Student: Ich würde spekulieren, dass Du und Michael den Vater um solch ein
wunderbares Geschenk gebeten haben müsst, weil es für mich fast unvorstellbar ist,
dass wir durch einen simplen Akt der Koordinierung unserer Sinne und unserer
Herzen und die Verbindung zu dem, was wir die Merkaba nennen - dieses
Energienetz, an dem wir teilnehmen - solch ein wunderbares Ereignis hervorbringt.
Ich würde gerne mehr darüber von Dir hören.
NEBADONIA: Ja, Mein Sohn, Ich bemerke, dass dieses Ereignis große Bedeutung
für dich und die darin Involvierten hat, aber Ich spüre, dass Ich warnen muss
gegenüber dem Versuch ein neugeborenes Ereignis in solchen Konzepten so bald
zu verpacken. Es ist verständlich und völlig menschlich, dass du dich bemühst einige
der Ereignisse zu begreifen, die durch Monjoronsons Ankunft geschehen sind.
Trotzdem würde Ich dich bitten hier auch ein wenig Geduld zu üben und nicht
danach zu trachten dieses Ereignis durch diese überschießenden Vergleiche zu
begreifen.
Ich weiß, dass es für euch schwierig ist euch ein Ereignis vorzustellen ohne es mit
anderen eures Verständnisses zu vergleichen. Während noch jeder Vergleich sowohl
passende als auch unpassende Assoziationen hat, kann oft beides gerade die
Neuheit und Einzigartigkeit eines Ereignisses gewaltig ersticken. Nur die Zeit wird für
euch die vollen Dimensionen und potenzielle und tatsächliche Brauchbarkeit dieser
Schöpfung entfalten. Deshalb bitte Ich euch es nicht mit anderen Dingen von eurem
eingeschränkten Verständnis zu vergleichen, die so vollständig anders sind, wie zum
Beispiel die historische Erschaffung der Sekundären Mittler oder Ereignisse auf dem
Paradies.
Denn dies hat zu tun mit dem, was sich jetzt mit Monjoronsons Ankunft ereignet. Es
ist höchst einmalig zu dieser Zeit und an diesem Ort auf diesem besonderen
Planeten. Ihr könnt, wenn auch unabsichtlich, das Wunder davon durch Verpacken in
solche fremde Konzepte verringern. Es mag schwieriger sein, aber es ist viel gültiger,
Mein Sohn, nur eure Ehrfurcht und euer Staunen nackt gehen zu lassen. Kannst du
fühlen, was Ich hier nahelege?
Student: Ja. Absolut. Und ich wäre am zufriedensten es nur sein zu lassen, wie es
ist. Und ich möchte hoffen einige Instruktionen zu empfangen, wie wir als Gruppe
darin teilnehmen können.
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