MONJORONSON: Grüße, Meine Freunde. Ich begrüße euch zu diesem Forum, in
dem wir jetzt versammelt sind. Es ist für Mich sehr besonders Meine Gegenwart auf
diese Weise zu euch zu bringen, denn es gibt Mir eine Gelegenheit euch besser
kennen zu lernen. Und es gibt euch eine Gelegenheit Mich kennen zu lernen. Denn
das ist es, was ich Mir wünsche. Ich wünsche eure Freundschaft, denn wir haben viel
Arbeit miteinander zu erledigen. Aber zuerst müssen wir einander kennenlernen. Ist
das etwas, was ihr gerne machen würdet? (alle: Ja) Dann lasst uns vorangehen. In
den kommenden Tagen und Monaten fühlt euch frei nach Mir zu rufen, ruft nach
Meiner Gegenwart euch erfüllen zu lassen, denn auf diese Weise werdet ihr Mich
besser kennenlernen. Ihr werdet nun Meine Anwesenheit hier auf eurem Planeten
kennenlernen. Ich möchte mit allen und jedem Einzelnen von euch arbeiten, aber es
ist eure Wahl zu Mir zu kommen und Mich euch mit Meiner Gegenwart zu erfüllen.
Dies ist es, wie wir Meine Mission hier anfangen werden - eine Person nach der
anderen, die sich zu Mir öffnet und um Meine Freundschaft bittet. Bald wird es
mehrere Wege geben; eine Ausdehnung der Wirklichkeit Meiner Anwesenheit hier
wird euch bekannt werden. Aber in der Zwischenzeit möchte Ich, dass ihr Mich im
Geist kennenlernt, denn dies ist es, wie Ich jetzt bin. Habt ihr irgendwelche Fragen,
die ihr Mir vorlegen möchtet?
Student: Danke Dir für Deine Anwesenheit. Die Frage in meinem Kopf ist, wenn Du
sagst - mich bittest Dir zu helfen, ich zähle auf Michael und Muttergeist das zu tun. Ist
es möglich es für alle Drei zu machen?
MONJORONSON: Erlaubt einfach Unsere Gegenwart euch weiterhin zu erfüllen. Für
jetzt gibt es für euch mehr zu wissen. Ruft weiterhin zu Michael und Muttergeist, und
wenn ihr euch mit eurem göttlichen Eltern erfüllt fühlt und hinaus gehen und spielen
möchtet, dann ruft nach Mir, und wir werden Spaß miteinander haben. Wir werden
einander besser kennenlernen. Ist das etwas, was du gerne machen würdest?
Student: Ja, sehr sogar. Deine Antwort ist sehr klar. Ich werde tun, was Du
vorschlägst. Danke.
MONJORONSON: Ich danke dir, Mein Freund.
Student: Monjoronson, ich weiß nicht, ob es möglich oder sogar notwendig für mich
ist zwischen Dir und Michael und Muttergeist zu unterscheiden, aber definitiv
erweitere ich Dir ein sehr warmes Willkommen. Es kitzelt mich, dass Du spürst, dass
diese alte Welt reif ist für Dein Kommen. Also willkommen, lieber, lieber Geist. Ich
hoffe im Lauf der Zeit fähig zu sein Dich zu unterscheiden.. Aber inzwischen: all
meine Liebe.
MONJORONSON: Ja, Mein lieber Freund, lasst es bekannt sein, dass es Mir eine
Ehre ist hier zu sein, die Aufgabe anzunehmen, die herrliche Aufgabe diesen
Planeten in das Zeitalter von Licht und Leben zu bringen. Dies ist Meine Ehre. Es ist
Mein Vergnügen solche wundervolle Freunde zu haben, die bereit sind Mir in dieser
monumentalen Aufgabe zu helfen, die vor uns liegt. Im Lauf der Zeit werdet ihr fähig
sein Meine Gegenwart zu unterscheiden, genau wie ihr fähig seid die Gegenwart von
Michael und Nebadonia zu unterscheiden. Im Lauf der Zeit werdet ihr Mich
kennenlernen als den, wer Ich bin und was Ich zu eurem Planeten bringe. Das ist
alles, um was Ich euch jetzt bitte, einfach Meiner Anwesenheit erlauben bekannt zu
sein.
Student: Danke Dir, Monjoronson.
MONJORONSON: Gern geschehen. Gibt es zur Zeit irgendwelche andere Fragen?

Student: Ja, Monjoronson. Ich weiß nicht, ob ich eine Frage habe, aber ich habe
einen Wunsch ein Teil der Rettung dieses Planeten zu sein, dienlich zu sein in der
besten Weise. Ich habe Sorgen für jene in meinem unmittelbaren Umkreis, denn
ihnen scheint eine Verbindung zum Geist zu fehlen. Und das macht mich besorgt ...
weil ich sie so liebe. Können wir ihnen gemeinsam helfen?
MONJORONSON: Mein Freund, ich spüre die Liebe, die du hast für jene, die dir
nahe stehen, und bemerke, dass Ich für sie auch eine große Liebe habe, wie Ich sie
für alle Meine Brüder und Schwestern habe, die auf dieser Welt wandeln. Du kannst
ihnen Meine Liebe zu dir nahe bringen einfach durch dein Lächeln, durch deinen
Wunsch ihnen dienlich zu sein. Ist es nicht das, was eure Mutter und euer Vater,
Michael und Nebadonia, euch gelehrt haben? (Ja) Lasst einfach die Geistgegenwart
zu, von allen Solchen, die euch umgeben, lasst ihre Liebe durch euch fließen, und
auf diese Weise könnt ihr die größte Hilfe sein für die, die ihre liebt. Denn im Lauf der
Zeit werden sie spüren, werden sie sehen, was ihr erfahrt, und werden wünschen
mehr zu erfahren, was das ist, was ihr anzubieten habt. Das ist es, wie du ihnen
helfen kannst. Verstehst du?
Student: Ja, sehr klar. Danke Dir.
MONJORONSON: Gern geschehen. Meine Brüder, es ist Mir ein großes Vergnügen,
dass Ich diese Gelegenheit habe mit euch zu teilen, und Ich hoffe, dass wir diese Art
von Gespräch fortsetzen können. Wisst immer, dass Ich bloß einen Gedanken weit
weg bin. Ihr könnt jederzeit nach Mir rufen, und Ich werde euch Meine Anwesenheit
bekannt machen. Ich wünsche, dass ihr Mich im Geist kennenlernt, damit es, wenn
Ich von Angesicht zu Angesicht vor euch stehe, keinen Zweifel gibt, wer Ich bin und
warum Ich hier bin. Wir werden auf diesem Weg miteinander wachsen. Wir werden
das Zeitalter von Licht und Leben miteinander hervorbringen. Dies ist es, um was Ich
euch bitte. Guten Abend.
Studenten: Auf Wiedersehen. Guten Abend, Monjoronson.
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