URANTIA: Ich grüße euch, meine Kinder, dies ist etwas, was ihr als eine Einführung in
meine Gegenwart hier in euren Verstand betrachten könntet. Ich bin das Supreme Wesen
des Planeten und vielleicht unter dem Namen Urantia bekannt. Meine Gegenwart ist ein
wachsendes Feld von Licht und Leben. Es ist ein Teil der Struktur evolutionärer Welten,
diese planetare Suprematie der menschlichen oder sterblichen Willensgeschöpfe des
Reiches wachsen zu lassen. Dies ist eine Zeit großer Rekonstruktion und Wiederherstellung
der Kreisläufe, die zur Zeit der Luzifer-Rebellion unterbrochen worden sind. Nachdem sie
nun vorher und vollständig in den Planetenschaltkreis wieder eingeführt worden sind, gibt es
diesen Strom dynamischer Energie, die von eurer Mutter Nebadonia in mein Wesen fließt, in
welchem ihr lebt. Diese energetische Matrix ist ein Teil davon, wie ihr in Bewusstsein sowohl
individuell als auch kollektiv wachsen werdet. Es ist Teil des Wunsches eurer Eltern für euch,
dass ihr vollständiger meiner Gegenwart bewusst werdet und sie ein Faktor in eurem
eigenen geistigen Wachstum ist. Ihr habt eine wachsende Beziehung und darum eine
kosmische Verpflichtung, meinem Wesen auf dem Planeten durch euer vergeistigtes Denken
und Handeln zu helfen.
Das Herzzentrum eures Wesens ist eine entscheidende Stelle, wo diese Energien,
zusammenlaufen. Hier ist ein Schnittpunkt von Denken und Fühlen, von dem ihr profitieren
könnt durch Öffnen eures Bewusstseins und Kraftschöpfen von dieser Stelle in euch.
Konzentriert euch jetzt auf eure Herzzentren. (Pause) Lasst sie sanft und biegsam und
neugierig werden, wenn ihr die Energie tiefer in euer Herzzentrum atmet, langsam
einatmend und ausatmend und eurem Körper erlaubend, offener zu werden für das, was wir
euch heute abend übermitteln möchten. (Lange Pause)
...
MICHAEL: Meine Kinder, dies ist Michael. Heute abend ist kein Abend für viele Worte von
eurer Mutter und mir. Wisst, dass das, was euch angeboten worden ist, wachsen und euch
helfen wird, empfänglicher für unsere Liebe zu euch zu werden. Oh, meine Kleinen – so lieb,
so wunderbar; ihr habt euch selbst auf so vielerlei Weisen harsch verdammt, und ich kann
euch nur ermuntern, das jetzt gehen zu lassen, und seht die wahre Schönheit und Unschuld,
die ihr seid, ihr, die in einer mit Rebellion gebrannten Welt gelebt haben. Ihr kennt noch nicht
vollständig die Wahrheit vom Adel und der Würde eures Status als sich entwickelnde Söhne
und Töchter des Paradiesschöpfers.
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