MICHAEL: Freundschaft und Liebe sind so eine Wesensart, dass zwei Leute durch
sich selbst ihr eigenes Universum erschaffen können und sich darin glücklich und
erfüllt fühlen. Dann noch darüber hinaus seid ihr für euch selbst allein in Gesellschaft
mit eurem Himmlischen Vater und all den himmlischen Freunden, mit denen ihr
umgeben seid, und ihr könnt euch vollständig und zu Hause fühlen.
Betrachtet, wie das möglich ist. Wir haben angedeutet, dass das Wesen von euch,
eine einmalige durch Gott erschaffene Persönlichkeit, erschaffen wurde mit diesen
physischen und mentalen und geistigen Dimensionen um sich an all diesen
entsprechenden Dimensionen Seiner Realität zu beteiligen.Ihr seid also dafür
gemacht, und die volle Realisierung der Tatsache führt euch nach Hause. Und das
ist ein dynamisches und schwingend lebendiges, sich veränderndes und
wachsendes Zuhause, in dem ihr euch vorfindet. Jeder Realitätsaspekt, dem ihr
begegnet, ist wachsend. Materie wird fortlaufend direkt in den sieben Superuniversen
erschaffen, die im Gegenzug bevölkert sind mit einem fantastischen Blühen von
persönlichen Wesen, alle auf die Weise von menschlichen Wesen an aufwärts.
Dann betrachtet jenen Aspekt von Gottes Persönlichkeit, das Personsein des
Supremen Wesens, das dies alles erfährt und mit dieser Erfahrung wächst. Lasst
euch ein bisschen von Ehrfurcht ergreifen mit der Erkenntnis, dass dies alles gerade
jetzt geschieht, wenn ihr in euren bequemen Sesseln auf der Oberfläche dieses
winzigen Planeten sitzt. Ihr könnt euch ebenso entspannen und daran erfreuen. Es
ist real. Es geschieht dort draußen von Augenblick zu Augenblick, und so viel davon
erwartet euch. Es gibt einen klaren Weg von euren Leben hier auf diesem
evolutionären Planeten an, den ganzen Weg zum Paradies, wie viele Milliarden und
Abermilliarden Jahre eurer Zeit es auch immer braucht.
Wie unvorstellbar gewaltig ihr in eurer Seele wachsen werdet um diese Erfahrung zu
umfassen. Aber ihr seid auch dafür gemacht. Keine Begrenzungen können eurer
Persönlichkeit und ihrem Potenzial auferlegt werden um diese stets zunehmend
größeren Dimensionen von Gottes Realität zu umfassen.
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