Student: Mutter, kürzlich las ich ein Transskript von einer (Lehrmissions-) Gruppe.
Monjoronson sagte, dass eine kommende... kein Zeitfaktor, aber dass eine
Dezimierung der menschlichen Spezies im Kommen ist. Menschliche Wesen werden
von ein bis zwei Dritteln gegangen sein. Könntest Du das ein kleinwenig aufklären,
bitte?
NEBADONIA: Ja, Mein Sohn. Euer ganzes Leben hindurch werdet ihr es nötig haben
eine Balance zu finden zwischen Unmittelbarkeit und was anscheinend langfristige
Überlegungen zu sein scheinen. Das ist sehr ein Teil davon, was Michael in Seiner
letzten Lektion über eine moralische Dimension in menschlicher Realität gelehrt hat,
und wie ihr euch manchmal selbst von Stunde zu Stunde lebend vorfinden mögt,
sogar von Auigenblick zu Augenblick in einer puren dunklen Undurchsichtigkeit von
nicht wissen, was als Richtiges zu tun ist.
Da Wissenschaftler und politische Organisationen eurer Welt miteinander weltweit in
umfassendere Kommunikationen gelangen, seid ihr versorgt mit etwas, das
apokalyptische Visionen zu sein scheint. Die menschliche Rasse hat als Ganzes
solch enorme Macht gewonnen durch Wissenschaft und Industrialisierung, dass ihr
nun beginnen könnt auf planetarischer Ebene Balancen sowohl von Wetter als auch
Ressourcen zu beeinflussen.
Deshalb tut ihr euer Bestes dies in euch selbst zu akzeptieren, Dinge wie globale
Erwärmung zu betrachten, oder die Tatsache, dass, während große Prozentsätze der
menschlichen Population sich in obszönen Exzessen suhlen und ertränken zur
Zerstörung ihrer eigenen Gesundheit und ihres geistigen Wohlergehens, viele
Millionen Anderer sterben oder tragisch verkümmerte Leben führen aus Mangel an
den einfachsten Notwendigkeiten.
Ich bitte euch, euch zu erinnern, was Michael in einer dieser Lektionen vor einigen
Jahren sagte. Die menschliche Rasse braucht nicht bedroht zu werden mit
irgendeiner apokalyptischen Katastrophe. Sie lebt schon - genau jetzt - in einer. Aber
dann angesichts dieser Erkenntnis, was tut ihr - ihr selbst - unmittelbar? Welcher ist
Mein Ausgangspunkt, wie ihr durch euren Tag kommt und nicht verrückt vor Angst
oder Indifferenz getrieben werdet.
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