Wie kann ich einen Anfang machen ?
Sei der Welt ein Licht, und schade ihr nicht. Trachte danach aufzubauen, nicht zu
zerstören. Bring mein Volk nach Hause.
Wie ?
Durch dein leuchtendes Beispiel. Strebe nur nach Göttlichkeit. Sprich nur in
Wahrhaftigkeit. Handle nur in Liebe. Lebe das Gesetz der Liebe jetzt und
immerdar. Gib alles, brauche und fordere nichts. Meide das Weltliche.
Akzeptiere nicht das Unakzeptable. Lehre alle, die danach streben, mich
kennenzulernen. Mach jeden Moment deines Lebens zu einem sprudelnden Quell
der Liebe.
Nutze jeden Moment, um den höchsten Gedanken zu denken, das höchste Wort zu
sagen, die höchste Tat zu tun. Darin verherrliche dein heiliges Selbst, und so
verherrliche auch mich.
Bring der Erde Frieden, indem du allen Frieden bringst, deren Leben du
berührst. Sei Friede.
Fühle und äußere in jedem Moment deine göttliche Verbindung mit dem Allem,
mit jeder Person, jedem Ort und jedem Ding.
Akzeptiere liebevoll jeden Umstand, erkenne jeden Fehler an, teile alle Freude,
vertiefe dich in jedes Mysterium, versetz dich an jedermanns Stelle, vergib jede
Kränkung (die von dir zugefügte eingeschlossen), heile jedes Herz, ehre die
Wahrheit einer jeden Person, verehre den Gott jedes Menschen, schütze die
Rechte eines jeden, bewahre die Würde einer jeden Person, stille die Bedürfnisse
eines jeden, geh von der Heiligkeit jedes Menschen aus, bring in jeder Person
ihre größten Gaben hervor, bewirke Segen für jeden und verkünde die sichere
Zukunft jedes Menschen in der gewissen Liebe Gottes.
Sei ein lebendiges, atmendes Beispiel der in dir wohnenden höchsten Wahrheit.
Sprich bescheiden von dir selbst, damit nicht jemand deine höchste Wahrheit als
Prahlerei missversteht. Sprich leise, damit nicht jemand denkt, du wolltest nur
die Aufmerksamkeit auf dich lenken. Sprich sanft, damit alle die Liebe erfahren
können. Sprich offen und freimütig, so daß du nicht missverstanden werden
kannst.
Sprich oft, so daß dein Wort sich wahrhaft verbreiten kann. Sprich respektvoll,
damit niemand entehrt wird. Sprich liebevoll, so daß eine jede Silbe heilen kann.
Sprich in jeder Äußerung von mir.

Mach dein Leben zu einem Geschenk. Denk immer daran, du bist das Geschenk !
Sei jedem Wesen ein Geschenk, das in dein Leben eintritt, und einem jeden, in
dessen Leben du eintrittst. Achte darauf, daß du nicht in das Leben eines anderen
eintrittst, wenn du kein Geschenk sein kannst. (Du kannst immer ein Geschenk
sein, weil du immer das Geschenk bist - doch manchmal läßt du dich das selbst
nicht wissen).
Tritt jemand unerwartet in dein Leben, dann halte Ausschau nach dem
Geschenk, das von dir zu erhalten diese Person gekommen ist.
Was für eine außergewöhnliche Art, dies auszudrücken.
Warum sonst, glaubst du, ist eine Person zu dir gekommen ?
Ich sage dir dies: Jede Person, die je zu dir gekommen ist, kam, um von dir ein
Geschenk zu erhalten. Und dabei gibt sie dir ein Geschenk - das Geschenk, daß du
erfährst und erfüllst, wer-du-bist.
Wenn du diese einfache Wahrheit erkennst, wenn du sie verstehst, erkennst du
auch die allergrößte Wahrheit:
ICH HABE EUCH
NUR ENGEL GESANDT.

Erkennst du die Wahrheit?

