Abraham und Emulan - Wert finden in unseren Herausforderungen - 24. 07. 2006 –
Woods Cross UT
Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin fasziniert beim Zuhören eurer Konversation heute Abend.
Ich bin aufgeklärt durch eure Darstellung geistiger Logik. Ich bin dankbar, dass immer zu
dem Gerüst von Bedeutungen und Werten beigetragen wird. Ich bin dankbar diese Seelennähe mit euch allen zu haben. Wie gesegnet ich bin diese vielen Jahre mit euch gedient zu
haben. Ich freue mich über den Beitrag, den ihr meinem geistigen Verständnis bringt.
Auch obwohl ich vor vielen Jahren das Fleisch bewohnte, scheinen die Lebensprobleme die
gleichen zu bleiben. Ich freue mich, dass ihr alle bereit seid Schwierigkeiten miteinander auszuarbeiten. Kein Einziger läuft weg, und jeder trägt zu dem Tisch bei, der eine Fülle geistiger
Nahrung enthält.
Ich bin EMULAN, mein größtes Vergnügen ist es hier bei euch zurück zu sein. Ich habe wirklich die Lektionen über geistige Logik genossen. Abraham hat mich gebeten ein paar Worte
zu sagen. Wie immer ist mein Verständnis eine Interpretation meiner Erfahrung und Ausbildung. Meine Freunde, ihr kennt meine Geschichte gut. Es fühlt sich wunderbar an, dass ihr
mich kennt und mir erlaubt offen zu sein. Mein Leben im Fleisch brachte mir an einem Punkt
großes Leid. Die Zukunft schien düster. Ich war anscheinend in meinem eigenen Verstand
gefangen und hatte nicht die Fähigkeit zu logischem Denken. Schmerz, ob physisch oder
emotional, ist traumatisch.
Es braucht Zeit Erfahrung durch euer Verständnis zu filtern. Es schien, dass mein Verständnis seinen ersten Auftritt machte, als ich in vollständiger Kapitulation war. Ich wünschte mir
aufrichtig den Tod. Ich hatte keinen Ort, wohin ich gehen konnte, ausgenommen meinen
Glaubensspeicher, der nicht gerade viel war. Jeden Tag ereigneten sich kleine Geschehnisse, die sich meinem Verständnis anglichen und mir neue Bedeutungen brachten.
Ich erinnere mich, das ich im psychiatrischen Krankenhaus, wo ich gehalten wurde, sehr viele Individuen beobachtete, die ihre Dämonen bekämpften. Ich begann diese Individuen als
Gottes Kinder zu betrachten, und sie waren alle auf ihre eigene Weise liebenswert. Ich hatte
wahrscheinlich mehr von andern Patienten gelernt hinsichtlich Glauben und geistiger Logik
als von Doktoren und Büchern. Als meine Fähigkeit zu logischem Denken zurückkehrte, war
ich in der Lage meine Tragödie in die wunderbare Lektion zu gestalten, die nicht nur mir helfen sollte als ein Königreichsohn zu wachsen, sondern auch Anderen hilft durchzuhalten.
Wir haben gehört: ‚Kämpft den guten Kampf des Glaubens‘ in diesem sterblichen Leben, und
tatsächlich ist es ein Kampf, erreichbar, aber noch ein Kampf. Von dem Kampf kommt neues
Licht, neue Werkzeuge um in eurem geistigen und sterblichen Leben fortzuschreiten. Mein
Kampf war die Belohnung wirklich wohl wert, und ich habe die volle Zusicherung, dass alles
zu einem letztendlichen Guten verliehen wurde. Ich freue mich euch wachsen und näher zur
Königreichfamilie ziehen zu sehen. Gut gemacht.
Ich bin ABRAHAM, unser Dank an einen wundervollen Bruder und Lehrer. Diese Woche lasst
uns Emulans Lektion über Wertfinden in unseren Herausforderungen bedenken. Wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Was bringt uns zurück zu unserem Ort persönlichen
Friedens? Das ist alles.
Von uns allen wünschen wir euch Gottes Schutz für die kommende Woche. Unsere Liebe
geht mit euch. Bis nächstes Mal, Shalom.

