Student: Mutter, ich bin neugierig geworden, als Du sagtest, dass Du und Michael
auch wachst. Könnt Ihr mehr sein ... erklär das ausführlicher - was meinst Du damit?
Wie wächst Du? Wie wächst Michael an diesem Punkt?
NEBADONIA: Ja, mein Sohn, ich verstehe deine Neugier. Alles in diesem Schöpfungsbereich. was ihr allgemein als Zeit und Raum kennt, wächst. Physisch wächst
das Große Universum noch, nicht nur in den Ebenen des äußeren Raumes, sondern
ebenso genau innerhalb der alten, etablierten Superuniversen - es gibt noch Materialisierung. Wie ihr in eurem Textbuch informiert worden seid, hat unser Lokaluniversum dereinst ein Potenzial von zehn Millionen bewohnter Planeten, von denen wir
noch nicht einmal auf dem halben Weg dieser “Reife” sind. Wenn ihr in einer humorvollen Weise darüber denken möchtet, entwachsen Michael und ich gerade dem
Teanageralter. Und wie es meine Freude ist, meine eigentliche Natur, durch meine
Verstandes-Hilfsgeiste die mentalen Aktivitäten nicht nur dieser evolutionären Welten
zu unterstützen, sondern all der architektonischen Sphären und all der Wohnungen
verschiedener Ordnungen von Wesen, Engeln und so weiter, könnt ihr sehen, wie Michael und ich unentwegt in persönlich mentalen Bereichen ebenso wie in physischen
wachsen.
Und so wie du, mein Sohn, wachsen wir in Erfahrung, weil nichts davon sich vorher
je ereignet hat. Wie ich euch heute Abend ermuntert habe zu realisieren: in dem
Bereich von immer reinerem Geist gibt es nichts Vertrautes im menschlichen Sinne,
dem man einer Illusion von Veränderungslosigkeit anhängen könnte. Nun multipliziert
Uns mit Siebenhunderttausend. Multipliziert unser Lokaluniversum mit Siebenhunderttausend. Zählt in allen die größeren verwaltenden und dienenden Wesen hinzu
bis hinauf durch die Ebenen der sieben Superuniversen, und ihr habt noch bloß
einen Teil jenes Aspektes Gottes, den wir das Supreme Wesen nennen. Und auch
Dieses wächst mit uns, als wir. Und auch dies, mein Sohn, beantwortet deine Frage
nur teilweise. Aber gibt es dir irgendeine Vorstellung davon, wie Michael und ich
ständig wachsend sind - nur aufrecht zu erhalten mit dieser ganzen fortlaufenden
Schöpfung?
Student: Ja, Mutter, das tut es. Es scheint, dass Ihr durch Erfahrung wachst - durch
unsere Erfahrungen und deine Beziehung zu diesen Erfahrungen. Ich vermute, es
wäre für mich unmöglich wirklich in Wahrheit zu verstehen, wie Du Wachstum erfährst, weil wir Zwei gänzlich unterschiedliche Wesen sind. Aber ja, es gibt mir eine
Vorstellung. Es gibt mir ein besseres Verständnis davon, wie Du und Michael
Wachstum erfahrt.
5. Lektion

