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Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin immer fasziniert von euren Diskussionen und so sehr
dankbar für unsere Kameradschaft. Über diese vielen Jahre sind wir Mitarbeiter gewesen
des Lebens viele Erfahrungen hindurch. Wir sind zum Verstehen des Lebens gekommen
durch die reine Erfahrung von ihm. Wir haben einiges Verständnis von Tod durch Vermissen
derer, die vorausgegangen sind. Wir sind vielleicht ein wenig über diese Jahre hin gestolpert,
aber immer sind wir weiterhin dabei geblieben das Licht des Glaubens anzuzünden.
Viele Christen der Welt sind auf die Feier der Geburt Christi konzentriert. Diese
Konzentration ist eine Öffnung für neuen Kreislauf und neue folgende Energie. Wir können
nur Glauben haben, dass Vaters Plan in Funktion ist in welcher Weise er sich von dieser
Konzentration des guten Willens herausstellen mag, und das Kind, das dauerhafte Hoffnung
brachte, deshalb mein Geschenk für euch.
MICHAEL. Grüße, Kinder, es ist euer Bruder/Vater, Elternteil, Freund, Vertrauter, Wächter
der Glaubensflamme. Meine warmen Grüße an diesem Tag und jeden Tag. Mit höchster
Freude bin ich bei meinen Kindern. Ich bin ein aktiver Urheber in unserer Mission und bin gut
vertraut mit weltlichen wie auch persönlichen Geschehnissen. Ich bin überströmend mit tiefer
und dauerhafter Liebe direkt in eure Augen zu schauen. Ich kenne euch, und ich liebe euch
aufrichtig.
Ich sehe viele von euch in euren Kämpfen, und ich muss ein bisschen Kraft herbeiholen um
mir meinen Wunsch zu versagen herbeizueilen und eure Schwierigkeiten zu entfernen.
Meine Liebe zu euch lässt mich euer Glück wünschen, euer Wohlergehen. Als euer Vater
aber erkenne ich, dass eure Schwierigkeiten zu entfernen nicht die ewige Seele aufbauen
würde, welche ein Teil unserer riesigen universalen Planung ist.
Wir alle sollen unsere erforderliche Erfahrung erfüllen um zu werden, wer zu sein wir
beabsichtigt sind. Mein Geschenk für euch ist es euch in euren Kämpfen zu begleiten, in
euren Erfahrungen, eurer Freude und Sorge. Miteinander können wir alle Dinge
durchstehen. Miteinander können wir diese Straße bauen, die zu Licht und Leben führt.
Gute Eltern vernachlässigen nicht eines Kindes Bedürfnisse, aber Eltern müssen oftmals ein
Kind inspirieren und ermutigen ein verantwortlicher Universumsbürger zu werden. Wir alle
müssen eine aktive Rolle in all unseren Erfahrungen einnehmen. Wir leben mit Ziel. Wir
leben um zu leben, nicht um alles uns frei ausgehändigt zu bekommen ohne irgendeine
Anstrengung gemacht zu haben. Dies hat keine Bedeutungen oder Werte.
Ihr lebt das Geschenk sterblichen Lebens. Dies ist kein Fluch, sondern sollte honoriert und
exemplifiziert werden zum Besten eurer Fähigkeit. Ihr stolpert nicht in Finsternis. Ihr wisst,
wo das Licht ist. Ihr habt euch verpflichtet es Anderen zu zeigen.
Seid guten Mutes. Seht das Gute in diesem Leben. Lernt vom Negativen, aber lasst euch
nicht darauf nieder. Je mehr Positives ihr betrachten könnt, desto mehr positives Leben wird
sein. Ihr seid nicht schwache Opfer sterblichen Lebens, sondern ermächtigte geistige
Wesen.
Wisst, dass unsere Mission in der Bahn ist trotz dem, was eure Augen sehen mögen.
Konzentriert euch auf eure eigenen Bemühungen, stellt sie hervor um das Königreich
auszubreiten. Unser Königreich benötigt große Anstrengung, und doch ist es die Freude
daraus wohl wert. Vergesst nicht, dass ich voran gehe. Ich bin mit euch. Ich bin das JETZT.
Wisst, dass ich jedes Mal, wenn ihr an mich denkt, schon an euch denken werde. Macht
weiter.

Ich bin wieder ABRAHAM. Danke dir, Michael, unser Vorarbeiter aller guten Dinge. Wisst,
dass wir in diesen vor euch liegenden Tagen euch unterstützen werden konzentriert zu
bleiben auf die Errichtung jener Straße zu Licht und Leben. Wir können uns auf das Gute
konzentrieren. Das Negative ermutigt uns nur härter zu arbeiten. Kinder, wir können uns auf
das Positive konzentrieren und es an uns heranziehen.
Diese Woche nehmt euch Zeit eure Beziehung mit unserem Geist der Wahrheit zu stärken.
Wisst, dass Er gedacht werden soll als im ‚Jetzt‘. Sorgt euch nicht um Vergangenheit oder
Zukunft - Er ist jetzt! Wisst, dass ich treue Zuneigung zu euch allen habe. Bis nächstes Mal,
Shalom.

