Student: Muttergeist, wenn die Luzifer-Rebellion nicht passiert wäre, gäbe es noch Zufälle
von Zeit und Raum?
NEBADONIA: Ja, sie hören niemals auf, nicht, bis ihr anfangt - nach vielen Billionen Jahren die Sichtweise des Supremen Wesen zu erreichen, dann scheint das Zufallselement der
Realität fast zu verschwinden. Es ist also ein langes fortschreitendes Lernen, während ihr
euch annähert, und findet, und dann buchstäblich Hunderte von Dimensionen kosmischer
Realität umfasst, welche jetzt weit jenseits eurer gegenwärtigen Fähigkeit liegen um sie zu
entdecken und zu begreifen. Es gibt keinen Weg, wie wir euch ausdrücken können, was sie
sind, außer euch zu informieren, dass sie real sind und ihr sie finden werdet bei jedem
Stadium, wenn ihr euch hinaufarbeitet durch euer System, die Konstellationen, euer
Lokaluniversum und dann den Kopf hinaus in die Galaxie. Jeder kleine Abschnitt wird
begleitet von einer Zunahme in Wahrnehmung und Verstehen. Erst wenn euer Verständnis
Vollständigkeit erreicht, verschwindet der unqualifizierte Aspekt totaler Realität zunehmend.
Student: Aber warum gibt es Zufall in dem ersten Platz? Warum ist das eben da? - wenn
Gott absolut ist?
NEBADONIA: Es gibt keinen Zufall vom Standpunkt Gottes, oder des Supremen Wesens
von Zeit und Raum. Das ist so vom begrenzten menschlichen Gesichtspunkt. In der gleichen
Weise, mein Sohn, bist du eingefangen in der menschlich unfassbaren Vorsehung eines
gewaltigen kosmischen Mechanismus, dennoch ist dies gleichzeitig nicht, was ihr
normalerweise für Fatalismus haltet. Ein Fatalist mag wahrnehmen, wie er bloß ein winziger
Teil eines großen Mechanismus ist und das Gefühl bekommen, dass alles vorherbestimmt ist
-, dass irgendwie oder ein anderes Er sich zusammen mit ihm eine vorgesetzte Route
entlang bewegt, die in Gottes Verstand aufgelegt ist. Er kann nicht verstehen, wie Gott selbst
sich der Freien-Willens-Natur Seiner eigenen erschaffenen persönlichen Wesen erfreut, die
ihre eigenen Schicksale einen kleinen Schritt um den anderen entfalten. Sein Vorauswissen
ist existenziell, aber erfahrungsmäßig; Er reist richtig zusammen mit dir, Augenblick für
Augenblick - mit dir, durch dich, als du.
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