MICHAEL: Guten Abend, meine Kinder, hier ist Michael. Muttergeist sendet ihre Liebe und
ihre Grüße. Lasst mich wie sie mit allem Nachdruck sagen, dass ihr fähig seid zu
empfangen. Ja, in der Tat, es war Freude. Es erfüllt eure Seelen mit wirklicher, aufrecht zu
Güte ergreifender Freude, dass ihr in die Ewigkeit reisen werdet. Wir sehen solche hellen
und glühenden Lichter in euren Seelen über die Leute, die ihr gekannt habt. Ihr werdet
ebensogut eure teure Beziehung zu Stofflichem mit euch führen – euer Zuhause, eure Arbeit
und Werkzeuge -, solche Dinge, mit denen ihr am meisten vertraut wart, die auf eine Art
auch Freunde geworden sind. Diese sind Dinge, die einen eigenen Charakter angenommen
haben während der Zeit, die ihr gemeinsam hattet. Aber es sind die anderen menschlichen
Wesen, die anderen wandernden Unendlichkeiten – wie wir euch nennen -, die ihr in euren
Seelen, gerade wie in eurem Leben, euch ewig grenzenlos entdecken werdet. Wir können
euch nicht oft genug daran erinnern, welche Art von Unendlichkeiten ihr seid, mit welch
reinem Potenzial ihr gerade hinaus startet mit nur wenigen Lebensjahren im Vergleich mit
der endlosen Elastizität vor euch ohne Begrenzung entweder in Dauerhaftigkeit oder wie
sehr euer Selbstbewusstsein selber weiter wachsen kann. Auch seid ihr in diesen modernen
Zeiten glücklich mit eurem Hubble Telescope, das sich dort aufrichtet als ein Tor in die
Unendlichkeit des physischen Universums, das auch vor euch liegt.
Euer Urantia Buch fasst es etwas abstrakt, dass die supreme Dimension Gottes, von der ihr
ein Teil seid, das Ultime ahnen lässt. Und somit lassen eure menschlichen Leben hier, meine
Kinder, alle Teil des Supremen Wesens, dieses endlose Leben vor euch ahnen, das ihr
letztlich erreichen werdet. Deshalb Glückwünsche an euch zurück! (Michael lacht) Es war
wunderbar euch zu begegnen wie diesmal. Denkt immer daran, Muttergeist und ich sind Teil
eurer Leben. Ihr Geist vermehrt eure eigenen mentalen Fähigkeiten; sie ist buchstäblich Teil
eurer Wahrnehmung und Kraft. Mein Geist der Wahrheit hilft euch die Komplexität eures
Lebens zu überprüfen, hilft euch, euch selbst auf das nie endende Abenteuer der
Entdeckung auszurichten, und gibt euch etwas zusätzliche Sehnsucht danach. Die reine
Gegenwart unseres Universums-Vaters wohnt inwendig in eurem Verstand, den zeitlosen
Gobelin eurer Seelen webend und ebenso helfend, eure Gedanken zu vergeistigen.
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