Student: Mutter, als du “sublime Ungewissheit” sagtest, erkannte ich, dass alle
Sicherheit einzig gerade hier und jetzt ist, und alles ist, was wir haben. Ich fragte
mich selbst, was es ist, was ich wünsche, und indem ich tiefer in diese Frage ging,
erhielt ich ein Gefühl von einer Menge, was ich nicht will. Monjoronson hat uns
beschrieben, was die Veränderungen in diesem Planeten sein sollen, und deshalb
ist, was ich wünsche, auch Veränderungen. Wenn Dinge so laufen, das dramatisch
zu verändern, dann verändert sich meine Zukunft auch. Aber für hier und jetzt
möchte ich, dass mein Leben meine Vollständigkeit widerspiegelt, nicht irgendeine
Hilfsbedürftigkeit - Bedürfnis in einer Beziehung zu sein, Bedürfnis dies oder jenes zu
haben -, sondern dazu zu kommen an einer Stelle von Solidheit zu sein, dennoch
Erweiterbarkeit, und meiner Einsicht wirklich Aufmerksamkeit zu zollen und sie zu
entwickeln. Weil, wenn ich von dieser Stelle aus leben kann, mein Leben das dann
auch widerspiegeln wird.
NEBADONIA: Mein Sohn, lass mich diesen Ausdruck in eurem Urantia Buch von
“sublime Ungewissheit - mit Sicherheit” beenden. Die Sicherheit ist es, wonach ihr
euch ausstreckt und anfangt zu erfahren. Das Buch spricht weiter über die
Zeiteinheiten von Kindheit, und Pubertät, und dann Reife, wie den Charakter eurer
Persönlichkeit - den wahren und dauerhaften Erwerb einer Seele -, das wird von
euch erfahren als Veränderung im Charakter dieses gegenwärtigen Augenblicks.
Wenn ihr eure unschätzbare und unersetzliche menschliche Erfahrung gewinnt,
wenn ihr eine Seele gewinnt und eure Seele selbst aktiv in eurem Leben wird,
Charakter aufbaut, eine Basis für Weisheit wird, beginnt der Charakter eures
gegenwärtigen Augenblicks sich von Mal zu Mal zu erweitern. Immer mehr könnt ihr
im gegenwärtigen Augenblick die vorangehenden sehen, die ihn geschaffen haben,
und auch einige Voraussicht in mögliche und dann wahrscheinliche Ereignisse
gewinnen, was die Zukunft enthält. Eure Weisheit kann euch beraten, wie man
Vorsorge trifft, wie ihr eure physische Gesundheit und euer Wohlbefinden bewahrt
oder sogar verbessert, eure mentale Gewandtheit und mentalen Umfang, euren Sinn
und Erfahren von größerem Wert in allem, was ihr wahrnehmt.
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