Student: Ich habe zwei Fragen heute Abend. Es sind nicht die hellsten Fragen, sie
lasten auf meinem Verstand. Zuerst würde ich gerne über etwas sprechen, worüber
ich dich vor mehreren Monaten gefragt hatte - den kommenden Sturm am Horizont.
Ich fragte, ob es irgendeinen Weg gibt, dass wir diesen Sturm verhindern könnten?
Kürzlich hatte unser Avonalsohn, Monjoronson, es sehr schön klar gemacht, dass
dieser Sturm innewohnend ist. Deshalb war ich ein bisschen irritiert durch diese zwei
unterschiedlichen Antworten, weil deine Antwort Ja gewesen ist, absolut, er kann
verhindert werden - schließlich ist es das, was ich bei deiner Antwort verstanden
habe. Wenn du darum ein wenig darüber sprechen könntest, würde ich es gewaltig
schätzen.
(Monjoronsons Mission und auf uns zukommende Herausforderungen)
MICHAEL: Ja, mein Sohn. Ich honoriere und respektiere die Gefühle, die du darüber
hast. Es ist gut daran zu erinnern, was sowohl Muttergeist als auch ich und
Monjoronson über seine Mission gesagt haben, die überwiegend eine der
Barmherzigkeit ist, was oft menschlichen Ausdruck in einer Art von mildernder
Gerechtigkeit findet. Ihr seid instruiert, dass das Überschreiben der Gerechtigkeit des
unpersönlichen Aspekts der Trinität, draußen im Universum, Vaters Barmherzigkeit
und Liebe ist. Es ist wahr, dass ihr als eine gesamte Menschheit niemals vorher hier
an diesem Punkt der Geschichte gewesen seid, daher unsere Lektionen über die
Einmaligkeit jeden Augenblicks der Zeit, die Undurchdringlichkeit der Zukunft und
eure Notwendigkeit wahrzunehmen, wie Gott nicht bloß sich selbst wiederholt,
sondern in eine kontinuierliche Erschaffung involviert ist. Aber ihr könnt nur Werte
außerhalb von euch erkennen und glauben durch Erkennen der Wahrnehmung, die
auf eurem eigenen Geist in euch basiert.
Vergiss niemals, mein Sohn, die phantastische Anpassungsfähigkeit der
menschlichen Rasse, wenn es von euch verlangt wird. Ihr seid ökonomische Wesen,
die am meisten begrenzten und eingeschränkten aller persönlichen Wesen. Ihr
kommt durch eure Tage durch ständiges Abwägen von Ursachen und Wirkungen,
womit ihr in Begriffen von Energie und Zeit und Umständen zu arbeiten habt. In
Zeiten großer Herausforderungen seht ihr solche enorme Quellen von Liebe und
Kameradschaft, Teilung von Gefahren und Ressourcen gleichermaßen. Deshalb
gerade durch jene Zeichen, solche ohne eine innere Sicherheit und dem Gefühl
eines Reichtums des Geistes großzügig damit zu sein, muss durch Umstände
genötigt werden die Notwendigkeit von Kameradschaft und Teilen zu erkennen. In
jeder kommenden Katastrophe sind solche, die wahrhaft das Geistige am meisten
davon ausmachen, gibt es solche mit diesem inneren Glauben und Großzügigkeit.
Muttergeist und ich fühlen uns gezwungen besonders jene von euch in den
entwickelteren Ländern hinzuweisen auf die gewaltige Menge von Leiden und
Verarmung an Belohnung des Lebenspotenzials, was ständig fortläuft, hier
Tausende von Jahren nach den Pyramiden, und der Großen Mauer von China, und
euren enormen physikalischen Zivilisationen und Leistungen - Stehen auf dem Mond
und Leben im äußeren Raum. Es gibt Millionen, die jedes Jahr aus Mangel an
Nahrung, an Kleidung, Mangel an reinem Wasser, erkranken an zum Beispiel
Malaria.
Die Dezimierung der menschlichen Rasse geschieht fortlaufend! Es gibt gut ein
Drittel der Menschheit, das keine Gelegenheit hat Erfüllung für ihr Potenzial zu
erreichen - es sei denn in anderen Umständen. Monjoronsons Mission ist eine der
Barmherzigkeit. So stellt alle Statements von ihm und alle Statements über ihn in
diesen Kontext. Unterschätzt nie, was ihr und eure Mitmenschen tun könnt. Es gibt

unter den glücklicheren Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft einen gewaltigen
Bedarf für eine grundlegende Desillusionierung - hauptsächlich noch der Illusionen
eunes unreifen Materialismus und intellektueller/konzeptueller Arroganz, aber auch,
was ein gutes geistiges Leben ausmacht. Wenn ihr so viele Menschen habt, die
wegen Falschernährung sterben, dennoch so viele Millionen Anderer, die ihr Leben
mit einer Art von Unersättlichkeit und einfach schlechter Ernährung hemmen innerhalb ihres Auswahlbereichs, fragt euch selbst, was eine idealere und wahrhaft
barmherzige Situation sein würde, die eintreten sollte - weltweit. Geben dir diese
Antworten, mein Sohn, ein größeres Gefühl für die Dimensionen der
Herausforderung?
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