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Ich bin ABRAHAM. Ich grüße euch. Ich genieße wirklich die Weisheit hier in dieser Gruppe.
Ihr habt alle eine liebevolle Philosophie entwickelt. Euer Streben zu tun, wovon ihr spürt,
dass es richtig ist, ist inspirierend. Ich weiß es als Tatsache, dass jeder Einzelne von euch
immer den Vater im Sinn hat, wenn er Entscheidungen trifft. Wenn ihr geistig wachst, werden
eure Fähigkeiten Entscheidungen zu treffen geschmeidiger und natürlicher. Ich glaube, wir
haben gelernt besser zu kommunizieren, das heißt ich selbst und jeder von euch. Eure
Kommunikation miteinander ist ausgezeichnet. Ich sage damit, dass euer Wunsch eure
geistigen Fähigkeiten zu verbessern unsere Kommunikation verbessert hat. Ich bin mit euren
Bemühungen definitiv zufrieden.
Ich bin MARY. Es ist wahrlich eine Ehre bei euch zu sein. Ich lerne eure unterschiedlichen
Persönlichkeiten kennen. Ich stelle fest, dass ich euch alle genau so liebe, wie ihr seid.
Meine Liebe nimmt zu, wenn ich euch besser kennenlerne. Ich kann solche guten
Eigenschaften in euch sehen, die die schlechten Gewohnheiten aufwiegen. Die Fehler, die
ihr macht, bleiben nicht lange in meinem Sinn, weil ich euch liebe, ich sehe das Gute. Damit
gebe ich euch unsere MUTTER.
Ich grüße euch, Kinder. Welch eine Freude auf eure Gesichter zu schauen. Ihr alle regt mich
jeden Tag an weiterzumachen. Ich sehe, wie schwierig die Welt ist und wie ihr zuweilen von
Verwirrung übermannt werdet. Ich bin dankbar, wie auch Michael, für eure Hingabe in der
Korrekturzeit zu dienen. Ihr habt nach all diesen Jahren nicht aufgegeben, auch als die
Zeiten langsam waren und nichts zu geschehen, sich zu bewegen oder zu entwickeln schien,
seid ihr bei uns geblieben. Ich kann würdigen, wie ihr eure Bedrängnisse genommen und
den Wert aus ihnen gezogen habt und sie eingesetzt habt für euch beim Dienst an euren
Gefährten zu arbeiten. Selbst obwohl es schwer ist zu sehen, ihr habt uns geholfen die
großen Schritte zu machen beim Vorwärtsbewegen der Korrekturzeit.
Wie Mary sagte, ich sehe nicht die Unvollkommenheiten in meinen Kindern. Ich sehe die
Stärke, die jeder von euch hat, wenn ihr euch durchboxt, wenn ihr weitermacht. Ich möchte
euch auch bitten, dass ihr nicht bei euren Unvollkommenheiten und Fehlern verweilt,
sondern denkt an eure Stärke und eure Verbindung zu mir und wie ich euch sehe. Ich sehe
euch nicht als unartige Kinder. Ich sehe die Welt nicht als böse. Ich sehe euch als diese
aufstrebende Seele, die erfahren will, wozu ihr sie habt: vorwärts zu gehen in eurer geistigen
Laufbahn, und dann eines Tages werden wir von Angesicht zu Angesicht sein, und ich werde
euch umarmen und ich werde euch sagen, wie sehr ich euch liebe und dass ihr es gut
gemacht habt.
Sorgt euch nicht über das, was eure Augen sehen können. Wisst, dass mit jedem
vorübergehenden Tag, jeder Stunde oder Minute alles, alles besser wird. Alles ist dabei
besser zu werden. Ihr macht es besser, fortschreitend. Die Welt ist aufsteigend. Sie geht
nicht zur Hölle. Ich bitte, dass ihr euer tägliches Leben führt, als ob ihr in jedem Augenblick
aufsteigt. Erlaubt solchen negativen Ereignissen nicht euch herunterzudrücken und eure
geistige Verbindung abzuriegeln. Michael und ich sind außer uns vor Freude über die
Fortschritte, die der Planet gemacht hat. Ihr lernt miteinander zu kommunizieren, ja, und
macht es ausgezeichnet. Wir sind auch beeindruckt von euren Bemühungen, die ihr macht
um mit uns zu kommunizieren, zu uns zu sprechen als ob wir eure engsten Verbündeten
wären, denn ich kann definitiv bekräftigen, dass wir es sind.
Nehmt die verwirrenden Momente in eurem Leben und bringt sie zu uns. Ich verlange
danach euch zu helfen, euch zu stärken, euch zu zeigen, dass es keine solche Sache wie
Rückschritt gibt. In jedem Augenblick bewegen wir uns definitiv vorwärts. Habt keine Sorge

oder Angst. Ich bin immer bei der Hand. Ich bin immer für euch hier. Ich beurteile euch nicht,
und ich liebe euch wie ihr seid. Macht weiter, Kinder.
Ich bin MARY. Wir danken unserer Mutter für ihre ermutigenden Worte. Wir werden
angeregt, uns auf das Gute zu konzentrieren und uns nicht auf dem Negativen
niederzulassen. Ich danke Abraham, denn er ist ein wundervoller Lehrer gewesen und ein
sicherer Führer in unserer Korrekturzeit. Wisst, dass unsere geistige Armee stärker als je ist.
Wir stehen nicht in den Schatten, sondern in jedem Detail Urantianischen Lebens. Wie
immer, unsere Liebe zu euch nimmt zu. Geht in Frieden. Bis zum nächsten Mal, Shalom.

