Hätte er mit seinen Brüdern und dem Meister ehrlich kommuniziert, wäre
er vielleicht für neue Möglichkeiten geöffnet worden. Die meisten der Apostel hatten ihre
gesetzten Hoffnungen und Überzeugungen, aber durch die Liebe für ihren Meister wurden
sie für Seine Gedanken, Seine Worte und Seine Taten geöffnet.
Es ist wahr, dass die meisten Leute es schätzen würden die Wahrheit eurer Gedanken zu
kennen. Es gibt Weisen eure Wahrheit so auszusprechen, dass sie nicht Negativität
beschwören oder vielleicht Kränkung. Wenn ihr mit euren Gefährten umgeht, erinnert euch
vor allem an die Tatsache, dass ihr alle ein Teil derselben Familie seid, nicht einer ist
wichtiger als ein anderer.
Nehmt euch einen Moment um in euer Herz und Verstand zu schauen höchstwahrscheinlich werden sie unterschiedliche Dinge aussagen. Wenn ihr über
irgendeinen Umstand nachdenkt, könnt ihr ihn mit euren Emotionen betrachten, aber ihn mit
eurem Intellekt ausbalancieren. Einen Moment Zeit zu nehmen bevor ihr sprecht, integriert
Herz und Verstand um eine Art und Weise zu finden, in der ihr eure Wahrheit so genau wie
möglich aussprecht.
Oftmals werden eure Worte keine Wirkung auf Andere haben, aber wenigstens habt ihr eure
Gedanken herausgeleassen, die mit Saaten einpflanzen beginnen können, und ihr seid nicht
aufgestaut mit Emotion oder jenem Gedankenstau ‚hätte ich doch.‘ Vieles an sterblicher
Sorge kommt von den Gefühlen missverstanden zu sein und sich abgesondert zu fühlen. Mit
Ehrlichkeit zu sprechen erlaubt Anderen zu wissen, wer ihr wirklich seid, und der Meister
sagte immer: „Je mehr ihr eure Gefährten versteht, desto mehr liebt ihr sie.“
Wenn wir der Realität gegenüber stehen, können wir uns alle diese Welt mit ihrem
unterschwelligen Fluss an Negativität vorstellen, und jene, die sich in der Korrekturzeit
beteiligen, tragen nichts zu diesem Fluss bei, sondern beginnen einen Strom aus ihrem
Eigenen, der mit Wahrheit, Schönheit und Güte fließt. Gedanken oder Worte zu
verschweigen, die Hilfe bringen würden, wenn sie ausgesprochen würden, ist in sich selbst
ein wenig eine Lüge. Es ist schädigend für euch und für jene, mit denen ihr umgeht. Die
Wahrheit auszusprechen braucht nicht von einem Egoplatz zu kommen, nein, sie sollte
intelligent und mit Liebe sein. Wenn ihr ehrlich mit Anderen seid, haben sie Vertrauen zu
euch. Sie werden sicherlich euch aussuchen.

Wenn wir einen Augenblick auf das Leben von Petrus schauen - er war sicherlich ein
enthusiastischer Charakter, und trotzdem war er ein wenig ein den Leuten Angenehmer. Er
war ein beredsamer Redner, und dies war sicher Teil seines Charmes. Während er die
besten Absichten hatte, brachten ihm seine übereilten Aktionen gewöhnlich zusätzliche
Schwierigkeiten. Als er älter wurde, reifte er in Geist und wurde weniger übereilt mit Aktionen
und überlegter mit seinen Worten. Immer war seine rettende Gnade - seine Liebe für den
Meister. Oftmals war er lächerlich, ja, und dennoch brachte ihm seine Bereitschaft offen zu
sein Transformation.
Diese Woche denkt über solche Gedanken nach, die in Realität gebracht werden sollten
durch euer Vokabular. Wieviel ist aufgestaut und für euch in Körper und Verstand
schädigend? Wie offen seid ihr Anderer Wahrheit zu empfangen? Studiert des Meisters
Technik in Ehrlichkeit. Oftmals waren Seine Reden offensichtlich hart, und doch war das die
einzige Art, in der Er Seine Botschaft rüberbringen konnte.
Keine Fragen heute Abend. Wisst, dass ich immer glücklich bin euch zu treffen in euren
Momenten der Ruhe. Wisst, dass meine Liebe für euch tief und immer dauerhaft ist. Bis
nächstes Mal, Shalom.

