MICHAEL: Nehmt also dieses Wiederaufleben von bürgerschaftlicher Verantwortung
an um zu eurem Teil zu helfen diese Demokratie demokratisch zu entwickeln, eure
Rolle zu spielen. Benutzt euren Willen um Vaters Willen zu ermitteln bezüglich dieser
Ebenen von Gesellschaft und Regierung, denn indem ihr so handelt, meine Tochter,
werdet ihr euch abmühen um Weltbürgerschaft zu erreichen über die beschränkteren
Angelegenheiten eures eigenen Landes hinaus. Das ist Vaters Wille bezüglich des
Gesamten, das sich manifestiert im Supremem Wesen hier draußen in Zeit und
Raum.
Das Supreme Wesen betrachtet Urantia wie alle seine Völker und ermutigt euch
euren Blickwinkel so weit ihr könnt zu erweitern um all diese von Tag zu Tag
aufkommenden Fragen in eurem eigenen persönlichen Leben zu beantworten. Das
ist heute auf Urantia so dringend benötigt, denn, wie wir gesagt haben, habt ihr nicht
auf irgendeine apokalyptische Katastrophe zu warten, irgendeine Dezimierung: ihr
befindet euch mitten darin, Minute um Minute und Stunde um Stunde. Die Menge
menschlichen Leidens, die Anzahlen von Leuten jeden Alters und jeden vorstellbaren
Zustands, sterbend für Mangel nur von grundlegenden Ressourcen - sogar reines
Wasser -, während Andere unsägliche Millionen um Millionen Dollarwert an
Ressourcen verbrauchen bei blöden Hobbies für bloße Ablenkung. Dies ist ein
weiteres Mysterium, Verstehen der unfassbaren Endlosigkeit menschlichen
Verhaltens bei dem, was ihr als eine wirkliche Endsphäre denkt.
Das ist die harte Arbeit, mit der ihr konfrontiert seid, wie man über diesen Balanceakt
hinaus geht, denn es kommt herunter zu eurem Leben von Tag zu Tag und wie ihr es
führt. Wie bezieht ihr euch auf Andere? Wie trefft ihr solche bedürftigen Augen, die
euch begegnen? So vieles davon kommt zurück zu jener demütigen Anerkennung
der Grenzen persönlicher Energie und Stärke, wachsend euer Wille zu Diskussion
des Vaters Willen in eurem kleinen Bereich. Lasst den Vater zwei Hände an den
Enden eurer Arme finden um diesen anderen Kindern zu helfen. Nehmt es einmal am
Tag, ein Dutzend mal am Tag, jedes Mal, wenn ihr beunruhigt seid, setzt euch nur
hin und gebt so viel von euch an uns ab, wie ihr auch diese Fähigkeit entwickeln
könnt.
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