Reinkarnation in Lektionen der Lehrmission - Michael und Nebadonia
Michael am 17. 10. 2005
Student: Vater Michael, ich verstehe dies ... ich habe irgendwo gehört, dass wir Zugang
haben zu Energiemustern von all denen, die uns vorausgegangen sind, und dass dies
irgendwie in Reinkarnation angeknüpft wurde. Ich möchte gern wissen, worüber sprechen sie
- Energiemuster?
(Die vielen Facetten von Reinkarnation)
MICHAEL: Ja, das ganze Thema von Reinkarnation ist etwas schwierig anzugehen aus dem
Grund, dass es so viele unterschiedliche Dinge in so vielen verschiedenen kulturellen
Kontexten meint. Auf eine Weise seid ihr, wie ihr hier sitzt in diesem Augenblick, ein
fortdauerndes Energiemuster, und Wir haben zu verstehen gegeben, dass allein schon euer
Wesen, eure einmalige Persönlichkeit, ausgestattet mit Geist und Leben, die Kontinuität ist
innerhalb dieses sich stets wandelnden Energiemusters. Deshalb ist Persönlichkeit die
Fortdauer von etwas, das sich nicht verändert, sondern dazu dient, eine ganze Menge von
verschiedenen Dimensionen zu vereinen, die sich in einem ständigen, lebendigen Fluss
befinden.
Bedenkt, dass gleichzeitig all diese fortwährend dynamische unpersönliche Energie und
Materie, die eure Körper ausmachen und dem gehorchen, was ihr Naturgesetz nennt,
absolute Ursache und Wirkung, die unveränderliche Kontinuität dieses Naturgesetzes
repräsentiert, während eure Persönlichkeit, die nicht so fest durch vorausgehende Kausalität
gebunden ist, relativ kreativ ist. Ihr könnt buchstäblich etwas in Existenz bringen, auch
obwohl vieles von seinen Elementen Vorläufer hat, noch das Ding selbst in seiner Totalität
ein Akt der Schöpfung ist.
Wenn ihr allein euren physischen Körper betrachten wollt, eure Wissenschaftler sind erst
kürzlich zu einem intellektuellen Verständnis gekommen, wie das Muster für eine gesamte
Person in einem kleinen Pünktchen enthalten sein kann, einem menschlichen Ei über den
Umfang einer Periode am Ende eines Satzes, befruchtet durch ein wahrlich mikroskopisches
Sperma von vielleicht einem Tausendstel seiner Größe. So habt ihr in eurer DNA ein höchst
kompaktes und genaues Beispiel eines fortbestehenden Musters von Materie und Energie
innerhalb des lebendigen Protoplasmas dieser zwei menschlichen Zellen kombiniert.
Auch mehr in letzter Zeit entdeckt ihr, dass ihr von euren Eltern und Großeltern und UrGroßeltern und so fort zurück in der Zeit viele subtile Eigenschaften übernehmt außer bloß
eurer Augen- und Haarfarbe, die Art, wie eure Nase und Kinn geformt sind. Dies ist auch
eine Art von Reinkarnation. Diese sind auch fortdauernde und sich wiederholende
Energiemuster, die ihr genießt und die euch beeinflussen, wie ihr heute Abend hier sitzt.
Dennoch hat es natürlich falsche Auffassungen von Ursache und Wirkung gegeben, die mit
diesem größeren allgemeinen Konzept von Reinkarnation zusammenhängen. Wenn wir euer
Wesen betrachten, eure Persönlichkeit, diese reinkarniert nicht in aufeinander folgenden
menschlichen Leben, wie einige Philosophien und Metaphysiken postulieren. Vielmehr könnt
ihr euer gesamtes erstes Leben betrachten als eine Art Mutterleib. Ihr habt ein Universum
um hinauszugehen und es zu erforschen. Ihr müsst nicht auf unbestimmte Zeit um diesen
einen Planeten herumhängen, immer und immer wieder Leben auf Urantia erfahrend. Ihr
habt ein System, dann eine Konstellation, dann die Hauptquartierwelten eures
Lokaluniversums von Millionen bewohnter Welten - gerade ins Laufen gebracht. Darüber
hinaus sind viele, viele Galaxien, und dann die Milliarde individueller Welten von Havona auf
eurem Weg zum Paradies zu erleben. Eure Persönlichkeit ist eine direkte Schöpfung Gottes
und muss, wenn ihr darüber nachdenkt, irgendwo anfangen.

So haben einige der Ideen von Reinkarnation eine seltsamerweise intuitive Art von Wahrheit
für sich. Einige der alten Vorstellungen menschlicher Wesen, die von niederen
Lebensformen reinkarnieren, haben eine gewisse Gültigkeit insofern, als ihr von der Zeit an,
als ihr ein befruchtetes Ei wart, als ein Embryo die gesamte Evolution von Leben auf dem
Planeten rekapituliert habt. Euer physisches Wesen hat dies tatsächlich gemacht; euer
Körper kam durch alle diese Phasen während der Schwangerschaft. Und deshalb wiederholt
jedes menschliche Wesen die Evolution von Leben auf dem Planeten von der Zeit an, als die
Lebensbringer ihr ursprüngliches lebendiges Protoplasma vor vielen Äonen ausgesät haben.
Und die meisten dieser Phasen und Stufen der Evolution existieren noch auf dem Planeten,
von der kleinen Amöbe vollständig aufwärts bis zu euch selbst.
Diese sind verschiedene Weisen, wie ihr Reinkarnation als sich fortsetzende Energiemuster
betrachten könnt. Ihr werdet buchstäblich wieder zusammengesetzt werden auf den
Residenzwelten, und euch wird eine viel prächtigere Art von Körper gegeben, mit dem ihr noch einmal - euch nicht allein mit unpersönlicher Materie und Energie in Beziehung setzt,
sondern mit all den anderen Persönlichkeiten ebenso, menschlichen und, anfänglich, den
niederen Formen von himmlischen.
Aber ich wiederhole noch einmal: Persönlichkeit selbst ist nicht ein sich fortsetzendes
Energiemuster. Sie ist etwas weit jenseits jeglicher Konzeption von Materie oder Energie.
Persönlichkeit ist die eine Sache, die zum Geist hinzugefügt werden kann, indem sie Vaters
Persönlichkeitsprimat über die Geistmanifestation des Ewigen Sohnes illustriert. Nun,
beantwortet all das deine Frage, Mein Sohn?
Student: Ja, Vater, das tut es. Es ist beinahe mehr als womit ich umgehen kann.

Nebadonia am 10. 04. 2006
(Reinkarnation und Rückführungserfahrungen)
Student: Ich habe noch eine kleinere Sache. Es scheint, als ob eine Menge Leute in der
Gruppe, zu der ich gestern ging, an Reinkarnation glauben. Ich weiß, wir haben früher
darüber gesprochen, aber angeblich machen bestimmte Leute Rückführungen in frühere
Leben, wo sie zurückgehen können in jemandes vergangenes Leben und sie von etwas
heilen, was heute geschieht wegen etwas, das damals geschehen ist. Ich möchte nur gern
wissen, was machen und sehen sie wirklich, weil dies ein Teil ihres Glaubenssystems ist.
Was machen sie eigentlich?
NEBADONIA: Ja, wir müssen die vollständige Antwort vielleicht einem anderen Mal
überlassen, weil es spät geworden ist. Michael sprach dies einst vor vielen Monaten an als
eine sehr komplexe Erfahrung, nicht nur in den Elementen, die laufen um sie zu gestalten,
sondern auch in der Art und Weise, wie all diese Elemente ihren unterschiedlichen Ausdruck
finden in jedem einzelnen Individuum. Die menschliche Rasse beginnt gerade in euren
weitesten Bereichen biochemischer Wissenschaft die Komplexität zu verstehen, wie fein und
genau Gott schreibt, gerade in der DNA; mit anderen Worten, das Ausmaß, zu welchem eure
physischen Körper Erfahrungen eurer biologischen Vorfahren aufweisen können. So habt ihr
entsprechend innerhalb eurer Zellen Erfahrungen und Weisheit - die Ergebnisse von
Erfahrungen.

Euer Urantia Buch stellt in einer Anzahl verschiedener Stellen kategorisch fest, dass eure
wesentliche Realität - eure Persönlichkeit mit diesem Leben beginnt. Menschliche Wesen
reinkarnieren nicht in aufeinanderfolgenden menschlichen Leben auf Urantia.
Die Rückführungssituation wird extrem komplex eben wegen eurer Kreativität. Im Kontext
vom Erwecken von jemandes Vorstellung erlebt ihr frühere Leben wieder, selbst die
dümmste Seele unter euch, die mit Hunderten und Aberhunderten von Charakteren und
Handlungsüberblicken überflutet wird, von endlosen Jahren Fernsehen und Filmen schauen,
ist in der Lage den komplexesten und wundervollsten fantasiereichen Handlungsverlauf in
ihrem Verstand zu erschaffen und echt zu glauben, dass es irgendeine frühere Erfahrung ist.
Hier machen sie nicht mehr als irgendein Dramatiker oder Romancier oder
Kurzgeschichtenschreiber macht.
(Tiefgreifende Geheimnisse und relative Wahrheit)
Wie Michael sagte, gibt es auch verschiedene relative Wahrheiten innerhalb einer Anzahl
von verschiedenen Reinkarnationsphilosophien. Aber all dem liegt zugrunde, was ihr
Projektion nennt, die Art und Weise, wie der menschliche Verstand sich selbst orientiert und
alles interpretiert, was er innerlich und äußerlich im Kontext grundlegender Überzeugungen
wahrnimmt. Wenn ihr von Reinkarnation fest überzeugt seid, kann es anscheinend so vieles
von anderweitig unerklärlichen Phänomenen erklären, besonders wenn ihr eine tiefe
Überzeugung habt, dass Gott absolut gerecht ist. Indessen ist das, was Wir zu verstehen
geben, für so viele Leute vielleicht auch schwerer zu akzeptieren: dass es so lange, wie ihr
Mensch seid und auch gut bis in die nächsten Phasen eures kommenden Lebens hinein,
weiterhin Geheimnisse geben wird so tief und so grundlegend, dass es euch manchmal in
der Zukunft erscheinen wird, dass es eine Art von Arroganz war sich dem Glauben
hinzugeben, ihr könntet Phänomene erklären, die allein dem Supremen Wesen bekannt sind.
Für das Supreme Wesen, für Gott hier draußen in Zeit und Raum, gibt es keine Zufälle, gibt
es keine Bedeutungslosigkeit, gibt es keine Geheimnisse. Aber dies kann nicht von jedem
untergeordneten Wesen gesagt werden. Deshalb sagen Wir, dass eben die Gegenwart
Gottes in eurem Verstand ein Unergründlicher Mentor ist, und deshalb sagen Wir, es gibt
unfassbare Geheimnisse, die überall im Leben anderer geschehen, die nicht durch
irgendwelche Philosophien erklärt werden können, geschweige denn solche von
Reinkarnation. Realität ist transzendent komplex, und es gibt nur relative Wahrheiten in all
diesen verschiedenen Philosophien davon. Und dies, fürchte ich, ist es so weit, wie ich
dieses Thema heute Abend erklären kann.
Student: Es ist eine Menge zu verdauen.

Michael am 15. 05. 2006
Student: Michael, Du hast etwas zu mir gesagt, als wir das letzte Mal zusammen waren. Du
erwähntest Zufälle meiner Geburt, und ich fragte mich, was hast Du damit gemeint? Und wo
war ich, bevor ich geboren wurde?
(Reinkarnation und Karma - pro und kontra)
MICHAEL: Ja, mein Sohn, die Frage, wo du warst bevor du geboren wurdest, impliziert eine
nachklingende Auffassung von Reinkarnation von irgendeiner früheren Existenz, und du
kannst die Lektionen noch einmal nachlesen, die ich zu diesem generellen Thema gegeben
habe. Wenn du von diesem Gesichtspunkt kommst, kannst du einige der Implikationen

dieser Betrachtungsweise nicht erkennen, weil du so vertraut damit bist. Eine würde sein,
dass du eine bewusste Existenz hattest, in der du die Umstände deiner Geburt auswählst.
Mit anderen Worten, deine Eltern, deine Familie und dann die umgebende Gesellschaft und
Gegend, in welche du geboren würdest, wären für dich kein Zufall.
Student: Gewöhnlich ist es um irgendeine karmische Schuld zu erfüllen.
MICHAEL: Genau: das ist die Idee. Und deshalb bedarf es eines Aktes von kreativem
Vorstellungsvermögen um über diese Vertrautheit hinauszugehen und die Möglichkeit zu
erwägen - indem dies in eine sehr zwanglose Art und Weise gestellt wird, um euch eine
Auswahl zu geben - die Möglichkeit zu erwägen, dass euer Wesen, eure Persönlichkeit, euer
einmaliges Wesen in aller Schöpfung einen Startpunkt hatte in Zeit und Raum gleichzeitig
mit eurer Empfängnis.
Auch obwohl eure Persönlichkeit von Gott kommt und nicht konditioniert oder festgelegt ist
durch Zeit- und Raumereignisse, wie es euer physischer Körper noch ist, der bei Empfängnis
begann, hatte eure ganze Persönlichkeit keine vorherige Existenz vor dieser, tatsächlich kein
Selbstbewusstsein vor eurer Geburt und für einige Zeit danach. Ihr seid alle vertraut mit den
Stadien der Embryologie, und dann mit denen von einem Baby vom Augenblick an, wenn es
geboren ist und langsam Selbstbewusstsein gewinnt. Ihr müsst diese Definition von
menschlicher Persönlichkeit in Betracht ziehen und sie zusammen mit euren anderen
Auffassungen von irgendeiner Prä-Existenz vorher mitführen, ähnlich wie jede andere
Tatsache, die die Menschheit akzeptieren musste um eine frühere Vorstellung von Realität
auszuwechseln, sie setzt sich durch. Ihr müsst euch daran gewöhnen. Ihr müsst euer Leben
wieder erneut durchdenken von diesem Gesichtspunkt aus: ihr beginnt gerade jetzt als eine
total frische, einmalige funkelnagelneue Persönlichkeit, ausgestattet mit einem physischen
Körper, mit dem ihr Kontakt aufnehmen könnt mit unpersönlicher Realität - was ihr die
materielle Welt nennt. Vom Standpunkt dieser brandneuen Persönlichkeit ohne
vorausgehende Wahlmöglichkeiten ist der gesamte Umstand eurer Geburt ein Zufall - für
euch. Es war nicht eine Wahl.
Eure Eltern, eure Familie, eure Gesellschaft, euer Geburtsort - diese sind alles “Zufälle der
Geburt”. Der Prozess eurer Individualisierung, wenn ihr reift, geschieht, um darüber hinaus
zu gehen und eine Erkenntnis eurer einmaligen Persönlichkeit zu erreichen zusätzlich zu
diesen Zufällen - von Familie, Rasse, Volkszugehörigkeit, Geschlecht, Kultur; so dass ihr
irgendein Ausmaß an Freiheit habt, irgendeinen Weg des Ausdrucks eures freien Willens
unabhängig von ihnen. Vorausgehend zu diesen freien Willensentscheidungen, diesen
Konditionen - konditioniert ihr euch. Sie sind einfach das, was euch zugestoßen ist. Ihr habt
sie euch einverleibt für tausende und abertausende Stunden, all die Jahre eurer Jugend und
Reifezeit, bevor ihr eine Reife des Bewusstseins erreicht habt, durch das ihr eine Auswahl
treffen konntet, was ihr tun möchtet, unabhängig von dieser Konditionierung. Und deshalb
bringen Wir die Technik oder Meditation der Stillepraxis ein um euch zu helfen, dies zu tun.
Gewinnt etwas Distanziertheit von dieser ganzen Konditionierung, die so durch und durch
überall vorhanden ist, bis hin zu der Sprache und den Konzepten, mit denen ihr denkt. Eben
der Gedanke von Selbstbestimmung impliziert, sich über die Episoden von Zufall und
Zusammentreffen zu erheben. Ihr erinnert euch an Muttergeists Lektion vorige Woche
darüber, wie unangenehm es ist, wenn ihr euch als bloße Spielfigur von Umständen fühlt. Es
schlägt auf die Würde ein, die ihr als ein Geschöpf mit freiem Willen habt. Ein menschliches
Wesen wird definiert als ein persönliches Geschöpf mit der Würde des Willens, das die
Würde der Selbstbestimmung hat, eine schöpferische Partnerschaft mit Gott selbst.
Student: Aber, wenn ich selbst nicht ein Zufall bin, ist wo ich in diese Welt geboren wurde ...
nur willkürlich?

MICHAEL: Nein. Du selbst bist eine Schöpfung Gottes, deshalb ist deine Verbindung mit
einer bestimmten physischen Empfängnis, einer einmalig kombinierten lebenden Zelle, Sein
Handeln. (Ja.) Es ist ein Zufall für dich - für dein Bewusstsein. Für das Supreme Wesen, den
Aspekt Gottes in Zeit und Raum, gibt es keine Zufälle. (Ja.) Aber von deinem Standpunkt
aus, in der Tat von allen sub-absoluten persönlichen Wesen, gibt es wahrhaftig
Zwischenfälle in einem gigantischen Zufall. Das Universum ist ein gewaltiger Ort. Es gibt nur
ein einziges Supremes Wesen, und nur Er erfährt das Universum mit absolutem Wissen und
Verstehen, und handelt - erschafft mit absoluter Angemessenheit.
Student: Aber wir können dieses anzapfen und mit jenem Göttlichen Wesen kommunizieren,
und Seine Gegenwart spüren, und Seinen Verstand anzapfen, Seine Intelligenz.
MICHAEL: Ja. Dies ist die Stille, die Wir euch einladen zu versuchen. Dies ist ein Weg, auf
dem ihr selbst von Seiner universalen, kosmischen Intelligenz Gebrauch macht, indem ihr
Muttergeist als einen Kanal des kosmischen Verstandes des Unendlichen Geistes nutzt.
Wenn ihr euch aufmacht und Babyschritte mental und geistig macht, macht ihr euch auf
durch die Einrichtung einer Heimatbasis, indem ihr die Einmaligkeit eurer eigenen
Persönlichkeit entdeckt ungeachtet dieser Zufälle eurer Geburt und der Konditionierung, die
ihr lange vorher aufgesogen habt, ihr hattet jede Macht der Selbstbestimmung.
Ohne irgendeine Art von geistiger Betätigung und geistigem Kontakt, ohne irgendeine Weise
die geistigen Kräfte eurer eigenen Persönlichkeit anzuzapfen und zu entfalten, werdet ihr
niemals ein schöpferisches, freidenkendes Individuum. Ihr bleibt bloß ein Zahnrad in der
gesellschaftlichen Maschine. Wie euch bewusst ist, gibt es viele totalitäre Gesellschaften und
Regierungsformen, die versuchen, ihre Landeskinder in diesem Zustand unverwirklichten
Potenzials zu halten. Sie lehren, dass ihr nur Bedeutung habt was die Gruppe betrifft.
Dahingegen lehren Wir, dass ihr Bedeutung und Vollständigkeit in euch selbst als ein Kind
Gottes habt, ebenso wie gesellschaftlich.
Student: Und das kann hier und jetzt in diesem Leben erfahren werden. (Ja.) Aber
ungeachtet dessen, ob jemand an Reinkarnation und vergangene Leben glaubt oder nicht,
oder Karma und das alles, was ist die wichtigste Sache hier und jetzt in diesem Leben, in
diesem Moment. Wir können diese Gegenwart erfahren, jenes Gott-Selbst. Es ist nicht so,
dass wir andere Lebenszeiten haben; es ist hier und jetzt. Wir können es fühlen; wir können
es annehmen.
MICHAEL: Dies ist eine menschliche Möglichkeit.
Student: Ja - ich verstehe auch, dass wir wachsen müssen und uns in dieses entwickeln
müssen.
MICHAEL: Es ist interessant, dass alle Karmalehren als eine Art von totaler - physisch,
mental, geistig und seelisch - Ursache-und-Wirkung zum Ziel haben, euch zu dem Punkt von
Freiheit hier und jetzt zu bringen. Ihr studiert diese karmische Ursache und Wirkung, was ich
Konditionierung von der Vergangenheit her nenne, um sie zu übersteigen. Das gesamte
Verständnisziel von Karma ist es, davon frei zu sein, seinem angenommenen „Kreislauf von
Geburt-und-Tod“ zu entkommen - der zyklischen Ohnmacht, die diese Konditionierung
erschafft. Wenn ihr eure frühere Konditionierung nicht versteht, könnt ihr nicht über sie
hinausgehen; ihr werdet weiterhin unbewusst durch sie bestimmt. Dies ist die Weisheit in der
karmischen Betrachtungsweise des Lebens, aber seine exoterische oder nach außen
gerichtete Lehre eines Karma, das sich von einer menschlichen Lebenszeit zur nächsten
ausdehnt, hat ebenso einen esoterischen Sinngehalt. Ihr geht zur Nacht schlafen und
schaltet diese Phase eures bewussten Lebens ab. Wenn ihr am nächsten Morgen aufsteht,
wie sehr ihr von dem bestimmt werdet, was ihr gestern gemacht habt, hängt umgekehrt von
dem Ausmaß ab, zu dem ihr versteht, was geschehen ist. Dies ist ein Vierundzwanzig-

Stunden-Zyklus von Karma, wenn ihr so wollt. (Gelächter.) Deshalb sagen Wir, ein hoch
bewusstes Hier-und-Jetzt zu erreichen, indem ihr offen seid für eure gesamte Vergangenheit
und was wirklich geschehen ist ohne jegliche Verleugnung oder blinde Flecken; dies ist der
einzige Weg, dass ihr selbstbestimmt werdet. Dies ist frei sein zu wählen, einige
Unabhängigkeit von der Vergangenheit. Beginnt das alles zusammen zu passen?
Student: Ja - langsam. Es ist nur die Idee ... ich hatte mich schwer getan mit dem Wort
“Zufälle”. Und ich denke über Leute nach ... ich vermute, ich bin einer von den Glücklichen,
die in der Situation geboren sind, in der ich war. Aber es gibt Leute, die in Situationen hinein
geboren sind, die wirklich abschreckend sind für ihr eigenes Wachstum und ihre
Entwicklung. Ich weiß, es ist alles Konditionierung, aber sie kennen keinen anderen Weg auch jemand, der als königliche Person geboren wurde, mit all dem Reichtum, den sie sich
vorstellen könnten. Auf eine Weise ist Reinkarnation nur eine Art von ... es passt. Aber ich
bin bereit und offen, die Gedanken zu betrachten, die Du präsentiert hast.
MICHAEL: Der negativste Aspekt von Reinkarnationstheorie ist die fundamentalistische Idee,
dass ein Individuum irgendwie verantwortlich ist für alles, was ihm auf einer Ebene von
totaler Kausalität widerfährt. Dies ist nicht beabsichtigt böse zu sein, aber dies ist ihre
Auswirkung; dass irgendwie, sagen wir ein Kind, das zufällig durch Truppen getötet wurde
oder für jemanden unbegreiflich - ein Autounfall, eine beiläufige Konsequenz moderner
Kriegführung - irgendwie hätte dieses kleine Kind dies verdient, oder war dafür verantwortlich
wegen irgendeines früheren Lebens. In Meinem Leben als Jesus wurde ich dieses über
einen blinden Mann gefragt: was hat er getan, oder was haben seine Eltern getan, dass er
blind geboren wurde?
Es ist auch eine enorme, wenn auch unfreiwillige Anmaßung - dass ihr irgendwie wisst,
warum ein Ereignis geschieht - total. Demgegenüber empfehlen wir dies, jenen Zufällen
zuzuschreiben - unvorhersehbare und unerklärliche Ereignisse geschehen eben - von einem
menschlichen Standpunkt aus ist das Ausmaß der Schöpfung anzuerkennen, und dass nur
Gott die Totalität von Existenz mit vollkommenem Verstehen erfährt. Ihr könnt euch
intellektuell in Gottes Gesichtspunkt hineinversetzen und begreifend wissen, dass von
Seinem Gesichtspunkt aus alles Eins ist - selbst das physische Universum, der Kosmos, ist
einfach Sein Körper - aber dies ist noch bloß ein menschliches intellektuelles Konstrukt. Nur
Gott erfährt es als solches. Es gilt nur für das Supreme Wesen, dass es keine Zufälle gibt.
Vorzugeben zu wissen, warum Individuen gewisse bestimmte Dinge geschehen, ist
glücklicherweise für die meisten Leute unbeabsichtigt. So sind diese nur einige der negativen
Konsequenzen von Reinkarnationskonzepten. Sie behindern eine demütige Anerkennung
der Ungeheuerlichkeit und der Komplexität dieses Universums, an dem wir beteiligt sind, mit
all seinem unfassbaren Geheimnis, das ihr nicht so lässig wegdeuten solltet.

Nebadonia am 20. 10. 2008
Studentin: Guten Abend, Muttergeist. Ich habe eine Frage, sozusagen zwei Fragen. Ich war
beteiligt bei einer Gruppe von Leuten, die noch nicht zu sehr mit dem Lesen des Urantia
Buches in Verbindung stehen, die eine Menge Erfahrung gehabt haben beim Tun von
psychischer Arbeit - persönliche religiöse Erfahrungen, die mit ihren vergangenen Leben zu
tun haben und mit Wesenheiten und Wesen in ihrem psychischen Bewusstsein. Ich meine,
sie erfahren diese psychischen Phänomene wie lebendige Wesen, die sehr nützlich
gewesen sind bei ihrem persönlichen Wachstum zu helfen. Dennoch studieren sie auch das
Urantia Buch, und es geht sehr ausdrücklich darüber, was geschieht, wenn eine Person
stirbt. Sie geht weiter; sie mag eine Weile schlummern, aber nach einer gewissen Zeit wird

sie erwachen, auferstanden auf den Residenzwelten mit einem ganzen Universum da
draußen zu erforschen. Sie kommt nicht zurück zu diesem Planeten.
Ich möchte wirklich nicht ihre persönliche religiöse Erfahrung herausfordern, trotzdem
möchte ich in der Lage sein eine Art und Weise zu haben, um darüber zu sprechen und zu
erklären, einen Weg die Unterschiede zu überbrücken. Und ich bin nicht wirklich sicher, was
sie da erfahren. So vermute ich, dass meine Frage ist: was ist es, was sie erfahren, wenn sie
die Erinnerung ihrer vergangenen Leben erfahren oder die Wesen, die in ihrem psychischen
Zustand sind? Ich würde gern ein besseres Verständnis davon haben, was das ist, und
dann, wie mit ihnen darüber zu kommunizieren, wenn die Lehren im Urantia Buch so klar
sind.
(Innere Erfahrung und Wahrheit Anderer verstehen)
NEBADONIA: Ja, meine Tochter, Michael und ich haben dies einigermaßen tiefgehend
verschiedene Male vorher diskutiert - die komplexen Phänomene und/oder die Interpretation
dessen, was ihr Reinkarnation oder frühere Leben nennt, woran ein großer Teil der
menschlichen Rasse glaubt. Du hast ganz Recht, das Urantia Buch scheint keine Mühe zu
scheuen, diese Überzeugungen zu widerlegen. Ein gegebenes Beispiel war Jesu Antwort
darüber, warum eine Person blind geboren wurde, ob es wegen etwas war, was sie in einer
früheren Lebenszeit gemacht hat oder nicht, oder wegen etwas, das ihre Eltern getan haben.
Jesus musste das vom menschlichen Standpunkt aus beantworten, dass es wirklich Zufälle
von Zeit und Raum gibt. Vom Standpunkt Gottes oder des Supremen Wesens gibt es keine,
aber wenn ihr euch entfernt von solchen absoluten und unendlichen Ebenen, wo es keine
solche Sache als Chance gibt, wenn ihr weiter hinunter zu der menschlichen Ebene gelangt,
ist dies Teil eurer Bescheidenheit - anzuerkennen, dass es solche einmaligen Ereignisse
gibt, die nicht wiederholt noch vollständig erfasst/mitgeteilt/erklärt werden können. Wie wir
früher gesagt haben, aus eurer Perspektive erscheint vieles, was wir das Eigenschaftslose
Absolute nennen, für euch als Chance oder Zufälligkeit - solche Supremen/Ultimen
Verbindungen sind nur höheren Geistwesen und Gott bekannt.
Zusätzlich, wie wir so oft wiederholen, habt ihr schon einen Persönlichkeitsbesitz einer quasikosmischen Tatsache, eben eure eigene Seele. Als ihr Koautor ist da ein Fragment Gottes
selbst, dieses sieht und erfährt euch von Seinem Gesichtspunkt aus. Und deshalb ist es im
Vergleich zu euren bewussten, physischen gedankenblitzartigen Erinnerungen ganz
gewaltig. Dieses ungeheure Ausmaß eurer Seele, die danach strebt und bewusst wird um
euer bewusstes Leben zu beeinflussen, kann wie von früheren Lebenszeiten kommend
registriert werden.
Ihr habt auch einen anderen Aspekt eurer Mentalität, denn Gott schreibt sehr, sehr klein
tatsächlich in der DNA, die euch in sich schließt - was einige von euch angestammte
Erfahrungen nennen, Fähigkeiten, Interessen, von euren zwei Eltern, euren vier Großeltern,
euren acht Urgroßeltern und so fort, entsprechend in eurer Nervenstruktur.
Diese inneren Erfahrungen von Seele und Vererbung werden oft interpretiert durch Jahre
über Jahre des Studiums in den tiefen Philosophien altertümlicher und moderner Religionen
und formen einen inneren Unterbau von Wahrheit - einige nennen es Karma -, wovon, wenn
ihr es untersucht, jede Person eine einmalige Interpretation hat, gerade wie jede Person ihre
eigenen einmaligen Gefühle und Vorstellungen und Erfahrungen mit Gott hat, mit meinem
Heiligen Geist, mit Michael und Jesus.
Daher ist es dieses, dem ihr gegenübersteht. Unser Rat ist, nur offen zu sein und es
aufzunehmen, lasst euren eigenen Geist und eure Seele ihre innere Erfahrung würdigen
unterhalb ihres Ausdrucksmittels. Denn wenn du darüber nachdenkst, meine Tochter, ist dies
die Herausforderung vor der gesamten menschlichen Rasse. Wie könnt ihr über jede
vordergründige, oft dogmatische oder umstrittene Form der lebendigen geistigen Erfahrung

hinaus gelangen, die ihr zugrundeliegt? Wenn Leute euch über ihre früheren Leben
erzählen, versucht irgendeine dem verwandte Erfahrung zu teilen. Dies ist ihre eigene Seele
und ihr eigenes höheres Bewusstsein von Wahrheit, denn es ist genau richtig, wo ihr eigenes
höheres Bewusstsein abklingt, dass ihre Seele und die Einführung ihres Vaterfragments
irgendwie sich teilweise decken - wenn ihr so wollt: eins führt richtig zum anderen. Was sie
als irgendeine große Wahrheit aus einer früheren Lebenszeit nehmen mögen, könnte auch
der Beitrag ihres eigenen Vaterfragments sein.
Aber um dir zu antworten: ja, im buchstäblichsten Sinn einer Aufeinanderfolge menschlicher
Leben, die auf jemandes Ursprungsplanet geführt werden: es gibt keine solche Sache. Euer
Urantia Buch geht sogar bis zu dem Punkt das Tierleben in den morontiellen Reichen zu
erwähnen als eine Art von Reinkarnation, wo diese eher rudimentären aber höchst
intelligenten Arten von tierischen Persönlichkeiten sich einer Aufeinanderfolge morontieller
Körper erfreuen und so etwas wie eine Seele ansammeln; und es geht weiter zur
Feststellung, dass dies die einzige Art von Reinkarnation innerhalb unseres Lokaluniversums
von Nebadon ist.
Studentin: Und ihnen zeigen, wenn sie davon sprechen Erfahrungen mit diesen Wesenheiten
oder Wesen zu haben, dass solche real sind nur, in einem gewissen Sinn, aus ihren
Erinnerungen, aus ihrer Seele oder irgendetwas - von irgendwoher in ihrem eigenen,
entweder unterbewussten oder unbewussten Verstand - dem Teil von ihnen, dessen sie sich
nicht bewusst sind?
(Direkter geistiger Kontakt)
NEBADONIA: Nicht genau so - (sie lacht). Es kann mehr als das sein. Wie wir früher gesagt
haben: euer Geist kann sich direkt bewusst sein, in Kontakt mit anderen Geisten zu sein,
sogar was ihr spürt, dass es der Große Geist ist, der Eine Geist, denn es ist für ein
menschliches Wesen sehr selten in der Lage zu sein die verschiedenen mehr rein geistigen
Einflüsse auseinander zu halten, solche wie sein Vaterfragment, mein Heiliger Geist und
Michaels Geist der Wahrheit. Ihr registriert mehr oder weniger diese als eins - richtig so: wir
drei sind sehr eng durch unsere innewohnenden Naturen. Aber wie ihr für euch selbst diese
reine Geistkommunikation in bewusstem Denken interpretiert und ausdrückt, diese
Gedanken - eben die Sprache und Struktur - sind kulturell bedingt. Ihr mögt erzogen worden
sein jede geistige Eingabe so zu interpretieren, dass sie einzig aus einer Art psychischer
Persönlichkeit zu einer anderen besteht.
So muss ich dich auch zur Vorsicht mahnen, meine Tochter, dass geistiger Kontakt möglich
ist und geschieht: Kontakt von Gedankenjustierer zu Gedankenjustierer; Kontakt mit eurem
Schutzengel; andere geistige Einflüsse - es gibt ein ganzes Netzwerk, eine geistige Familie,
die es nun seit Tausenden von Jahren auf Urantia gibt. Diese üben Einfluss aus - das ist ihr
Zweck! - sie beeinflussen menschliches Verhalten, und Denken, und Erkennen: die Engel
des Fortschritts und so weiter.

Nebadonia am 21. 09. 2009
Studentin: ... Über diese geistigen Lehrer: sind sie nicht in menschlicher Form sondern eine
Gedankenform, damit wir diese Beziehung haben können?
NEBADONIA: Sie sind diskrete geistige Wesen, meine Tochter, die die Fähigkeit besitzen,
durch meinen Geist, mit euch zu kommunizieren. Michael und ich können direkt mit euch
kommunizieren, aber die meisten untergeordneten Wesen wie Engel oder vorgerückte,

aufgestiegene Sterbliche, oder andere von denen das Urantia Buch spricht, müssen meinen
Geist benutzen, immer ein Teil eurer Mentalität, um das zu machen. Aber ja, sie sind
individuelle persönliche Wesen, die danach verlangen, euer Leben mit euch zu teilen, mit
euch zu erfahren, was es heißt, ein menschliches Wesen auf Urantia zu sein, besonders in
dieser interessanten Zeit. Und dann haben sie ihre eigene Perspektive auf euch, und freuen
sich, wenn ihr euch für sie und ihren Standpunkt interessiert.
Studentin: Könntest Du mehr darüber sagen, wie ein Sterblicher aufsteigen kann?
NEBADONIA: Ja, das ist schon in dem Großen Plan: Sterbliche steigen auf durch
Identifikation mit dauerhaftem, schöpferischem Geist. Das ist einfach.
Studentin: Alle Sterblichen?
(Sterblicher Aufstieg zu den Wohnhauswelten)
NEBADONIA: Ja. Dies ist keine Art von Herablassung, meine Liebe, aber ihr in eurem ersten
Leben hier besitzt noch nicht die geistige Kapazität und das Wissen, um damit ewiges Leben
abzulehnen. Ihr könnt nur wählen, es mit ganzem Herzen anzunehmen. Es wird auf den
Welten einige Zeit dauern, bevor ihr eine klare und absolut qualifizierte Entscheidung treffen
könnt, ob ihr wünscht weiter zu machen. Niemand ist gezwungen ewiges Leben zu
akzeptieren, und das Fortsetzen impliziert, dass ihr immer mehr in Einklang mit dem Trend
des Universums gelangt, was wir Gottes Wille nennen, sogar für immer mit dem zu
fusionieren, was schon Seine Gegenwart in eurem Verstand ist, euer Gedankenjustierer.
Diese Fusion wird irgendwann in eurem morontiellen Leben sein, wenn ihr die Fähigkeit
erwerbt, den vollen Inhalt eurer mitverfassten Seele einzuschätzen, und ihren Mitautor. Aber
gerade hinsichtlich Auferweckt-Sein auf den Wohnhauswelten, ja, das geschieht mit jedem.
Studentin: Lese ich da zwischen den Zeilen, oder lese ich falsch, aber willst Du sagen, dass
es irgendsoetwas wie Reinkarnation gibt?
NEBADONIA: Ja, meine Tochter, euch wird eine neue Art von Körper und Verstand
gegeben, wenn ihr, wir sollten sagen, wiederhergestellt seid auf einer sehr physischen,
realen Welt; aber nein, nicht in dem Sinn, dass ihr eine zu eurem menschlichen Leben hier
frühere Existenz hattet. Die bewohnten entwickelten Welten sind die Kinderzimmer von Zeit
und Raum, wo persönliche Wesen eurer menschlichen Ordnung beginnen. Wahr genug, als
ihr empfangen wurdet, jene Vereinigung von Same und Ei enthält in sich und rekapituliert als
ein Embryo die gesamte Evolution des Lebens auf diesem Planeten; und dass ihr in diesem
eurem physischen Körper seine wirklichen Komponenten und Strukturen erbt. Aber eure
Persönlichkeit, das, was in aller Schöpfung einmalig ist, beginnt hier mit eurer Empfängnis.
Also hat Reinkarnation einige Wahrheit in sich. Verschiedene Schulen über Reinkarnation –
von denen es viele gibt – sind durch Intuition von Leuten über alles gekommen, was
Vererbung ist. Aber zu denken, ein anderes menschliches Leben hier auf diesem Planeten
zu haben, reiht sich gegenüber der Tatsache auf, dass ihr das ganze Universum außerhalb
zu erforschen habt. Wie euer Urantia Buch feststellt, nur bestimmte Arten von Lebewesen
auf den Morontiawelten, mit einer eher rudimentären Art von Persönlichkeit, haben eine
Folge von Körpern, wenn der alte verschleißt. Aber das sind Tiere, nicht menschliche
Wesen. Ihr startet hier, wie ihr seid. Beantwortet das deine Frage?
Student: Ja, sehr gründlich. Danke Dir.

Nebadonia am 20. 01. 2011
Es gibt einige Frage dazu, welchen Einfluss irgendeine Art früherer Existenz entweder der
Persönlichkeit oder der Seele auf euer gegenwärtiges Leben in diesem ewigen Jetzt haben
mag, in dem ihr existiert. Hier müssen wir euch versichern, dass die Freiheit der Wahl die ihr
habt, der freie Wille den ihr in diesem Augenblick habt, einzig durch euer eigenes
persönliches Leben beeinflusst wird, dieses besondere Leben, das ihr jetzt führt. Das ist eine
große Erleichterung für so viele, weil sie frei sind von der Interpretation, dass das, was um
sie herum geschieht, etwas ist jenseits ihrer Kontrolle, irgendetwas jenseits ihrer Freiheit der
Auswahl, weil es diesen anderen wirksamen, diesen anderen Einfluss gibt, der in ihrem
Leben funktioniert. Jeglicher Einfluss besteht grundsätzlich aus ihren eigenen Erinnerungen
und ihrer eigenen Seele, zusammen mit der Kreativität ihrer Persönlichkeit. Dies ist der
unfassbare Aspekt von euch, meine Kinder, das ist so schwer zu fassen: eure eigene
Kreativität und wie, mit bestimmten Konzepten, bestimmten Betrachtungsweisen eures
Lebens, euer Leben – (die Interpretation und das Verständnis davon) – so grundlegend
beeinflusst werden kann. Wir lieben diesen Ausdruck, dass die Persönlichkeit wie ein Auge
ist, das sieht, aber sich nicht selbst sehen kann – eure eigene Kreativität ist so nahtlos, so
sehr ein Teil von euch. Es ist oft so schwer zu glauben, gerade wie viel eurer Realität von
euch kommt als eine Interpretation dessen, was sich ereignet.
Dies ist es, warum wir euch versichern müssen, dass das einzige Ding, das in eurem Leben
in Betrieb ist, euer Leben ist – das Leben, das anfing, als eure Mutter und euer Vater euch
empfingen. Ihr hattet keine frühere Existenz, die irgend einen Einfluss auf euch hat. Wie euer
Urantia Buch feststellt in jenem Beispiel, wo Michael, als er Jesus war, einem Mann
begegnete, der von Geburt an blind gewesen ist, und gefragt wurde: „Was hat dies
verursacht? War es irgendeine Sünde, die sein Vater getan hat? Oder irgendeine Sünde, die
seine Mutter vielleicht begangen hat? Oder sogar irgendeine Sünde, die er in einer früheren
Zeit verübt hat;“ es zeigt, welche Schwierigkeit Jesus hatte jene um ihn herum zu
überzeugen, dass ein menschliches Wesen keine vorausgehende Existenz hat. Aber ihr habt
die Fähigkeit Realität zu interpretieren entsprechend solcher Überzeugungen, in denen ihr
erzogen wurdet.
Deshalb möchte ich heute Abend auf die Frage der Reinkarnation eingehen, indem ich
zeige, wie viel sie mit dem gemeinsam hat, was wir gelehrt haben. Das Erste und Wichtigste
ist: es gibt Leben nach dem Tod. Euer physischer Tod hier auf Urantia ist nicht das Ende
eurer Persönlichkeit oder eurer Seele. Eure unwandelbare Persönlichkeit findet Identität in
dieser Seele: eure Seele ist es, was ihr mit euch mitführt. Dies ist euer einziger Besitz, euer
einziger notwendiger Besitz. Dies ist das Leben, das ihr gelebt und verdient habt. Dies ist Ihr:
ihr setzt es fort und fügt ständig hinzu. Dies ist, wie die Persönlichkeit, obwohl unwandelbar,
lernt, überarbeitet, und Fähigkeiten gewinnt. Die andere Sache, die mit Reinkarnation
verbunden ist, ist dieser Prozess; wir sagen nur, er beginnt hier. Ihr geht weiter zu Leben
nach Leben nach Leben auf zahllosen Welten, sogar hunderte von Veränderungen in eurem
körperlichen/verstandesmäßigen Makeup, wenn ihr durch die Morontiellen Bereiche geht. Es
fängt einfach nur hier an. Und, wie verschiedene Konzepte innerhalb Reinkarnation auf eine
Art universeller, meist kosmischer Gerechtigkeit hinweisen – das heißt, wenn ihr hier ein
gutes Leben führt, wird das Leben zu dem ihr weitergeht, das nächste Leben diese Güte
widerspiegeln; oder, wenn ihr hier böse seid, wird jenes nächste Leben jenes Böse
widerspiegeln – das Urantia Buch analysiert es ein wenig spezifischer in Begriffen von
Ebenen der Verbindung mit Gottheit. Diese sind die Psychischen Kreise, die zu einem
geringen Grad erklären, bewilligend, was dieses nächste Leben für euch sein wird.
Wo diese Konzepte von Reinkarnation fehl gehen liegt, wie ich gerade andeutete, in ihrem
Versuch – mit diesem Gefühl von kosmischer Gerechtigkeit – alles zu erklären, was Leuten
begegnet, in Begriffen irgendeiner früheren Existenz. Denkt an das, was wir „wirkliche Zufälle
von Zeit und Raum“ nennen – soll ich sagen – die Leute, die umgebracht oder schrecklich
verletzt werden in einem Erdbeben; oder kürzlich in einem Tsunami: es gibt keine Art und

Weise, dass solche Leute „das verdient haben“. Dies war in keiner Weise eine Art von
Bestrafung für irgendetwas, was vorher geschehen ist. Wie Michael sagte, es war eine
geologische Störung; und eine unpersönliche Wasserwand zog gegen das Land.
Deshalb kann dieser Versuch alles in Begriffen irgendeiner früheren Existenz zu erklären,
wie das Urantia Buch sagt, zu Vorstellungen von nahezu einem Verlust von Freiheit führen,
einer Unfähigkeit zu verstehen was geschieht – wenn ihr so wollt, eine zu oberflächliche
Erklärung dessen, was Leuten begegnet. Öffnet euren Verstand, um tiefer zu fragen,
dennoch auch mit Mut zu akzeptieren, dass es wirkliche Zufälle vom menschlichen
Standpunkt aus gibt.

