NEBADONIA: Ich komme jetzt zu euch mit einem Vorschlag, und das ist einer, den
euer Vater und ich mit euch jetzt offen teilen. Es ist eure Wahl. Und wie wir heute
Abend über die Einschränkungen von Beurteilungen diskutiert haben und die darin
folgenden Irrtümer, möchte ich euch fragen, ob ihr bereit seid für diese Überdeckung
des Urteilens, das der Handhabung auf diesem Planeten so heimtückisch geschadet
hat, um jetzt aktiver von euch verbessert zu werden? (Ja, Nebadonia, ja, ganz
sicher!) Dann lehnt euch zurück, meine Söhne. Ruft nach dem, den ihr von eurem
Vater kennt: Seinen Frieden, Seine Wahrheit, Sein Licht, Seine Güte.
(Ruf nach Monjoronson um Sein Licht und Seine Kraft der Barmherzigkeit)
Ruft zu dem Einen, mit dem ihr vertrauter werdet, euren Bruder, dessen Geist jetzt
diesen Planeten mit Vergebung und Barmherzigkeit und Verständnis beeinflusst und
mit der Installation einer neuen Realität der Harmonie und Einheit und Brüderlichkeit
auf Urantia. Ruft jetzt zu Ihm - Monjoronson - den Namen, der in euren Herzen
vertrauter wird. Und ich bin hier um in euch eine neue Ausstattung einzurichten, die
euch sehr, sehr gut dienen wird für die Tage und Jahre, die sich rapide vor euch
entfalten. Empfangt Ihn jetzt. Und wachst in Barmherzigkeit. Lasst Ihn in euch hinein
atmen, Zelle um Zelle, Faser um Faser, größere Fäden von Schönheit in eure sich
stets entwickelnde Seelen verschmelzen. Empfangt dies jetzt, meine Kinder. (Lange
Pause)
Wie ihr dies jetzt empfangt, seid so großzügig in euren Absichten dies mit Anderen
zu teilen - besonders mit jenen, mit denen ihr vielleicht streitsüchtige oder
widerspenstige Beziehungen habt. Sät dies gut in solche Gewohnheiten. Sät dies
gut. Öffnet eure Körper weit. Es ist nicht länger euer Wunsch euch mit euren Brüdern
und Schwestern abzumühen, euch gegen sie wettbewerbsmäßig zu mühen, sondern
sucht euch mit ihnen zu harmonisieren. Lasst eure Absicht dafür zunehmen, so dass
eure Fähigkeit für Barmherzigkeit sich erweitern kann. Sät dies jetzt gut in euch.
Ruft zu diesem Bruder Göttlichen Lichts. Es ist eure Sache danach zu verlangen.
Lernt Ihn euren Tag hindurch intimer kennen. Es gibt viel zu lernen, und eure Freude
wird groß sein Ihn kennenzulernen und Seine sehr feine Gegenwart der
Barmherzigkeit zu erfahren.
Ihr habt noch nicht das volle Kompliment davon gekostet, doch euer Appetit nimmt
zu. Und sobald ihr in Barmherzigkeit vollständig gesättigt seid, wird die Kraft, die ihr
von eurem Vater ausübt um euren Brüdern zu helfen in eine vollere Beziehung mit
ihrem innewohnenden Geist zu kommen, für eure Gefährten ganz erstaunlich sein.
Wandelt nun in diesem Licht, meine Kinder, und badet selbst darin, luxuriös, immer
und jeden Tag. Ich atme dies in euch, ich besäe jede Zelle! (Pause)
Gemeinsam schnitzen wir hier eine neue Realität. Und ihr, die Arbeiter auf dem Feld,
werdet die Segnungen ernten und euch in der Feier des Festes anschließen - der
Freigebigkeit von Michaels Herrlichkeit, der Rückgewinnung von Urantia in die
Familie von Michael.
Glückliche, glückliche Danksagung, meine Kinder. Freut euch! Euer Leben scheint
auf diese Welt. Seid froh, und breitet die frohen Botschaften freimütig aus. Wir sind
hier bei euch. Wir danken euch für eure Bemühungen. Ihr dankt Uns für unser
Wirken in eurem Verstand, und wir bieten die Vervollständigung dieses Kreises
aufwärts zu unserem Paradiesursprung für die Erfüllung Seiner Pläne.
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