Student: Diese Frage könnte in einer sehr komplexen Weise gestellt werden, aber ich
will versuchen sie so einfach wie möglich zu halten. Diese neue Ordnung von
Wesen, die kürzlich auf Urantia erschienen ist? Ich muss noch hören, wie du dich
einschaltest über diese schönen Geschenke vom Vater. Unser Urantiatext berichtet
über dich als Schöpfersein - über dich und Muttergeist -, die Schöpfer aller
Lebensformen auf diesem Planeten zu sein, und so gibt es viel Verwirrung und
Spekulation, was deine Beteiligung in diesen wunderbaren Ereignissen ist. Kannst du
uns mehr darüber enthüllen, was deine Beteiligung darin ist? Wir möchten es gern
wissen.
MICHAEL: Ja, mein Sohn, behalt immer im Kopf das Einssein und die
Vervollkommnung, die ich mit Gott vor über zweitausend Jahren errungen habe. Ich
bin der Meisterschöpfersohn von Nebadon, und Muttergeists Status als ein Wesen ist
gleichzeitig verändert zu ebenbürtig und ergänzend zu meinem - wie sie es schon
von Anfang an hat. Deshalb gibt es nichts, was der Vater innerhalb Nebadon tut, was
nicht voll in Einklang mit meinem und Muttergeists Willen ist. Wir haben unsere
Hände in allem, was geschieht. Der Vater und ich sind eins in einer Weise jenseits
menschlichen Erfassens, denn wir sind auch verschieden, und während ich alle seine
Geistattribute teile, bin ich ihm nicht ebenbürtig in Begriffen von Absolutheit oder
Unendlichkeit - was er alleine mit dem Ewigen Sohn und dem Unendlichen Geist teilt.
Aber in der Erschaffung von allem Leben, allen lebenden Wesen, Eingeborenen zu
Nebadon, gibt es tatsächlich eine volle Widerspiegelung von Gott dem Siebenfältigen
innerhalb der anfänglichen Erschaffung von Leben - mich selbst als Schöpfersohn
und Muttergeist als Tochter des Unendlichen Geistes, die Ältesten der Tage am Kopf
unseres Superuniversums, der Hauptgeist von Orvonton, das Supreme Wesen und
die individuellen Mitglieder der Trinität. Es gibt nichts, was ein Mensch als Konflikt
oder Meinungsverschiedenheit zwischen uns betrachten könnte, besonders bei der
Erschaffung von Leben. Beantwortet das deine Frage?
Student: Es ist, wie ich vermutete. Danke.
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