NEBADONIA: Meine lieben Kinder, welche Freude es Mir gibt zu sehen, dass Ich
diese Wirkung auf euch und euer Leben habe. Ich bin eure Mutter, Nebadonia,
Tochter des Unendlichen Geistes, Geistige Mutter für eine ganze Familie
persönlichen Lokaluniversumswesen. Ja es ist wahr: Ich bin tatsächlich in eurem
Verstand eure eigene Fähigkeit vermehrend, in Kontakt zu treten sowohl mit
unpersönlicher Realität - der physischen/materiellen Welt um euch - als auch, dass
ich euch innerlich in euch erkennen und bemerken helfe die anderen
Persönlichkeiten, denen ihr begegnet.
Jetzt erfahrt ihr, wie eure eigenen bewussten Gebete und Bitten um Unsere Hilfe
helfen, entspannend und eure Stille praktizierend Unsere Anwesenheit zu fühlen,
tatsächlich eure eigene Definition verändern, was ein menschliches Wesen ist. Diese
echten religiösen Erfahrungen, euer Kontakt mit Geist, fügen Bedeutung und Wert zu
der Feststellung hinzu, dass Gott euer Vater ist, der Universale Vater aller Wesen,
und das macht alle persönlichen Wesen, besonders eure mitmenschlichen Wesen, in
Wahrheit zu euren Brüdern und Schwestern.
Euer eigener innere geistige Kontakt gibt diesen Worten Bedeutung. Er macht sie
real. Er hilft euch jeden Anderen als das wahrzunehmen, was Wir kleine wandelnde
Unendlichkeiten genannt haben. Ihr könnt tatsächlich in euren Gefährten dieses
Bodenlossein wahrnehmen: ihr könnt einige Andeutung der Seele einer anderen
Person haben. Denkt also über solche Individuen nach, die ihr kanntet, die eine
Menge Seele zu haben scheinen. Was hat es mit ihnen auf sich?
Euer Urantia Buch hilft euch dies zu erkennen, indem es eine Unterscheidung trifft
zwischen Gott dem Vater, dem Paradiesvater, dem einzigen Ursprung aller
Schöpfung, und jenem Aspekt von Ihm, das Er den Universen von Zeit und Raum
schenkt. Dies ist das Supreme Wesen, die wachsende, sich entwickelnde Facette
der Gottheit, Gottes. Es ist eine Art Aufsummierung der gesamten Erfahrung, die
persönliche Wesen hier draußen in Zeit und Raum haben. Wir haben es sogar zu
einer Seele der Zeit/Raum-Schöpfung verglichen.
Es ist der Weg, wie ein unendliches, absolutes Wesen, wie Gott es ist, vollständig in
jedem Augenblick, noch fähig ist zu wachsen. Und natürlich seid ihr ein Teil des
Gottheits Absoluten, der Summe aller persönlicher Wesen. Eure eigene
Lebenserfahrung trägt zu dem Supremen Wesen bei.
Aber während eure Beziehung zu Gott dem Vater in eurer Existenz als Sein Kind
enthalten ist - eine Beziehung von Vater zu Sohn, Vater zu Tochter, eine, die ihr
automatisch habt -, ist eure Beziehung zum Supremen Wesen etwas anders.
Während also das Wesen eurer Beziehung zu Gott dem Vater einfach eine von Sein
ist, ist eure Beziehung zum Supremen Wesen eine von Tun. Lasst das eine Minute
sich setzen (Pause).
Student: Könntest Du es wiederholen, bitte?
NEBADONIA: Ja. Eure Beziehung zum Supremen Wesen - der wachsenden, sich
entwickelnden Seele von Zeit und Raum - ist eine des Tuns. Wie ihr eure eigene
Seele entwickelt ist das, was ihr mit dem Leben macht, das Gott euch gegeben hat.
Jede eurer Errungenschaften, Meine Kinder, trägt zu dem Supremen Wesen bei, der
Universalen Seele der Schöpfung. Lasst uns also zurückgehen zu jenen Individuen,

von denen ihr dachtet, sie haben viel Seele. Kennt ihr eine Einzelne von ihnen, Mann
oder Faru, die das nicht verdient haben?
Tatsächlich ist es dies, warum solche Individuen, die durch große Drangsal
gegangen sind und dadurch nicht vernichtet oder zerschlagen wurden, sondern
daraus gelernt haben, diesen inneren Reichtum zu haben scheinen, diesen echten
Besitz von dem, was wie Wir gesagt haben euer einziger ewiger Besitz ist - eure
Seelen, euer einzig heile und gesicherte Besitz, weil sie durch ein Fragment Gottes
selbst mitverfasst ist.
Wir haben euch berichtet, wie das Universum von Zeit und Raum wächst, und das ist
auch zweifach, sowohl persönlich als auch unpersönlich. Das unpersönliche
Universum von Materie und Energie dehnt sich aus. Dort draußen in den vier Ebenen
äußeren Raums sind buchstäblich Millionen von Galaxien geschaffen worden auf
eine Weise, die eben keinen Sinn macht für euer gegenwärtiges wissenschaftliches
Wissen. Geistige Wesen, Primäre Kraftorganisatoren Paradiesischen Ursprungs
erschaffen gewaltige Spiralnebel im offenen Raum, was im Gegenzug und in der Zeit
Millionen von Sonnen und planetarischen Systemen Geburt gibt. Das läuft weiter
genau jetzt, während ich spreche.
Wenn wir den personalen Bereich betrachten, sehen wir nicht nur die ständige
Erschaffung neuer persönlicher Wesen auf jeder Existenzebene - all die Hunderte
von verschiedenen Ordnungen, von Wesen menschlichen Typs an aufwärts -, wir
sehen auch eine Ansammlung lebendiger Erfahrung in jeder Persönlichkeit. Alle
persönlichen Wesen, sogar jene existenziellen Wesen im Zentraluniversum von
Havona und auf dem Paradies, alle persönlichen Wesen nehmen in ihrer Erfahrung
zu. Und diese Erfahrung hat das Potenzial, sogar für menschliche Wesen, eine Reihe
von ganz enmaligen Ereignissen zu sein, gegründet auf jenem Teil universaler
Wirklichkeit, der nicht sich selbst wiederholend ist, sondern neu und einmalig in
jedem Augenblick der Zeit.
Sprenge Ich euren Verstand? Ich weiß, dies muss wie ein Ballon scheinen, der
gerade ständig größer und größer wird. Aber das ist Realität, Meine Kinder. Das ist
es, was geschieht. Das ist so, warum eure Beziehung zum Supremen Wesen, der
Zeit-und-Raum-Seele Gottes, eine des Tuns ist. Einer eurer alten religiösen Texte
drückt diese Wahrheit aus, indem er sogar das Supreme Wesen sprechen und sagen
lässt: “Ohne meine Mühe würden diese Welten sterben.”
Deshalb frage Ich heute Abend, ob ihr Streben nach Vollendung in Betracht ziehen
würdet? Wenn ihr euer Bestes versuchen würdet Gott ähnlich zu sein auf eure
eigene menschliche Weise, müsst ihr diesen Kern aufnehmen. Begrüßt das Fühlen
der Notwendigkeit von Bemühung. Das ist Zur-Sache-Kommen, nicht wahr? Das ist
jenes Tun, das für die meisten von euch und die meiste Zeit so beschränkt scheint.
Es ist wie reine nutzbare Energie selbst: ihr könnt niemals genug davon haben.
Denn, wie eure Seele, es ist eine weitere Sache, die ihr nicht kaufen könnt.
...
Ich lade euch ein über diese Beziehung zwischen Seele und Bemühung und eure
Beziehung zum Supremen Wesen nachzudenken. Euer menschliches Leben trägt zu
der Seele von Zeit und Raum bei. Dies ist es, wo unsere Weisheit, Meine Kinder,

gemeinsam den Weg zum Verstehen der Notwendigkeit von Anstrengung zeigen
kann, denn das ist einfach die Art, wie Gott die Dinge aufgesetzt hat.
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