Student: Lieber Michael, einige von uns versuchen sich mit der Idee
herumzuschlagen für die Gebietermission in dem Sinne bereit zu werden, dass wir
daran angebunden sein sollen, und ich weiß, dass dies eine höhere Ethik erfordert.
Ich weiß, dass es vielleicht dem gehobenen Residenzwelttraining ähnelt oder etwas
damit Harmonierendem, und ich hätte gern etwas Hilfe mit dem Ethos davon und die
erwartete Freude daraus. Es wird einigen von uns helfen unsere Lenden zu gürten,
sozusagen, um uns wohlzufühlen mit dem Eingebundensein in den Dienst mit
Monjoronson. Danke.
(Den Weg für Monjoronson bereiten)
MICHAEL: Ja, ich möchte euch bitten ein Konzept zu oberst zu halten, wenn ihr an
Meinen Bruder und diese Seine sehr willkommene Mission für Urantia denkt. Das
kleine Englische Wort für dieses gewaltige Konzept ist: mercy (Gnade,
Barmherzigkeit). Gnade wird oft mit dem Konzept von Gerechtigkeit gegengewichtet.
Während Gerechtigkeit eine Art von absoluter moralischer Ursache-und-Wirkung
impliziert, eine Art von unpersönlicher Beziehung zwischen Ursache und Wirkung Aktionen und Belohnung oder Bestrafung - so wie um absolut fair zu sein in dem
Sinne von Uniformität, einheitlich angewandt an persönlichen Wesen -, schließt
Barmherzigkeit Kenntnisnahme der Einmaligkeit jeder Person und jeder Situation ein,
was jener andere große Aspekt von Gottes Kreativität ist. Euch ist zum Beispiel
gelehrt worden, dass die Trinität, die unpersönlich in den Bereichen von
Gerechtigkeit handelt, aber doch durch des Vater Liebe und das Wirken der
Barmherzigkeit des Ewigen Sohnes überlagert wird, was auf euer menschliches
Leben stets herabkommt. Euch ist gelehrt worden, dass Gerechtigkeit, oder Richten,
niemals eine einsame oder individuelle Angelegenheit sein darf. Denkt an all die
Jahrhunderte um Jahrhunderte der Rechtswissenschaft, die ihr entwickelt habt, so
dass Gerechtigkeit durch die Gruppe verwaltet werden kann. Und deshalb hebt in
diesem Sinne Barmherzigkeit das Persönliche, das Einmalige hervor, indem sie die
speziellen Erwägungen jeder Situation in Rechnung stellt.
Deshalb fragt euch zuallererst selbst: wie kann ich immer eine Person für jene sein,
mit denen ich in Kontakt komme, besonders wenn eure Beziehung etwas förmlich ist,
wo ihr der Boss seid, oder der Arbeiter, oder der Elternteil, oder der Lehrer.
Darüberhinaus spielt ihr alle diese Rollen nach Notwendigkeit, und seid ganz
unverfälscht, seid eine Person - seid ansehnlich. Gebt dieser anderen Person etwas,
worauf sie sich beziehen kann. Und natürlich seht sie auf die gleiche Weise, jenseits
von Titel oder Position, die sie innehaben mögen. Diese mitgeteilte Menschlichkeit ist
das Herz von Barmherzigkeit. Dies ist das Wesen der Vergebung. Dies ist die
Großzügigkeit des Geistes, mit der ihr von euch selbst mit Stärke und Mut gebt,
unabhängig von jeglichen Ergebniserwartungen.
Ich denke, diese Dinge würden ein Lächeln auf Monjoronsons Gesicht bringen, meint
ihr nicht auch? Ein Avonalsohn des Paradieses ist interessiert am Sehen solch einer
Transformation auf dieser eher zynischen alten Welt. Denkt an all die Vergebung, die
es benötigen wird. Denkt an all die Großzügigkeit, die nötig sein wird, genau mitten in
eurem eigenen Leben, das heißt: das ermüdende, alte, negative Karma, dem ich
begegne, hört jeden Tag mit mir auf. Ich werde es aufnehmen, nicht ein Körnchen
davon verleugnen, aber dann lasst es los. Und ich werde frisch aufspringen und mich
selbst als eine vollständige Person der nächsten Person präsentieren, die ich treffe.
Interessiert dich das, mein Sohn?

Student: Ja, das tut es! Ich spüre, dass ich ein besserer Teamspieler sein werde, und
weniger gefährlich für meine Mannschaftskameraden ... (Gelächter), während ich
eingebunden bin.
MICHAEL: Die einzige Einbindung hier ist für diesen transzendenten Zweck.
Tatsächlich wird es von dir erfordern eher un-eingebunden zu sein in deiner
Kreativität, deiner Neugier und deiner Akzeptanz. So bleib in meinem Frieden.
Student: Michael, ich möchte gerne meine Freude ausdrücken für diesen Frühling,
der jetzt auf diesem Planeten ist, für die Tiefe von Liebe und Kreativität, die in diesem
Plan der Korrektur dieser Welt liegen. Ich habe Ehrfurcht für das, was uns jetzt
angeboten worden ist. Und ich danke Dir für Deinen Part darin.
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