NEBADONIA: Heute Abend möchte ich gern tiefer auf etwas eingehen, was Michael
und ich beide begonnen haben, denn wir spüren, dass es etwas Zweifel oder
Verwirrung gibt über unsere Feststellungen, dass selbst Krieg und Konflikt und
Kriminalität eurem Leben Bedeutung geben. Wir spüren, dass einige von euch eine
Vorstellung haben, dass Bedeutung allein zu dieser inneren positiven geistigen
Absicht gehört, die die meisten Menschen haben. Ja, es gibt große Wahrheit in der
geistigen Tatsache, dass die Meisten das wirklich Beste tun, das sie können, von
Tag zu Tag, um Bedeutung und Wert in ihrem Leben zu finden. Aber Bedeutung,
meine Kinder, ist mehr als nur das, was ihr für solche positiven Dinge halten mögt,
die in euch stattfinden, oder die euch geschehen. Bedeutung umfasst alle Erfahrung.
Denkt einen Moment darüber nach. Für solche tragischen Individuen, die durch
reinen Zufall so viel Schmerz und Leiden in ihrem Leben kennen, ist es das, was das
Leben für sie gemeint hat. Dies ist bedeutungsvoll. Von einem geistigen Standpunkt
aus gibt es in der Tat nichts Bedeutungsloses, das geschieht. Letztlich gibt das
Supreme Wesen allem hier draußen in Zeit und Raum Bedeutung. Zum größten Teil
bezieht sich der Begriff ‘bedeutungslos’ auf das, was noch nicht verstanden ist, wofür
ihr noch keinen Lebenskontext habt, keinen Weg etwas in Beziehung zu bringen mit
dem, was vorausgegangen ist. Auch Anerkennen bedeutet wiedererkennen, wieder
zu wissen. Es gibt also auch jenen immer-neuen Teil der Realität, der nicht immer
unmittelbar erkennbar ist, aber wir locken euch in den Versuch auf andere Weise
wahrzunehmen. Wir sagen, Bedeutung bezieht sich hauptsächlich auf den mentalen
Teil eurer Struktur, eurer Fähigkeit eine Sache mit einer anderen zu assoziieren.
Wenn ihr irgendetwas sagt, und jemand fragt euch, was ihr meint, versucht ihr den
gleichen Kern einfach anders auszudrücken, in einem anderen Beispiel. Darin spürt
ihr bloß, wenn auch grundlegend, der identischen darunterliegenden Realität nach,
die ihr in Worte kleidet. Wir haben euch das Beispiel gegeben, wie so oft, wenn der
geistige Wert von etwas - irgendeiner einst geliebten Aktivität, irgendeiner Beziehung
-, wenn ihr spürt, dass der Wert dahinschwindet, registriert ihr dieses oft als ohne
Bedeutung. Aber das ist es nicht. Der Verlust liegt mehr im geistigen Bereich als im
mentalen.
Wenn ihr Geist verliert und von eurer geistigen Heimatbasis getrennt werdet; wenn
Wert dahinzuschwinden scheint wie trockener Sand zwischen euren Fingern; ich
denke, ihr könnt jetzt sehen, wie es nichts bedeutungsvolleres, nichts schrecklicheres
gibt. Das ist der Gegensatz zwischen Bedeutung und Wert. Wenn wir also sagen,
dass selbst solche schrecklichen Aspekte des Lebens - absichtliche Grausamkeit,
wahrhaft Böses - Bedeutung hat, weisen wir auch auf die Notwendigkeit hin, diese
Realitäten zu akzeptieren, diese Tatsachen, und nicht darüber wegzupolieren. Diese
sind reale Ereignisse im Leben von Leuten gewesen. Es wäre eine Art von geistiger
Beleidigung gegen ihre Seelen diese Tatsachen zu leugnen oder herabzusetzen.
Vielmehr, wenn ihr ihnen helfen würdet, euch selbst, geht über diese realen
Ereignisse hinaus, dann müsst ihr diesen realen Seeleninhalt der ihrigen mit etwas
Gutem ausgleichen, etwas Schönem, etwas Liebevollem. Sie werden beide
bedeutungsvoll sein, doch die Güte und Liebe wird von größerem Wert und anderer
Substanz sein, die aus einer tieferen, geistigeren Quelle kommt. Tatsächlich kommen
sie original von Gott selbst.
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