Reinkarnation in Lektionen der Lehrmission - Monjoronson am 18. 03. 2007
Student: ... Wie du weißt, gibt es etwas, das von dir durch einen Übermittler vor Kurzem gesagt
worden ist, das grundlegend herausfordert, was wir aus unserem Urantia Buch und meiner
eigenen Frage an Michael wissen. Das ist entsprechend dem, wann wir zuerst Bewusstsein
unserer Persönlichkeit haben. Du hast gesagt, dass wir ein Bewusstsein haben, bevor wir hierher
kommen, und bestimmte Entscheidungen treffen wie zum Beispiel, wann wir geboren werden
wollen, in welche Familie wir geboren werden wollen, welche Lebensumstände uns begegnen
mögen. Soweit ich es verstehe, ist es das Gegenteil von dem, was uns durch das Urantia Buch
gelehrt und durch unseren Bruder, unseren Vater Michael bekräftigt wurde. Ich hoffte, du könntest
etwas Licht darauf werfen zu dieser Zeit.
MONJORONSON: Das Persönlichkeitskonzept, wie es in eurem Urantiatext beschrieben wird, ist
eine Neuformulierung des Gedankens des Wesenseins um euch einen größeren Kontext zu
geben, dass euer Wesensein Geschenk ist, das von eurem Göttlichen Paradiesursprung kommt,
um euch die Lebensfähigkeit zu geben, ein Vehikel zu haben um auf eure Umwelt zu reagieren.
Es ist etwas ausgedehnter und flexibler als was ihr für euch selbst geschaffen habt in eurer
eigenen Ideenentwicklung, was Persönlichkeit ist.
Das Leben, das ihr hier führt, ist von einem evolutionären Standpunkt der Startpunkt, ist
tatsächlich euer erstes Leben, euer erstes Bewusstsein, euer erstes Bewusstsein eurer stets
wachsenden, stets sich erweiternden Wahrnehmung der Realität, in der ihr wohnt. Dennoch gibt
es einige Persönlichkeiten, die hier platziert sind Katalysatoren geistigen Bewusstseins zu sein.
Sie bringen mit sich bestimmte Ideen und bestimmte geistige - das Wort das ich hier benutzen will
ist - Erweckungen um des größeren Bildes der Realität bewusster zu werden. Es gibt mehr zum
Persönlichkeitskonzept als was ihr verstehen müsst. Während euer Urantiatext über zahlreiche
nicht offenbarte Ordnungen spricht, möchte ich euch zu Behutsamkeit mahnen, diese Leute als
solche zu betrachten, die ein tieferes Bewusstsein davon haben, wer sie sind, weil sie einen
anderen Ursprung haben als ihr. Diese Individuen sind mannigfaltig unter den evolutionären
Rassen, und sie sind mehr experimentell zum Einsatz gekommen auf eurer Welt um Ideen und
Ideale zu fördern, so dass der evolutionäre Fortschritt auf den Vater hin sich fortsetzen würde.
Ihr kennt noch nicht das ganze Bild urantianischer Geschichte. Es gibt viele Ereignisse, die hier
während der Jahre der Rebellion und den frühen Jahren eurer planetarischen Entwicklung
geschehen sind, die euch nicht offenbart worden sind. Der Urantiatext ist ein rudimentärer
Bezugsrahmen, so dass ihr aus einer größeren Perspektive wissen könnt, was hier geschehen ist
als Ursache für den Zustand, in dem ihr jetzt seid. Aber es gibt viele, viele Vorgänge und viele
Arten von Experimenten, die ausgeführt werden um zu sehen, wie es euch Menschen ergehen
würde bei der Fortsetzung der Verbreitung von Wahrheit. Es kommt eine Zeit, wenn mehr Leute
bereiter sein werden dies zu verstehen. Was ihr sehen werdet als etwas mehr, was ihr vielleicht
als New-Age-Ideen betrachtet, fähig sein vermischt und harmonisiert zu werden mit solchen
Konzepten in eurem Urantiatext.
Der Reinkarnationsgedanke ist etwas, was vollständiger definiert und identifiziert werden wird. Es
gibt Wahrheit in dieser Idee, aber nicht notwendigerweise in der Weise, die einige der religiösen
Traditionen präsentiert haben. Es gibt Wahrheit in der Idee, dass dies das erste Leben ist, aber
nicht jeder Mensch, der hier auf Urantia ist, fällt in diese Kategorie. Im Großen und Ganzen tun es
die meisten, aber einige nicht. Einige erwachen mehr zu ihrer ehemaligen weit entfernten
Vergangenheit, aber einige Leute werden sich mehr an angestammte Erinnerungen erinnern. Es
ist für euch Menschen sehr schwierig dies durchzusortieren wegen all der verschiedenen Ideen
und Dogmen, die durch eure evolutionären Religionen gewoben sind. Zur rechten Zeit wird mehr
davon klar werden und ihr werdet beginnen dies in einem größeren Kontext zu verstehen. Aber für
jetzt möchte ich euch ermuntern, nicht übermäßig viel Zeit zu verbringen im Abwägen dieser
Dinge und es dem evolutionären Fortschritt von Wahrheit zu überlassen, die irrtumsvollen
Doktrinen und Überzeugungen durchzusortieren, so dass es letztendlich dieses sich ausdehnende
und wundervolle Bewusstsein geben wird, wer ihr seid und woher ihr gekommen seid, und den
nicht offenbarten Anteil eurer planetarischen Geschichte, der euch zu diesem Punkt in der
Korrekturzeit gebracht hat. Ist das hilfreich, mein Sohn?

