Student: Liebe Nebadonia, ich denke, wir würden überhaupt jede Hilfe schätzen, wie
man sich auf die Gebietermission vorbereitet. Es ist für die meisten Leute noch ein
ziemlich neues Konzept, selbst für Urantia-Buch-Leser, deshalb würde jegliche Hilfe
auf diesem Gebiet geschätzt. Danke.
(Bereit für Monjoronson werden)
NEBADONIA: Ja, wenn ihr ein solches Ereignis wie dieses erwartet, das Kommen
eines Richtersohnes auf einer Gebietermission, und ihr seid euch bewusst, dass dies
den Beginn einer großen neuen Phase in planetarischer Geschichte markiert, ist es
leicht übermäßig ehrfürchtig durch die angekündigte Gewaltigkeit des Ereignisses zu
sein, und vielleicht verursacht die irrige Annahme, dass dieses spezielle Kommen
des Geistes zu dem Planeten irgendwie euren eigenen Bedarf in eurem eigenen
Leben von Tag zu Tag wachsend zu bleiben überragt. Dies ist es, warum
Monjoronson selbst wiederholt hat, dass bestimmte Bedingungen existieren müssen,
bevor Er vollen Gebrauch von Seinen besonderen Fähigkeiten und Kräften machen
kann. Alle solche Wesen von gewaltiger geistiger Kraft sind sich selbst begrenzend
aus einer Weisheit und absoluter Reinheit von Motivation und Verständnis, was per
Definition fast jenseits der Möglichkeit menschlichen Erfassens ist, weshalb es
Vertrauen und Glauben euerseits erfordert. Euer eigener Geist und euer geistiges
Wachstum liegen sehr in euren eigenen Händen. Und auf einer größeren Skala
betrifft das auch das gesamte tägliche Leben aller Leute auf Urantia. Die gesamte
planetarische Seele - wenn ihr in diesen Begriffen darüber denken möchtet - die
Erfahrung aller heute lebenden Leute, liegt sehr viel in euren eigenen Händen. Das
ist jene wesentliche Freiheit, die euch als menschliches Wesen ausmacht, und kein
Sohn Paradiesischen Ursprungs würde jemals daran denken jene Freiheit im
geringsten Maß abzulehnen.
Monjoronsons Mission ist eine der Barmherzigkeit, des Inspirierens und Ermutigens
für euch in die Gegenwart zu kommen und in Seine tatsächliche lebendige
Anwesenheit durch Annahme der wahren Vergangenheit eurer Rassen, den Mut und
die Großzügigkeit habend euch selbst zu vergeben und die Stärke zu entwickeln
erneut jeden neuen Tag zu beginnen. Das ist ein gewaltiges Unternehmen, denn ich
weiß, dass diejenigen von euch, die es versuchen und ihr grundlegendstes Zentrum
aus dem Leben hinaus verschoben haben in der Vergangenheit in eine Illusion von
Intimität und all die grenzenlose Unsicherheit ihres menschlichen Lebens in der
Gegenwart akzeptiert haben, die Enormität der Großzügigkeit des Geistes zu
erkennen beginnen, es ist als Wecksignal zu nehmen, besonders für solche Kulturen
und Nationen der Völker, die jede andere nun für Tausende von Jahren bekämpft
haben, zu vergeben und jede andere anzunehmen und nicht an der endlos
fortlaufenden Revanche festzuhalten. Dies ist Monjoronsons Mission, euch zu
inspirieren und zu ermutigen selbst mehr wie euer Vater zu sein und Barmherzigkeit
zu schätzen, gewaltig unterstützt durch eine Akzeptanz der schweren
Beschränkungen eurer eigenen Fähigkeit zu urteilen um Gerechtigkeit zu erreichen.
In diesem Ausgleich zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, meine Kinder,
bedenkt immer, dass Gott selbst Barmherzigkeit ausbreitet. Seid euch dessen
bewusst und anerkennt eure eigenen Einschränkungen eines Anderen Seele zu
kennen. Welche Gerechtigkeit ihr Menschen zu erreichen fähig seid, muss eine
Gruppenangelegenheit sein, eine Verantwortung, die im vollen Tageslicht und einer
wirklichen Freiheit eurer Presse - eurer berichtenden und überprüfenden Institutionen
- geteilt wird. Repräsentative Demokratie mit der Fähigkeit eure
Rechtsdurchsetzungs- und Gerichtssysteme zu wählen, diese sind die einzigen

Wege, durch die ihr euch versichert, dass in Wahrheit Gerechtigkeit versucht wird.
Das konstante Streben nach dieser Art offener, transparenter Gerechtigkeit ist
Barmherzigkeit. Die endlosen Zyklen der Revanche zu beenden ist der einzige Weg.
Und dies ist Monjoronsons wirkliches, lebendiges Herz, Sein größter Wunsch. Es ist
Seine unendliche Weisheit zu sehen, dass dies einzig von Person zu Person
existiert. Es entwickelt sich nur von Person zu Person innerhalb kleiner Gruppen,
dann größeren Gemeinschaften, bis schließlich alle Nationalstaaten der Erde diese
selbstauferlegten Einschränkungen akzeptieren. Beantwortet das deine Frage, mein
Sohn?
Student: Ja, es ist eine große Hilfe, und ich freue mich darauf es zu lesen und die
Zeit über zu studieren - wie es andere Gruppen tun werden, die am Verstehen dieser
Korrekturzeiten interessiert sind. Ich danke Dir sehr.
42. Lektion

