MONJORONSON: Dies ist euer Bruder Monjoronson, der jetzt zu euch spricht. Ich
bin heute Abend hierher gekommen um zu euch über Meine Mission zu sprechen. Es
gibt vieles, was sich gegenwärtig entfaltet, und Ich möchte euch einiges davon
präsentieren in der Hoffnung, dass ihr euch Mir anschließt in diesem großen
Unternehmen. Bald wird eine Zeit kommen, wenn alles sich vor euren Augen zu
verändern anfangen wird, und während dieser Zeit wird es viel Verwirrung geben. Ich
frage euch jetzt, ob ihr willens und bereit seid, die Botschaft von Meiner Anwesenheit
hier zu euren Zeitgenossen zu bringen? Denn es geschieht durch euch, dass diese
Botschaft sich auszubreiten beginnen wird - die Botschaft von Meiner Mission und
wer Ich bin und warum Ich hier bin um in dieses neue Zeitalter von Leben und Licht
hineinzuführen. Also frage Ich euch noch einmal, ob ihr euch Mir anschließen wollt
beim Bringen dieser Botschaft zu euren Brüdern und Schwestern - MEINE Botschaft
von Frieden und Vergebung, Meine Botschaft der Liebe und Einheit? Denn das ist
es, was Ich zu euch bringe.
Zur rechten Zeit wird es mehr geben, was euch offenbart wird, aber zuerst müssen
wir am Anfang beginnen, die Menschen dieser Welt wissen zu lassen, dass Ich hier
bin. So schließt euch Mir an, Meine Brüder. Lasst uns zusammen kommen in
unserem Verstand und unseren Herzen und diese guten Nachrichten zu der Welt
bringen. So ist die Zeit gekommen. Es ist jetzt, dass die Welt benötigt die guten
Nachrichten von Meiner Ankunft zu hören. Und deshalb frage Ich euch: werdet ihr
euch Mir anschließen? Werdet ihr eure Herzen öffnen und Mich dort hinein einladen?
Nehmt euch jetzt einen Moment Zeit und lasst diese Frage tief in eurem Wesen
einsinken. Ihr müsst nicht zu dieser Zeit antworten. Erlaubt ihr sich in euch
niederzulassen und findet die Antwort tief in eurem Herzen. Denn es gibt viel Arbeit,
die getan werden muss, und wir brauchen viele Arbeiter - alle die, die bereit sind in
Glauben vorzutreten und diese guten Nachrichten der Welt zu bringen, denn sie ist
bereit sie zu hören. Wir haben viel getan um Verstand und Herzen all derer
vorzubereiten, die jetzt auf dem Planeten wohnen, und deshalb frage Ich euch: seid
ihr bereit? Seid ihr bereit in Liebe vorzutreten, in Glauben, in Mut um euch mit Mir zu
verbinden um dieses neue Zeitalter ins Sein zu bringen? Und jetzt werde Ich den
Boden öffnen für eure Fragen, denn Ich wünsche wahrhaftig euch kennenzulernen,
und Ich möchte, dass ihr Mich kennenlernt - Meine Energiegegenwart hier unter euch
jetzt zu spüren.
Student: Hallo, Monjoronson. Ich habe diese Frage. Beim Teilnehmen mit Dir in
dieser großen Mission der Verkündigung, dass Du hier bist, heißt das, dass wir wie
Johannes der Täufer sind, wir, die die Vorboten Deines Kommens sind? Ist es analog
zu einer prophetischen Mission auf etwas hinzuweisen, was kommen soll, und die
Leute einzuladen mit Vertrauen zu glauben, dass Du kommst? Würde es dem
ähnlich sein? Wäre es hilfreich den Lebenslauf von Johannes dem Täufer zu
studieren als ein Beispiel der Art und Weise Dich in Deinem Werk zu unterstützen?
MONJORONSON: Mein lieber Bruder, was Ich von euch erbitte ist simpel. Ruft nach
Mir in eurer Stille und erlaubt Meiner Gegenwart euch zu erfüllen. Ihr werdet es
wissen, wenn dies geschieht, was Ich wirklich von euch erbitte. Ja, es gibt viele
Ähnlichkeiten mit dem großen Werk, das euer Bruder von der vergangenen Ära Johannes der Täufer - täte, wenn er hier wäre. Der Unterschied ist jetzt, dass es viele
von euch gibt, die aufgerufen sind die guten Nachrichten zu bringen, denn dies ist
eine Riesenaufgabe. Die Last wird nicht auf irgendein einzelnes Individuum geladen;
sie wird ausgebreitet sein unter vielen von euch, die bereit sind vorwärts zu
schreiten.

Wenn ihr also wünscht Mir zu helfen, bittet euer innewohnendes Vaterfragment euch
zu enthüllen, welches eure Stärken sind, was ihr anbieten könnt, was ihr
voranbringen könnt um Mir bei Meiner Mission zu helfen. Ich verlange von euch
nichts, was ihr nicht freiwillig tun könnt oder nicht die Fähigkeit habt es zu tun. Aber
wie ihr wisst, ist der erste Schritt Mich kennenzulernen, Meine Gegenwart zu kennen,
Meine Liebe zu spüren, denn Ich komme vom Vater. Ich bin hier um Seine Majestät
zu zeigen. Ich bringe euch die Realität, die Tiefe, die Schönheit unseres
Paradiesvaters.
Dies ist etwas, das in allen von euch vorhanden ist, die hier anwesend sind, und die
diese Botschaft lesen. Wenn ihr dieses Leben in euch entdeckt, werdet ihr die Kraft
finden es auszustrahlen wo immer ihr geht. Fangt also jetzt an. Beginnt zu erkennen,
wer ihr in Wahrheit seid, denn in dieser Erkenntnis werdet ihr euren Part in dieser
großen Entfaltung finden, die sich eben jetzt ereignet.
Student: Ich würde gerne fragen, ob es möglich oder sogar notwendig ist zwischen
Dir und Michael und Muttergeist zu unterscheiden?
MONJORONSON: Mein lieber Bruder, diese Differenzierung, von der du sprichst, ist
nicht so sehr nötig in eurem Verstand wie sie es in eurem Herzen ist. Denn es ist in
eurem Herzen, dass ihr Mich kennen werdet. Eben jetzt könnt ihr den
Energieunterschied erkennen, wenn es Michael ist, der durch euch spricht, und wenn
es Muttergeist Nebadonia ist. Und ihr spürt diesen Unterschied nicht so sehr in
eurem Verstand, sondern in eurem Herzen, und hier ist es, wo ihr Mich finden
werdet. Hier ist es, wo Ich zu euch kommen werde und euch Meine Energiepräsenz
bekannt mache. Denn eines Tages werde Ich vor euch stehen, und ihr werdet
wissen, wer Ich bin, weil Ihr mich eingeladen und Mir erlaubt habt Mich selbst in den
Tiefen eures Wesens einzuführen. Denn wie sonst könntet ihr Mich kennen?
Verstehst du Meinen Sinn?
Student: Ich glaube, Ja. Ich werde Dich bald kontaktieren um zu sehen, ob ich
anfangen kann niederzuschreiben, was Du mir zu sagen hast.
MONJORONSON: Das ist alles, worum ich bitte, Mein Freund.
Student: Dann werden wir uns definitiv wieder treffen.
MONJORONSON: Du wirst nicht enttäuscht sein. Danke dir. Gibt es noch andere
Fragen?
Student: Ja, Monjoronson. Ich habe zur Zeit wirklich keine Frage. Ich freue mich auf
den Moment, wenn wir miteinander kommunizieren können.
MONJORONSON: Und Ich freue mich auch auf diesen Moment, denn es ist in dieser
Kommunikation, dass wir langsam aber sicher einander als Brüder und als Freunde
kennenlernen werden. Du bist ein großer Arbeiter auf den Feldern des Vaters, und es
wird Mir ein Vergnügen sein mit dir zu arbeiten.
Also Meine Freunde, Ich danke euch für diese Momente, die ihr Mir erlaubt, und Ich
freue mich darauf, wenn wir uns wieder treffen. Guten Tag euch.
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