Abraham - Der Seele im Innern ist bang vor Abenteuer - 01. 12. 2003 - Woods Cross UT
Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich habe Respekt eure Interaktion heute Abend zu beobachten.
Ihr gebt ein lebendiges Beispiel eurer inneren Überzeugungen. Heute Abend bin ich nicht
euer Lehrer sondern euer Student. Wir haben viele Jahre darauf gewartet, dass die Wurzeln
unserer Lehren tief eingebettet werden in den Boden der Realität. Dies ist eine neue Ära in
Denken und Handeln. Eure Bemühungen in diesem Werk werden herausfordernd sein.
Während die Arbeit schwierig scheint, ist die Geburt neuer Realität schön zu sehen. Was
wahr ist, ist da um zu bleiben. Was es nicht ist, wird im Lauf der Zeit vergessen sein. Wir
werden wieder das Königreich und persönliche Kosten diskutieren.
Euer geistiges Leben ist sicherlich eine Reise gewesen mit ihren Höhen und Tälern. Ihr seid
jetzt, seid gewesen und werdet sein die Summe eurer Gedanken und Überzeugungen. Das
ist weder gut noch schlecht sondern erfahrungsmäßig und mit endlosen Bedeutungen und
Werten. Für diese Gesamtsumme in persönlicher Realität - und für euer Streben gottähnlich
zu sein - habt ihr einen Preis zu zahlen und werdet es auch weiterhin. In euren
Lebenslektionen hat es Schläge für das Ego gegeben, welche als euer größtes geistiges
Wachstum gezählt werden können. Dies erfordert immer einen Preis, dies ist aber auf das
Positive hin.
Um zu lernen muss man belehrbar sein, und die Seele ist es natürlicherweise. Sterbliche
Konditionierung, tierische Natur, möglicherweise jemandes Erziehung würden das Ego
glauben lassen, dass es bereits alles Wissen hat. Die Seele im Innern ist ein Kind und mit
Augen, denen bang ist vor Abenteuer. Dem Vater zu dienen, Seinen Willen zu verstehen, da
gibt es persönlichen Preis; da ist dieses sich ergebende Kind, das angetrieben wird
aufzunehmen, zum Besten der Fähigkeit das Verständnis von Vaters Willen auszuleben.
Persönlicher Preis variiert von Gläubigem zu Gläubigem, und die Beispiele sind wirklich sehr
zahlreich. Ihr alle habt verstanden, was das in eurem eigenen Leben bedeutet hat. Habt ihr
euren Weg in das Königreich erkauft? Natürlich nicht, sondern ihr habt definitiv geopfert und
euch verändert für eure fortschreitende Seele. Gebt ihr eure Wünsche auf? Nein. Übt ihr
Geduld? Ja. Seid ihr mechanistisch ohne Unterschied? Natürlich nicht.
Ihr seid alle gekannt und geliebt über euer Fassungsvermögen hinaus. Wird von euch
erfordert zu lauschen, geistig sein zu praktizieren, zu studieren, euch vertraulich zu
unterhalten, Früchte des Geistes zu produzieren, gottähnlich zu sein, einander zu lieben wie
Christus euch geliebt hat, vervollkommnete Demut zu verstehen? Ja. Ja, dies ist der Weg,
den wir treten. Dies ist der Preis, den wir zu zahlen bereit sind.
„Als ich ein Kind war, hatte ich kindliche Dinge. Als Mann legte ich kindliche Dinge ab.“ Ihr
alle strengt euch an in Geist zu reifen, aber ihr bemüht euch auch ein besserer Sterblicher zu
werden, und oftmals ist es dies, wo die Schwierigkeit liegt. Seid nicht entmutigt. Wisst, dass
das, was euch eure tierische Natur kostet, der Schlüssel zum Königreich ist. Habt keine
Angst. Jeden praktizierten Tag, den ihr erfahrt, seid ihr einen Schritt näher dem, der ihr
werden sollt. Dies ist in der Tat etwas, das zu honorieren ist.
Unsere Übung für diese Woche ist es unseren Souverän zu bestätigen; unseren Vater zu
bestätigen, in dessen Willen wir zu folgen wünschen für jeden Preis des Ego. Bittet den
Vater euch voraus zu gehen. Bestätigt Seine Gegenwart, Seine Souveränität am Beginn
dieses Treffens. Bedenkt, Kinder, es gibt großes Wachstum in den Qualen der Arbeit. Ihr alle
seid einander eure Aufgabe. Seid wachsam und sucht nach dem Wert. Ihr macht es gut.
Keine Fragen. Wisst, dass ich euch zur Seite stehe zusammen mit einer gewaltigen
Ressource von Königreichhelfern. Bis nächstes Mal, Shalom.

