Monjoronson: Die wach sind
Guten Tag, Freunde. Der gegenwärtige Zustand der Gesellschaften und Kulturen, der
Religionen und Politiken, und sogar des physischen Zustands des Planeten sind eine
getreue Widerspiegelung des morphischen Feldes, das die Menschheit im Laufe ihrer
Entwicklung gebildet hat. Dabei ist die Ausprägung bei den einzelnen Völkern natürlich
unterschiedlich. Was uns jetzt einzig noch interessiert hat, das ist die ‚Gewichtung‘ des
Anteils des ‚göttlichen Feldes‘ am gesamten morphischen Feld dieses Planeten. Ihr
werdet jetzt unter diesem Gesichtspunkt vielleicht Unterschiede zwischen
verschiedenen Völkern sehen können.
An dem gesamten bisherigen morphischen Feld gibt es keine Möglichkeit einer
‚Reparatur‘ mehr um seinen Untergang abzuwenden, nachdem alle Versuche dazu mehr
oder weniger ‚gescheitert‘ waren. Bislang war es der Anteil des göttlichen Feldes, was
alles noch zusammengehalten hat. Diese Anteile aus allen Kulturen, Völkern und
Religionen haben wir in einem einzigen göttlichen Feld ‚zusammengefasst‘ (eigentlich
sind sie nie getrennt gewesen, auch wenn sie dem menschlichen Denken noch so
gegensätzlich erscheinen mögen) und von dem bisherigen morphischen Feld abgetrennt.
Es gibt dort nichts mehr, womit irgendetwas davon noch aufrecht zu erhalten geht.
In diesem einzigen göttlichen Feld findet sich alles, was Menschen in ihrem
Zusammenleben angefangen von der Familie bis hin zur globalen Gesellschaft an ewigen
Werten vom Anfang der Menschheit an zusammengetragen haben durch ihr Bemühen die
Dreiheit von Wahrheit, Schönheit und Güte zu verwirklichen. Das ist die tatsächliche
Widerspiegelung der Eigenschaften des Schöpfergottes und dadurch der lebendige
evolutionäre Gott dieses Planeten, mit dem ihr wie mit dem Schöpfergott eine
persönliche Beziehung pflegen könnt.
Während mit dem Schöpfergott die Beziehung Vater - Kind die Grundlage bildet, ist es
mit dem evolutionären Gott dieses Planeten vor allem euer Denken und Handeln im
täglichen Leben, das geprägt wird durch Wahrheit, Schönheit und Güte und durch eure
innere geistige Verbindung mit ihm. Auf die in ihm gespeicherte Weisheit könnt ihr
jederzeit zurückgreifen, wenn ihr euch mit ihm verbindet.
Diejenigen unter euch, die bereits so leben, egal auf welche Weise es ihnen bewusst ist,
bezeichne ich hier als die, Die wach sind. Sie sind beteiligt an der ständigen
Weiterentwicklung des evolutionären Gottes, des morphischen Feldes dieses Planeten, in
das hinein jeder Mensch künftig gezeugt wird, und das er als sein natürliches Erbe
schließlich bei der Geburt mitbringt. So wird dieses sich entwickelnde morphische Feld
gleichzeitig zum morphogenetischen , zum ‚Form erschaffenden’ Feld. Könnt ihr fühlen,
wie dieser evolutionäre Gott das stabilste Fundament für die geistige
Weiterentwicklung jedes einzelnen Menschen und damit der menschlichen Gesellschaft
im Geiste der Brüderlichkeit für alle Zukunft bilden wird?
Ist auf diese Weise das Wesen des evolutionären Gottes dieses Planeten erschöpfend
erklärt? Natürlich nicht, und es gibt für den begrenzten physischen Verstand keine
Möglichkeit das Wesen Gottes umfassend zu verstehen, auch nicht des evolutionären

Gottes, der eine Widerspiegelung sowohl des Schöpfergottes als auch eures eigenen
persönlichen Fortschritts bei dem Bemühen ist ‚Gott ähnlich‘ zu werden. Es ist aber ein
Denkmodell, das von euren Naturwissenschaftlern stammt, unabhängig von jeder
Religion und Ideologie, und das mir deshalb für den Start in die neue Welt als
Denkmodell gut geeignet scheint um euch wenigstens einen Anhaltspunkt für dieses
Universumskonzept des evolutionären Gottes zu geben, dessen Ziel es ist die
Vollkommenheit des Schöpfergottes durch Evolution zu erreichen - ein ewiges
Abenteuer.
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