NEBADONIA: Wir können hier für einen Moment wiederholen, was wir mit dem
Supremen meinen. Dies ist eine Facette von dem, was ihr im Kopf behalten müsst,
dass es immer die ursprüngliche Einheit der Gottheit ist, die sich selbst - egal wie manifestiert in einer solchen Weise, dass sie, um anzufangen mit diesem stumpfen
Werkzeug der englischen Sprache zu verstehen, das Aufbrechen jener Einheit in
scheinbar separate Funktionen erfordert. Das Supreme Wesen ist jener Aspekt
Gottes, der sich mit der Zeit-Raum-Schöpfung entwickelt als eine Art Überseele, die
Aufsummierung aller persönlichen Geschöpfeserfahrung hier draußen. Als solches
entwickelt es sich zu einer ansammelnden persönlichen Wirklichkeit, die noch nicht
voll ihren potenziellen Status erreicht hat, oder, wie euer Urantia Buch es nennt - das
Supreme zur Tatsache geworden ist. Es ist eine fortlaufende und aktive
Aktualisierung der Supremen Persönlichkeit, von der ihr und eure Erfahrung - eure
Seele - ein Teil ist.
Und so ist es mit dem Planetarischen Supremem. Jeder einzelne der Billionen
evolutionärer Planeten in den sieben Superuniversen hat seine eigene, einmalige
Geschichte, eine weitere Zeit-Raum-Reflexion des Vaters unendlicher Kreativität,
wenn ihr so wollt. Deshalb hat jeder eine einzigartige Weltseele, die - wie das
Supreme Wesen - sich entwickelt, aber sie hat sich noch nicht voll realisiert - ist noch
nicht voll real geworden - mit Rücksicht auf sein sich entfaltendes Potenzial. Wenn
tatsächlich alle und jede Weltseele erfüllt wird und einen Punkt erreicht, wo sie nicht
weiter wachsen kann - denkt euch das als eine Art Einebnen -, begleitend mit dem
Tatsachewerden des Supremen Wesens, wird dies das Ende des gegenwärtigen
Universumszeitalters signalisieren.
Ich weiß, das ist eher ungeschickt ausgedrückt in eurer Sprache, weil dies eine
enorme seelenvolle Evolution von Hunderten von Billionen Jahren ausdrückt - des
gesamten Großen Universums - in ein paar Worten. Zurück zur Erde: ihr bezieht
euch auf das Planetarische Supreme in vielem auf die gleiche Weise, wie ihr euch
auf das Supreme Wesen bezieht, beide sind Überseelen ihrer jeweiligen Bereiche,
die aktive, umfassende Rollen in den sich entwickelnden Leben ihrer Bewohner
spielen, genau wie eure eigene Seele einen aktiven Part in eurem Leben spielt.
Einige eurer Religionen auf Urantia haben dieErfahrung ihrer Leute mit dieser
Weltseele ausgedrückt, ihre Gefühle von etwas Lebendigem und Einmaligem für die
Erde. Gleichzeitig ist gerade diese Natur - was ihr oft einfach als Natur ausdrückt schwierig angemessen zu charakterisieren, entweder als eine Persönlichkeit oder nur
als eine geistige Gegenwart, denn sie ist beides, und mehr - Teil von etwas
Größerem, wie ihr. Ihr könnt es fühlen. Ihr könnt euch darauf beziehen, nicht
vergessend, dass dies die Überseele der gesamten Welt und ihrer gesamten
Geschichte ist, jedes persönlichen Wesens, das jemals irgendeine Beziehung mit
Urantia hatte. Hilft das deinem Verständnis?
Student: Ja, das tut es. Auf eine Sache bin ich aufmerksam geworden, wie ... eine
Einebnung des Wachstums am Ende dieses Universumszeitalters? Das bedeutet
nicht, dass ich auhören werde zu wachsen, weil ich irgendwo anders sein werde,
sondern bedeutet das, dass die Welt aufhören wird zu wachsen? Wird das
Planetarische Supreme aufhören zu wachsen? Ich dachte, dass es keine Grenzen
für Wachstum gibt.
NEBADONIA: Ganz richtig, mein Sohn. Es ist, wenn die Potenziale, mit denen das
physische Universum geschaffen worden war, in Massen den Status von Licht und

Leben erreicht haben und es keine materielle Schöpfung - evolutionärer Welten - im
Großen Universum mehr gibt, die unter geistige Kontrolle zu bringen ist. Jedes
System, jede Konstellation und jedes Lokaluniversum wird sein Maximum an
Materialisierung erreicht haben und vollkommen mit persönlichen Wesen bevölkert
sein bis zu dem Punkt, wo es eine Schwelle von einer generellen Stabilisierung der
Bevölkerungskreuzung gibt, nicht ein Maximum, aber eine Hinlänglichkeit des
geistigen Status, um als eintretend in das Zeitalter von Licht und Leben qualifiziert zu
werden. Das große Spiel, das Universumsziel - und euer eigenes - des Geistes, der
das Materielle durch die Vermittlung des Verstandes besiegt, wird ein Stadium der
Erfüllung erreicht haben, wo das Supreme Wesen und alle Planetarischen Supremen
die persönliche Aktualität erreicht haben werden, auf die sie jetzt fortschreiten. Die
Einebnung bezieht sich auf dieses Ende der Materialisierung allein.
Du hast Recht, mein Sohn, es wird weiterhin für immer neue Geburt geben, neue
Persönlichkeiten erschaffen werden, endloser geistiger Fortschritt, alles trägt zum
Supremem bei, sogar während die Erste Äußere Raumebene beginnt geöffnet zu
werden und alle solche Tausende von Galaxien beginnen bevölkert zu werden. Das
Ende dieses gegenwärtigen Universumszeitalters markiert das Ende eines
gewaltigen Schritts, aber nur den ersten mit vielen mehr kommenden. Die Größe des
Großen Universums der sieben Superuniversen ist im Vergleich zu den Hunderten
Millionen Galaxien der äußeren Raumebenen, wie euer Urantia Buch feststellt, wie
ein Apfelkern im Zentrum von Paris. Wir necken euch gerne mit der Tatsache, dass
es überhaupt eine Menge von Unendlichkeit gibt - innerhalb und ohne Geistige
Evolution und Fortschritt, sei es der Person, Planet oder Universumsebene, keine
Ebenen werden ausgelassen.
Student: Danke Mutter. Ich hatte es falsch interpretiert, und du hast es aufgeklärt die Idee des Planetarischen Supremen ebenfalls.
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