Student: Yeah. Du hast auch vielmals erwähnt, dass die Entscheidung meine ist,
total meine, über die Richtung, die ich gerade nehme - ob ich in ein größeres
Zuhause ziehe, oder zu geteilten Wegen, oder verschiedene andere ...
Manifestationen. Zum Beispiel, ich entscheide zusammen zu bleiben und habe eine
Familie, und meine Tochter, und ziehe in einen größeren Ort, und das ist meine
Entscheidung. Ist es für mich berechtigt anzunehmen, seit das Universum meine
Bedürfnisse und die Bedürfnisse aller darin Involvierten kennt, sogar bevor wir sie
aussprechen, und dies könnte auf der materiellen Ebene sein -, dass der richtige
Lebensraum sich manifestieren wird, und die Geldmittel um für alles zu sorgen sich
manifestieren werden? Habe ich das Recht, das vorauszusetzen wegen der
Absichten, die ich vorgesetzt habe? Und noch eine andere Sache: wird das auch das
geistige Wachstum von jedem Involvierten in einer positiven Weise beeinflussen einschließlich mich selbst?
MICHAEL: Die kürzeste Antwort wäre einfach: Nein - zu deinem Vermuten über das
Universum, und zu dem ob ihr geistig wachst - Ja, es ist möglich - das ist deine
Sache. Ich setze es so freiheraus, damit du die beabsichtigte Wucht von dem spüren
kannst, was tatsächlich deine Freiheit ist, denn diese Freiheit bringt mit sich oder
enthält die Möglichkeit Fehler zu machen. Du kannst einen bestimmten
Handlungsverlauf wählen und dafür agieren, und das Universum verspricht dir nur
eine Beständigkeit Gottes und Höherer Geistkontinuität. Physikalisch wird die Sonne
morgen aufgehen, Anziehungskraft wird fortfahren dich an die Oberfläche von
Urantia zu kleben. Der Geist des Universums, das Supreme Wesen, wird weiterhin
wachsen. Aber für alle die individuellen Personen um dich herum, jede mit ihrem
freien Willen - eine gewaltige Komplexität von Wünschen und Antworten - das
Universum kann dir darin nicht helfen. Das Universum kann dir nicht irgendetwas
zusammen mit diesen Linien versprechen ohne ihre Freiheit abzulehnen. Behalte im
Kopf. was ich gerade über Absicht gesagt habe. Trotzdem ist sogar dies in dem
Maße eingeschränkt, wie du deine eigenen Absichten kennst. Aber wenn dein
Verstand und dein Geist offen sind für das, was wir über Entscheidungtreffen gelehrt
haben - sehr klar zu sein wie zu: warum tust du Dinge, welche Art von Information
legst du diesen Entscheidungen zugrunde - über dich selbst und all die anderen
involvierten Leute; und du triffst eine Entscheidung, die die physische Konsequenz
des Umzugs einschließt; du kannst noch in einer Situation ankommen, die viel
schlechter ist als die, in der du jetzt bist. Das ist eine Möglichkeit. Wir können dir nur
die Disziplin anbieten sehr ehrlich mit dir selbst zu sein. Dann, wenn die Situation
schlechter wird - egal, was in deinem Leben geschieht -, hast du eine klarere
Vorstellung, wie du dahin gekommen bist, und du kannst aus dieser Erfahrung
lernen. Du kannst deinen Weisheitsfundus erweitern und eine bessere Entscheidung
in der neuen Situation treffen.
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