Student: Ja, Michael, ich habe keine Frage im Moment, nur ein Gefühl ... einen Wunsch meine Flügel auszubreiten. Manchmal fühle ich mich, als ob ich meine Flügel
ausbreite, ich bin noch so umhüllt, in einer Eischale. Und das ist manchmal sehr
quälend bei ... Geschehenlassen, vermute ich. Als ich heute mit einem Freund
sprach, fühlte ich mich so ganz anders als das, was in der Welt vorgeht, dass ich nur
Frieden und Ruhe in mir selbst wünschte. Aber dann habe ich auch diesen Wunsch
meine Flügel auszubreiten und zu sein, wie mein Vater mich beabsichtigt hat, zu sein
- zu erschaffen, bewusst, mit dem, was Er mir gegeben hat ...
MICHAEL: Ja, ich gratuliere dir zu deiner zunehmenden Fähigkeit zu erleben, was
ich nur in menschlichen Begriffen als Gottes Zweihundertprozentigkeit von Leben
ausdrücken kann. Denn beide dieser scheinbar in sich selbst vollständigen Realitäten sind wahr. Du lernst die Flügel deines Geistes auszubreiten um den gewaltigen
Wind einzufangen, der durch das Universum weht. Das ist der gewaltige Geist Gottes
- das Supreme Wesen von Zeit und Raum. Deshalb, ja, kannst du das Bedürfnis
spüren deine Flügel auszubreiten und bloß auf solchen Strömungen aufzusteigen,
sobald du anfängst sie zu spüren. Trotzdem bist du hier, noch im Mutterleib deiner
ersten Existenz. [Ich sage lieber Mutterleib als Eischale, weil du ein Säugetier bist.]
(Gelächter) Hier bist du, gerade eben hinaus in die Ewigkeit zu starten. Du bist noch
nicht gestorben und wiedergeboren worden - physisch. Deshalb ist dies auch wahr.
Sie sind wirklich nicht unvereinbar. Entspanne dich und lass dich selbst ausdehnen
um sie beide zu fühlen, ohne Qual. Dies erfordert einiges an Tun. Dies ist keine
Fähigkeit, mit der du geboren wurdest. Dies ist eine von solchen Fertigkeiten, mein
Sohn: hier-und-jetzt im vollen Besitz dieser beiden Dimensionen - dem Aufsteigen
und dem Geerdetsein - eine erworbene Fähigkeit. Deshalb vergiss nicht: Fähigkeiten
sind für immer. Das ist es, was sie ihren manchmal ehrfurchtgebietenden Preis wert
macht. Wenn es zuweilen unmöglich scheint, wenn es alles was du hast zu erfordern
scheint, sei ruhig in der Versicherung, dass du in der richtigen Richtung bist.
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