MICHAEL: Wir sagen, dass Gott das Omega vom Alpha aus sehen kann, dass sein
Wissen und seine Weisheit alle möglichen Auswahlen jeden personalen Wesens das
ist sehen kann, trotzdem macht er gleichzeitig nicht eine einzige persönliche Auswahl
und die Auswirkung jener Auswahl auf jenes Individuum ungültig. Aber wir wollten
fragen, ob irgendein subabsolutes Wesen Gottes Macht hat. Ihr habt eine ganze
Hierarchie innerhalb der geistigen Welt - von der ihr ein Teil seid, mein Sohn - mit
Berechtigung der Voraussicht. Je detaillierter ihr diese Behauptungen untersucht,
stellt ihr fest, dass so viel bloß Glauben und die große Glaubenskraft ist, und deshalb
müsst ihr das abwägen wie alles andere auch. Die meisten Individuen, die aufrichtig
glauben, dass sie diese Art von ESP [Anm.: ExtraSensory Perception =
Außersinnliche Wahrnehmung] haben, erkennen nicht, dass es eine Art von
superbewusster Extrapolierung von dem ist, was schon bekannt ist.Manchmal
erscheint es ihnen sehr vorgeschrieben, weil es von ihrem höheren Bewusstsein
kommt, und ihr Glaube daran kann ganz unverfälscht sein. Aber ihr müsst es
einschätzen, und tun, ziemlich viel, wie ihr es mit allem anderen macht.
Die Zukunft ist noch nicht geschehen. Sie liegt noch in der Luft - wie ihr sagt. Wir
glauben, dass sogar Gott nicht wählt vollkommen die freien Willensentscheidungen
seiner Kinder vorauszusehen; gerade so wie weder Muttergeist noch ich es tun. Wir
fahren in Wahrheit zusammen mit euch und tun auch nur unser Bestes ein gutes
Ergebnis zu erzielen. Das ist es, was auf dem Spiel steht, von Augenblick zu
Augenblick. Wenn ihr darüber nachdenkt, ist es das, was allem eine unumkehrbare
Realität gibt. Es gibt etwas, was hier wirklich geschieht. Ein bestimmter Teil davon,
auf den ihr euch zu konzentrieren und zu erkennen beginnt, kann nicht
vorausgesehen werden, gerade weil es die Aufsummierung von jedermanns
fortlaufender Kreativität ist. Auf der größten Skala ist das das Supreme Wesen.
Beantwortet das deine Frage? (viel Lachen)
95. Lektion

