MONJORONSON: Ich möchte gerne diese Gelegenheit ergreifen mit euch zu
sprechen, wenn ich darf. Es ist eine Weile her, seit wir miteinander gesprochen
haben, und Ich möchte euch noch einmal grüßen und euch fragen, ob ihr wünscht
Mich kennenzulernen. (Alle: Ja) Denn Ich möchte euch kennenlernen. Es ist Mein
Wunsch Eins zu werden mit jedem von euch, denn es gibt viel Arbeit, die getan
werden muss. Ich bin dabei alle von denen aufzusammeln, die willens und bereit sind
diese Arbeit zu machen. Wenn ihr spürt, dass ihr dafür bereit seid, dann kommt
einfach zu Mir währen eures Tageslaufs, zu jeder Zeit, wie ihr wünscht, ruft Meinen
Namen und Ich werde da sein. Ich werde antworten, und ich werde zu euch
sprechen.
Diese sind sehr aufregende Zeiten, in die wir uns hinein bewegen. Ich werde alle
brauchen, die bereit sind Mich in Meiner Mission zu unterstützen. Ebenso wie ihr
voran gekommen seid euch mit Michael und Muttergeist zu verbinden, so bitte Ich
euch nun vor zu kommen und euch mit Mir zu verbinden. Das ist alles, worum ich
bitte. Erlaubt Mir bloß euch Meine Anwesenheit zu zeigen. Es würde nicht lange sein
ehe viele in dieser Welt wünschen werden zu wissen, wer Ich bin, und Ich werde
solche brauchen, die bereit sind Meine Gegenwart und die Wirklichkeit Meines
Wesens zu ihnen zu bringen. Ihr, Meine Freunde, könnt dies tun - wenn ihr wollt. Das
ist es, was Ich jetzt von euch erbitte. Es gibt jetzt Andere, die zu sprechen wünschen,
deshalb werde ich euch einen Guten Abend entbieten bis wir wieder miteinander
sprechen.
Studenten: Guten Abend, Monjoronson.
Liebe Muttergeist und Michael, wir danken Euch für die Hilfe Monjoronson heute
Abend zu empfangen, und wir danken Euch für die Hilfe uns Eurer Anwesenheit hier
bei uns bewusst zu sein an diesen Montagabenden und dann unsere Tage hindurch.
Du warst es gerade vorige Woche, Michael, wir lernen und wir wachsen. Wir
beginnen immer mehr Eure Freude in uns zu spüren und in dieser geistigen
Erneuerung, durch die die Welt geht. So nehmt bitte unsere ehrliche Dankbarkeit an.
Wir beten, dass in dieser kommenden Polarisierung zwischen denen, die immer
geistiger zu sein scheinen, während Andere das Tempo zu beschleunigen scheinen,
in dem sie tödlich sind; wir beten, dass Ihr denen helft, die es am Nötigsten haben.
Amen.
NEBADONIA: Guten Abend, Meine Söhne, dies ist eure Mutter, Nebadonia. Ich
schätze eure herzliche Antwort an Unseren Bruder Monjoronson, und Ich bete zu
unserem Vater, dass Er euch die Kraft gibt in diesen kommenden Tagen euch selbst
erneut zu weihen - eure Hingabe zu vertiefen und eure Entschlossenheit zu
stärkeneuch jeden Tag ein wenig mehr zu öffnen. Entspannt euch einfach in Unserer
Liebe und erlaubt euch sehr bewusst zu fühlen. Das ist alles, was gebraucht wird,
und dennoch, Meine Söhne, es benötigt nicht weniger als dies. Wir haben euch dies
auf verschiedene Weisen vorgestellt - wie ihr fähig seid die geistigen
Wahrnehmungen zu fühlen und ihnen zu glauben.
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