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Themen:
• (Das Geheimnis der Persönlichkeit)
• (Objektivität und Subjektivität)
• (Sicherheit in Gottes Willen und Wegen)
• (Die Bedeutung der Wertschätzung)
• (Michael und Nebadonia teilen ihr Leben)
• (Eure innere Realität entwickeln)

Liebe Muttergeist und Michael, wir begrüßen euch wieder bei uns jeden Montagabend mit einem
lustigen, witzigen Gefühl, dass ihr niemals gefehlt habt. Durch eure Lektionen über die vergangenen
paar Jahre haben wir langsam das sichere Wissen und dann eine natürliche innere Wahrnehmung eurer
Gegenwart bei uns gewonnen. Die Tatsache ist: ihr seid immer bei uns, wie es die innere Gegenwart
unseres Gedankenjustierers ist, einer individualisierten Gegenwart Gottes, die buchstäblich unsere
Seelen mit uns erschafft, indem sie alle die geistigen/wertvollen Momente des Lebens einfängt, wo wir
unser Bestes tun auszuwählen.
Vor ein paar Wochen brachte einer von uns die Idee ein, dass das Hier-und-Jetzt sehr gut für sich selbst
sorgt. Wir können definitiv die Wahrheit davon sehen und fühlen darin, wie wir uns immer tiefer und
breiter einstimmen auf die dynamische, lebendige Natur des Hier-und-Jetzt, wir können das Wunder
davon spüren wie totale Realität – das Universum erhält sich selbst, und erhält uns ebenso. Es gibt hier
irgendeine fortdauernde Schöpfung.
Doch wenn wir nachdenken, wie das Hier-und-Jetzt für sich selbst sorgt, erinnert es uns an gewaltige
innere Transformation, wirklich eine Wieder-Orientierung, in unserer gesamten Denkweise. Dieses
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Umfassende, das uns umgibt und erhält, ist nicht ein Es – sondern die Allgegenwart und Anwesenheit
eines persönlichen Gottes. Doch das bringt uns zur Frage nach einem anderen großen Geheimnis: was
ist Persönlichkeit? Es ist kein „Es“. Das Urantia Buch definiert das Wort Gott – was so viele
Bedeutungen in so vielen Zusammenhängen hat; doch ist das eine nicht reduzierbare Wesen
Persönlichkeit – das Personsein des Ersten Ursprungs und Zentrums. Ein persönlicher Gott ist der
Ursprung/Schöpfer von Persönlichkeit in allen persönlichen Wesen vieler Hunderter verschiedener
Ordnungen, von denen wir Menschen gerade mal eine sind. Deshalb danken wir euch für eure vielen
Lektionen, die sich um dieses zentrale Geheimnis von Persönlichkeit drehen. Amen.
NEBADONIA: Guten Abend, C – (Guten Abend, Mutter) – und J. Also: wir sind heute abend nur zu
Dritt hier . . . obwohl . . . wie ihr angemerkt habt, ist Michael hier bei uns, und definitiv ist unser Vater
hier bei uns. Er ist nicht nur überall um uns herum – wie ihr erkennt, sondern er erhält diese gesamte
Schöpfung in einem nie dagewesenen und niemals wieder gegenwärtigen Augenblick – dieser
besondere Augenblick, wenn ihr dies hört oder lest – über sein Ausgießen des Lebens. Lasst uns eine
Weile innehalten und fühlen, was um uns herum ist, und in uns. Lasst uns euch helfen, unsere
Gegenwart zu spüren.
(Das Geheimnis von Persönlichkeit)
Vergnügt euch selbst euch vorzustellen, was die Verbindung und die Wahrnehmung sein muss, die
Michael und ich von unserem Vater haben. Wir sind direkt verbunden als Schöpfersohn und
Schöpfertochter nicht nur mit Gott, sondern auch dem Ewigen Sohn und dem Unendlichen Geist. Daher
staunt ihr vielleicht, wie solche persönlichen Wesen wie wir, die so direkt mit der Trinität verbunden
sind, wie auch wir unsere eigene, sehr verschiedene einmalige Persönlichkeit haben können. Auch wir
sind diskrete, individuelle Wesen mit der Kraft, unsere eigenen Kinder zu erschaffen, zusammen mit
Gott. Dann wird auch eine wieder-erschaffende Kraft geteilt mit euch, unseren menschlichen Kindern,
zwischen all euren Brüdern und Schwestern mit jedem anderen. Ihr könnt mehr von euch erschaffen,
eine Fähigkeit, die nicht von allen Ordnungen persönlicher Wesen geteilt wird, wie Seraphim,
Cherubim, Sanobim, Melchisedek, Vorondadek und Lanonandeksöhnen. Sie alle sind erschaffene
Ordnungen von Wesen, die nicht selbst-erschaffend sind. Nur der Melchisedekvater partizipiert mit uns
an der Erschaffung seiner Sohnesordnung.
Dennoch, obwohl ihr zusammenkommt und die lebendigen, physischen Körper eurer Kinder
nacherschafft mit einer wahren Kombination der physischen Vererbungskomponenten von Vater und
Mutter, erschafft Gott selbst die vollkommene geeignete Persönlichkeit und stattet dieses persönliche
Wesen mit einer geistigen Teilnahme an Seiner Schöpferkraft aus. Ihr werdet ein Leben haben, in dem
die physischen und mentalen Aspekte eures Wesens vergeistigt werden – miterschaffen durch euch.
Denn das ist eure Persönlichkeit – Du –euer Wesensselbst, meine Kinder, das die ganze Schöpfung für
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euch real macht – einschließlich eures eigenen Körpers und Verstandes. Alles von der physischen oder
mentalen Natur, die ihr erfahrt, seid teilweise ihr, ist Teil eurer Mitschöpfung. Es ist eure geistige Kraft,
Realität für euch real zu machen.
Einige empfinden das als ein Gefängnis von Subjektivität, ein Gefängsnis des Selbst. Es ist wie die
Entdeckung eurer Fingerabdrücke – eurer Interpretation – auf allem, was ihr erfahrt. Dennoch liegt auch
eine Befreiung in dieser Erkenntnis der Subjektivität, wenn ihr die Panik der Erkenntnis überwindet –
(Mutter lacht) -, dass es keine absolute oder wahre Objektivität gibt, die ihr rein kognitiv ein für allemal
ergreifen könnt. Alle menschliche Erkenntnis, selbst von Verstand und Geist, ist vorläufig. Diese
Erkenntnis ist besonders wichtig vom Standpunkt eines menschlichen Wesens aus, das gerade in diese
seine erste Phase ewigen Lebens aufbricht. Sogar ihr Älteren müsst erkennen, wie gering insofern eure
Lebenserfahrung ist, begrenzt nur auf einen Planeten oder sogar – (Mutter lacht wieder) – ein Land,
oder einen Staat, oder Nachbarschaft.
(Objektivität und Subjektivität)
Dennoch, obwohl absolute Objektivität menschlich unmöglich ist, ist es eine Orientierung hin zu
Wahrheit, immer bemüht mehr und mehr objektiv zu sein – all das erkennend und würdigend, was
Nicht-Ihr ist – erkennend, dass nur Gott, einzig der Schöpfer vollständig wahrnehmen und antworten
kann, buchstäblich verbunden mit dem ganzen Kosmos. Es mag philosophisch als Ironie erscheinen,
aber indem ihr eure eigene Subjektivität akzeptiert und ihrer bewusst seid, eurer eigenen Erbschaft,
eurer eigenen Eltern und der Art, wie ihr erzogen wurdet, all der Konditionierung, über die wir geredet
haben, die die tatsächliche Bedeutung und den Wert eures Lebens formt; allein indem euch das bewusst
wird, wie Michael kürzlich erwähnte, mit einem kontinuierlich vertiefenden Verständnis, wer und was
ihr seid: nur auf diese Weise könnt ihr immer näher zu Objektivität kommen. Ihr könnt nicht nur
wahrnehmen und ergreifen, sondern ihr könnt auch wachsen in eurer Würdigung, wie wunderbar gerade
diese unfassbare objektive Realität da draußen ist, die wir Gottes unendliche Schöpfung nennen,
einschließlich eurer inneren menschlichen Persönlichkeit.
Ihr könnt würdigen, dass, obwohl es eine riesige Menge unpersönlicher Realität gibt – (Mutter lacht) –
die ganze Materie und Energie des Universums – sie geschaffen wurde durch persönliche Wesen,
anfangs durch Gott, dann folgend, hier draußen in Zeit und Raum, durch all uns Hunderttausende
Schöpfersöhne und –töchter, mit ihm und anderen Agenten in unseren Lokaluniversen miterschaffend.
Michael und ich erschaffen zwischen uns beiden unsere Universumssöhne und-töchter – einschließlich
euch -, aber ausgestattet mit Seinen persönlichen Schöpfungen. Das ist in der Tat – wie es Michael
festgestellt hat – der große Persönlichkeitskreislauf Gottes.
Das ist das Gottheitsabsolute, die Kombination und Verdichtung und Gesamtsumme aller persönlicher
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Wesen, verbunden mit dem Eigenschaftslosen Absoluten, diesem anderen Aspekt von totaler Realität,
der menschlich nicht qualifiziert werden kann; oder, wenn ihr wollt, für euch nur von Augenblick zu
Augenblick qualifiziert ist, wenn das Leben von unbegrenztem Potenzial zu irgendeinem besonderen
aktuellen Geschehen weiterzieht. Dieser menschlich unverständliche Aspekt totaler Realität antwortet
auf Persönlichkeit, ein wenig wie diese eure lebendigen Körper, zusammengesetzt aus unpersönlicher
Materie und Energie, auf euch antworten. Es ist die Antwortfähigkeit des Potenzials der Schöpfung auf
persönlichen Geist – die Erfahrung dessen – das ist ein fortdauerndes Ziel des Lebens. Gottes Agenten
erschaffen ständig mehr materielle/energetische Manifestation in Zeit und Raum, und diese unter
Kontrolle durch alle nachgeordneten persönlichen Wesen zu bringen ist eine der Hauptfunktionen
kosmischer Evolution. Das ist es, worin ihr eingebunden seid als Menschen, indem ihr damit umgeht
und diesen Körper und Verstand versteht, die euch gegeben sind. Betrachtet unsere vielen Lektionen,
die wir über all die Phasen erteilt haben, durch die ihr seit der Empfängnis heraufgekommen seid.
Habt keine Angst davor, irgendeine dieser Phasen wiederzuerleben, durch die ihr gekommen seid. Vor
nicht allzu vielen Jahren hattet ihr eine wundervolle populäre Idee, in Fühlung mit eurem inneren Kind
zu bleiben. Schaut, ob ihr das Leben durch die Augen eines Kindes sehen könnt. Schaut, ob ihr jeden
anderen wahrnehmen könnt, und uns spüren, mit Unschuld. Andernfalls fehlt euch so viel, was uns
richtig dieses Hier-und-Jetzt zurückbringt, von dem einer von euch sagte, dass es vollkommen für sich
selbst sorgt. Wir würden sagen, dass Leben perfekt von Gott umsorgt wird. Es geschieht alles durch
Seinen Willen. Zeit und Raum sind Dimensionen Seines Willens. Darin besteht absolute Sicherheit,
auch wenn dieses für euch eine progressive Leistung ist, sich Schritt für Schritt zuerst damit zu
identifizieren, dann aber aktuell fähig zu sein dadurch zu leben, einer zunehmenden Sicherheit in Ihm.
(Sicherheit in Gottes Willen und Wegen)
Alles beginnt und endet in Seinem Willen, und Tag für Tag, Erfahrung für Erfahrung könnt ihr lernen,
auf diesen Willen zu vertrauen. Da gibt es nicht ihn, oder sie, oder die anderen, was euch diese
Sicherheit geben kann. Das kann allein von einem letzten persönlichen Wesen kommen. Aber mit
Vertrauen auf Seine Persönlichkeit und Sein euch Erhalten jeden Augenblick könnt ihr eine Zuversicht
in die Realität von Persönlichkeit gewinnen, was Persönlichkeit ist. Dann seid ihr in Berührung mit
eurer eigenen Kreativität. Wie wir euch gesagt haben, es gibt keinen unpersönlichen Geist draußen im
Universum. Aller schöpferischer Geist ist das Funktionieren eines lebenden persönlichen Wesens. Aller
schöpferischer Geist, auf den wir mit dem Wort verweisen können, hat das Gefühl, darin lebendig zu
sein. Jeder ist persönlich und deshalb irgendwie einmalig in seiner Manifestation.
Unsere menschlichen Kinder sind Geistwesen. Ihr seid schöpferische Wesen, dennoch ist dies so sehr
ein Teil eurer Natur, von dem einigen Anzahlen menschlicher Wesen von Geburt bis zum Tod das volle
Gewahrsein verloren geht, das vollständige bewusste Wunder ihrer eigenen geistigen/schöpferischen
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Natur. Sie sind so gefangen durch ihre eigenen Wahrnehmungen eines scheinbar reinen Objekts/ einer
scheinbar reinen Objektivität, dass sie meistens kein inneres Leben haben, das sie erkennen und
schätzen und zu anderen übertragen können. Dennoch sind sie Menschen, wenn auch teilweise kaum
über dem Stand eines Primitiven, gerade mal ein Teil der Landschaft, so völlig gefangen und kontrolliert
durch das, was sie als eine reine äußere Welt denken, sie kommen niemals heraus, sich fatalistisch zu
fühlen. Niemals erkennen sie und übernehmen Verantwortung für ihre eigene Mitschöpfung. Deshalb
kann moderner Krieg, auf diesem unreifen Verstandesniveau, das noch für den gegenwärtigen Tag
existiert, so gänzlich zerstörerisch sein. Diese Leute lehnen es ab zu realisieren, dass sie danach
trachten, Teile von sich selbst zu zerstören – ihre eigenen Interpretationen und Projektionen anderer, die
aber so kostbar sind – in Gottes Sicht – wie sie selbst.
Dies ist ein großer Teil eurer planetarischen Geschichte sowohl in Frieden als auch Krieg gewesen. Sie
ist die Grundlage für eure Vorurteile zusammen mit Rasse und Kultur. Für einen einfältigen Rassisten
ist jene andere Person dort drüben, jenes andere einmalige menschliche Wesen irgendeine Art von
untermenschlicher Kreatur. Ohne Bewusstsein seines eigenen inneren und einmaligen schöpferischen
Geistes, der die Projektion macht, ist das, wie jenes andere menschliche Wesen wahrgenommen wird.
Aber indem er seiner eigenen lebendigen, provisorischen Subjektivität gewahr ist, indem er bewusst ist,
dass er nirgendwo nahe an ein absolutes oder unendliches Erfassen des Lebens einer anderen Person
herankommen kann, kann er die unbewusste Gewohnheit arroganter, sich selbst schmeichelnder
Annahmen überwinden.
Das ist die Wahrheit, meine Kinder, und wir bieten sie euch an. Dies ist die Wahrheit, die euch frei
macht, die euch die Motivation und die Fähigkeit zu antworten gibt. Dies ist Michaels Orientierung, sein
Geist der Wahrheit, dass ihr, ironischerweise, indem ihr euch immer mehr eurer eigenen Einmaligkeit
bewusst werdet, indem ihr mehr und mehr eurer gottgegebenen Persönlichkeit bewusst werdet, erreichen
könnt, immer mehr objektiv zu sein. Ihr könnt eure Vorurteile und eure Projektionen zurücknehmen und
gesegnet sein mit Leben in einer Welt von immer mehr einzigartigen individuellen Leuten – jener
größeren Wahrheit. Das ist der wirkliche Reichtum des Lebens, der angeboten ist, sobald ihr jenseits
Selbstverleugnung gelangt, sobald ihr die oft unbeabsichtigte Arroganz überwindet, ein Fundamentalist
zu sein und zu glauben, ihr hättet irgendeine Art von grundlegender/absoluter Wahrheit in der Hand.
Es braucht Mut, meine Kinder, die provisorische und relative Natur dessen zu akzeptieren, was auch
immer ihr als Wahrheit vielleicht erfasst, scheu vor der Gegenwart Gottes selbst. Und sogar hier müsst
ihr offen sein, Augenblick für Augenblick, für Seine lebendige Gegenwart in euch, stets gewillt
aufzugeben, was sogar vor wenigen Augenblicken Realität war, um wahrhaft offen zu sein für dieses
Hier-und-Jetzt, dieses lebendige, dynamische Hier und Jetzt in Ihm. Dieses Bewusstsein erfasst die
Wahrheit davon: in Ihm bewegen wir uns und leben wir und haben unser Sein. Er ist unser Ursprung
und unser Ziel. Und obwohl wir buchstäblich in und durch Seinen Willen leben, ist Sein Wille für jeden
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von uns eine notwendigerweise wiedergeschehende Entdeckung durch uns.
Für eine menschliche Person, die ein lebendiges, materielles Wesen ist, wie ihr es teilweise seid, ist es
eine stetige Wiederentdeckung. Ihr müsst willig sein, alle eure schwer erworbenen Ideen über
Was-ist-Was gehen zu lassen und abzugeben, um offen zu sein für das, was als nächstes geschieht – die
ganze spontane Hälfte der Realität, die sich wandelt und entwickelt. Das ist besonders wahr über jenen
Teil eures menschlichen Lebens, der nicht vorausgesehen werden kann, der aber begrüßt werden kann
mit Vertrauen in Seinen Willen, ungeachtet, welchen Schmerz oder Traurigkeit es bringt. Das ist es,
weshalb wir unsere Lektionen über eure Seelen haben, meine Kinder, damit ihr ständig loslassen könnt
eure Vergangenheit zu verleugnen oder umzugestalten, um sie irgendwelchen sturen Vorurteilen
anzupassen. Ihr könnt die Vergangenheit gehen lassen, weil in eurer Meditation eure Seele wieder
aufspringt in ihrer ganzen geistigen Fülle. Ihr habt eine Gegenwart Gottes in euch, die eine
Aufzeichnung durch die Aufnahme eures Lebens aus Seiner Perspektive festhält. Dies ist die Fülle der
Bedeutung und des Wertes in euren Erinnerungen, darum müsst ihr nicht ängstlich an der Vergangenheit
kleben oder sie dauernd umarrangieren, sondern lasst sie gehen, um sie wieder von eurer Seele zu
öffnen.
Euer Urantia Buch hat eine kraftvolle Formulierung dazu: leben in wunderbarer Ungewissheit, aber mit
Sicherheit. Es weist auf den spontanen Aspekt der Realität hin, den ihr nicht vollkommen vorauswissen
könnt, den ihr aber willkommen heißen könnt mit einem wachsenden Gefühl von Sicherheit in Gott, und
in euren geistigen Mutter und Vater – Michael und mir; sogar in jedem anderen. Es gibt unter unseren
menschlichen Kindern solch ein Ding wie Ehre. Wir lenken eure Aufmerksamkeit auf den Mann und
die Frau, die gelebt haben und ihr Leben gegeben haben, durch ihr Wort. Dies liegt in menschlicher
Fähigkeit, dieses Ehrgefühl und dieser Vertrauenswert, dieses Ziel, eure Ehre real zu machen. Auch dies
könnt ihr auswählen zu tun. Wir bitten euch nur: seid bewusst und sehr sorgfältig wegen eurer Freiheit.
Seid sehr bewusst gewahr, wem oder was ihr eure heilige Ehre verpfändet. Schätzt so gut ihr könnt alle
Männer und Frauen, die vor euch gekommen sind, die ihre heilige Ehre verpfändet haben, und haltet es
fest, dass ihr die Freiheit haben mögt, derer ihr euch erfreut. Seid bewusst über den Preis, der gezahlt
wurde.
(Die Bedeutung der Wertschätzung)
Und so seht ihr, meine Kinder, Wertschätzung hat kein Unten oder Oben oder Seitwärts. Dessen gewahr
zu sein und alles zu schätzen, was Nicht-Ihr ist, die ganze objektive Welt da draußen von Leuten und
Plätzen und Dingen; das ist der Reichtum, den Gott eurer Seele darbietet: der Wertschätzungsteil ist
eure Sache. Es war der riesige, fatale Irrtum von Luzifer und Caligastia, dass sie nicht nur scheiterten
wahrzunehmen, sondern scheiterten Gottes Persönlichkeit und Willen in dem Umfassenden innerlich zu
schätzen, das sie für sich selbst fanden. Und deshalb verpassten sie die größte Freude und den größten
6

Reichtum, die Gott jedem Einzelnen von uns ständig anbietet.
Wir danken dir, lieber Vater. Danke Dir für unser Leben, und jeden anderen. Michael und ich danken
Dir für diese unsere Kinder.
Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare heute abend habt – oder nicht – fühlt euch frei.
Student: Mutter, es ist großartig, hier mit dir und Michael zu sein. Ich verstehe, dass Michael
dazukommt zum Paradies zu gehen und von Zeit zu Zeit in der Erfahrung mit dem Vater zu sein, und ich
habe mich gefragt, ob du das gleiche Privileg hast.
NEBADONIA: Ja, mein Sohn. Die kurze Antwort ist: allein durch Michael – (Muttergeist lacht). Nein,
ich bin hierher gesetzt, zu bleiben. Ich muss hier bleiben und der Verstand-/Geist-Mantel für mein
Lokaluniversum sein. Ich muss als der Heilige Geist bleiben, ein lebendiger Teil von jedem meiner
menschlichen Kinder. Direkt in diesem Moment lebt ihr buchstäblich in mir.
(Michael und Nebadonia teilen ihr Leben)
Michael und ich wissen, wie schwierig es für unsere menschlichen Kinder ist, unsere Seinsordnung zu
begreifen. Es wird für euch eine Weile dauern. Ihr müsst eine Million Schritte durchgehen, bis ihr euch
unserem Wesen nähert, derweil ist es wahr, wir leben in und neben euch, eure Wahrnehmung von uns,
euer Gefühl von uns, euer Gewahrsein und euer Erkennen von uns ist für jeden Einzelnen von euch
anders. Ich bin sicher, ihr könnt über euer Leben zurück schauen und sehen, wie euer Bewusstsein von
uns und was wir mit euch und für euch machen gewachsen ist. Aber ich muss eure Vorstellungskraft
locken zu staunen, wie vertraut und wie eins mit jedem anderen Michael und ich fähig sind zu sein. Es
ist so weit jenseits dessen, was ihr vielleicht als Telepathie denken mögt. Selbst in euren intimsten
Momenten, in denen ihr so viel mit einem lieben Freund teilt, ist es noch nicht das, was ich mit Michael
teilen kann, wenn er auf seinen Spritztouren über das Universum geht und zurück zum Paradies für seine
Zusammenkünfte mit seinen Brüdern. Alle Muttergeiste sind weiter für die Reise und die Besuche.
Und trotzdem noch einmal, das Geheimnis von Persönlichkeit: wir sind nicht zwei identische Wesen,
irgendwie mehr als zwei menschliche Wesen identisch sind in irgendeinem Sinn – physisch, mental oder
geistig. Wir sind nicht materiell, aber wir sind sogar vertrauter mit Materie und Energie als ihr, meine
Kinder, weil wir unsere schöpferischen Vorrechte haben, mit Materie und Energie zu interagieren auf
Weisen, in denen ihr es nicht tut. Es ist nicht umsonst, dass wir Schöpfersöhne und –töchter der Trinität
genannt werden.
Und deshalb bin ich nicht in irgendeiner Weise von irgendetwas beraubt, wenn ich nicht wie Michael
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herumreise. Es ist meine Freude, ihn überall im Geist zu begleiten, wie es meine Freude ist, auch euch
zu begleiten, wenn ihr von den Ufern unseres Lokaluniversums abstoßt und hinaus in die Galaxie reist.
Ich werde noch mit euch sein. Das ist meine Freude. Das ist meine Macht. Das ist meine Herrlichkeit.
Ich danke dir also für deine Frage und dass ich dies mit euch teilen konnte, so gut ihr es selbst fühlen
könnt.
Student: Sehr interessant. Wenigstens muss ich nicht durch irgendwelche Vorbereitungsängste gehen,
wenn ich das Lokaluniversum verlasse.
NEBADONIA: Nein, ich bin in diesem Sinn eine weise alte Mama. Ich klebe nicht an meinen Kindern.
In der Tat bin ich wie eine Vogelmutter mit ihren kleinen Küken, die vielleicht Angst haben zu fliegen.
In einer bestimmten Phase werden sie aus dem Nest gestoßen. Und darum werdet ihr auch aus dem Nest
dieser ersten Welt gestoßen, die ihr kanntet. Aber wie sonst findet ihr eure geistigen Flügel, um durch
die morontiellen Reiche zu fliegen? Ich meine das bildlich: ihr entwickelt eigentlich keine Flügel. Ihr
fahrt fort, euren Geist und euer Bewusstsein zu entwickeln, und sie werden euch in die Dimensionen
tragen, die ihr euch noch vorstellen müsst.
Student: Ich freue mich auf all das, und darauf, durch alle Ewigkeit mit dir zu sein.
(Eure innere Realität entwickeln)
NEBADONIA: Wenn ihr ein warmes Glühen spürt, ist es höchst liebenswert. Solange wie ihr in diesem
menschlichen Leben seid, werdet ihr als Teil eures tatsächlichen Seins, eures tierischen Seins, eine
bestimmte Sorge haben, denn dort ist Weisheit in diesem intensiven Wunsch zu überleben. Die
Heiligkeit des Lebens ist mehr als nur ein Ausdruck. Es ist nur durch gründliches Fühlen des Wertes
eures eigenen Lebens, dass ihr euch an dieses erinnern und es anderen zugestehen könnt. Primitive
Männer und Frauen haben oft so wenig innere Wirklichkeit entwickelt; sie waren so gefangen durch ihre
Welt und die auf sie gesetzten Forderungen, nur zu überleben; sie konnten sich selbst und ihrem Leben
so wenig Wert geben: und dann jedem anderen. Das war eine der Ursachen für unablässigen Krieg, der
selbst heute nur ersetzt und dem entwachsen wird durch aufeinanderfolgende Generationen, die ein
Wertgefühl gewinnen durch ein inneres Gewahrsein von Geist und Seele, und dann dieses in anderen
sehen. Also, ich bin froh, mein Sohn, ihr entwickelt dies.
Student: Danke dir, Mutter.
NEBADONIA: Du bist sehr willkommen. Danke euch für all die Reisen, die ihr mit uns unternommen
habt, nicht nur im Geist, sondern auch physisch – indem ihr so weit her kommt, um all diese Jahre
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hierher zu gelangen. Dieses Energiefeld, das ihr und eure Landsleute fähig seid unter euch selbst
herzustellen, gibt definitiv eine Öffnung für Michael und mich, uns selbst so viel freier und direkter
auszudrücken. Deshalb danke ich euch so sehr für eure Loyalität und eure Hingabe, indem ihr diese
Zeiten mit uns teilt. Bleibt weiterhin in meiner Liebe. Wir werden uns eines Tages von Angesicht zu
Angesicht begegnen. Ihr habt mein Wort darauf. (Ja) Guten Abend.
ENDE
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