MICHAEL: Erlangt etwas Loslösung von dieser ganzen Konditionierung, die so
gründlich durchdringend ist, regelrecht bis hinunter in die Sprache und die Konzepte,
mit denen ihr denkt. Die genaue Vorstellung von Selbstbestimmung impliziert sich zu
erheben über die Missgeschicke von Zufall und Zusammentreffen. Ihr entsinnt euch
an Mutters Lektion vorige Woche darüber, wie unangenehm es ist sich als ein bloßes
Pfand von Umständen zu fühlen. Es kratzt die Würde an, die ihr als Geschöpf mit
freiem Willen habt. Ein menschliches Wesen wird definiert als ein personales
Geschöpf mit Willenswürde, das die Würde der Selbstbestimmung hat, eine
schöpferische Partnerschaft mit Gott selbst.
Student: Aber wenn ich selbst kein Zufall bin, ist dann wo ich in diese Welt geborden
wurde ... bloß zufällig?
MICHAEL: Nein. Du selbst bist eine Schöpfung Gottes, deshalb ist deine Verbindung
mit einer speziellen physischen Konzeption, einer einmalig kombinierter lebenden
Zelle Sein Tun. (Ja.) Es ist für dich ein Zufall - für dein Bewusstsein. Für das
Supreme Wesen, den Aspekt Gottes in Zeit und Raum, gibt es keine Zufälle. (Ja.)
Aber von deinem Standpunkt, tatsächlich für alle subabsolute Wesen gibt es
wahrhaftig Zufälle in einem gigantischen Ereignispool. Das Universum ist ein großer
Platz. Da ist nur das eine Supreme Wesen, und nur dieses erfährt das Universum mit
absoluter Kenntnis und absolutem Verstehen, und handelt - erschafft mit absoluter
Angemessenheit.
Student: Aber wir können es anzapfen und uns mit diesem Göttlichen Wesen
vertraulich unterhalten, und Seine Gegenwart spüren, und Seinen Verstand
anzapfen, Seine Intelligenz.
MICHAEL: Ja. Das ist die Stille, die zu versuchen Wir euch bitten. Das ist eine Art
und Weise, auf die ihr selbst Seine universale, kosmische Intelligenz nutzt, indem ihr
Muttergeist wie eine Rohrleitung des kosmischen Verstandes des Unendlichen
Geistes benutzt. Wenn ihr hinaus startet, mental und geistig Babyschritte machend,
beginnt ihr mit Herstellung einer Heimatbasis, indem ihr die Einmaligkeit eurer
eigenen Persönlichkeit entdeckt, unabhängig von diesen Zufällen eurer Geburt und
der Konditionierung, die ihr absorbiert habt, lange bevor ihr irgendeine Kraft zu
Selbstbestimmung hattet.
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