MICHAEL: Wir nennen euren Gedankenjustierer auch einen Unergründlichen
Mentor, denn dieser ist ein Zweiwegegeschenk. Er ist Gottes Geschenk an euch für
ewiges Leben, das heißt, durch welches ihr eines Tages hinausschreiten werdet in
diese Art von Abenteuer. Gleichzeitig ist er der Weg, durch den Gott euer Leben
erfährt. Ihr habt eine wunderbare Redeweise indem ihr sagt, dass Leben Gottes
Geschenk an euch ist; was ihr mit diesem Leben macht, mit dem freien Willen, mit
dem Er euch ausgestattet hat, das ist euer Geschenk an Ihn. So gab Er, der euch
Leben und das Potenzial für ewiges Leben gab, euch auch freien Willen, und es gibt
keine Weise Sein eigenes Geschenk zu verringern, was auch immer vorgeht.
Deshalb halten wir unsere Lektionen, indem Wir euch ermutigen, euch locken, euch
necken immer mehr offen zu sein, furchtlos alles zu hinterfragen, was ihr auf die
Weise von Konzepten und Vorstellungen und Verständnissen besitzt. Seid immer
bereit aufzugeben, wofür ihr größere Wahrheit habt, auch wenn ihr eines Tages euer
Leben selbst aufgeben werdet - wie ihr es kennt - für stets größeres Leben.
Solcher Art ist die Natur der Anforderungen, die Tag für Tag an euch gestellt werden,
Körper und Seele zusammen zu halten, dies nur ein paar Augenblicke eures Lebens
wieder zu erleben, eine Minute oder zwei von irgendeiner vergangenen Erfahrung, in
der ihr mehr oder weniger euer gegenwärtiges Leben aufzugeben hattet. Ihr solltet
euch hinsetzen, eure Augen schließen, vielleicht ein Musikstück auflegen, das euch
an irgendeine frühere Zeit erinnert, und, Oh! - gerade für diese paar flüchtigen
Momente nur einen winzigen, winzigen Teil eurer Vergangenheit wieder erleben, als
ob er wirklich wäre und wirklich noch einmal geschähe. Dies meinen Wir, wenn Wir
sagen, dass eure Seele gewaltig jenseits eures eigenen Fassungsvermögens oder
eurer Fähigkeit darauf zuzugreifen ist. Und dennoch ist sie für solche Wesen wie
Mutter und Mich erreichbar.
Sie formt jene Vollständigkeit eures Wesens, die ihr nur durch Glauben erfassen
könnt, und vertraut Uns, wenn Wir sagen: sie ist euer. Wie ein sehr kleiner Teil des
Supremen Wesens, der ihr seid, ist eure Seele wachsend. Nichts, was ihr an
geistiger Bedeutung erfahrt - und behaltet im Kopf, dies ist aus dem Gesichtspunkt
eures Vaterfragments; Er sieht euch in eurer Ganzheit - nichts von diesem Wert geht
jemals verloren.
53. Lektion

