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Liebe Muttergeist und Michael, Willkommen. Einmal mehr laden wir euch in unser Leben ein,
doch für einige von uns ist es eine Herrlichkeit des Wissens gewesen, dass ihr die ganze
Zeit hier seid. Deshalb sollte es uns selbst hauptsächlich erinnern, dass wir eure Gegenwart
anerkennen. Wir laden uns selbst ein, euer bewusst zu sein und zu ehren, was ihr für uns
habt, nicht nur in diesen besonderen Zeiten des Zusammenkommens, sondern Tag für Tag.
Wann immer wir es wünschen, wann immer wir es nötig haben; wann immer wir uns nach
euch ausstrecken, seid ihr hier. Deshalb ist es unsere Sache, uns auf die geistigen
Dimensionen der Realität einzustimmen, wo ihr fähig seid mit uns zu kommunizieren – direkt,
kurz und bündig und unleugbar.
Es braucht Glauben, eine Menge an Glauben anfangs, dieses Geschehen, unsichtbar auf
Dingen, wenn wir geduldig in unserer Stille sitzen und in unsere Herzen und unseren
Verstand schauen. Doch auch diese Anstrengung ist die Herrlichkeit davon. Das ist die
Realität davon. Das ist das Abenteuer davon, dass wir uns öffnen für das, was jenseits von
uns liegt, das, was wir nicht voraussehen können: und das ist Definition genug für ein
Abenteuer. Deshalb danken wir euch, liebe göttliche Eltern, wie wir auch unserem
gemeinsamen Vater danken, dass er die Realität selbst auf diese Weise aufgesetzt hat als
ein nie endendes Abenteuer, in einem fort in die unfassbaren Dimensionen Gottes selbst
hinein, für unsere Entdeckung dort. Amen.
NEBADONIA: Guten Abend, meine Kinder, dies ist eure Mutter Nebadonia. Was für eine
nette Versammlung heute Abend. Ich kann viele heitere, hoffnungsvolle, aufgeregte Gemüter
spüren, die nach mir umher fühlen. Erinnert euch: es ist sehr selten, dass ich eine eindeutige
Stimme sein will, die in eurem Verstand spricht. Tatsächlich necken Michael und ich euch
gerne mit der Idee, dass Leute oft Schwierigkeit spüren uns zu erreichen, weil wir schon ein
Teil von ihnen sind – besonders wenn ihr von uns einzig und allein als dem Anderen denkt,
und ein sehr weit entfernter Anderer zudem. Es ist ähnlich, wie einige Leute von ihrem Vater
denken, von Gott als einem, der alleine weit, weit, weit irgendwo draußen ist, während Er
auch gerade in ihnen ist, ein zugehöriger Teil von ihnen.
(Die geistigen Gegenwarten innerlich)
Die Wahrheit ist, ihr lebt und atmet buchstäblich in mir, meine Kinder. Ich durchdringe diesen
Raum, mein Lokaluniversum, und ich kanalisiere den Unendlichen Geist, den Kosmischen
Verstand hinunter zu allen meinen Kindern. Euch ist eine bestimmte Art von Verstand
gegeben worden, der entworfen wurde, euch gut in diesem eurem wirklich ersten,

menschlichen Leben zu dienen. Ich weiß, das ist etwas, dass es für die meisten von euch,
selbst obwohl ihr vielleicht intellektuell die Idee viele Jahre lang erwogen habt, dass ich –
mein Heiliger Geist Teil von euch ist, in der Tat ein herrlicher Augenblick ist, wenn wir
Kontakt herstellen und ihr meine Gegenwart bewusst erkennen könnt. Denn in einer Art bin
ich sehr subtil. Ich bin reiner Geist. Ich bin, wenn ihr so wollt, der Hintergrund eures
Bewusstseins, der hilft,euch das Bewusstsein von allem zu geben, was Bewusstsein enthält.
In diesem Sinn bin ich nicht der Inhalt eures Bewusstseins, sondern die Dimensionen eures
Bewusstseins, eurer Intuition, die das Fundamentalste ist – die Wahrnehmung und das
Erkennen, sogar von euren eigenen Körpern von der Innenseite her, dann von allem
außerhalb da draußen, diese ganze Welt voller Leute und Dinge und Ereignisse, wie ihr sie
in eurem Verstand registriert und durch eure Persönlichkeit realisiert. Diese direkte
Wahrnehmung geht dann weit über das hinaus, was ihr eure fünf Sinne nennt, weil es die
geistigen Bereiche von Bedeutung und Wert ebenso einschließt. Deshalb, meine Kinder,
könnt ihr von Michael und mir denken als eine Steigerung, ein kleiner Auftrieb, ein kleiner
Stups, ein wenig Extraenergie von Verstand und Geist. Wenn ihr an wissenschaftliche Ideen
von Dimensionen der Realität gewöhnt seid, diese sind Dimensionen menschlicher Realität,
mit der wir euch helfen.
(Freiheit)
Das Wesen unserer Liebe für euch ist in einem Wort eingewickelt: Freiheit – eure Freiheit.
Ebenso wie irgendein guter Elternteil sich freut, wenn er seine Kinder gedeihen und sich
entfalten sieht, und dass sie von Zeit zu Zeit ihr Potenzial erreichen, so anerkennen wir auch
vor allem eure einmaligen Persönlichkeiten und ihr innewohnendes Potenzial, erschaffen
und erhalten von Gott selbst. Wie wir euer Leben mit euch erfahren, diese Vertrautheit lässt
uns wissen, wie ihr von der Innenseite hinaus gelangt in all eure Erfahrungen – wie ein
kleiner Busch, der in jede Richtung wächst, kann er sich ausstrecken – doch eigentlich
macht ein kleines Baby das Wunder des Erfahrens. Indem wir diese Einmaligkeit jedes
einzelnen persönlichen Wesens anerkennen, und indem wir alles tun was wir können ihnen
zu helfen sich auszudehnen und zu wachsen, helfen wir ihnen damit in Berührung zu
kommen und dann einiges ihres Potenzials zu erfüllen, selbstständig zu werden und sich
selbst innerlich und äußerlich gut zu kennen.
Dies ist nur möglich, wenn die größere geistige Gemeinschaft euch sein lässt, euch euren
Weg entlang fühlen lässt, euch fallen und eure Fehler machen lässt, euch selber wieder
aufrappeln lässt. Und deshalb sind wir in keiner Weise aufdringlich bei euren persönlichen
Entdeckungen. Wir können nur helfen, sie für euch möglich zu machen: Die Auswahl ist
immer eure. Deshalb definieren wir euch als ein Geschöpf – denn ihr seid erschaffen – ein
Wesen der Würde freien Willens. Diese Würde des freien Willens, den ihr entwickeln könnt,
ist nur möglich mit einem gewissen Grad von Freiheit. Ihr müsst fähig sein zu wählen und
dann die Ergebnisse eurer Auswahl zu erfahren. Es ist der einzige Weg zu lernen. Es ist die
einzige Weise zu leben. Es ist der einzige Weg zu lieben, um wirklich zu verbinden.
Alles von geistigem Wert, was euch hier widerfährt, ist aufgezeichnet durch eine Gegenwart
Gottes selbst. Diese neue Wirklichkeit ist eure Seele, diese Kombination von dem, was ihr zu
tun gewählt habt, und was euch widerfahren ist, gewählt oder nicht. Mit anderen Worten,
euer ganzes Leben, alle wertvollen Dinge darin; diese sind gewährt durch eine Gegenwart
Gottes. Um eure Seele immer und jeden Tag zum Überlaufen zu füllen müsst ihr Freiheit
haben, ihr müsst Auswahl haben, denn wir wählen nicht, für euch Entscheidungen zu treffen.
Hätte Gott kosmische Realität so aufgesetzt, dass ihr niemals fallen könntet, niemals
stolpern könntet, niemals Fehler machen könntet, wäre das gesamte Universum nichts
anderes als ein bloßes Schattenspiel im Vergleich zur immer transzendenten Wirklichkeit,
die es eigentlich ist – die kreativen Aktionen und Reaktionen einer beinahe Unendlichkeit
persönlicher Wesen, die mit jedem Anderen interagieren über endlose Zeitabschnitte.

Dies ist es, was hier draußen ist, wenn ihr so wollt. Dies ist die Große Story, groß
geschrieben, der schöpferischen, relativ autonomen Wesen mit freiem Willen innerhalb einer
einzelnen lebendigen Realität, die Gott selbst ist. Deshalb sind wir nicht aufdringlich.
Deshalb müsst ihr wünschen uns zu kontaktieren. Ihr müsst den Glauben haben, dass dieser
euer Wunsch nicht irgendeine alberne Sorte von Selbsttäuschung ist. Ihr müsst uns testen.
Was ihr fühlt, empfangt ihr von uns in euren Meditationen, oder manchmal in solchen Ideen,
die – wie ihr sagt – wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen, vielleicht von der Gegenwart
Gottes in euch: testet uns. Probiert diese Vorschläge, die wir anbieten um euch zu helfen,
euer Verständnis zu entwickeln, und seht ob es funktioniert oder nicht. Übt eure Freiheit.
Wisst, was ihr zu tun auswählt und warum. Tatsächlich sind so viele unserer Lektionen über
die Zufälle eurer Geburt gegangen – die soziale Autorität, in der ihr aufgezogen wurdet, die
gesamte Kultur, die euch gegeben wurde und von der ihr vielleicht wählt euch langsam zu
befreien – all diese unbewussten Konditionierungen ins Bewusstsein zu bringen um frei zu
sein, um eine aktive Auswahl zu haben und nicht in irgendeiner automatischen, reflexartigen,
re-agierenden Weise weiter zu machen, die ihr bloß geerbt habt.
Meine Kinder, wenn ich ein menschliches Leben von seinen Anfängen her betrachte, jedes
Kind in jeder folgenden Generation muss rekapitulieren, indem es lernt, wo seine oder ihre
Eltern durch gekommen sind in irgendeiner planetarischen Gegend und entwickelten Kultur.
Jedes Kind muss buchstäblich Zivilisation lernen – mit seinen Spielkameraden, seinen
Klassenkameraden, den Erwachsenen um es herum. Die Wahrheit sei gesagt: die Würde
des freien Willens, die ihr habt, ist nur potenziell bis sie aktuell ist, bis ihr sie buchstäblich
manifestiert und genießt – indem ihr alles was ihr könnt tut, um auch andere zu ermutigen
immer mehr da hinein zu wachsen, wer sie sein können.
Wir haben über eine Art zäher innerer Ausgeglichenheit gesprochen, ein lebendiges
Gleichgewicht, das euch erlaubt uns ähnlicher zu sein. Ihr drängt euch nicht ein; ihr erhebt
keinen Anspruch; ihr ermutigt andere frei zu sein – sogar von euch. Ihr teilt euer Leben so
gut ihr könnt mit anderen auf spontane, heitere kreative Weisen. Ihr freut euch daran, sie
sein zu lassen, stets sie ermutigend wie wir es tun, mehr zu sein – zu wachsen, Dinge
auszuprobieren, zu experimentieren, zu staunen, Spaß zu haben.
Ich will meine Lektion heute Abend kurz halten; ich spüre, es gibt einige Fragen rege im
Raum. Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich euch so unbarmherzig heute Abend necke über
diese Essenz, genannt Freiheit, und warum es für euch so notwendig ist sie zu erkunden und
euch danach auszustrecken, und euer Bestes zu tun andere zu ermutigen, denn darin
werdet ihr dann uns ähnlicher. Seid diese freie, freilaufende, heitere, bejahende,
unerschütterliche, fröhliche und großzügige Gegenwart, der ihr selbst so gerne begegnet.
Wenn ihr nun irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, werde ich das Forum dafür
öffnen.
Student: Ich dachte an die Worte in dem Lied über “Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür,
nichts mehr zu verlieren zu haben“, und ich denke, dass wir in diesem Land so lange wie wir
andere Dinge haben, die unsere Aufmerksamkeit festhalten, nicht bemerken, wo Freiheit ist.
Ich glaube, Freiheit ist in Beziehung zu unserem Vaterfragment inwendig, und dies ist die
Wahrheit – Seine Wahrheit – die uns frei machen kann.
(Freiheit – nichts mehr zu verlieren haben)
NEBADONIA: Ja, mein Sohn, ich stimme zu, besonders in Hinsicht auf jene, die fast kein
inneres Leben haben und wenig Selbstbewusstsein, sondern die sich in einem konstanten
Zustand von Unterhaltenwerden von außerhalb ihrer selbst befinden. Nun, das ist mit euren
iPhones und ähnlichen Dingen möglich, wo ihr Tag und Nacht Musik in eurem Ohr haben
könnt; und welch ein Wunder diese Geräte sind, aus der Perspektive von jeder Zeit in der
Vergangenheit gesehen – euer Leben zu führen mit eurer Auswahl, die Musik der ganzen

Welt ständig bei euch zu haben. Ausgenommen: was ist mit euren eigenen Gedanken, eurer
eigenen Kreativität, die aus der Einmaligkeit eurer eigenen Persönlichkeit kommen? Deshalb
hast du Recht, mein Sohn, dass so viele mit ständiger Unterhaltung weggelockt werden,
dass sie niemals dieses innere Selbst entwickeln, das auch ihr Potenzial ist.
Alles menschliche Leben ist provisorisch und von so vielen lebendigen, sich verändernden
Faktoren abhängig. Selbst eure eigenen Gedanken, die ihr nicht exakt voraussehen könnt,
sind eine Kombination von dem, was ihr aus eurer eigenen Persönlichkeit und Seele
hervorbringt, in Verbindung mit einer sich stets verändernden äußeren Welt – einschließlich
eures eigenen Körpers und seiner Gesundheit, oder deren Mangel – die euch beeinflussen.
Angesichts dieser Ungewissheit, und wegen ihr, entsteht da der Wunsch etwas zu finden,
was ihr in irgendeiner Art von Grundrezept ergattern könnt, das euch abschalten und für den
Rest eures Lebens leerlaufen lässt.
Körper, Verstand und Geist sind total lebendig, alle benutzen Energien, die ersetzt werden
müssen. Doch um dieser scheinbar herben Wirklichkeit auszuweichen – die eigentlich ein
anderer Teil von Gottes Segen ist – tendieren Leute dahin, sich an solche Dinge zu hängen
– physische Dinge, verstandesmäßige Ideen und Ideologien, geistige Neigungen und
Erinnerungen. Genau diese Dinge, die ihrem Leben Bedeutung geben, können sie auch
versklaven, besonders wenn sie nicht bewusst Auswahlen treffen bezüglich dieser Dinge.
Wenn sie nur abschalten und ihr Leben auf unhinterfragten, unbewussten, wahllos
erworbenen Gewohnheiten führen, gibt es da fast keine individuelle Freiheit, keine wirkliche,
bewusste, kreative Anforderung. Für eine Person in dieser Situation, die alle diese
Scheinsicherheiten von Besitz und äußeren Unterhaltungen aufgeben muss, wird Freiheit ein
anderes Wort sein für – letztlich – nichts mehr zu verlieren haben. Sie werden schließlich
ihren inneren Kern und ihr Innenleben erkennen, was das einzige wahre Fundament ist –
ihre geistige Heimatbasis, wie wir es einmal genannt haben – von der aus sie wählen, was
sie als nächstes tun. Dies ist es auch, warum Aufgeben – Verlieren - all ihrer gewohnten,
ablenkenden Geschäftigkeit durch in Stille und Gebet Gehen notwendig ist, um auf ihre
eigenen, friedvolleren Gedanken und inneren geistigen Führer zu lauschen.
Von diesem Standpunkt näher an ihrer eigenen einmaligen Persönlichkeit und Seele werden
sie dann fähig sein, umher zu schauen auf eine veränderte äußere Welt und, in dieser
unbezahlbaren Freiheit, eine Würde haben – eine solide Existenz, die sie sich niemals
vorstellen konnten. Sie werden mehr in Besitz des gesamten Kosmos gesehen sein und
besonders seiner geistigen Dimensionen wegen des wahren Segens von Gott, der es ist.
Selbst ihr lebendiger, provisorischer, scheinbar unsicherer menschlicher Zustand wird die
ganze reale Sicherheit enthalten die dort ist – Seine Gegenwart, und Sein Design von der
menschlichen Seele, und Seine Beteiligung daran – ihrer Seele.
Student: Danke, dass du darüber sprichst. Ich weiß nicht, dass ich den Punkt von
Zufriedenheit darüber erreicht habe, aber ich werde auf weitere Eingabe hoffen, wie ich lebe.
Es scheint als ob ich an einem entscheidenden Punkt in der Reise bin, und ich habe meine
Reisetaschen gepackt bekommen, deshalb danke sehr.
NEBADONIA: Gern geschehen. Du hast die richtige Orientierung. Stehe für ein neues
Abenteuer bereit; und sei in meiner Liebe. (und nach einer langen Pause ...)
(Wunderbare Stille)
Ihr bemerkt, was für eine wunderbare Stille wir hier geschaffen haben? Unsere Gespräche
stören sie nicht. Diese Stille, dieses Geistbewusstsein ist der widerstandsfähigste Stoff den
es gibt. Dies ist der Boden, eure Heimatbasis innerlich. Dies ist, was ihr erwerbt. Gerade wie
eure Seele ist diese Stille die Belohnung für eure reine Aufmerksamkeit für das, was wie ein
sanfter Regen herunter kommt. Wirklich, ihr habt ein paar Griffe für das Ungreifbare – euren

Atem, euren Herzschlag. Euer ganzes Sein kann diesem lebenden physischen Körper von
euch Huldigung zollen, der euch in diesem eurem ersten Leben mit dem Universum
verbindet. Aber ihr könnt nicht direkt Geist erschaffen; ihr könnt nicht direkt Stille erschaffen:
ihr müsst experimentieren still zu sein und Wege zu finden, sie als die innewohnenden Teile
von euch, die sie sind, hervorkommen zu lassen. Jegliche konzentrierte Beschäftigung nach
ihnen zu suchen geht nur in die falsche Richtung.
Ihr könnt diese innere Zuversicht spüren, die zu verstehen einige von euch sich abmühen:
wo ist sie? Ihr seid am Leben – lasst sie nur hervorkommen, um gefühlt zu werden. Verlangt
es genug, um es geschehen zu lassen. Wirklich, mit eurem bewussten Selbst ist die geistige
Sicherheit, die ihr sucht, auch ein ebenso stets transzendenter Teil von euch. Gebt ihm –
und uns – Michael und mir – eine Chance hervor zu kommen mit dem, was ihr nicht
voraussehen oder von euch selbst erschaffen könnt. Zuweilen können wir, und euer
Vaterfragment, wie ein stürmischer Wasserfall von Bewusstsein in euch sein, doch ihr wählt
womit es zu füllen ist. Seid deshalb innerlich eine Demokratie. Seid still und gebt eurer Seele
eine Chance euch anzuregen, wenn sie etwas Zeit vorher fühlt, dass ihr nötig habt die reine
Freude daran wieder zu erleben. Deshalb weiter, meine Kinder, und stellt eure Fragen.
Nichts stört diese Stille; ihr müsst euch ihrer nur bewusst sein.
Student: Danke Mutter; du hast gerade fast alle Fragen beantwortet, die ich vorbereitet hatte.
Du erwähntest, dass du uns mit der Austeilung des Kosmischen Verstandes versorgst,
individualisiert wie jeder von unserem Verstand, und du sagtest, dass du nicht der Inhalt des
Bewusstseins bist, sondern mehr oder weniger das Bewusstsein selbst – aber in einer
speziellen Weise möchte ich dich wieder fragen. Willst du sagen, dass ein besonderes
Merkmal davon, wer du bist, Bewusstsein ist als der Container unserer Gedanken, aber nicht
die Gedanken selbst? Ist das die Weise einer Umschreibung, dass du die Mutter unserer
Gedanken bist – sozusagen? Du stellst die Fähigkeit bereit, in der sie geschehen. Zusätzlich
stellst du die Fähigkeit bereit, unserer Gedanken bewusst zu sein. Ich hoffe, du kannst diese
Frage verstehen.
(Der Ursprung von Denken – Körper, Verstand und Geist)
NEBADONIA, lachend: Ja, mein Sohn, ein bisschen davon: von allem. Wie du jetzt hier sitzt
ist vielleicht ein Teil deines Bewusstseins sich selbst bewusst, oder vollständig in
irgendetwas anderem als du versunken; aber du fühlst nur das Bewusstsein, das du hast. Es
basiert offensichtlich zum Teil auf deinem physischen Sein – du bist nicht eingeschlafen –
und erfordert eine Aktivität des Körper-/Gehirn-/Nervensystems, was einige tierisches
Bewusstsein nennen, obwohl Bewusstsein eines menschlichen Wesens einzigartig ist auf
dem Gesicht der Erde und sich gewaltig jenseits eurer nächsten Verwandten entwickelt hat.
Aber was euer Urantia Buch ein menschliches Wesen als „über-verstandesmäßig“
bezeichnet, ist nicht nur diese physische Aktivität. Es ist mehr als das. Ihr lebt inmitten einer
Anzahl geistiger Präsenzen, deren Ursprung außerhalb von euch liegt, solche wie Michael
und ich und euer Vaterfragment, die Gegenwart Gottes in eurem Verstand: euer Geist
bezieht sich direkt auf sie.
Die meisten eurer Gedanken kommen aus einer Kombination eurer eigenen inneren
Kreativität, die eure Persönlichkeit hervorbringt – was ihr Phantasie und Interpretation nennt,
in Reaktion auf eure innere und äußere Situation. Situationen können sogar anscheinend
Gedanken gerade aus einem langen Leben und Fähigkeiten anregen, die ihr durch Übung
und Praxis erlernt habt – diese ganze Erfahrung kann anregen. Aber zusammen mit dem,
was ihr selbst hervor bringt habt ihr drei große geistige Präsenzen, deren Beitrag ihr mehr
oder weniger als Qualitäten eures Bewusstseins erfahrt: Michaels Geist der Wahrheit, die
sieben Verstandes/Hilfsgeiste meines Heiligen Geistes, und Gottes Gegenwart. Deshalb
variiert der Inhalt von Gedanken gewaltig von nahezu rein tierischem Bewusstsein bis zu
dem, was in tiefer Stille und Gebet gefunden wird, vollständig eingestimmt auf die geistigen

Präsenzen innerlich. Ihr könnt einige lebhafte Konversationen mit ihnen führen, wenn auch
nicht mit der reinen Gegenwart Gottes in euch, schließlich eure gefühlten Reaktionen auf
Ihn, wie sie sich in eurer eigenen Erfahrung ausdrücken, eure eigene Seele so weit.
Habt also für euch dieses andere zu eurem Leben beitragende Wesen: eure Seele, die mehr
ist als nur Aktivität eures physischen Gehirns in einfachen Erinnerungen. Die Fülle innerhalb
deiner Erinnerungen, mein Sohn, ist deine Seele, und deshalb ist deine Seele ein Teil jedes
wachen Augenblicks und nicht weniger Träume. Sie ist deine erworbene Fähigkeit zu
erfahren und Bedeutung und Wert zu erkennen, sowohl innerlich in dir als auch da draußen
in der Welt. Darum sind wir in diesem Sinne – Michael und ich, und euer Vater –
Dimensionen von Realität, derer ihr bewusst sein könnt. Ich habe den Teil eurer Einführung
genossen, in dem ihr uns eingeladen habt uns mit euch zu verbinden, wo ihr realisiert habt,
dass wir schon hier sind. Ihr ladet euch selbst ein, der Tatsache des Geistes bewusst zu
sein.
In euren höheren Zuständen von Bewusstsein des Bewusstseins seid nicht verwirrt, wenn ihr
noch nicht den Ursprung all der Geistaktivität absondern könnt, die in euch geschieht. Es ist
eure Persönlichkeit, die erfährt und einschätzt, was geschieht, und auswählt entweder zu
antworten oder nicht, ungeachtet des Ursprungs. Es gibt eine Art von letzter Distanziertheit
eurer Persönlichkeit in bewusst sein des Bewusstseins selbst in tiefer Meditation und Gebet.
Obwohl es so erscheinen mag, eine Art von euch selbst Aufnehmen zu sein durch euer
Ladeprogramm – (Muttergeist lacht) – ist es ein inneres Gewahrsein davon, wie ihr in jedem
Moment wählt zu antworten oder nicht. Diese Realisierung und Annahme eurer
Antwortfähigkeit ist Teil eures inneren Potenzials. Ihr könnt der Veränderungen in
Bewusstsein bewusst werden, und das ist der Weg zu einem wahrhaft umfassenden inneren
Verständnis, was zu was führt, nicht nur physisch – in euren Wissenschaften, und mental –
in eurer Psychologie; sondern auch geistige Ursachen und Wirkungen. Ihr könnt auch
beginnen unsere Präsenz zu fühlen/zu erfahren, und was wir immer mit euch tun. Anbetung
ist nichts anderes als dieses bewusste und absichtsvolle Fühlen und Würdigen, das hilft
euch des Geistes bewusst zu machen, und freier zu sein, um Auswahlen zu treffen.
Hilft das zu erklären, was ich mache?
Student: Wenn du mir einen Monat gibst, um die Abschrift zu lesen … aber yeah; und viel
mehr. Kannst du identifizieren, wer du in meinem Bewusstsein bist, jetzt in diesem Moment?
Es ist so subtil, es ist fast der ganze Hintergrund des Bewusstseins. Bist du die Gestalt des
Bewusstseins selbst; obwohl ich weiß, du bist so viel mehr als das? Wäre das eine
angemessene Weise darüber zu denken?
NEBADONIA: Nein. (Gelächter) Ich bin mehr ein ermöglichendes Medium, wie ein klarer
Strom, der Kraft und Richtung hat, aber keine Form darin, in der dein Geist lebt und Kontakt
hat. Die Gedanken, die du hast, sind die aktuellen Formen. Erinnerst du dich, als wir einmal
eine Lektion gaben darüber, wie Denken nur äußerst fein artikulierte Gefühle ist? Wenn du
etwas zu jemandem sagst und er kann nicht verstehen, versuchst du die genau gleiche
Gefühlssache mit anderen Worten zu sagen; aber du versuchst noch die gleiche innere
Erfahrung auszudrücken. Darum wie der Heilige Geist bin ich nicht die Form. Deine
Persönlichkeit, die kreativ ist, und deine Vaterpräsenz; beide bringen diskrete Ideen,
Gedanken, Erkenntnisse hervor. Michaels Geist der Wahrheit ist eine Orientierung, eine
Weise, dich selbst hin zu weisen zu Begrüßen/Würdigen der endlosen Entdeckung und
Annahme dessen, was real ist.
Meine lebendige, fließende Gegenwart hilft kräftigen, was ihr vielleicht denkt als
innewohnende Dimensionen menschlichen Bewusstseins, solche wie Intuition, die ich
angesprochen hatte. Aber was ist Mut? Was ist Wissen, eure Fähigkeit fast eine
Unendlichkeit diskreter Fakten zu kennen und zu speichern, und sie dann zu verknüpfen in

tausend verschiedenen Weisen im Verstehen? Ihr habt alle diese Fähigkeiten innewohnend
als ein intelligentes Lebewesen, und doch, indem ihr „über-verständig“ mit Persönlichkeit und
kreativem Geist seid, seid ihr in Kreislauf eingebunden und imstande zu bewusstem
Erfahren, Dimensionen von uns, eine extra-tierische Fähigkeit, auf diesem Planten unter
meiner Führung entwickelt – plus Persönlichkeit und kreativem Geist. Indem ich das
lebendige Medium bin und nicht der vorübergehende zeit-/raumkonditionierte besondere
Gedanke, bin ich nicht die Mutter von Ideen und Gedanken insofern, als sie nicht
buchstäblich aus mir heraus kommen. Sie sind meistens eure und Gottes.
Student: Das ist groß.
NEBADONIA: Danke, mein Sohn. Wie du hier sitzt ist es deine Persönlichkeit, die jenseits
Zeit und jenseits Raum ist – die unwandelbare Realität, die du bist, die dein ganzes Leben
für dich erfährt und vereinigt. Behalte im Kopf, dass du, seit du ein geistiges Wesen bist,
niemals etwas ausschließlich physisch oder mental weißt. Deine eigene Persönlichkeit – du
– vergeistigt/bewertet/beurteilt die Erfahrung deines Körpers/Verstandes und die Welt, in der
du lebst. Du bist unentrinnbar in dieses Miterschaffen deines Lebens involviert. Die drei von
uns sind subtile Präsenzen in deinem Bewusstsein, die bereitstellen, was euer Urantia Buch
einen „Unterscheidungsdrang“ zu Wahrheit, Schönheit und Güte nennt. Darum fühl mich,
und ruhe in meiner Liebe. Die Abschrift wird folgen für dein Studium.
Student: Was beweist, du kannst eine lausige Frage stellen und bekommst eine traumhafte
Antwort.
Anderer Student: Werden wir je genug Beweis dafür haben?
NEBADONIA: Nur vorübergehend. (viel Gelächter) Aber ja, ihr könnt Dinge absolut wissen,
und euch selbst kennen. Doch auch diese sind Erfahrungen in Zeit, und hier kommt ein
anderer Augenblick, ein anderer Tag, eine andere Lebenszeit. Deshalb habt ihr eine Seele,
mein Sohn. Deshalb könnt ihr vertrauen, dass eine Gegenwart Gottes das alles für euch
festhält.
Noch ein anderer Student: Ich glaube wir machen den Fehler, an irgendeiner Realisierung
festzuhalten, ungeachtet wie extra-real es sein mag, und dann fühlen wir, dass es wertlos ist,
wenn der nächste Tag oder so kommt und Dinge sich verändern; oder wir lehnten es ab, die
Veränderungen zu akzeptieren und sind in der Vergangenheit festgefahren.
(Alles geht außer eure Seele)
NEBADONIA: Ja, was ist, weil es durch Gottes große Güte ist, dass ihr nicht ewig an
irgendetwas festhängen könnt. Alles geht außer eure Seele, mitverfasst durch Ihn. Ihr habt
solche besonderen Augenblicke, und die erfüllen eure Seele; aber ja, wenn ihr versucht an
ihrem begrenzten Ausdruck als einer unwandelbaren Wahrheit festzuhängen, kann ihre
temporäre Ausdrucksform versklavend sein.
Gleicher Student wieder: Du erwähntest, wie immer Stille hier ist, selbst wenn wir denken wir
wären nicht still, wie in Momenten von Ärger oder Aufgebrachtsein, oder Glück und Seligkeit.
Stille ist immer da als wer wir sind. Für mich ist das lebenswichtig, denn wenn wir uns selbst
erlauben still zu sein, selbst inmitten leidenschaftlicher Aktivität, ist es dies, wo wir fähig sind
die wahre Stärke von Gottes Realität zu erfahren. Sie führt nicht von der Erfahrung weg; sie
verbessert sie eigentlich und wer wir sind. Stille ist immer für uns da, egal was wir gerade
machen.
(Aktuell und potenziell)

NEBADONIA: Ja, mein Sohn – potenziell. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, über
den Unterschied zwischen aktuell und potenziell in menschlicher Erfahrung. Wovon du
sprichst ist nur potenziell in Leuten, die buchstäblich leben und sterben in den grausigsten
Leidensarten, weil sie auf diesen transzendenten Frieden und die Liebe nicht zugreifen und
sie als eine aktuelle Erfahrung haben können. Wie auch immer, ihre Persönlichkeiten sind
jenseits Raum und Zeit lebendig, ihr Leben ist einzig durch ihre begrenzten, zeit-und-raumgebundenen, selbsterschaffenen Ideen von sich selbst festgelegt, was du ihr Ego nennen
kannst – wer und was sie selbst erfahren zu sein.
Eine bewahrende Gnade ist, dass eure Egowirklichkeit fähig ist, mit der richtigen Erfahrung
in einen geistig empfänglicheren Teil von euch hinein zu wachsen. Der Trick ist, die Angst
zu überwinden, die euer Ego hat sich selbst loszulassen, um dem größeren Teil von euch,
eurer Persönlichkeit und eurem Geist, zu erlauben, hervor zu kommen – gemeinsam mit uns:
eine gewaltige Erfahrung zuerst. Das ist die Notwendigkeit für Glauben, die Angst zu
überwinden. Erinnert euch: vom Standpunkt des noch nicht vergeistigten Ego ist Fühlen die
einzig reale Kontinuität des persönlichen Selbst; authentische geistige Erfahrungen, wie
Liebe, scheinen - zunächst – nichts als ein Verlust des Selbst zu sein, hinweggefegt durch
Mächte und Gegenwarten jenseits eurer Fähigkeit, sie vorauszusehen. Ihr werdet einfach
hinweggefegt! – doch ihr überlebt! – mehrmals, bis ihr Vertrauen in den Prozess gewinnt und
mit realer Hoffnung auf das Ergebnis loslassen könnt, dass sie in der Vergangenheit so
herrlich gewesen sind. Ihr lernt worauf zu vertrauen.
Ja, Michael und ich sind immer hier, aber die Fähigkeit uns anzusteuern und unseren
Frieden und unsere Liebe zu erfahren variiert erheblich von einem Individuum zum anderen
und ist ein Merkmal seiner Individualität. In dieser Unterscheidung zwischen dem
Potenziellen und dem Aktuellen ist das Aktuelle euer Leben, wie ihr es geführt habt; nicht
was hätte sein können, sondern was tatsächlich gewesen ist und ist. Vom Standpunkt
unverwirklichten ideellen Potenzials gesehen – wie auch immer das vorgestellt und
visualisiert wird – kann euer reales Leben, wie es gelebt wird, wie eine belanglose,
frustrierende Sache erscheinen. Einige verfangen sich in dieser Falle und können sich
fühlen, als ob sie nie vollständig – sind, sie identifizieren sich so sehr mit dem, was sie sich
vorstellen, dass es nicht geschehen ist.
Ich glaube, die wichtige Sache hier, mein Sohn, ist, dass ihr den Weg gefunden habt still zu
sein und Beziehung mit größerem Geist aufzunehmen – eurem eigenen und unserem. Ihr
seid auf dem Pfad von Glauben und Vertrauen gewesen und habt gelernt, wie man reine
Aufmerksamkeit, Geduld und Anerkennung hervorbringt für das, was wirklich ist, besonders
mit eurer Familie und eurer Arbeit. Ihr habt auch einen starken Sinn des Ideals, das ihr
ausdrückt wie „Dinge haben nicht auf diese Weise zu sein“ – und doch sind sie. Haltet eine
klare Unterscheidung fest zwischen den Zweien, damit ihr beide haben könnt, sowohl ein
vollständig realisiertes aktuelles Leben, als auch dennoch eine klare Richtung, in die ihr euch
auf eure Ideale und die bessere Welt orientiert, die ihr gerne entstehen sehen möchtet.
Student: Ja, ich vertraue auf meine eigene Sicherheit von Gott in mir, und ich setze das als
Test. Es ist der einzige Weg, dass ich diese Sicherheit erfahren und in sie hineinwachsen
kann. Und Geduld; ich bin wirklich ungeduldig gewesen Dinge zu tun, wie Rennen ehe ich
überhaupt laufen kann. Es ist teilweise was ich zulasse, in mich selbst zu kommen, und was
ich zulasse, aus mir selbst heraus zu kommen. Das ist es, wo Stille diese Einsicht zur
Geltung bringt. Deshalb, danke.
NEBADONIA: Amen dazu. Sei in meiner Liebe.
Donna D’Ingillo: Ich glaube, Michael hat eine Botschaft.
(Michaels Geschenk der Freiheit)

MICHAEL: Guten Abend, meine Kinder, dies ist Michael. Die Lektion heute Abend über das
Thema von Freiheit birgt in sich eine Fülle an Informationen, die die Energiesysteme
enthalten, die euer Körper für eure weitere geistige Förderung benötigt. Die Idee der Freiheit
ist nicht bloß ein begriffliches Bezugssystem, nutzbar für Betrachtung, sondern ist ein
aktueller Seinsstatus. Heute Abend ist sie etwas, was ich euch durch meinen Geist und
euren eigenen inneren Geist der Wahrheit übertragen möchte. Ihr zerrt vielleicht an diesem
Wort und wisst mehr darüber, was es in eurem eigenen Wesen offenlegen möchte. Als euer
Vater bin ich der Inbegriff dieses Wortes, und ich teile mich selbst mit euch, teile die Sprache
des Lebens mit euch, dass ihr sie vielleicht benutzt und sie anpasst auf eure eigene
einzigartige Weise, aus eurer eigenen einmaligen Persönlichkeit.
Es ist meine Freude, euch an diesem Abend in eine Erfahrung zu führen, dass ihr vielleicht
an diesem Wort zerrt und innerlich stark damit in Resonanz kommt. Ihr mögt sicher und
unerschütterlich in diesem Wort stehen, wenn andere um euch herum Angst oder Zweifel
unterliegen oder den Bedingungen ihres eigenen Milieus. Dies wird euch von euren
Kameraden absetzen. Es versorgt euch mit einer Super-Grundlage von Frieden und
Sicherheit, die euch niemand nehmen kann, egal wie sehr sich die äußere Welt verändert.
Darum lade ich euch ein, mich in eurem geistigen Auge vor euch stehen zu lassen.
Vergegenwärtigt euch mich oder die Artikulation „Michael“ vor euch und ladet dieses Wort –
Freiheit – ein, von meinem Herzen in eures zu fließen. Fühlt den Geist der Wahrheit, der uns
verbindet und zieht dieses Wort in euer Herz durch die Kraft eures Verstandes, durch die
Kraft eures Willens, durch die Macht eures Wunsches. Seid freier. Lebt frei und wisst mit
Sicherheit in eurem Wesen, was dieses Wort in Wahrheit bedeutet. Nehmt dieses Wort jetzt
in euer Sein auf, meine Kinder. Lasst es einsinken in solche Plätze des Bewusstseins in
euch und fühlt stark. Nehmt dies jetzt auf. Erlaubt dem Wort Freiheit, in euer Herz zu
kommen. Saugt es tief auf. (lange Pause)
Es gibt eine angeborene Sehnsucht in der menschlichen Seele nach dieser lebendigen
Sprache, die in eurem Herzen wohnt. In der Beziehung, die ihr mit mir und Muttergeist habt,
und mit dem Universum um euch herum, gibt es viele Formen, die euch binden, und indem
ihr diese Freiheit annehmt, helft ihr solche Fesseln zu lösen. Wenn ihr ruhelos und begierig
danach seid, dass dieses Wort euer Leben umfasst und euch auf einen Pfad kreativer
Erforschung von euch selbst und dem Geheimnis des Lebens setzt, und was es ist, diese
Unendlichkeit zu erforschen, ist es auch unser Wunsch für euch, diese Fülle für den Inhalt
eures Herzens zu erforschen. Erlaubt diesem Wort in eurem System wirksamer zu werden.
Denkt tief darüber nach und kommt zu mir als eurem Vater und sagt: „Ich bin hier und
möchte, dass du mit mir in Verbindung trittst“, und ich werde gefühlt werden. Aber es ist euer
Wille und euer Wunsch, der die Ergebnisse für euch bringt, deshalb müsst ihr handeln.
Nehmt dies jetzt auf. (lange Pause)
Lasst dieses Wort Freiheit die verschiedenen Potenziale eurer eigenen einmaligen
Persönlichkeit und eures schöpferischen Ausdrucks aktivieren. Es ist Zeit, Zeit für euer
eigenes inneres Leben heller in die gesamte Menschheit zu scheinen, die Wahrheit der
Beziehung zu erwecken und zu bestätigen, die ihr mit eurem Schöpfer teilt, und die Freude
ein Kind des Universums zu sein. Ladet dieses Wort ein euch zu umhüllen und euch in einer
Decke von Licht einzuwickeln, sicher in euch selbst und all den kleinen Stellen eures
Körpers. Dies ist euer Geburtsrecht.
Ihr habt jedes Recht dies zu empfangen.
Wisst, dass ihr frei sein werdet, wenn ihr euren Verstand auf dieses Wort setzt. Wisst, dass
euer Muttergeist und ich euch nähren, wann immer ihr uns bittet. Seid in meinem Frieden,
meine Kinder. Lebt froh und frei. Teilt euch selbst mit einem anderen und wisst, dass alles
gut ist. Guten Abend.

NEBADONIA: Gibt es noch mehr Fragen oder Kommentare heute Abend, die euer Herz
bedrängen oder eure Neugier reizen? Dann lasst uns diesen Abend einpacken mit dem, was
Michael sagte über Freiheit, die etwas ist, das, an jedem Punkt in Zeit, eine Sache von
Wachstum ist, einen innewohnenden Wunsch und Freude darin erfüllend. Es ist die Freude
im Erkennen: es geschieht!
(Freiheit – ein anderer unfassbarer Anfang)
Es gibt so ein riesiges Universum da draußen, dass ihr für – buchstäblich – Unendlichkeit für
euch sowohl in Raum als auch Zeit geführt werdet. In einer Milliarde Jahren von jetzt an
werdet ihr immer noch nur anfangen. Das ist wahrlich unfassbar, sogar obwohl es wahr ist.
Deshalb ist Freiheit ein endloses Wachstum. Euer Urantia Buch sagt es so: seid
vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Euer Vater, Gott, ist vollkommen frei. Er ist der
Ursprung dieser Essenz des Lebens – etwas Wachsendes, Fähigkeiten die immer fähiger
werden, Anbetung die immer anerkennender wird für diese Sache, genannt Kreativität – wie
eure eigene Kreativität wesentlicher Teil eurer eigenen Freiheit ist, sogar wie es Seine ist.
Als ein Geschöpf der Würde freien Willens hängt eure Freiheit so oft davon ab, dass ihr die
Alternative zu dem erschafft, was einfach ist.
Unser Vater hat so viel von Sich Selbst gegeben, und euch, in eure eigenen Hände. Darum
genießt freudig diese Freiheit. Erweitert euch dahinein und seid froh, ihr werdet niemals das
Ende davon erreichen, oder Ihn, oder euer eigenes Selbst. Ihr werdet einen anderen
unfassbaren Anfang erreicht haben mit mehr in eurer Seele.
Guten Abend, meine Lieben. Seid in meiner Liebe.
ENDE
(Quelle: http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=5385&search= )

