NEBADONIA: Auch wenn ihr die Angst vor Schmerz oder Tod weglasst - denkt an
das, was Adam und Eva erlitten - mit dem vollen Wissen, dass sie unsterbliche
Wesen waren - auf der geistigen Ebene, einfach wegen dem Verfehlen ihre
Verantwortlichkeiten zu erfüllen. Ohne die Möglichkeit von Nichterfüllung könntet ihr
nicht die Tugend der Loyalität haben. Ohne die Möglichkeit des Versagens könntet
ihr nicht die Herrlichkeit des Triumphs haben. Ohne das ständige Schreien des
geringeren Selbst oder Ego nach Zufriedenstellung könntet ihr nicht die Möglichkeit
haben, euch selbst größerem Leben und höherer Wahrheit zu weihen.
Student: Das ist es, was menschliche Wesen einmalig macht?
NEBADONIA: Nein, das wird von allen persönlichen Wesen geteilt, Mein Sohn; Ich
sollte sagen, von allen erfahrungsmäßigen Wesen. Die rein existenziellen Wesen des
Paradieses und des Zentraluniversums von Havona sind wirklich eine andere
Ordnung von Personen. Sie haben Erfahrungen, aber sie wurden in Vollkommenheit
geschaffen. Deshalb sind sie eben natürlicherweise mutig; sie kennen nicht den
menschlichen Triumph von Courage. Sie sind natürlicherweise loyal; sie kennen
nichts von Untreue oder Versagen. Um also deine Frage zu beantworten, die Probe
durch Leben wird von allen erfahrungsmäßigen Wesen hier draußen in Zeit und
Raum geteilt.
Wie ich kürzlich sagte, sind wir alle noch schüchtern vor Vaters Perfektion. Wir alle
streben nach Perfektion. Obwohl wir alle vollständig sind, jeder von uns, von
Augenblick zu Augenblick, sind wir noch nicht perfekt. Wir haben einfach das
Potenzial dazu, was eine andere Redeweise ist von: wir sind imstande zu wachsen eben wie ihr es seid, eben wie Er es ist.
Wahr genug: ob ihr einst über eine bestimmte Ebene hinaus gelangt, ohne
Umschweife in Rebellion - oder absichtlich gegen Michaels und Meine Pläne vorgeht,
ist unbekannt. Aber es gibt noch Fehler. Es gibt noch eine Notwendigkeit
Entscheidungen und Verhalten zu beurteilen. Es gibt noch uneinheitliche Ereignisse
zwischen sogar hohen Wesen wegen der bloßen Größe der Schöpfung. Aber diese
sind kaum, was Ich mit der Tatsache meinte, dass das Supreme Wesen wächst physisch als das materielle Universum, plus der Anzahl von Persönlichkeiten, die in
Existenz kommen, und dann die sich ansammelnde Erfahrung von jedem Individuum.
Kannst du in Meinem Frieden und Meiner Liebe ruhen?
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