“Das Tier” und die Offenbarung des Johannes in Lektionen der Lehrmission und im
Urantia Buch
„Spielt die Offenbarung des Johannes in der Lehrmission eine Rolle? Es wäre doch
naheliegend angesichts all der Reden von Wiederkunft Christi und Gericht im
Zusammenhang mit dem Gebietersohn.“ So hatten wir gefragt und die verfügbaren
veröffentlichten Lektionen der Lehrmission nach den Stichworten ‚the beast‘ und
‚book of revelations‘ durchsucht und die entsprechenden Auszüge übersetzt und
hier veröffentlicht. Nun sollen noch ein paar Überlegungen über dieses letzte Buch
der Bibel auf dem Hintergrund dieser Ergebnisse und des Urantia Buches gegeben
werden.

Student: Hallo, Daniel. Es sieht so aus, als ob viele von uns eine Menge Fragen haben. Ich
bin sicher, du liest über meine Schulter die Fragen, die ich darüber aufgeschrieben habe,
warum ihr mehr Persönlichkeit und Sohnschaft und Tochterschaft benutzt. Und ich schätze
es wirklich, wenn du davon sprichst. Ich persönlich brauchte im Alter von 13 einen Vater,
deshalb war meine Bekehrungserfahrung wundervoll, weil Gott dieser Ersatzvater wurde.
Darum war dies großartig. - Ich habe hier ein paar Bagatellfragen. Eine, die ich in dem Buch
las, ist natürlich die Zahl unseres Planeten und die letzten 3 Ziffern - 666 -, was mich fragen
lässt, ob es dies ist, warum das Zeichen des Tieres da hinein gekommen ist, 666 zu sein,
oder ist dies tatsächlich aus Offenbarung? [A.d.Ü.: Im Register aller bewohnten Welten aller
evolutionären Universen hat Urantia die Nummer 5.342.482.337.666.]
DANIEL: Es ist aus Offenbarung. Das Zeichen des Tieres ist eine Deutung von solchen
Leuten, die die Offenbarung nicht völlig verstanden haben und bloß Krimskrams
aufgenommen haben, die nicht eine gesamte Wahrheit dargestellt gesehen haben.
(Daniel am 10. 05. 1992 bei der Pocatello-Gruppe, Idaho)
*****
Student: Vorige Woche sprachen wir über das Buch der Offenbarung und die Tatsache, dass
es sich im Laufe der Jahrhunderte ziemlich viel verändert hat, geschrieben wurde, neu
geschrieben wurde und so fort. Gibt es eine Kopie des ursprünglichen Buches der
Offenbarungen, die jetzt oder später verfügbar gemacht werden könnte?
IRUKA: Auf dieser Seite gibt es in unseren Speichern, wenn ihr so wollt, eine Kopie des
Originals. Aber auf eurer Seite gibt es insofern keine. Es ist erneut geschrieben worden,
entstellt, interpretiert, und wieder neu geschrieben. Deshalb gibt es keine Kopie, die ihr
ausgraben oder irgendwo in einigen Archiven finden könntet. Jetzt ist unsere Kopie nicht
mehr relevant, das Urantia Buch ist für die heutige Zeit viel genauer, deshalb würden wir die
Kopie nicht zurückgeben. Deshalb nein, es gibt keine Kopie hier auf dem Planeten.
Student: Weiter zu der vorigen Frage: Kannst du etwas von den Differenzen oder Irrtümern
anführen, die in den Offenbarungen gemacht worden sind?
IRUKA: Es wäre leichter einige der Dinge zu kommentieren, die tatsächlich korrekt sind. Es
ist die Rede von einem Tier mit vier Seiten, und dies ist real, dies existiert auf unserer Seite.
Aber es gibt auch so viele Dinge, die durcheinander gebracht worden sind, zum Beispiel ist
666 eine gefürchtete Zahl geworden, wie auch immer, die Zahl dieses Planeten ist 606.
[A.d.Ü.: Urantia ist die 606. bewohnte Welt im Lokalsystem Satania; zu 666 siehe
Anmerkung oben.] Könnt ihr jetzt sehen, wie dies entstellt worden ist? Dies ist eine

geringfügige Sache, aber es illustriert sehr gut, was passiert ist. Beantwortet das deine
Frage?
Student: Irgendwie. Gibt es eine Bedeutung für die Zahl 666? Oder was ist dann die
Bedeutung dahinter.
IRUKA: Euer Planet ist Nummer 606. [Iruka spricht hier nur von unserem Lokalsystem.]
Student: Also liegt der Irrtum in der mittleren Ziffer, es ist nicht 666, es ist 606.
IRUKA: Ja, und auch 666 hat eine böse Nebenbedeutung, das Zeichen des Tieres, das
nichts hat, nicht real ist. Ist das hilfreich?
Student: In unserer Zeit ... wir nähern uns dem Jahr 2000, und entsprechend der
Offenbarung (des Johannes) sind die sieben Siegel aufgebrochen worden, wie sie in den
Offenbarungen erwähnt werden? Und wie Leute glauben, dass sie aufgebrochen worden
sind?
IRUKA: Dies hat zu tun mit dem gewaltigen Endkampf, ist es das, worauf du dich beziehst?
Student: Ich weiß nicht. Es gibt ein paar Verse, die über die sieben Siegel sprechen, die
geöffnet worden sind, und sie erwähnen Dinge wie Hungersnot, Kriege und Krankheit,
glaube ich, usw. die geschehen mit den geöffneten Siegeln um anzuzeigen, dass wir uns
dem Ende nähern. Gibt es irgendeine Wahrheit oder Bedeutung dafür, was kommt, und auch
das Wetter möchte ich hinzufügen, das sehr bizarre Wetter, das wir haben, hat es ebenso
Bedeutung auf das Ende der Welt hin?
IRUKA: Der Vater, Christ Michael, alle lieben diesen Platz, diesen Planeten Urantia, sie
wünschen nicht ihn zerstört zu sehen. Es gibt keine Pläne dafür, dass er zerstört werden
muss. Die Pläne, wie wir vorher dazu übergegangen sind, sind dafür, dass jeder erkennt, wie
sehr er vom Vater geliebt wird. Diese Liebe zu spüren, sie mit denen um sie herum zu teilen
und diesen Planeten in Licht und Leben zu schicken, nicht in Zerstörung. Das Wetter hat
seine eigenen Zyklen und wird durch verschiedene Verschmutzung beeinflusst. Windströme
umrunden den Planeten und bewegen heiß-warme Gebiete und kalte Gebiete herum, und
das beeinflusst das Wetter. Diese sind zwei verschiedene Dinge. Wie die Platten unter der
Erde, die die Erde veranlassen zu beben. Es ist physikalisch, es ist materiell. Die Pläne für
diesen Planeten sind, dass alle beginnen einander zu lieben und zu leben und ganze
vollständige Menschen zu werden. Ist das hilfreich?
Student: Ja, ist es, aber siehe die übrigen Dinge darüber, es scheint, als ob irgendetwas
zerbrochen ist hinsichtlich all der Gewalttätigkeit, noch einmal das Wetter, zum Beispiel Aids,
eine Menge anderer Dinge, von denen Leute reden, und sie fürchten, dass diese die Zeichen
und Symptome der Welt sind, dass sie zu einem Ende kommt. Auch als Christus in einem
der Evangelien erwähnte, dass Er sagt: „Wenn ihr diese Zeichen seht, wisst, dass ...“,
irgendein Zitat, auf das sie aufmerksam machen, dass Jesus sagte, dies wird zeigen, dass
es etwas gibt, was geschehen wird hinsichtlich Seines Wiederkommens oder irgendetwas für
diese Wirkung. Ich frage mich, was genau wird geschehen?
Anderer Student: Ich bin nicht sicher, es ist auch in der Bibel, aber ich glaube, Er hat zu den
Pharisäern gesprochen darüber fähig zu sein, mit dem Herzen zu sehen. Es ist aus dem
Urantia Buch, glaube ich.
Student: Das ist das richtige Material, und die Leute beziehen das auf die Offenbarung, die
Dinge, die in der Offenbarung vorgehen, Dinge, die jetzt geschehen werden, werden auf die
Dinge bezogen, die in der Offenbarung gesagt wurden, und deshalb zählen sie zwei und

zwei zusammen und kommen mit dieser apokalyptischen Veränderung auf. Nun, wird es
einen Wandel im Jahr 2000 geben, aber es wäre nicht notwendigerweise das Ende der
Welt?
IRUKA: Das Jahr 2000, nein, das ist keine magische Zahl. Es mag Veränderungen geben,
aber Veränderungen haben mit Ereignissen zu tun, nicht mit Zeit oder Daten. Es ist wahr,
dass der Planet in viel Unruhe steckt. Deshalb hat Christ Michael beauftragt, diesen Auftrag
für die Lehrergruppe eingeführt, welche der Offenbarung folgt, die mit dem Urantia Buch
gegeben ist. Diese sind die Veränderungen, die geschehen, dass jeder, der einen Lehrer
wünscht, einen haben kann, dass jeder, der für Heilung gebraucht werden möchte, das tun
mag; diese sind die Veränderungen, die gemacht worden sind, um den Planeten zu retten.
Du hast Recht mit der Beobachtung, dass Dinge schlimm geraten, das ist es, warum dies
geschieht. Aber zu sagen, dass der Planet an einem bestimmten Datum und zu einer
bestimmten Zeit zerstört sein wird, ist nicht korrekt. Gott liebt diesen Planeten, Er wünscht,
dass er gerettet wird, ist das hilfreich?
Student: Ja, danke.
(Iruka am 21. 03. 1993 bei einer nichtbekannten Gruppe)
*****
Das Buch der Offenbarungen
LANTARNEK: Diese Episoden der Offenbarung, die Johannes gezeigt worden sind während
seiner Zeit der Distanzierung von Mitgläubigen, wurden unternommen, um Information
zusammenzustellen, die eine konzeptionelle Grundlage für religiöse und theologische
Entwicklung für kommende Jahrhunderte schafft. Sie beinhalteten Übung für euren Seinstyp
im Verstehen der Vorgänge im Himmel.
Die gegebene Information war beabsichtigt um euch für Jahrtausende zu unterstützen.
Unsere Wahl von Johannes geschah wegen der Beobachtung, dass er des Erfassens
geistiger Bedeutung von Darlegungen und von Erfahrungen fähig war, die sich in seinem
Leben ereigneten.
Was ihr heute habt, euer Urantia Buch, ist das endgültige Ergebnis. Es hat euch nun die
Struktur der Universen zur Verfügung gestellt, die anfanghaft Johannes erzählt wurde, auch
wie es zuerst durch euren Fürsten gelehrt wurde. Euer Bericht enthält viele metaphorische
und allegorische Bilder, die im Laufe der Zeiten derart interpretiert wurden, dass sich ein
festgelegtes Interpretationssystem entwickelt hat, das weiteres Abbringen der Wahrheit von
den Absätzen nicht zulässt. Das Tier hat vielfältige Bedeutungen, die für euch interpretiert
werden müssen. Macht euch keine Sorgen, dass diese Kennzeichnung ein Zeichen von
Fehlerhaftigkeit ist. Es ist eher bezeichnend für euren natürlichen Zustand. Es ist darüber
gedacht worden als eine Verunreinigung, ein Ergebnis der zeitalterlangen Entwicklung des
Konzepts menschlicher Minderwertigkeit und der Angst vor der Überlegenheit des Bösen in
der Christenheit.
Ihr habt nur eine einzige Verpflichtung gegenüber dieser Formulierung, (und den
Fragmenten der Bemühungen von Johannes, seine Erfahrungen auf euch zu beziehen), und
das ist, die Botschaften in eurer Erfahrung zu interpretieren, die Wert in eurem Leben haben.
Kümmert euch nicht um die Unverständlichkeit, denn vieles der Unverständlichkeit hat nichts
zu tun mit unserer Verkleidung der Botschaft, sondern ist vielmehr das Ergebnis von
Zeitaltern menschlicher Konservierung und Manipulation.
(Lantarnek 1996 bei einer Gruppe in Idaho)

*****
ANDROMADEUS: Ich grüße euch wieder im Interesse größeren Verstehens
übermenschlichen Wirkens für eure Welt. Viel Verzweiflung lebt in den Herzen und dem
Verstand der Menschheit heute wegen einer allgemeinen Fehlwahrnehmung, dass die Welt
und alles darin außer Kontrolle ist, dass es keine Oberaufsicht gibt, dass es keine Ordnung
im Universum gibt und keine liebevolle Hand das Wachstum der Überseele zu
beaufsichtigen. Es ist mir ein Vergnügen euch von solchen Ängsten zu befreien.
Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: „Die Allerhöchsten herrschen in den Königreichen der
Menschen,“ aber es mag euch so scheinen, dass die Allerhöchsten in Auszeit von ihren
Pflichten gegangen sind. Ihr betrachtet das Universum von euren sterblichen Augen und
nicht aus den Augen einer göttlichen Perspektive. Engel stellen „Übermenschliches Wirken“
den Welten von Zeit und Raum zur Verfügung. Ihr seht Engel in der Kunst dargestellt mit
Flügeln und in glückseliger Haltung, die Kinder von Schmerz wegführen. Es gibt auch
künstlerische Darstellungen von Legionen muskulöser Engel, die Krieg im Himmel führen noch eine andere Interpretation des sterblichen Verstandes - denn während Geistwesen
kämpfen mögen, ist es nicht mit Schwertern und Schilden eurer blutigen Schlachtfelder. Ihr
Kampf ist für „Sieg über das Tier“, und das Tier ist Angst und Dunkelheit.
Also, ich bitte dringend eure Ängste zu bezwingen durch Annehmen einer größeren
Anerkennung für Armeen Gottes in den Personen der dienenden Geiste von Engeln,
genannt Seraphim, welche die Ordnungen von Supernaphim, Seconaphim, Tertiaphim,
Cherubim und Sanobim einschließen. Meine Aufgabe ist es euch zu helfen die
Aufmerksamkeit der Engel zu verstehen, die in die Kategorien von Dienstbereichen fallen
wie in dieser Website vorgestellt, diese Dienstbereiche, die repräsentativ für
Universumsordnung sind, so dass ihr anfangen mögt, den himmlischen Helfern dienlich zu
sein, wie auch sie euch dienen.
Wenn ich euch das nächste Mal besuche, werde ich kurz diskutieren, wie es ist, dass die
Allerhöchsten durch die Dienste der Seraphim herrschen - Engel der Nationen, Engel der
Kirchen, Engel der Rassen und so weiter. [A.d.Ü.: siehe Urantia Buch Schrift 114, 6] In
unserem Übermenschlichen Wirken für die Kinder von Zeit und Raum (für solche wie ihr auf
dem Planeten Erde) laden wir euch zu eurer Teilnahme ein, denn eure bewusste Beteiligung
bei der Unterstützung dieser Engel wird unsere Bemühungen beschleunigen, indem die
benötigten und notwendigen Veränderungen hervorgebracht werden, die für euch zu dieser
Zeit planetarischer Evolution auf eurer Welt angemessen sind.
(Andromadeus am 19. 11. 2005)
*****
MACHIVENTA: Ich grüße euch. Ich beobachte euer Zwischenspiel hier und genieße eure
Schlagfertigkeit mit Lehrerin Merium. Ich bin interessiert an diesem Stück der Unterhaltung,
weil es tatsächlich über die Notfallnatur unserer Anwesenheit hier reflektiert. Wenn ich sage
„die Notfallnatur unserer Anwesenheit hier“, beziehe ich mich nicht auf Tsunamis, Erdbeben
oder globale Verschiebungen. Ich spreche vielmehr vom Prinzip der Notfallnatur, und dass
sie nicht physisch ist, obwohl jene sicherlich dramatisch und in letzter Zeit beachtenswert
gewesen sind, und sie werden sich ähnlich fortsetzen, aber nicht wegen dieser Notfallnatur
sondern trotzdem.
In solchen Zeiten des Übergangs, wie wir sie hier durchmachen ... wie ihr sie hier
durchmacht ... im Kielwasser des Erscheinens der Urantiapapiere, angesichts solcher
technologischer Fortschritte, wie viele Bürger des Globus in euer Bewusstsein einbezogen
worden sind, oder wie viele latent vorhandene Konzepte zum Leben gekommen sind im

Verstand der Vielen, die viel mentale Haushaltsführung machen müssen, viele Ängste
entwurzelt worden sind, zutage gefördert worden sind, und die brutalen Kerle und Phantome
dieser Ängste die Nachbarschaften quälen und das Tier gestoppt werden muss, das Tier von
Angst. Es ist ein Notfall. Trotzdem und immer noch drehen die Leute weiterhin durch, und die
Führerschaft, auch chaotisch, stellt dennoch mehr Panik bereit.
Da ist ein größerer Übergang unterwegs. Es ist, als ob das gesamte globale kollektive
Bewusstsein auf einem gespannten Seil wäre, auf einem Einrad auf einem gespannten Seil
...
Renault: Ist das wegen der Angst, die sie genährt haben?
MACHIVENTA: Die Nerven liegen blank. Wie viele Leute könnt ihr zu Tode hungern sehen?
Wie viele Ungerechtigkeiten könnt ihr sehen, die die Gerichtshöfe nicht zu handhaben
wissen? Wie viel medizinisches Trauma, finanzielles Desaster, soziale Katastrophe oder
kulturelle Verwüstung müsst ihr beobachten in dem Wissen, dass ihr der Nächste sein
könntet? Es gibt zu vieles von zu vielem, und nicht annähernd genug davon ist ruhig oder
beruhigend, oder irgendetwas, dass ihr vertrauen könnt. Selbst euer Konzept von Gott ist
durcheinander!
Es liegt eine Dringlichkeit über unserer Arbeit, aber wie können wir eure Aufmerksamkeit
bezüglich der Dringlichkeit erhalten ohne zu der Angst beizutragen?
Wie können wir eure Aufmerksamkeit aufrufen zu der Wahrheit eures Wesens, dass die
Antwort im Inneren liegt, und wenn ihr auf das antwortet, was innen ist, werdet ihr in
Schönheit außen wandeln?
Renault: Ich wundere mich über die jungen Leute, die so viele Probleme innerlich ablaufen
haben, oder bringt dies zu dem mentalen Durcheinander, das ihrem Leben folgt.
MACHIVENTA: Ja gut, ich muss annehmen, dass dies eine rhetorische Frage ist, weil ich
gerade zu diesem Problem gesprochen habe. Die jungen Leute haben eine schwere Zeit
sich richtig einzustimmen, weil sie Angst haben. Sie können nicht still sitzen. Sie werden
auch behindert durch die hormonale Existenzphase zu einem bestimmten Punkt, und
deshalb wird oft der Idealismus der Jugend auf die Seite gelegt für die Vergnügungen der
Jugend. Und wenn es viel zu fürchten gibt, ist der Bedarf nach Vergnügen viel größer. Wenn
man unüberwindbare Probleme vor sich hat, ist die Tendenz/die Notwendigkeit den
Problemen zu entfliehen erhöht. Ein Halblitermaß kann nicht 1 Liter fassen. Es wird
überlaufen und daneben.
Renault: Wie sind die Notfallprozeduren, die zu tun ihr Kerle hier seid, wie werden sie in den
materiellen Bereich implementiert?
MACHIVENTA: Lasst mich euch fragen, seit ihr ein Messinstrument auf unserem Leitstand
seid: wie trägt eure Absicht bei oder beteiligt sich in der Stabilisierung solcher Aktionen und
Verhaltensweisen, die eine Auswirkung der Angstursache sind?
Renault: Wie ich dazu beitrage? Oder wie ich dabei helfe?
MACHIVENTA: Beides!
Renault: Ich versuche Hoffnung zu geben ... Gedanken einer besseren Seinsweise.
MACHIVENTA: Das ist es, was wir ebenso hoffen bereitzustellen.

Renault: Und ich muss sagen wegen eurer Lehren und dem Urantia Buch, es kann durch
meinen Verstand gehen und nicht durch meinen Mund, sondern durch mein Herz und zu
anderen Leuten, die ich zu erreichen suche, und deshalb danke dir, danke euch, den
himmlischen Reichen da draußen.
MACHIVENTA: Gut, wir hoffen euch zu befähigen, das Verständnis von Wahrheit auf eurer
Welt zu fördern.
Renault: Danke dir.
MACHIVENTA: Und danke euch.
(Machiventa bei der Rio Rancho Lehrmissionsgruppe am 07. 03. 2010)
*****
Mondaa: Abraham, 1979 wurde Geist eine Frage gestellt hinsichtlich Voraussagen aus dem
Buch der Offenbarungen, es wurde von einer Landmasse berichtet, die zwischen
Neuseeland und Australien erscheinen würde, und es würde überall auf der Welt Winde der
Veränderung geben, die klimatische Veränderungen über die folgende Zehnjahresperiode
verursachen. Hinweismaterial ist schon zur Hand mit schlechtem Wetter in England und
Australien über die letzten paar Monate, könnte Abraham uns irgendwie mehr in dieser
Richtung aufklären.
ABRAHAM: Ich gebe keine Voraussagen. Das, was du erwähnst, ist ein natürliches
Naturereignis in der Wettererfahrung, anderes als dies werde ich nicht kommentieren. Ihr
solltet meine Gründe verstehen.
(Abraham am 11. 12. 1987 bei der Neuseeland-Gruppe)
Student: In Bezug auf unsere Lektion heute Abend ... über Offenbarung möchte ich mich
gerne auf das Buch der Offenbarung und auch auf das Buch Daniel beziehen. Es gibt zwei
Hauptdenkrichtungen in der Theologie. Die erste Denkrichtung ist, dass die Voraussagen
und die Ereignisse wie in solchen Büchern beschrieben bereits geschehen sind. Die zweite
Denkrichtung behauptet, dass sie noch kommen müssen. Welche ist richtig?
BERTRAND: Interessante Frage. Meine Antwort an dich wäre: „keine“. Wegen der
Verurteilung der Luzifer-Rebellion ist das Buch jetzt neu geschrieben worden. Alles
menschliche Leben, das vor uns liegt, hat die Fähigkeit merklich verändert zu werden. Der
Weg ist für immer anders, als das, was gesehen wurde, als sich solche Offenbarungen
ereignet haben.
Student: Eine höchst interessante Antwort, danke.
(Bertrand am 18. 08. 1992 bei Corona Del Mar California Teaching Group)
*****
Student: ... Evanson, dies war eine höchst wundervolle Lektion, danke dir sehr, dass du uns
hilfst unseren Wert zu verstehen und wie wir Glauben haben und verstehen sollten, warum
gegenwärtig alles von Wert und ein Weg in die Zukunft ist. Gleichzeitig wie wir versuchen
und Wert finden in unserem Leben heute und Teil der Lehrmission sind und versuchen ein
aktiver Teil der Korrekturzeit zu sein, sind kürzlich einige von uns besorgt gewesen über ein

oder mehrere Transskripte, die Bevölkerungsdezimierung zu behaupten scheinen, die nicht
in menschlichen Händen liegt.
In der Diskussion darüber brachte jemand das Buch der Offenbarungen auf, Kapitel 8, in
welchem es einen Hinweis gibt auf einen Teil von einem Drittel der Menschheit oder der
Natur auf Erden, die zerstört werden. Tut mir leid, wenn dies ein bisschen langatmig
geworden ist, aber ich wollte dies nur genau einleiten. Deshalb, wie du vielleicht weißt, eins
der Lehrmissionsmitglieder, Stella Religa von Californien, hat ein Buch geschrieben in
Verbindung mit Lehrern und dem Apostel Johannes unter dem Titel „Die Geheime
Offenbarung, Enthüllung des Geheimnisses des Buches der Offenbarungen.“
Darin offenbaren die Lehrer, dass das meiste des Buches der Offenbarung erfunden
gewesen ist und nicht wirklich bezeichnet, was es zu bezeichnen scheint. Aber dieses
spezielle Kapitel, wenn wir es heute noch einmal wieder lesen, scheint nahezulegen, dass
diese Warnungen für die Zukunft gewesen sind und für künftige Zeiten gelten mögen,
besonders die eine, die davon spricht, dass ein Drittel der Menschheit oder der Bevölkerung
zerstört wird. Diese Information scheint mit den Transskripten zu schwingen, und ich fragte
mich, ob du etwas dazu sagen könntest oder was immer du darüber sagen möchtest.
EVANSON: Meine erste Antwort ist, irgendeinen Blickwinkel bereitzustellen, dass es nicht
Jahrhunderte gewesen sind, sondern eher vor Jahrzehnten, dass eure gesamte Bevölkerung
der Welt ein Drittel weniger war als sie jetzt ist, und es war nur geringfügig alarmierend für
die Bevölkerung eures Planeten, als es durch etwa 33 Prozent geschah. Solch eine
Neubesiedlung einer Welt ist nicht ungewöhnlich. Die notwendige Ebbe und Flut - ich muss
auch sagen, dass diese Reduzierung von Bevölkerung keine wirkliche Zerstörung ist, und
damit meine ich, dass sie nicht als ein Ergebnis der absichtlichen Handlungen von
Geistwesen oder der Administrationen, die Geist repräsentieren, geschieht.
Die Aussage, die eurer Welt gegeben worden ist, war nur um euch ein Gespür zu geben,
dass jene in den höheren Bereichen der Erkenntnis, jene Wesen über und jenseits der
physischen menschlichen Ebene, dessen bewusst sind, was auf eurer Welt oder jeder
anderen geschehen muss. Die Berichte von früher, von denen du sprichst, wurden in
großem Umfang außerhalb einer Zeitabfolge geschrieben. Viel Dargestelltes stammt aus der
uralten Vergangenheit und einiges von dem gegenwärtigen Zeitalter, in dem es empfangen
wurde, und noch mehr aus einer künftigen Möglichkeit. Aber der Bericht selbst ist nicht
chronologisch, und vieles, was auf Ereignisse der Vergangenheit hinweist, ist irrtümlich für
Ereignisse der Zukunft gehalten worden.
Und deshalb warne ich davor zu viel in diesen Bericht hineinzulesen wegen des
Missverständnisses der Chronologie durch den, der diese Information empfangen hat.
Der Planet Erde befindet sich in einem prekären Kreislauf wegen der Menge an Individuen
auf der Welt und der Auswirkung einer derartigen Population auf die Umwelt. Aber kein
Geschöpf einzeln ist verdammt oder markiert für Ausrottung. Der Vater würde dies nicht
erlauben.
Bei der Entfaltung der Potenziale dieses Planeten zu den stabilen Zeitaltern von Licht und
Leben wird es viele Aufs und Abs in der Population geben und in der Entwicklung und
Zerstörung von Zivilisation. Es ist so unumgänglich für eine Welt wie es für ein einzelnes
menschliches Wesen ist durch Perioden von kräftiger und starker Gesundheit zu gehen und
durch Perioden von Schwäche, von Allergien oder Krankheit. Jederzeit ist der Planet solch
einer niederen Periode ausgesetzt, sie schafft eine Immunisierung, welche den Fortschritt zu
einer höheren Ebene unterstützt.

Nehmt dies nicht als ein Urteil über euch selbst. Der Planet Erde könnte viel mehr
unterstützen, als heute auf ihm wohnen, aber andere Faktoren in eurer Zivilisation müssen
angepasst werden um eine solche Zunahme in der Population zu unterstützen. Wenn die
Welt sich nicht anpasst, ist es unausweichlich, dass es eine natürliche Sanierung geben
wird, gerade wie euer eigener menschlicher Organismus durch ein Fieber gehen würde um
durchzuspülen, was ihn zurückhält und seine Energie abzieht.
Im Laufe der Jahrtausende haben wir Anstrengungen unternommen um euch bei der
Entwicklung der Einsichten zu unterstützen, wobei ihr die Konzepte und Lebensstile einer
höheren Weise entwickeln und fördern mögt. Manchmal seid ihr benachrichtigt worden von
dem, was katastrophale oder verheerende Anpassungen zu sein schienen. Sie sind keine
Verurteilungen, und sie sind nicht orchestriert. Sie sind eher Teil des evolutionären Zyklus.
Alle Welten erleben solche Schwankungen. Eure Welt ist nicht ausgenommen, und eure
Welt ist vergleichsweise nicht gezwungen durch mehr hindurch zu gehen als nötig ist. Ich
hoffe, dies spricht deine Anfrage an.
Student: Danke sehr, Evanson. Das ist eine andere wundervolle Sichtweise.
(Evanson am 10. 08. 2006 in einer Teleconference)
*****
Student: Sollten wir nicht ein bisschen besorgt sein über den Fundamentalisten, der die
Prophetie genießt, die Armageddon voraussagt und das Ende der Welt. Ich sehe das nicht
als eine Bremse für die Gesellschaft sondern als Wahnsinn.
HAM: Ja, es gibt immer Elemente religiöser Überzeugungen, die dazu neigen in Extreme zu
gehen. Es ist eher unglücklich, dass das Buch der Offenbarungen in eure Bibel einbezogen
wurde, denn dies ist gewaltig entstellt und immer falsch ausgelegt worden seither. Jede
Generation entdeckt allerdings die Existenz des Bösen neu, und jede Generation muss
Böses und Irrtum mit Wahrheit bekämpfen. Es ist jetzt nicht anders. Sorgt euch trotzdem
nicht, dass Leute versuchen sollten die Traditionen nach Antworten zu durchforsten, weil es
oftmals viel Weisheit darin gibt, selbst wenn sie Seite an Seite mit Dingen sitzt, die
wahnsinnig sind, wie du sagst. Der christliche Glaube ist noch die fortgeschrittenste Religion
auf Erden. Es gibt beachtlichen Reichtum in den christlichen Traditionen und in den
Evangelien enthalten, der in Erinnerung behalten, hochgehalten und bewahrt werden muss.
(Ham am 09. 01. 2005 bei der Gruppe in Nashville, Tennessee)
*****
Student: ... Meine zweite Frage bezieht sich auf einige der Dinge, die kürzlich in der Welt
geschehen sind. Besonders ein Erdbeben in Kolumbien, mit 2,5 auf der Richterskala
registriert, und auch Leute, die umhergehen und behaupten, dass ihnen ein Wort von Gott
gegeben worden ist bestimmte Dinge zu tun, solche wie der Mann in Texas, der Leute in
Geiselhaft gehalten hat, und er behauptet, dass er wartet ... er tut dies unter der Leitung
Gottes, und auch dieser andere Mann, der einen Abtreibungsarzt erschossen hat. Ich wollte
wissen, ob dies Zeichen künftiger Ereignisse sind oder irgendeine Art von geistigen Zeichen
kommender Dinge, besonders die Erdbeben an verschiedenen Orten und Leute, die nur
beanspruchen, dass sie im Namen Gottes da sind, aber sie sind es nicht wirklich. Ist dies
irgendeine Art von Anzeichen kommender Dinge?
IRUKA: Grundsätzlich: nein. Erdbeben haben zu tun mit den Platten der Erde, die
veränderlich sind. Individuen an verschiedenen Orten handeln entsprechend ihrer eigenen
Gedanken und Gefühle, isoliert von irgendjemand sonst. Erdbeben an verschiedenen Orten?

klingt wie Offenbarung, das Buch der Offenbarung in der Bibel. Dieses Buch begann klar,
ziemlich ordentlich voran, aber es ist umgeschrieben und grundlegend entstellt worden, so
dass ihr es nicht auf irgendeine bedeutungsvolle Weise interpretieren könnt. Sorgt euch nicht
über die Zukunft, der Vater, Christ Michael und jedes der Wesen um sie wünscht nicht, dass
dieser Planet zerstört wird. Wir wollen, dass dieser Planet erhoben wird hinein in Licht und
Leben, so dass jeder erkennt, dass er ein Kind Gottes ist, dass er vom Vater sehr geliebt
wird. Lebt nicht in Angst vor etwas, das irgendjemand sagt, dass es geschehen wird. Ihr
müsst diese Führer bewerten oder Leute, die beanspruchen Dinge zu wissen. Ihr müsst sie
beurteilen durch das, was sie sagen, das ist so, wie ihr mich beurteilt. Das ist so, wie ihr
erkennt, ob irgendjemand euch die Wahrheit erzählt. Also übt diese Bewertung. Ihr wisst, wie
sehr euch der Vater liebt. Eigentlich wisst ihr es nicht, Er liebt euch mehr als was ihr spürt,
aber ihr spürt die Liebe vom Vater, da gibt es mehr Liebe. Er wünscht dies nicht zerstört.
Beantwortet das deine Ängste?
Student: Ja, ich war nicht wirklich frustriert, ich war nur besorgt, und ich wollte auch nur
wissen, ob es normal ist, dass sich die Erdbeben in verschiedenen Teilen der Vereinigten
Staaten außerhalb von Kalifornien ereignen. Aber nachdem ich höre, was du sagst, scheint
es etwas zu sein, dass es eine natürliche Erscheinung ist Erdbeben in verschiedenen Teilen
der Welt zu haben. (Ja.)
(Iruka am 14.3.1993 bei einer nicht bekannten Gruppe)
*****
Frage: Wir haben eine Frage über Suchen und Verstehen der Wahrheit einiger
Informationsstücke, der Hauptteil davon bezieht sich auf das Buch der Offenbarungen in der
Bibel, und in dieser Hinsicht sprechen sie über Satan, der aus dem Gefängnis befreit worden
ist. Der Hauptpunkt der Frage ist: Wie können wir sicher sein, dass Satan und Luzifer nicht
zurückkommen werden?
MONJORONSON: Danke für diese Frage. Um versichert zu sein, dass alle negativen
Einflüsse nicht irgendeine Verbindung oder irgendeinen Anhaltspunkt an dem Individuum
haben, ist es wichtig, gegründet und konzentriert in diesem Licht zu bleiben, welches euch in
eurer Seele gegeben worden ist. Auf diese Weise werdet ihr mit Sicherheit wissen, wem ihr
dient. Bedenkt, dass Angst nicht leichthin abgeschottet wird, sie ist nicht leicht
eingeschlossen in irgendeine Art und Weise, auf die ihr nicht durch sie betroffen werdet. Es
ist am besten, Angst für gut zu halten, um sich um so besser darauf zu konzentrieren, wem
ihr dient und nach wem ihr euer Leben danach gestaltet.
Es gibt keine Garantie, dass irgendetwas real wird, wenn man mit dem Bereich von
Möglichkeiten umgeht. Alle Dinge sind möglich; einige Dinge sind sicher. Im Bereich solcher
Dinge, die sicher sind - Auswahl darüber, wem ihr folgen sollt - sind sie von extrem
persönlicher Natur. Dinge einer allgemeinen Natur haben eine relative Natur - eine relative
Natur der Gewissheit - selbst dann liegt die Gewissheit nicht innerhalb der Worte, welche
von irgendjemandem kommen. Gewissheit ist etwas, das von innen her gefühlt wird.
(Monjoronson am 17.2.2009 in einer Audio Session)
*****
Zur Ergänzung der Zitate aus Lektionen der Lehrmission sollen hier noch die wenigen
Stellen im Urantia Buch zitiert werden, die auf diese beiden Stichworte Bezug nehmen.
Schrift 47.9:

9. DIE SIEBENTE RESIDENZWELT
Die auf dieser Sphäre gewonnene Erfahrung ist die krönende Leistung der dem Tod
unmittelbar folgenden Laufbahn. Während eures dortigen Aufenthaltes werdet ihr
durch viele Lehrer ausgebildet werden, die alle gemeinsam an der Aufgabe
arbeiten, euch auf eure Niederlassung auf Jerusem vorzubereiten. Alle erkennbaren
Unterschiede zwischen den Sterblichen aus isolierten und rückständigen Welten
und den Fortlebenden aus fortgeschritteneren und erleuchteteren Sphären werden
während des Aufenthaltes auf der siebenten Residenzwelt praktisch zum
Verschwinden gebracht. Hier werdet ihr von allen Überresten unglücklicher
Heredität, ungesunder Umgebung und ungeistiger planetarischer Tendenzen
gereinigt werden. Die letzten Spuren des „Mals des Tieres“ werden hier ausgemerzt.
Während des Aufenthaltes auf der siebenten Residenzia ist der Besuch der
siebenten Übergangswelt, der Welt des Universalen Vaters, erlaubt. Hier beginnt
ihr, den unsichtbaren Vater auf neue und geistigere Weise anzubeten, eine
Gewohnheit, die ihr während eurer ganzen langen aufsteigenden Laufbahn in immer
wachsendem Maße pflegen werdet. Ihr findet auf dieser Welt der Übergangskultur
den Tempel des Vaters, aber ihr seht den Vater nicht.

Schrift 47.10:
10. DAS BÜRGERRECHT VON JERUSEM
Der bevorstehende Empfang einer neuen Klasse von Graduierten der
Residenzwelten ist für ganz Jerusem das Signal, sich als Begrüßungsausschuss zu
versammeln. Sogar die Spornagia freuen sich über die Ankunft dieser siegreichen
Aufsteiger evolutionären Ursprungs, die den planetarischen Kampf geliefert und ihre
Weiterentwicklung durch die Residenzwelten beendet haben. Einzig die physischen
Überwacher und Morontiellen Machtüberwacher sind bei diesen freudigen Anlässen
abwesend.
Johannes der Offenbarer sah in einer Vision die Ankunft einer Klasse von
Sterblichen, die von der siebenten Residenzwelt her auf ihrem ersten Himmel, dem
herrlichen Jerusem, eintrafen. Er berichtete: „Und ich erblickte etwas, das aussah
wie ein mit Feuer vermischtes Glasmeer; und diejenigen, die den Sieg errungen
hatten über das Tier, das ursprünglich in ihnen gewesen war, und über sein Bild,
das während der Residenzwelten fortgedauert hatte, und schließlich über seinen
letzten Rest und seine letzte Spur – sie sah ich auf dem Glasmeer stehen, und sie
hielten die Harfen Gottes und sangen das Lied von der Befreiung der Sterblichen
von Furcht und Tod.“ (Vervollkommnete Raumverbindungen stehen auf all diesen
Welten zur Verfügung; und es ist euch überall möglich, solche Meldungen zu
empfangen, indem ihr die „Harfe Gottes“ trägt, eine morontielle Erfindung, die die
Unfähigkeit kompensiert, den unreifen morontiellen sensorischen Mechanismus
direkt auf den Empfang von Raummeldungen einzustellen.)
Auch Paulus hatte eine Vision des sich aus vervollkommnenden Sterblichen
zusammensetzenden Korps aufsteigender Bürger Jerusems, denn er schrieb: „Aber
ihr seid zum Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem
himmlischen Jerusalem, und zu einer zahllosen Engelschar, zu der großen
Versammlung Michaels und zu den Geisten der gerechten Menschen, die
vollkommen geworden sind.“

Schrift 45.4:
4. DIE VIERUNDZWANZIG BERATER
Im Zentrum der sieben Engelswohnkreise Jerusems befindet sich das Hauptquartier
des beratenden Gremiums Urantias, der vierundzwanzig Berater. Johannes nannte
sie in der Offenbarung die vierundzwanzig Ältesten: „Und rund um den Thron
standen vierundzwanzig Sitze, und auf ihnen sah ich vierundzwanzig Älteste in
weißen Gewändern sitzen.“ Der Thron in der Mitte dieser Gruppe ist der Richterstuhl
des vorsitzenden Erzengels, der Thron des Auferstehungsappells der
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit für ganz Satania. Dieser Richterstuhl befand sich
immer auf Jerusem, aber die vierundzwanzig ihn umringenden Sitze wurden erst vor
neunzehnhundert Jahren aufgestellt, bald nachdem Christus Michael zur vollen
Souveränität über Nebadon erhoben worden war. Die vierundzwanzig Berater sind
seine persönlichen Bevollmächtigten auf Jerusem, und sie sind befugt, den
Meistersohn in allen Angelegenheiten, die die Namensappelle Satanias betreffen,
und in vielen anderen Phasen des Aufstiegsplans der Sterblichen auf den isolierten
Welten des Systems zu vertreten. Sie sind die Bevollmächtigten, die mit der
Ausführung der besonderen Wünsche Gabriels und der außergewöhnlichen
Verfügungen Michaels betraut sind.

