Abraham - Geistiges Leben - 28. 08. 2006 - Woods Cross UT
Ich bin ABRAHAM. Grüße. Ich bin hier wegen eurem Glauben. Ihr alle als Individuen habt
sehr viel Glauben, der täglich gezeigt wird. Dies hilft unserer Sache sehr viel. Ihr alle habt
eine Geschichte, die euch bis zu diesem Zeitpunkt gebracht hat. Ihr alle seid sorgfältig platziert worden. Das ist nicht zufällig. Eure Leben sind nicht einfach zufällig.Ein Plan wurde vor
langer Zeit vorbereitet. Ihr wurdet gerufen. Vertraut mir, ihr macht es sehr gut. Fahrt ständig
fort in eurem Glauben.
Denkt nicht, dass jeder Tag bloß zufällig ist. Ihr seid Vorläufer in dieser Mission und transportiert eine Botschaft. Ihr seid strategisch platziert. Verliert nicht Glauben. Verliert nicht den
Schwerpunkt. Viele Dinge werden geschehen, die ihr nicht versteht. Diese Dinge sind einfach Teil von etwas Größerem. das unserer Korrekturzeit zu wachsen hilft. Die Welt ist an einer ausschlaggebenden Entscheidungszeit. Es gibt einen Krieg in den Herzen von Menschen. Wir kämpfen um Aufmerksamkeit für Wahrheit, Schönheit und Güte zu bringen. Habt
keine Sorge, meine Freunde. Behaltet ein Auge einzig auf der Verherrlichung Gottes.
Es ist manchmal lustig, wenn Leute, die dem Geist folgen, glauben, dass normales Leben sie
einfach fliehen wird. Schaut auf die Apostel. Sie suchten einen Ehrenplatz, und trotzdem gab
es keinen. Sie hatten noch für ihr Abendessen zu arbeiten. Sie mussten noch einen Platz finden um ihren Kopf zur Nacht hinzulegen. Sie mussten noch ihre Körper kleiden. Der Dienst
war, wie sie ihr Leben führten. Sie waren nicht vom normalen Leben abgesetzt. Sie hatten
noch die gleichen Probleme wie jeder Andere. Die Apostel waren mit dem Meister nur etwa
drei Jahre, und ihr größtes Werk war, nachdem Er gegangen war. Als die Apostel sich selbst
überlassen waren - das ist es, als die wirkliche Arbeit begann.
Wirkliches Leben ist unser Wirken. Eure Probleme mit Familie, Arbeit, Geld, Gemeinwesen
sind euer Wirken. Verliert nicht Glauben. Denkt daran wachsam zu bleiben. Seid euch eurer
Level von Emotionalität bewusst. Ein ruhiger Verstand hat größere Kapazität um Vaters
Worte zu empfangen. Ich möchte mit jedem von euch diese Woche persönlich sprechen.
Macht Zeit für mich in der Stille. Miteinander sollen wir weitermachen. Das ist alles. Meine
Liebe zu euch nimmt ständig zu. Geht in Frieden. Bis nächstes Mal, Shalom.

