Michael und Abraham - Der Geist der Wahrheit steht bereit - 10. 04. 2006 - Woods
Cross UT
In eurer Mitte, ein Gedanke von Licht.
Aspekte von Wahrheit, falsch oder richtig.
Die schwankende See, offensichtlich für alle.
Jeder Tropfen wichtig, egal wie klein.
Ich bin euer BRUDER/VATER. Ich bin geehrt eine Note in der Melodie eures Lebens zu sein.
Ich bin gekommen um Anerkennung des Geistes der Wahrheit zu bringen, der unter euch
lebendig und gesund ist.
Die Veränderungen in dieser Welt sind für mich verständlich, es ist aber auch verständlich,
dass es für euch verwirrend ist. Ich danke euch für euer fortdauerndes Bemühen und
Nichtaufgeben meinetwegen, wenn mein Plan langweilig erscheint. Ihr habt der Wahrheit
erlaubt zu sein, was sie ist. Ich bin euch dankbar, die den Kurs gehalten und zugelassen
haben, dass Vaters Plan und Ziel Wurzeln schlägt. Veränderung ist langsam.
Heute Abend bringe ich euch Grüße von den Vielen, die für diesen kleinen evolutionären
Planeten beten. Die Unterstützung des Universums steht hinter dieser kleinen Welt in einer
gewaltigen Weise. Vergesst nicht, was ich unter euch bin. Verliert nicht eure Anerkennung
von mir als eurem Bruder/Vater. Wisst, dass ich euch voraus gehe. Ich bin die Stimme der
Wahrheit in euren Gedanken, und ich bin nicht da euch zu züchtigen für eure sterblichen
Wege, sondern um euch zu ermächtigen als Bürger eines wachsenden Universums.
Die Korrekturzeit ist kein Spiel. Sie ist nicht da um Individuen als besonders abzusondern.
Sie ist nicht da um das Ego zu bestätigen, das vom tierischen Instinkt stammt. Ich weiß, ihr
könnt mich mit euren materiellen Augen nicht sehen, aber ihr könnt meinen Geist sich mit
eurem bewegen spüren. Ihr könnt meine Botschaft empfangen. Ihr könnt mich erkennen. Ich
bin in jedem Augenblick hier. Ich bitte euch, dass ihr Ohren habt zu hören, dass ihr Augen
habt zu sehen, dass ihr Glauben habt um den Kurs zu halten.
Ja, wir sind inmitten gewaltiger Veränderungen, vieles davon könnt ihr den Sinn nicht
ausmachen, bis Zeit vergeht. Unsere Mission ist lebendig, sie ist Augenblick um Augenblick.
Ich bitte euch darum geduldig zu sein, wachsam und offen zu sein um zu empfangen. Denkt
daran: in Lebensumständen ist nichts von Wert jemals verloren.
Sterbliche von Urantia haben an diesem Punkt nichts zu verlieren - nur zu gewinnen. Lasst
das Licht des Geistes eure Gedankenlast heben, wenn auch nur für einen Moment. Lasst
das Licht eure Seele reiniigen und euren Glauben erneuern. Erkennt mich in alltäglichem
Leben. Seht, dass ich beim Arbeiten bin. Ich bin lebendig und entschlossen für meine Kinder
zu sorgen. In Liebe, Geduld und Frieden, macht weiter.
Ich bin ABRAHAM. Wie unbeschränkt sind wir mit den Möglichkeiten von des Meisters
Wohltaten. Ich für mich soll den Ruf beachten. Welch eine Ehre es ist einem zu dienen, der
so ermutigend ist.
Diese Woche nehmt Notiz davon, wie ihr den Geist der Wahrheit funktionierend erkennen
könnt. Wie könnt ihr in Denken ruhig und offen für Instruktion sein? Lasst uns die
Ernsthaftigkeit von des Meisters Botschaft bezüglich der Mission bedenken, und erinnert
euch noch Frieden und Geduld zu ergreifen. Ihr macht es gut. Unsere Liebe geht mit euch.
Bis nächstes Mal, Shalom.

