Monjoronson: Zusammenfassung
Guten Tag, Freunde. Nun ist es an der Zeit, dass ich Euch noch einmal einen kurzen
Überblick gebe, wie wir zu dem jetzigen Stand gekommen sind - denn es steht
unmittelbar bevor, was der Seher damals in der Offenbarung des Johannes
niedergeschrieben hat (Offb. 21, 1-3):
„Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und
die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige
Stadt von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut,
die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom
Thron her rufen: Seht das Zelt Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer
Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und Gott selbst wird mit ihnen sein.“
Wir haben Euch in den vergangenen Jahrzehnten wissen lassen, dass kontinuierlich „der
geistige Druck“ auf diesen Planeten erhöht wurde, was viele von Euch auch
wahrgenommen haben. Eine Folge davon ist gewesen, dass die Bemühungen um geistigen
Fortschritt und Tun des Willens des himmlischen Vaters verstärkend unterstützt
wurden, und auf der anderen Seite negative und zerstörerische Eigenschaften ebenfalls
verstärkt wurden, wodurch die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen immer tiefer und
nunmehr unüberbrückbar wurde.
Schrittweise wurden Euch weitere Offenbarungen gegeben, die ein wenig unser
Vorgehen dokumentieren:
-

-

-

6. November 2010: „Es ist Natáli“ - die Verkündigung meiner Anwesenheit auf
Eurem Planeten. - Talamána hat damals ein paar Kommentare dazu geschrieben.
15. März 2014: „Der Richter ist aufgestanden“. Das heißt, dass ein Avonal, ein
göttlicher Richtersohn seine Tätigkeit für das ‚Endgericht‘ aufgenommen hat.
Am 8. September 2016 wurde seine Tätigkeit präzisiert als „Grenzwächter“, der
nur noch diejenigen auf die neue Erde mitgehen lässt, die dafür geeignet und
bereit sind.
In meinen Vorträgen im Laufe dieses Jahres habe ich versucht Euch mit dem
‚morphischen Feld‘ zu verdeutlichen, was einerseits auf der nicht-sichtbaren
Wirklichkeitsebene geschieht und welche Entscheidungen wir da getroffen
haben, was aber dennoch deutliche Auswirkungen auf der physischen materiellen
Ebene auslöst: wir haben das ‚Experiment Urantia‘ beendet und dieser alten Welt
die göttlichen Anteile am morphischen Feld entzogen - es gibt keine weitere
Entwicklungsmöglichkeit mehr, und Ihr könnt den Zusammenbruch der alten
Systeme und die zunehmende Eskalation in fast allen Bereichen beobachten.
Gleichzeitig befindet sich die neue Welt ‚in Vorbereitung‘, woran auch Ihr
bereits beteiligt seid. Es gibt für Euch hier nichts mehr anderes zu tun, als Euch
mit Euren Fähigkeiten auf den Beginn dieser neuen Welt vorzubereiten.
Seit einiger Zeit wirkt sich die Tatsache ‚paralleller Wirklichkeiten‘ für die
meisten Menschen verwirrend aus, was zu verzerrten Wahrnehmungen der
physischen Realität führt für diejenigen, die ihre Anwesenheit in den
verschiedenen Ebenen für ihre Wahrnehmung nicht auseinander halten können

und darum verstärkt in ihren alten Mustern auf alles reagieren, was sie nicht
verstehen können. Inzwischen häufen sich auch unerklärliche Phänomene, die
Zeichencharakter zu haben scheinen. Einiges davon ist schon in verschiedenen
alten Kulturen vorausgesagt worden.
Mit diesen wenigen Hinweisen beende ich meine kleine Vortragsreihe. Wir sehen uns
dann auf der neuen Welt, die auch einen neuen Namen hat - aber den offenbaren wir
erst dort. - Also, lebt wohl, bis dann.
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