Atlantis und Reinkarnation in Lektionen der Lehrmission
(Übersetzung: Harald-Talamána; 04. 05. 2012 http://www.lichtundleben.net/ )
Frage: Auf Erden sagen sie, dass sie sich an eine frühere Lebenserinnerung erinnern, so wie
einige von ihnen sagten, dass sie auf Atlantis früher gelebt haben, und sie haben Details
über diese Erfahrung, woher kommt das?
AARON: Von den inneren Nischen gespeicherter Erinnerung und mit den äußeren
Fluktuationen übrig gebliebener Energie. Dies ist mein Kommentar. - (12. 04. 1994)
-

*****

Frage: Meine Lehrer, gibt es irgendeine Botschaft heute Abend? Ich bin nicht ganz sicher,
was von mir erwartet wird. Mir sind oft Fragen gestellt worden, um euch zu fragen, einige
persönliche, und ich bin nicht sicher, ob das für mich richtig ist euch immer zu bitten, ihre
Fragen zu beantworten. Dies ist kein psychischer Service, den wir hier betreiben, aber
manchmal gibt es Fragen, die geistiges Suchen darin beinhalten und empfangene Lektionen,
die für diese Wahrheitssuchenden von Nutzen sein könnten. Wie zum Beispiel die Frage
bezüglich Reinkarnation, wenn es nicht gültig ist und nicht ein Teil von Vaters Plan für uns,
nur, was passiert den Leuten, wenn sie glauben, dass sie rückgeführt wurden, und was ist
mit kleinen Kindern, die anscheinend mit extrem entwickelten Fähigkeiten beinahe von
Geburt an geboren werden? Bitte beantwortet das, wenn es angebracht ist. Danke.
MALCOM: Zuerst magst du dich erinnern, dass du auch diese Rückführungserfahrung
hattest. Wie kam es dir vor?
Frage: Ich scheine im Visionieren in dem zu sein, was ich ein vergangenes Leben in Atlantis
genannt habe. Es erschien sehr lebhaft und real, aber ich hatte keinen wirklichen Beweis,
dass es ein wirklicher Wiederaufruf war oder nur eine lebhafte Vorstellung von meinem
eigenen Verstand. Ich habe es zu der Zeit hinterfragt. Es erschien wie solch ein idyllisches
Leben, das ich gerne gelebt hätte. Es gab solch farbenfrohes, lebhaftes Detail, Frieden und
Ruhe. Ich war ein Lehrer in den Heilkünsten, jung und verheiratet mit Familie, und wir waren
glücklich und wohlhabend. War es ein tiefsitzendes Verlangen innerhalb meiner eigenen
Seele, Malcom?
MALCOM: Ja, tatsächlich? Für dich war es Frieden, Schönheit und Güte, möglicherweise
deine Wahrheit des Seins. Für andere mag es eine Sehnsucht nach einem Platz von Macht
sein, nach einer großen Persönlichkeit, Position, Ruhm und Reichtum, oder religiöses
Zusammentreffen, oder auf der dunklen Seite Mord, Tod, Chaos usw. Was auch immer
jemand fühlen mag, dass man es verdient oder erstrebt in diesem Leben oder im nächsten
zu erreichen. Sicherlich die Überarbeitung von sehr kreativen Vorstellungen. Es kann
scheinen, so alles erfassend und real zu sein, das aus vielen Bereichen des unterbewussten
Verstandes kommt und ganz bestimmt von deinen genetischen Erinnerungsmustern. Dies
wird jetzt erst anfänglich verstanden.
Die Frage des außerordentlich begabten Kindes? Hast du nicht bedacht, dass sie einen sehr
erfahrenen Gedankenjustierer besitzen mögen, und dass dieses Kind eine sehr spezielle
Bestimmung hat? Kombiniert mit diesem genetischen Gedächtnis und möglicherweise einem
sehr hohen IQ und einem außerordentlich entwickelten und erfahrenen Justierer, mit einer
weit fortgeschrittenen Persönlichkeit und Seelenqualität, würde ein solches Kind mit
Sicherheit die Welt in Erstaunen versetzen mit seinen oder ihren Talenten und Fähigkeiten
weit über dem Durchschnitt.

Es könnte viele Erklärungen für sogenanntes Vergangenheitsgedächtnis geben
einschließlich Selbsttäuschung durch den höchst leichtgläubigen, unmittelbar bereitliegenden
und täuschenden Trick für Profit und Gewinn, weil Gottes einsames, verzweifelt suchendes
Kind Antworten zum Leben wünscht; Zweck und Grund für das wünscht, was sie sehen und
erfahren, sowohl die Gerechtigkeit als auch die Ungerechtigkeit. Warum gibt es so viel Armut
und Leiden?
Warum leben einige in solchem Reichtum und solcher Pracht, unverdient? Reinkarnation
scheint auf der Oberfläche diese Fragen zu beantworten mit ihrer Gerechtigkeit des Karma
und einem sogenannten „Ausgleich der Waagschalen.“
Aber ihr, die dazu gelangt sind, die Fünfte Epochale Offenbarung zu kennen und zu
verstehen, und die Kenntnis haben von Vaters Aufstiegsplan, seid höchst gesegnet.
Der Plan des Vaters ist einer des Fortschreitens, nicht der Rückwärtsbewegung. Der Vater
gewährt in Liebe Vergebung für Fehler, die in Unkenntnis bei eurem Suchen gemacht
wurden, nicht Bestrafung. Er will, dass ihr immer vorwärts zu Ihm fortschreitet, wo Er darauf
wartet, euch zu umarmen. Er wünscht nicht eure Reise vorwärts nach Hause zu hemmen
oder zu verzögern. Er hat schon eure Lernbereiche für euch vorbereitet, eure
Klassenzimmer, in denen ihr euer Wissen und Wachsen in Seele und Geist erweitert. Wenn
ihr beim sterblichen Tod von eurer gegenwärtigen Klasse auf Erden graduiert, werdet ihr zur
nächsten Ebene morontiellen und geistigen Aufstiegs graduieren. Es gibt absolut keine
Notwendigkeit sich rückwärts zu entwickeln.
In Wahrheit ist dies eine Irreführung, die von der Luzifer-Rebellion übernommen wurde, denn
in der Tat, wenn er euch hier fokussiert festhalten könnte, würdet ihr nicht daran denken zu
betrachten, was eure wahre Aufstiegsbestimmung wäre. Das Entkommen des Todes, er
hätte keine Kontrolle darüber und die Wahrheit würde schließlich bekannt sein, aber wenn er
euch so irreführen könnte, dass ihr so aus vollem Herzen den Vater ableugnen und eure
Hoffnung auf Rettung in das ewige Leben verlieren würdet, das war seine Absicht und sein
Ziel. Er hatte sich selbst so irregeführt und korrumpiert und eure Loyalität zu ihm gewünscht
in einer Art kompletten Schwindels. Aber euer Vater hat es lange gelitten und Liebe und Zeit
zu Luzifer ausgedehnt, damit er umkehrt, aber er wollte nicht. Solange es die geringste
Hoffnung gibt, wird der Vater jedem kostbaren Sohn ewiges Leben nicht verweigern.
Nun, da ihr so gesegnet gewesen seid die Wahrheit zu verstehen im Licht eurer eigenen
wahren Bestimmung, könnt ihr die Reinkarnationsfrage zur Ruhe legen, hinsichtlich eures
eigenen Lebens. Aber sitzt nicht zu Gericht über euren Bruder, der dieses Konzept noch
annimmt. Für ihn ist es seine Wahrheit für jetzt, gerade wie es für dich noch vor kurzem war,
und hast du nicht gesehen, wie leicht du es losgelassen hast, als dir die höhere Wahrheit
von Gottes Plan präsentiert wurde. Die Reinkarnationstheorie hat euch einige gültige
Wahrheiten gelehrt, solche wie
ihr seid irgendwohin gegangen zwischen euren “Leben”.
irgendjemand, irgendwo hatte tatsächlich die Fährte von euch gehalten und hat
Gerechtigkeit verteilt.
ihr versucht euer Leben richtig hinzukriegen, indem ihr lernt rechtschaffen zu leben.
euch ist gelehrt worden, dass es Standards gab, durch sie zu leben und zu gedeihen
oder die Konsequenzen zu erleiden;
euch wurde gelehrt, dass es irgendwo eine höhere Macht gab in Kontrolle über die
Dinge, und schließlich wäret ihr fähig weiter zu gehen und nicht zurück zu kommen,
sogar wenn es in Nichts aufgehen sollte.

Ruft euch nun die Lektion “die Wahrheit wird euch frei machen” wieder ins Gedächtnis.
Tatsächlich seid ihr frei gemacht worden von den falschen Vorstellungen evolutionärer
Religion. Wie sie dem Menschen in seiner Wahrheitssuche gedient haben und noch dienen,
haben diese Theorien ihren Platz gehabt, aber jetzt seid ihr frei vorwärts zu gehen in eurer
Kenntnis der Wahrheit des Meisters, in größeres und tieferes Verstehen eurer Bestimmung
ewigen Lebens im Königreich Gottes, eben in der Familie Gottes für alle Ewigkeit!
Ihr seid ewig frei zu forschen und zu wachsen und euch auszudehnen in Wissen und
Erfahrung und in Verstehen aller Dinge. Nichts ist von euch ausgeschlossen. Euer ganzes
Leben und eure Bestimmung liegt vor euch, ein prächtiger Sohn Gottes zu werden, ein treuer
gläubiger Finalist im Korps der Finalität.
Gesegnet sind in Wahrheit alle diejenigen, die Ohren haben zu hören, und ja, Augen um zu
sehen, was der Vater für jene vorbereitet hat, die Ihn lieben und Seinen Willen tun wollen,
und wählen ein Teil der Bestimmung zu sein, die Er geplant hat, beginnend hier und sich
ausdehnend durch Nebadon, durch Orvonton, durch Havona hinein in eure Paradiesheimat
und nach außen in die äußeren Raumebenen. Warum solltet ihr nur Jo-Jo spielen wollen in
Monmatia, auf Urantia, wenn der universale Vater euch erwartet?
Möge diese Lektion einen tieferen Sinn eurer Bestimmung erwecken und einigermaßen eure
Frage beantworten.
Wir werden auf jegliche Fragen antworten, die in aufrichtigem Suchen gestellt werden und
für die Förderung von Seelewachstum.
Ich verbleibe immer euer Lehrer und Freund, Malcolm. - (26. 03. 1999)
*****
Frage: Was werden die nächsten vier Jahre bringen, kannst du uns das sagen?
JAREL: Nun, warum wolltest du denken, dass du mich das fragen würdest?
Frage: Also gut, weil du in der letzten Zeit Recht hattest, wenn du sagtest, dass es der Tag
vor Wahlen war, und du sagtest, dass viele von uns am nächsten Tag traurig sein werden,
was wir waren, wovon ich schließlich einer war. Deshalb wollte ich wissen, ob du sagen
könntest, was in den nächsten vier Jahren passieren wird? Ich schätze deine Meinung.
JAREL: Sehr gut. Ich werde euch sagen, was passieren wird, aber ich werde es euch in
einem Sinn sagen, wo es für euch alle hier in diesem Raum persönlich ist. Eure
Anstrengungen werden härter sein, aber ihr werdet fortfahren und ihr werdet stärker werden.
Ihr werdet neue Hoffnung in eurer Mission finden und ihr werdet weitermachen vorwärts,
gerade wie ihr jetzt seid, und ihr werdet das Zeitalter von Licht und Leben zu dieser Welt
kommen sehen. Ihr werdet eine neue Morgendämmerung der Menschheit sehen. Ihr werdet
eine neue Energie sich einfach über den Hügeln erheben sehen. Ihr werdet das alles sehen,
weil ihr es seid, die diese Welle energetisieren, so dass es spritzt. Ihr seid es, was sie
vorwärts treibt und schiebt und die Stoßkraft erschafft um sie in ein Crescendo zu bringen.
Das ist es, was passieren wird. Ihr werdet stärker werden und ihr werdet mehr aussprechen.
Und viele von euch hier werden Wege finden den Rest der Menschheit zu beeinflussen. Was
auch immer die Zukunft für euch alle bereithält hat keine unmittelbare Konsequenz. Viele von
euren Plänen, die in Bewegung gesetzt worden sind, werden sich ununterbrochen fortsetzen.
Was für euch alle wichtig ist, zu entscheiden darüber, was ihr jetzt tun müsst gerade in
diesem Augenblick. Überlasst das Morgen sich selbst. Weitere Frage?

Frage: JarEl, wir waren vorhin heute Abend aufgeregt, weil wir von den Neuigkeiten von
dieser vermeintlichen Entdeckung von Robert Sawmast vor der Küste von Zypern gehört
hatten, es hat einige der Neuigkeiten in große Schlagzeilen gebracht, und wir waren darüber
unter uns begeistert, weil wir diesen Mann kennen und wissen, wie seine Arbeit mit einer
möglichen Entdeckung des Gartens Eden zu tun hat. Hast du irgendwelche Bemerkungen
oder irgendetwas uns darüber zu erzählen. Ich hoffe, es wird vorangehen. Was hast du zu
sagen?
JAREL: Ich will dies sagen: einer von euren Brüdern hat es auf sich genommen vorwärts zu
treiben, um diese Entdeckung zu machen, um die Ideen, die im Urantia Buch dargelegt sind,
in Realität zu bringen. Er hatte viel Erfolg insofern und wird hoffentlich noch mehr haben. Es
gibt vieles, was ihr alle ebenso tun könnt um vieles der Ideen und Konzepte in Realität zu
bringen. Eure Begeisterung ist gut platziert dafür, dass sie viel Veränderung bringen wird,
und es wird viele der Entdeckungen neu beleben, die gemacht werden sollen. Auch obwohl
ihr spüren mögt, dass diese Welt dunkler geworden ist, werdet ihr Lichtpunkte innerhalb der
Dunkelheit scheinen sehen. Dies ist nur eines der Beispiele. Die Idee von Atlantis ist für viele
Leute aufregend und lässt ihre Vorstellung hochfliegen. Es ist alles wichtig diese Vorstellung
der Menschheit anzuzapfen und ihnen zu helfen, sich eine neue Welt vorzustellen. Wo
Frieden regiert und wo jeder Bruder und Schwester ist. Viele der Ideen, über die das Buch
berichtet, liegen in eurer Reichweite. Ihr könnt jede davon in Realität bringen. In die
Vergangenheit zu reichen und eine Welt zu entdecken, die einst war, ist vollkommen
ausgezeichnet. Aber erinnert euch immer, dass es noch eine Welt gibt, die zu entdecken ist,
und das ist eure eigene Welt. Das ist eine Welt, in welcher ihr helfen werdet zu erschaffen.
Die größte Zivilisation, die die Welt jemals gekannt hat, muss noch geboren werden. Helft sie
selbst in Existenz zu bringen. - (15. 11. 2004)
*****
Frage: Hier gibt es eine Frage zu den Ursprüngen der menschlichen Rasse, und im Urantia
Buch wurde uns gelehrt, dass wir uns entwickelt haben, und dieser Fragesteller hat andere
Lehren gelesen, die behaupten, dass wir die Nachkommen einer Menschheit sind, die
unerwartet aus der Gnade gefallen ist oder voll bewusst und unvorbereitet jäh in die Welt
geworfen wurde, indem der Fall von Atlantis vor nahezu 13 Jahrtausenden folgte. Diese
Frage erinnert mich daran, wie wir vorige Woche das Problem des Urteilsvermögens
angesprochen haben, deshalb würden wir es schätzen, wenn du es ansprechen würdest,
danke.
MONJORONSON: Für diejenigen von euch, die das Verstehen der Lehren der
Urantiapapiere unternommen haben, werdet ihr verstehen, dass eine solche Beschreibung
als einer gefallenen Menschheit, unvorbereitet auf eurer Welt zu leben, in ähnlicher Weise
wie von der Noditenrasse spricht, welche Elemente einer besuchenden Population enthält,
solche von einer anderen Sphäre und ebenso solche, die von den auf Urantia existierenden
Rassen abgeleitet sind. Der Ursprung der menschlichen Rasse ist facettenreich. Ihr habt
Elemente, die aus anderen Bereichen importiert sind, und ihr habt Elemente, die eben aus
dem Boden eures Planeten abgeleitet sind.
Es gibt keine einzige einfache Beschreibung, wie dieses wundervolle Set menschlicher
Wesen dazu kam, auf Urantia zu sein. Man mag sich anschauen, was auf die Weise der
Offenbarer des Urantia Buches gelehrt wurde als lediglich eine moderne Beschreibung der
gleichen Prinzipien der Atlantis-Legenden. Der Wahrheitsfaden ist ähnlich, die
mannigfaltigen nachfolgenden Ausschmückungen für [vorausgehende] Wahrheit sind alle
verschieden durch die Weise der aktiven Vorstellungskraft des menschlichen Wesens. Ein
leidenschaftlicher Gläubiger an Atlantis wird die Dalamatia-Geschichte des planetarischen
Hauptquartiers und des Gartens Eden der violetten Rasse sehr ähnlich finden, aber anders

durch Beschreibung, und gleichermaßen wird jemand, der den Lehren des Urantia Buches
folgt, die Atlantis-Legenden sehr ähnlich finden, nur anders in der Beschreibung.
Deshalb sucht nach einem fundamentalen Prinzip und erkennt, dass Geschichte nur eine
Umrisszeichnung minus großes Detail ist von dem, was auf eurer Welt geschehen ist. Nicht
nur, dass Episoden, die sich ereignet haben, nicht in der Geschichte notiert sind, sondern
was notiert ist, sind die Erinnerungsmuster von Episoden, und solche Erinnerungsmuster
sind nicht die Episoden selbst und haben so selbst das Ereignis verändert, das so berichtet
wird. Ich werde diese Frage mit einer weiteren Bemerkung verpacken: schaut auf eure
Bestimmung. Euer Ursprung ist euer Sprungbrett, aber eure Bestimmung ist eure Zukunft,
euer Ziel und euer Ruhm, Herrlichkeit, Glanz, euer hoher Stand als ein Finalist. - (28. 05.
2008)
*****

