MICHAEL: Diese Zusicherung, die Wir haben, und die Wir euch mitgeteilt haben,
besteht größtenteils wegen dem, was Mutter Nebadonia vorige Woche erwähnte: die
Tatsache, dass Wir ein menschliches Wesen nicht als ein sich augenblicklich
veränderndes lebendiges Wesen im gegenwärtigen Moment sehen, sondern Wir
haben Kenntnis von der gesamten Vergangenheit jeder Person, bevor sie geboren
wurde. Muttergeist selbst erfuhr, wie euer Verstand sich in eurer Kindheit so gewaltig
erweitert hat, als Ihr erster Hilfsgeist mit eurem Verstand Kontakt bekam. Selbst die
niedrigsten Engel können den exakten Moment berichten, als ein Fragment Gottes
kam um euren Verstand zu bewohnen. Wir sehen all die Dimensionen, die euch
beeinflussen, und Wir sehen, wie ihr auf so viele Dimensionen reagiert, die für euch
noch zu fein sind um sie wahrzunehmen, die trotzdem Auswirkung auf euch haben.
Das ist es, warum Wir überhaupt keinen Zweifel über das Ergebnis der Korrekturzeit
und der Lehrmission haben. Wir sehen nicht nur das Potenzial, das jeder von euch
als ein Kind Gottes mit einer potenziell unsterblichen Seele hat, sondern Wir sehen
auch von Tag zu Tag die Herrlichkeit eurer Bemühungen, euren Strebens nach
euren Idealen. Wir sehen, wie so viel eures Sichabquälens mehr durch Fehlleitung
und Unreife verursacht ist als durch irgendeine Art von voll bewusster, reifer
Selbstreflexion über eure Motive. Wie Wir vorher gesagt haben, folgen Wir Gottes
Willen, indem Wir Ihm helfen kontinuierlich endlose Milliarden nagelneuer unreifer
Wesen zu erschaffen, die gerade hinaus in das Universum starten und alles genau
von Anfang an zu lernen haben.
Und deshalb sehen Wir, wie zerbrechlich dieses Ding, genannt Zivilisation, dieses
Ding, genannt Fortschritt ist, und trotzdem wissen Wir aus Unserer Erfahrung über
diese Millionen Welten von Uns, wie hartnäckig und überhaupt unaufhaltsam der
generelle Trend von Gottes Universum ist; wie suprem die Evolution und das
Wachstum des Supremen Wesens ist, der Seele von all dem. Das ist Unser Glaube
an euch, basierend auf Unserer Wahrnehmung eurer Kämpfe.
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