MICHAEL: Gott fährt jeden Moment mit uns. Das war Sein Ziel des Teilens Seiner
Kreativität - indem Er uns auch kreativ geschaffen hat, dieses ganze Universum
persönlicher Erfahrung hier draußen. Sein Wesen als das Supreme Wesen, diese
Gottheitpersönlichkeit, von der wir alle Teil sind, wächst in Erfahrung und entwickelt
sich. Menschliche Lebenskausalität erscheint euch oft fantastisch, weil ihr das Reale
mit eurem persönlichen Ideal verwechselt, und umgekehrt können eure machtvollen
individuellen Überzeugungen und eure Kreativität Dinge in einer solchen Weise
herüberbringen, die ihr eine selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Dies ist die Macht
der Überzeugung gekoppelt mit euren eigenen Fähigkeiten zu erschaffen, was ihr
glaubt, und es setzt sich kontinuierlich fort, indem es sowohl euer Selbstbild formt als
auch eure Welt. Wie Muttergeist aufgezeigt hat, haben auch Egoillusionen von Macht
und Großartigkeit ein kurzes Leben. Einige der großen Unmenschen der Geschichte
hatten einen kurzen Lauf und verursachten unsägliches Leiden in ihrem Griff nach
Macht und Anerkennung.
Luzifer ist ein Beispiel für die Fähigkeit von sogar einer solchen hohen, menschlichuralten Art geistigen Wesens, gefangen zu werden in seinen eigenen
selbstgeschaffenen Vorstellungen und buchstäblich eine großartige Möglichkeit weg
zu schleudern - sein eigenes zukünftiges Wachstum, seinen eigenen Triumph
schließlich als ein erfolgreicher Systemsouverän. Er wählte nicht aus ganzem Herzen
den Versuch sich selbst zu erweitern und seine Macht zu entwickeln, seinen Einfluss,
in einer Weise, die mit dem Rest von Gottes Schöpfung konsistent ist. Nur durch die
Leugnung solcher großer Geistrealitäten konnte er sich selbst überzeugen, dass er
etwas kosmisch Gültiges machte: er war nicht absichtlich suicidal. Wir mischten uns
nicht mit ihm ein; wir überließen ihn seinen eigenen Devisen. In einer solchen Sache,
meine Kinder, wenn ihr eure eigenen Fähigkeiten Geist zu kontaktieren ignoriert oder
ablehnt, sowohl euren eigenen kreativen Geist als auch jenen des Vaterfragments in
euch, Muttergeist in euch, mich selbst an eurer Seite, schleudert ihr eure eigene
Kreativität weg.
Es ist nichts per se schlecht mit dem Ego. Es ist eine sehr nützliche Selbstreflexion,
die ihr braucht um ein soziales Wesen zu sein, zu wissen, wie ihr euch selbst
präsentiert. Aber ohne die wundervolle geistige Anmut von Demut, ohne die
Wahrnehmung/Intuition von etwas Gewaltigem um in demütiger Ehrfurcht davor zu
stehen, die euch in die richtige Richtung weist um wahrhaftig zur Realität zu
wachsen, auf das hin, das um so vieles größer ist als ihr selbst, sogar als eure
eigene Seele, seid ihr in bloßen Überzeugungen verloren. Durch eine beschränkte
Egoorientierung könnt ihr beginnen zu fragen, ob euer tiefer Instinkt geistig zu
wachsen unterdrückt werden muss um euch zu erlauben zufrieden zu sein mit dem
Status quo; das heißt, bewusst gefühllos machen. Darum lasst uns euch des
wunderbaren Gefühls versichern, dass kraftvoller wachsen ein gültiges, euer Ticket
zu ewigem Leben ist. Das ist euch nicht aufgezwungen; es ist an euch zu wünschen
ewig zu leben. Ihr solltet vertrauen, sogar Herrlichkeit in diesem Gefühl des
Wachsens innerlich, sich erweiternd in immer mehr Verstehen der grenzenlosen,
transzendentalen Wirklichkeit überall um euch herum. Seid nur sorgfältig, worauf ihr
euren Nachdruck legt.
Ihr könnt auch wundervolle, gültige Gefühle haben über die Beschränkungen eures
Selbstbildes und eures sich entwickelnden bewussten Selbst, eine wunderbare
Anerkennung, dass dies Gottes Art der Erschaffung persönlicher Wesen ist, des
Wachsens fähig, imstande eine Hand in ihrer eigenen sich entwickelnden Zukunft zu

haben. Diese Selbstakzeptanz eurer von Moment zu Moment vollen menschlichen
Natur erlaubt euch wirklich zu fühlen, zu real-isieren, dass ihr absolut seid. Das
bedeutet in meinem Frieden ruhen, dennoch ist diese eure Orientierung gegeben
eure eigene Realität mitzuerschaffen, ihr könnt sehen, dass es auch einen Bedarf
nach etwas gibt, was bewusste Anstrengung genannt wird. (Lachen) Vom
Gesichtspunkt des Supremen Wesens ist euer genauer Status etwas, was ihr
verdient. Während eure Beziehung zu Gott dem Vater eine vom Kind zu liebendem
Elternteil ist, ist eure Beziehung zum Supremen Wesen eine des Tuns, eine der
Leistung, eine der Entwicklung eurer Antwortfähigkeit zu eurer Umgebung besonders zu jenen anderen persönlichen Wesen, denen ihr begegnen werdet.
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