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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin immer in Geist erfrischt jedes Mal, wenn wir uns treffen.
Ich schätze die besondere Energie, die von dieser Gruppe ausströmt. Ihr seid alle gut
gesinnt und hier um zu lernen, zu geben und zu empfangen. Ich finde es ganz erneuernd in
Geist unter euch zu sein und tauche meinen Becher in den lebendigen Brunnen. Jeder von
uns ist eine Energiequelle, und gemeinsam können wir Veränderung zum Besseren
schaffen. Vorige Wochen sprachen wir von der Qual und der Frustration, die von dem
Bedürfnis alles zu kontrollieren kommt. Ich möchte ein paar Worte über die emotionalen
Aspekte von Enttäuschung und Frustration sagen.
Geistgifte führen uns dazu nach Erfüllung zu suchen. Eine innere Leere, verursacht von wild
wuchernder Emotionalität, führt uns dazu nach Entlastung zu suchen. Ihr könnt studieren,
beten und Stille üben um Erfüllung zu finden, dennoch ist euer sterbliches Selbst ungeduldig
nach unmittelbaren Ergebnissen. Betrachtet die Welt und ihre Bedürfnisse. Es ist, was die
Augen sehen können, Ohren hören können, der Mund schmecken kann usw. Dies kann in
der Tat vorübergehende Erfüllung oder Befriedigung bringen, aber ohne jenen Seelentrost ist
die Befriedigung flüchtig.
Als wir uns hinausbegeben haben auf unsere Reise für perönliche Korrektur, haben wir eine
gewaltige Menge Arbeit zur Überwindung unserer Schwächen, unserer tierischen Naturen
gemacht. Die Welt hängt jetzt in der Balance, sozusagen, wo Geistigkeit greifbar wird, aber
das Materielle gerade da vor sterblichen Augen ist. Wenn wir Erfüllung suchen oder
Erleichterung von Enttäuschung und Frustration, täten wir gut daran uns der sterblichen
Sinne bewusst zu sein. Während sie ein Teil von euch sind, stammen sie aus dem tierischen
Instinkt, der von der materiellen Welt ist.
Diejenigen, die ehrliche Anstrengung in Führung eines geistgeführten Lebens machen,
werden in der Tat neue Morontiasinne entdecken, die von dem göttlichen Bereich sind,
welches abseits vom Ego ist, weg von der materiellen Welt, und es ist die Straße zu
dauerhafter ewiger Erfüllung. Wenn ihr euch selbst oder eure Gefährten inmitten von
Schwäche seht oder vielleicht nach irgendeiner vorübergehenden materiellen Erfüllung
jagend, dann wisst, dass dies nicht die Zeit ist für strenge Beurteilung, sondern eine Zeit für
Mitgefühl und achtsam auf göttliches Gesetz zu sein.
Was ist in eurem Leben bedeutungsvoll gewesen? Was hat Liebe und Erfüllung gebracht?
Welche sind die Wünsche der Seele nach Erfüllung, und wie beeinflusst dies den sterblichen
Verstand und Körper? Denkt über eure sogenannte Besessenheit nach, und wird diese die
Seele nähren oder vorübergehend das Ego befriedigen. Wo wird eure Energie verbraucht?
Und noch einmal: seid euch eurer Ebenen von Unglücklichsein und Enttäuschung bewusst wo ist die Balance. Mit dem Vater verbrachte Zeit ist eine kostenlose Versicherung, die alle
diese Fragen beantworten kann. Es ist gut und schön sterbliche Erfüllung zu finden, aber
wisst, dass geistige Erfüllung Nahrung für die Seele ist, dauerhaft und stärkend für solche
schwierigen Zeiten vor euch.
Keine Fragen heute Abend. Wenn ihr hinausgeht zu eurer kommenden Woche, erinnert
euch, dass eure perönliche Freude die Einstellungen Anderer direkt beeinflusst. Dies ist eine
Jahreszeit für guten Willen - lasst uns das zu einer Realität machen. Meine Liebe geht mit
euch. Bis nächste Woche, Shalom.

