MICHAEL: Es hat so viel gegeben, was ihr spiritistische Phänomene nennt, mit
einem schlechten Ruf für ihre Verbindung mit verschiedenen Schwindlern, so dass
für viele das Wort Geist noch eine fremde Assoziation hat, etwas völlig anderes.
Während sie also sehr tiefe Gefühle haben mögen, dass Gott Geist ist und Er
bestimmt existiert als innere Tatsache, derer sie sich erfreuen, setzen sie Ihn und alle
Seine untergebenen geistigen Söhne und Töchter - solche wie Uns - weg auf eine
Distanz. Ironischerweise genug werten sie ihren physischen Körper und mentale
Fähigkeiten geistig so sehr, dass sie unbewusst annehmen, dass Geist etwas
anderes ist, er ist kein innerer Teil von ihnen. Und natürlich ist das ihre Freiheit, diese
Orientierung oder Identifikation absolut mit ihren physischen/mentalen Aspekten.
Dies ist möglich, weil sie sie so sehr wertschätzen; Geist ist dort auch und ist es
immer gewesen. Er ist nur unerkannt als solcher.
Was also bedeutet es in Geist zu wachsen? Was ist gemeint mit einer bewussten
Wahrnehmung mehr Wert in eurem Leben zu haben? Denkt darüber nach. Was
würde es bedeuten, wenn euer liebster, engster Freund plötzlich mehr Wert für euch
hätte? Hier könnt ihr kurz sehen, wie Geist der wichtigste Vorläufer sowohl für
Verstand als auch Materie/Energie ist. Wenn eine andere Person für euch an Wert
gewinnt, wird dies unmittelbar widergepiegelt sowohl in ihrer physischen Erscheinung
als auch in eurem mentalen Verständnis und Umgang mit ihr. Wenn ihr daran denkt,
dass Freundschaft in Wahrheit wächst - es ist dieses, was zunimmt. Das ist eine Art,
in der Geist Zeit transzendiert, wenn zwei alte Freunde zusammen kommen und
einander sehen nicht nur, wie sie augenblicklich in der Gegenwart sind, sondern sie
können sich buchstäblich mit den Augen des Geistes jedes Anderen Seele
vergegenwärtigen - all jene Jahre aller Erfahrungen, die sie miteinander teilten. Wenn
alle diese Persönlichkeiten durch den Raum auf all die Billionen und Trillionen von
Welten eilen, ist es die geistige Aufzeichnung, was für jeden Einzelnen zunimmt, und
für Gott selbst - für den Aspekt unseres Vaters, den wir die Supreme Gottheit, das
Supreme Wesen nennen, die Seele des Universums. Wenn ihr das noch nicht direkt
erfassen könnt, meine Kinder, tut euer Bestes es euch vorzustellen. Stellt euch vor:
nichts von wahrem geistigem Wert ist jemals verloren. Dies ist die Natur der Realität,
wie unser absoluter und unendlicher Vater sie erschaffen hat.
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