MICHAEL: Welch eine Jahreszeit der Erneuerung. Welch ein Wunder scheint es zu
sein für diese neuen Keime hervorzubrechen ... woher? Was ist diese Schönheit, die
anscheinend aus einer bloßen Nadelspitze hervorbricht? Was ist dies, das überall um
uns herum in Zeit und Raum hinein hervorbricht, gerade inmitten von uns? Woher
kommt das? Warum tut es das? Gibt es für das alles einen Plan, oder gibt es bloß
irgendein gewaltiges, innewohnendes schöpferisches Wesen, das sich selbst nicht
innehalten kann? Oder könnte es Beides sein? Könnte es sein, dass dies die Natur
Gottes ist? Und Er ist so absolut, so unendlich, so zuverlässig, dass wir, die Seine
Söhne und Töchter sind, es für uns als einen unergründlichen Plan verstehen, eine
göttliche Absicht, die in alle Ewigkeit nie erschöpft sein wird?
Kürzlich haben eure Mutter und ich angesprochen, was für euch manchmal wie zwei
anscheinend unversöhnliche Differenzen in eurem menschlichen Leben erscheint,
dass ihr euch gezwungen fühlt zwischen dem Einen oder Anderen zu wählen. Wir
haben euch versichert, dass in vielen Fällen diese Wahl nicht notwendig ist. Ihr
müsst euch nicht selbst als unvollständige Wesen aus Gottes Handwerk fühlen, um
euch zu freuen habt ihr gleichzeitig ein großes Potenzial für endloses Wachstum.
Umgekehrt braucht ihr nicht diesen Hunger nach Erfahrung verschließen oder
leugnen um euch von Augenblick zu Augenblick vollständig zu fühlen - als eine
tatsächliche lebendige Existenz.
Nicht alle von euch sind schon zu dieser Leistung fähig, denn es ist eine Art von
geistigem Triumph fähig zu sein, sich nicht nur mit der absoluten Realität Gottes zu
identifizieren, sondern tatsächlich zu erfahren ein Teil davon zu sein. Ihr habt euch
über jugendliche und pubertäre Unsicherheiten zu erheben, über tiefe existenzielle
Ängste, dass ihr auf irgendeine Art nie ganz voll da seid, denn zu einem bestimmten
Grad hat das einen Wert in eurer jugendlichen und pubertären Beziehung zur
Realität. Es gab eine Wahrheit darin, und diese Unsicherheit trieb euch an, bis ihr zu
einem Punkt von Realisierung und Akzeptanz gekommen seid, dass ihr hier seid.
Hier bin ich. Die gesamte Existenz ist nicht ein flüchtiger, ständig nur teilweiser
Zustand oder eine Illusion, die es niemals ganz erreicht real zu sein, sondern
vielmehr: Gott ist. Seine Schöpfung ist. Und ich bin.
Nun denkt an alles, was von Augenblick zu Augenblick weitergeht, die ganze
Ursache und Wirkung von nicht nur physischer Energie und Materie, und Leben,
sondern auch alles, was ihr als Verstand kennt, einen großen kosmischen Verstand,
der menschlichen Wesen hilft Körper und Geist miteinander zu verbinden. Denn ihr
erkennt dies in einigen eurer entwickelten Vorstellungen von sowohl psychologischer
als auch physischer Ursache und Wirkung. Ich möchte euch noch bitten, das des
weiteren als so grundlegend und gewaltig zu erkennen, wie ihr euch diese
fortlaufende Realität vorstellen könnt, dies ist immer noch nur die Hälfte von dem,
was geschieht. Dem gleich, als Gegengewicht, ist eine kontinuierliche Erschaffung
überall. Dies ist die blühende, die aufbrechende Kraft - scheinbar von nirgendwo,
dennoch real und kontinuierlich zu dem hinzufügend, was bereits existiert.
So entwickelt sich das Supreme Wesen. Ihr seid Teil von diesem. Ihr habt teil an
einigen Seiner Dimensionen: ihr werdet zunehmend finden, dass es einen Teil von
euch gibt, der nicht absolut an Zeit und Raum begrenzt ist. Dies ist euer Wesen, eure
gottgeschaffene Persönlichkeit. Dann gibt es einen Teil von euch, der sehr strikt
physikalischem Gesetz gehorcht, jedoch in euren Kindes- und Jugendjahren konnte
dieser physikalische Teil von euch eine derartige Begrenzung, solch ein Widerstand,

solch ein Anker gegen eure Aufsteigephantasie sein, bis ihr erkanntet, dass ihr
vollständig und komplett seid, dass ihr diese wunderbaren Körper schätzen konntet
als die Mittel, durch die ihr mit der Welt Kontakt aufnehmen könnt während dieser
Phase eures Lebens. Eine Tochter des Unendlichen Geistes, Mutter Nebadonia, hilft
eurem individuellen Verstand zur Verbindung nicht nur mit eurem physischen Körper,
sondern auch mit der Gegenwart Gottes, dem mächtigen Wind, den ihr erwähntet
und der durch eure Seelen weht, diese unersetzbaren Erfahrungen einfangend und
bewahrend, die zu haben Er euch schuf. Jetzt kann auch Er sich erweitern durch die
Freude mit euch zu sein.
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