MICHAEL: Jeweils so mühelos, wie ihr fortsetzt tiefer zu ruhen und euch dabei erweitert, findet ihr euch im Geistreich wieder. Hier ist jener sprudelnde, aufsteigende
Springbrunnen, den Mutter euch vorgestellt hat. Diejenigen von euch, die Künstler
sind, und ihr alle seid es in gewissem Grad, haben persönlich das Geheimnis von
Kreativität erfahren. Wo kommen Ideen her? Ich kann es euch nicht sagen. Niemand
kann es. Dies ist eine persönliche Erfahrung, die jeder von uns für sich selbst kennt,
und in gewissem Sinne teilen wir alle dies einzigartig mit Gott. Das Staunen über
dieses tatsächliche Phänomen kann eure wunderbarste Anbetung sein, eure tiefe
Dankbarkeit für dieses Schöpfungswunder. Gottes Absolutheit und Unendlichkeit und
Schöpferkraft wird Ihn für immer in einem undurchdringlichen Mysterium einhüllen,
dennoch ist es eine Tatsache, dass Er wählte, so viel von Seiner Natur mit euch zu
teilen, wie ihr aushalten könnt. So wird das Teilen dieser Schöpferfähigkeit mit Ihm
die höchste Dimension sein, in der ihr fortsetzt zu wachsen, mehr und mehr Ihm ähnlich zu sein.
Ich ermuntere euch diese Erfahrung oft wieder zu suchen. Staunt, woher die neuen
Ideen kommen. Erfreut euch gerade am Leben in diesem lebendigen Springbrunnen
von Kreativität, ausbrechend in Zeit und Raum, den Körper und die Erinnerungen
des Supremen Wesens anschwellen lassend, den Kosmos erweiternd ohne Ende.
Wir stecken alle darin für eine wirkliche Reise, meine Kinder, und seit es Gottes Handeln ist, ist dies eine Reise, für die wir uns nicht auf uns selbst stützen müssen, sondern eher entspannen um es geschehen zu fühlen. Begrüßt es. Vertraut ihm. Seid
Eins mit ihm. Und freut euch daran. Gebt ihm von ganzem Herzen euren Willen. Fügt
zu ihm hinzu, ebenso für alle eure Brüder und Schwestern. Schließt euch mir an im
Dank an unseren Vater für eure eigenen wunderbaren und unergründlichen Naturen
in dieser Reise jenseits der Sterne, um Ihm eines Tages zu begegnen, Amen,
16. Lektion

