Student: Ich kann einiges sehen, aber ich kann es nicht erklären. Alles hat
Bedeutung, sogar wenn wir es negative Ereignisse nennen würden, wie Krieg und
Verbrechen. All das hat Bedeutung irgendwo auf der ganzen Linie für jemand eigentlich für jeden. Hat es einen geistigen Wert oder Bedeutung für die Welt auch,
nicht nur für ein Individuum?
NEBADONIA: Ja, denn in diesem Sinne ist die Welt nichts anderes alle ihre
Individuen, ansonsten wäre die menschliche Rasse bloß eine Abstraktion. Aber
natürlich kann eben kein menschliches Wesen diese Menschenwelt zu umfassen
beginnen. Vom Standpunkt des Supremen Wesens, oder Gottes, gibt es keine
Bedeutungslosigkeit. Aber dann gibt es aus dieser Sichtweise auch keine Zufälle. Es
gibt ein perfektes Verständnis von allem, was existiert, von allen Ursachen und
Wirkungen. Ist das hilfreich?
Student: Ja, das tut es. Ich habe das Gefühl, dass ich das Transskript noch
mehrmals lesen muss. Danke sehr, es ist viel klarer als vorher. ... Unsere
Seelentransskripte - sind sie Bilder, oder Worte, oder beides - wie einen Film
anschauen? Oder was ist es wirklich - wenn du es erklären kannst, was es ist.
NEBADONIA: Mein Sohn, die Inhalte deiner Seele sind solch eine geistig-vollständigtranszendente Realität, dass die nächstliegende Analogie, die ich für dich darstellen
könnte, wie Sciencefiction-Zeitreise wäre. Aber eher als irgendein entkörperlichtes
Auge, das zurückgeht und wie in einem Traum dich selbst sieht, als du - sagen wir zehn Jahre alt warst, wäre es mehr wie zurückgehen und dieser Zehnjährige sein mit all den Sehenswürdigkeiten und den Düften und den Klängen, aber vor allem
dieses umfassende Gefühl, die gesamte gefühlte einhüllende Wirklichkeit, wie sie
war. Das ist deine Seele, mein Sohn. Und deshalb sagen wir, dass sie gewaltig
jenseits eurer wildesten Vorstellungen ist. Ein Fragment Gottes nimmt buchstäblich
deine Erfahrungen an. Und darum ist dies der Kern deiner Erfahrungen. Deshalb ist
es so viel unaufdringlicher und geistig empfindsam, wenn du auf der anderen Seite in
einem Körper aufwachst, so viel mehr von dieser Seele, dieser kosmischen
Wirklichkeit, die du jetzt erntest, wird für dich verfügbar sein. Am nächsten kannst du
dich dem jetzt nähern in deiner Stille, wenn du deine oberflächlicheren Geschäfte
und Sorgen beruhigen kannst und dich nur öffnest für was auch immer, kleine
Augenblicke werden herausplatzen. Und - oh - für solche flüchtigen Momente kannst
du diese Erfahrung haben von dem, was einst war. Das gibt dir die geringste, kleinste
dunkle Ahnung, wofür Gottes Seele sein muss; was das Supreme Wesen sein muss:
die Seelen aller persönlichen Wesen zu halten, die jemals hier draußen in Zeit und
Raum gewesen sind. Eines Tages, mein Sohn, wirst du dich mit deinem
Vaterfragment verbinden, und deine Seele wird dein bewusster Besitz sein in ihrer
Gesamtheit.
Student: Das wird bestimmt ein Tag sein, auf den ich mich freue.
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