NEBADONIA: Vollkommen ist eines solcher Dinge, die wir - noch einmal - euch
auferlegen als eine Angelegenheit des Glaubens, dass es ein vollkommenes Wesen
gibt, mit den Attributen von Absolutheit und Unendlichkeit. Es gibt danach eine tiefe
Kluft zu menschlichem Fassungsvermögen dieses primären Existenziellen Wesens
und dem erfahrungsmäßigen Wesen, das Er mit so vielen, mit euch, teilt. Wir nennen
euch Klümpchen der Erfahrung hier draußen in Zeit und Raum, die ihre eigenen
einmaligen Leben haben, ihre eigenen enmaligen Seelen aufbauen, zu der
wachsenden Persönlichkeit Gottes beitragen, die wir das Supreme Wesen nennen die wachsende Seele von zeit-raum-persönlicher Erfahrung, wovon eure Erfahrung
ein Teil ist: diese Verbindung ist Gott.
Unvollkommenheit ist leichter zu erfassen, weil ihr so viele konkrete Beispiele davon
habt, wie wir sie heute Abend von Schmerz, Angst, Unsicherheit, Frustration, Zorn
erwähnt haben - die eure Philosophien unter dem Begriff Leiden zusammengefasst
haben -, ebenso wie konditionierende komplexe Irrtümer der Wahrnehmung und
Beurteilung. Wir haben euch versichert, dass diese nicht unwirklich sind, aber sie
formen teilweise euer bewusstes Leben und teilweise das morontielle Wesen, das ihr
schon entwickelt - eure Seele. Und ihr habt Recht, es gibt in euch einen
vollkommenen, reinen Geist, ein Fragment Gottes, dessen Eingabe, wie bewusste
Gedanken, Gegenstand für euren bewussten Willen sind.
Es gibt auch eine kosmosweite Evolution in jedem erfahrungsmäßigen, persönlichen
Individuum, gleich welcher Ordnung, von Unvollkommenheit zu Vollkommenheit. Es
gibt hier etwas Wachsendes. Jeder Augenblick aller Existenz, aller Realität ist größer
nicht nur in Begriffen von mehr Materie und Energie, geschaffen im Raum - mehr
galaktische Nebel und so weiter, und nicht nur gleichfalls in der Anzahl persönlicher
Wesen quer durch Hunderte verschiedener Arten, sondern in jedem von allen ihren
Seelen. Ihr seid ein Mikrokosmos davon. Ihr wurdet genau in dieses Abenteuer
hinein geworfen, und es gibt keinen Weg es abzulehnen außer euch selbst zu
zerstören. Selbst das wäre nur vorübergehend. Und deshalb ermuntern wir euch
euch selbst zu vergessen im Vertrauen auf den primären Autor des Abenteuers und
hinein zu waten. Freut euch daran, die ganze Zeit bewusst, dass es solche
Wirklichkeitsaspekte gibt, die Vertrauen und Glauben erfordern - solche inneren
geistigen Stärken - um sie zu überwinden, sogar alles wahrzunehmen, was ist. Es
wird immer mehr vor euch geben zu finden, wahrzunehmen, hindurch zu kommen
durch eure eigene Weigerung und Ärger und Projektionen um es anzunehmen. Das
ist jene Konfrontation mit dem Anderen, der unendlichen Vielfalt der Wirklichkeit. Und
es ist alles real. Sogar Illusionen haben eine vorübergehende Realität und Wirkung,
bis sie durchschaut werden.
Es ist nicht so, dass Gott keine vollkommenen untergeordnete Wesen erschaffen
kann, denn Er tut es. Das war hauptsächlich eine frühere Phase der Schöpfung,
wenn ihr so wollt, das ganze innere Universum von Havona. Aber dann mit dieser
Prüfung, durch die ihr geht, in der ihr unentwirrbar festsitzt, gibt es die Möglichkeit
Verstehen, Mut, Loyalität, Glaube, Vertrauen und Anstrengung zu üben. Tatsächlich
wird euer möglicher fortgeschrittene Stand begründet auf Anstrengung, was
bedeutet, dass auch das real ist. Ihr könnt eure Seele verdienen. Es gibt im Kosmos
so eine Sache wie Individualität, und auch sie ist für jedes endliche Individuum
unendlich.
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