Student: Hallo Michael. Zu der Bemerkung über menschliches Abenteuer und wohin
wir alle gehen möchte ich dich bitten im Hinblick auf die Botschaft von Monjoronson
an diesem vergangenen Wochenende zu erweitern, oder nur irgendetwas
anzufügen, wie du möchtest. Durch ihre Natur fing sie jedermanns Aufmerksamkeit
ein und hob wirklich Augenbrauen, als er sagte, dass die Rechtsprechung begonnen
hat, und weiter, was klingt wie eine Scheidung von, gut, um die Bibel zu zitieren, den
Schafen von den Böcken - sozusagen. Es schien eine Aufforderung zu sein,
eigentlich eine Bedingung für Leute jetzt ihre Entscheidung zu treffen, dass dies eine
Zeit der Entscheidung ist, und dass, was auf dem Spiel steht, ist ob sie auf dem
Planeten bleiben werden. Ich konnte nicht formulieren, aber es schien so, als ob es
eine Metapher wäre. Er sagte, dass jene, die nicht willens wären mit dem Willen des
Vaters zu gehen, mit Vaters Plan für den Planeten, entfernt werden würden. Er sagte
tatsächlich, dass sie vom Planeten entfernt werden würden, was mich als Wesen fast
wie ein Entzücken trifft, aber wie ein Gegenteil des christlichen Entzückens, wo die
Schafe bleiben und die Böcke weggenommen werden. Deshalb frage ich mich, ob du
uns helfen kannst das zu prüfen und etwas hinzuzufügen, was dein göttlicher
Verstand und deine liebevolle Persönlichkeit dem hinzufügen möchte. Danke.
MICHAEL: Ja, mein Sohn, wenn ich nicht irre, machte ich es gerade. Monjoronson
sendet einen klaren Fanfarenstoß aus um Jedem aufwachen zu helfen von der
Krankheit, die euch verseucht durch die Art und Weise eurer eigenen Freiheit der
Auswahl. Aber auch dies, mein Sohn, ist sehr komplex. Muttergeist und ich haben
versucht dieses Problem aufzuzeigen, indem wir euch die verschiedenen Arten
gezeigt haben, wie euer freier Wille durch so viel kulturelle Konditionierung
eingeschränkt ist. Es ist das, was ich meinte mit Fähigsein die schreckliche
Verschwendung zu sehen, die von längst veralteten kulturellen Einstellungen von
niemals genug Energie stammen.
Erinnert euch, dass es eher vor Kurzem war - die Entdeckung von enormen
Energiequellen in fossilen Treibstoffen, was zu Lebensstilen geführt hat, die in solch
grausamer Ungleichheit nicht dauerhaft sein können. Auf den grundlegendsten
Ebenen der Ernährung, während ihr ein Drittel der Weltbevölkerung sterbend oder
ungeheuer verkümmert wegen Mangel an guter Nahrung lebend habt, habt ihr
Millionen und Abermillionen von Leuten durchgeschüttelt von Krankheit durch
Fettleibigkeit oder schlechter Ernährung innerhalb ihrer Auswahl. Es gibt so eine
Sache wie Unersättlichkeit, nicht nur mit Nahrung, sondern bei allen Aspekten
menschlichen Lebens, die Energie erfordern. Ein Mangel an Freiheit der Wahl - aus
einem geistigen Standpunkt - wurde deshalb in den kulturellen Gewohnheiten der
Familie und größerer Gesellschaft nachgeholt. Leute können nicht aus dieser
Konditionierung herauswachsen, weil sie noch in Berührung zu kommen haben mit
ihrer eigenen Spontaneität und Kreativität. Das erfordert auszubrechen aus den
Mustern, in die hinein sie geboren wurden.
Monjoronson weist euch darauf hin, dass diese Auswahlen euch aufgezwungen
werden, einfach weil die Welt ein endlicher Platz mit begrenzten Ressourcen ist.
Ironischerweise ist es mit einer Art von geistiger Gerechtigkeit, dass diejenigen, die
nicht entscheiden können ein volleres, gesünderes Leben zu führen davon
ausgenommen sind, nicht exakt durch ihre eigenen Auswahlen, sondern durch ihr
Unvermögen zu wählen. Dies geschieht bereits; die Dezimierung kommt. Wir
betonen, dass es innerhalb des Bereichs des Bewusstseins eines jeden Individuums
liegt, dass Freiheit existiert, oder nicht, und warum wir Lektionen darüber gegeben
haben, wie ihr euren bewussten Kontakt mit befreiendem Geist steigert. Sobald ihr

Kontakt hergestellt habt, müsst ihr ihn hegen und ihm glauben; ihr müsst ihm folgen,
weil er Geist ist, er wird euch nicht zwingen, sondern weggehen.
Gott ist Geist, und Sein Wille, der von Seiner Liebe stammt, ist nichts anderes als die
beste Art und Weise für euch zu leben. Muttergeists Verstandes-Hilfsgeiste der
Anbetung und Weisheit sind hier um eure eigenen natürlichen Fähigkeiten zu
vergrößern. Mein Geist der Wahrheit ist hier um euch durch dieses Labyrinth
sortieren zu helfen, was besser ist und was nicht. Aber ja, das gesamte Universum
ist fortschreitend durch Gottes Willen, und ihr habt es aufrecht zu erhalten. (viel
Gelächter {Ouch!})
Student: So ist das Herausnehmen von solchen, die nicht den besseren Weg
wählen, in Wirklichkeit ein Selbst-Herausnehmen, und wir brauchen nicht da hinein
die Vorstellung von irgendetwas wie ein Entzücken projizieren, etwas exponentiell
beschleunigend, was bereits geschieht. Deshalb wird es eine Selbsteliminierung von
denen geben, die nicht geistig leben, zusammen mit einer Art von
kesselauskochenden Faktoren, die nicht dazu gehören. Bin ich auf der richtigen Spur
mit dieser Interpretation?
MICHAEL: Sehr sogar, mein Sohn. Das ist der Fall genau vom Anfang an mit den
ersten Menschen gewesen, Andon und Fonta; und seither immer. Ihr habt diesem
Prozess den Begriff Sozialdarwinismus gegeben, das Ausjäten von untauglichen
biologischen und verhaltensmäßigen Stämmen. Muttergeist erwähnte kürzlich den
zivilisierenden Nutzen von Krieg, einer davon war die Eliminierung von zum
Überleben weniger Tauglichen auf diese Weise. Es ist schwierig irgendeinen
härteren Darwinismus als diesen zu denken, außer dass moderner Krieg so wahllos
ist, er nimmt Individuen planlos/willkürlich heraus.
Student: Wenn ich einwenig mehr klarstellen darf ... In der Scheidung, von der
Monjoronson sprach, wollte es scheinen, dass er irgendeine Rolle darin spielt ...
Scheidung der Schafe von den Böcken, und deshalb sind es nicht nur die natürlichen
Kräfte, sondern es ist etwas extra durch ihn eingespritzt worden. Es klingt wie das,
was das Urantia Buch mit einem Urteil über das Zeitalter meint, das jetzt geschieht nicht die Aburteilung der Luzifer-Rebellion - das ist schon passiert -, sondern das
Urteil über das Zeitalter ist das, wofür die Gebietermission ist. So gibt es also Aktion
von ihm und nicht nur die planetarische Evolution, die sich beschleunigt. Könntest du
mehr Licht auf seine Rolle werfen?
MICHAEL: Ja. Es ist höchst grundlegend, dass ihr im Kopf behaltet, dass seine
Mission eine der Barmherzigkeit ist. Dies ist entscheidend, denn es lenkt euch weg
von Ideen, irgendeiner von uns - einschließlich mein Bruder Monjoronson - würde
eure individuelle Freiheit direkt verneinen oder überwachen. Das machen wir nicht.
Es liegt nicht in unserer Natur. Intervention tut nichts um euer wahres geistiges
Wachstum voran zu bringen. Noch einmal: Monjoronson wünscht euch alle zum
Aufwachen zu bringen - die notwendigen Entscheidungen zu treffen - all diese
Angelegenheiten ins Bewusstsein zu bringen und anzufangen außerhalb eurer
gewohnten Konditionierung zu denken. Fangt Denken in Begriffen dieser gesamten
Welt und aller Menschen auf ihr an - jenen Milliarden, die ich erwähnte, die leiden
und umkommen jenseits eurer wildesten Vorstellung, bloß durch den Zufall, wo sie
geboren wurden.
Es gibt große Wendepunkte, die sich nahe abzeichnen in Hinsicht darauf, wie ihr
weiterhin Energie so verschwenderisch nutzen könnt. Ihr könnt anfangen von Peaköl
zu sprechen - die Ausgleichung neuer Entdeckungen von Rohöl und natürlichem
Gas. Ihr bemerkt die Phänomene globaler Erwärmung teilweise wegen

Kohlendioxyd, das in der Atmosphäre schneller aufgebaut wird als das
Pflanzenleben es nutzen kann. Es gibt keinen anderen Weg als Erhaltung außer,
darüber hinaus, was wir geistige Großzügigkeit nennen, Zügelung eurer Gier und
Verschwendung, damit Andere einfach leben können. Dies ist Teil von Gottes
Gesetz, dieser Sozialdarwinismus, der zur Wirkung kommt, indem er grundlegenden
physikalischen Begrenzungen folgt, die ihr gut tätet zu respektieren.
Student: Ich will nur kommentieren und sagen, dass es keinerlei Sinn zu geben
scheint im Warten auf ein offenkundiges Ereignis göttlicher Intervention per se,
sondern einen Prozess der Beschleunigung der Notwendigkeit Entscheidungen zu
treffen, die zu dauerhaftem Leben für uns alle führen. Es könnte einen Punkt der
Beschleunigung geben, der unerträglich wäre, der jeden zwingen würde auf die eine
oder andere Weise zu entscheiden - vielleicht katastrophale Bedingungen. Aber wir
würden keine Intervention darin sehen, obwohl wir alle sicherlich individuelle Eingabe
vom Geist haben. Es würde kein für alle sichtbares planetarisches Ereignis in
unseren Tagen geben, sondern eher etwas Subtileres.
MICHAEL: Hauptsächlich - ja. Es ist noch ein Zeichen von Unreife zu erwarten vor
euch selbst gerettet zu werden ... (viel Gelächter) ... und zu hoffen, dass Papa
intervenieren und für euch sorgen wird. Behaltet im Kopf, dass Gott schon in euch ist
und euch den Weg zeigen kann, sobald ihr für Ihn offen seid - und den Nerv und den
Willen habt im Einklang damit zu handeln. Denkt daran ebenso meinen Frieden zu
suchen.
Student: Ja, Michael, ich erinnere mich jemanden sagen gehört zu haben, dass
wahre Demut Gehorsam gegenüber dem Undurchführbaren ist, und dass wir, wenn
wir uns demütigen und uns erlauben den Willen des Vaters in uns zu hören, dann
wahrhaftiger wir selbst werden. Ich erinnere mich, dass Muttergeist uns empfahl die
Zeit in unserem Tag zu nehmen - kleine Stillepausen - und etwas von dieser Lehre
auch zu praktizieren, indem wir uns natürlicherweise bei bestimmten Momenten
entspannen; im wesentlichen die gleiche Sache. Im Laufe der Zeit werden diese
Momente ein langer Moment, wenn wir die Gewohnheiten loslassen, die Illusionen,
die Vorstellungen, an denen wir uns so innig festhalten.
Es scheint einen Schleier über diesen Planeten zu geben, der Trennung vom Vater
fördert statt Einssein und Einheit. Aber wenn wir uns erlauben solche Momente von
Stille und Entspannung zu ergreifen und unsere innere Weisheit erfahren und den
herkömmlichen Verstand gehen lassen, der diesen Schleier formt, dann ist die
Auswahl einsichtig. Unsere Freiheit, die unser natürlicher Zustand ist, ist gesichert.
Deshalb ist das unsere individuelle Verantwortung.
MICHAEL: Ja, mein Sohn, das ist sehr treffend zu dem Punkt. Ich betonte heute
Abend die Art und Weise, in der eure Freiheit der Wahl ein fortschreitendes
Wachstum in eurem Leben ist, beginnend von fast nichts, als ihr ein kleines Kind
wart, ihr wart umgeben von solch gewaltigen Mächten, über die ihr kein Verständnis
hattet und deshalb keine Kontrolle. Dieses Wachstum der Freiheit wird sich
fortsetzen in eure Morontiaphasen, tatsächlich weiter in die Ewigkeit hinein, wenn ihr
des Vaters Schöpfung begegnet und sie mehr und mehr versteht. Muttergeist
erinnerte euch, dass ihr immer mehr zu entdecken und zu wissen finden werdet,
sogar über euch selbst.
In diesem Sinne ist es so, dass dies nicht individuelle Auswahlen sind, sondern ihr
Mangel stammt aus kultureller Konditionierung, die zurückverfolgt werden kann zur
Luzifer-Rebellion und dem Durchkreuzen göttlicher Pläne, die Urantia weit mehr
Fortschritt in sozialer Gleichheit gebracht haben würden, als es jetzt ist. Behaltet im

Kopf, dass alle evolutionären Planeten gerade das sind. Sie alle starten hinaus in
primitiver Unvollkommenheit und entwickeln langsam ihre Zivilisationen. Das ist auch
für Individuen wahr. Das Individuum wählt nicht von Gott getrennt zu sein. Das ist ein
Zustand, durch den ihr hindurch geht. Wir erklärten den Prozess ein paar Lektionen
vorher, wie ihr die zauberhafte Einheit der Kindheit der undifferenzierten physischen,
mentalen und geistigen Lebensaspekte verlasst, sehr ähnlich ganz primitiven Leuten,
die sogar die Bäume und Felsen als belebt mit Geistern wahrnehmen - denn es liegt
einige Wahrheit darin. Aber dann kommt eine pubertäre Periode der maximalen
Abtrennung der Individualisation, wenn jede Person versucht einen Griff auf seine
oder ihre eigene Einmaligkeit zu erreichen - zuerst von ihren Eltern und jener
Generation, dann vom allgemeinen Kulturellen im Großen und Ganzen, und das
schließt religiöse Überzeugungen über Gott ein. Dies zieht oft die Praxis von
Indifferenz und Gefühllosigkeit - Rücksichtslosigkeit und Rebellion nach sich, gerade
um irgendein Gefühl der Freiheit von sozialen Zwängen zu erlangen. Es braucht Zeit
und die Reife der Erfahrung um zu lernen, dass Gefühllosigkeit euch auch
abschneidet von dem, was ebenso im Leben wertvoll ist, und ihr trachtet danach
wiederverbunden zu werden mit dem, was jetzt auf einer höheren Ebene geschätzt
werden kann mit all eurem schwer-erworbenen Seelereichtum des Prozesses.
Deshalb ist dieser Prozess eine zivilisierende Sache der Einheit-Trennung-reife
Verbindung. Die Entfremdung von jemandes Ursprung ist nicht etwas, was das
Individuum wählt, weil es eine Art des Leidens ist. Das Individuum hat eine reifere
und aufrichtigere Freiheit zu entwickeln um eine Auswahl zu haben - sich
einzustimmen auf sein Vaterfragment, seiner zunehmenden Weisheit zu vertrauen
und den Mut zu haben hinaus zu gehen und es zu leben. Ihr alle startet hinaus
zerkratzt in einer relativ unerleuchteten Kultur, von der ihr euch selbst unterscheiden
müsst, aber ihr könnt sehen, wie viele Individuen gefangen sind auf verschiedenen
Stadien entlang dieses Weges erleuchtet zu werden, etwas niemals den Bereich des
Zauberhaften zu verlassen, Andere die Einstellungen von Indifferenz und
Rücksichtslosigkeit. Hoffentlich erreicht jede Generation echten Fortschritt ein wenig
weiter, als wo sie ihn vorgefunden haben.
Ich mag eure Definition von Demut, des Wählens etwas zu tun, zu dem ihr nicht
gezwungen werdet. Wir sagen, sie kommt auf durch die Wahrnehmung von etwas
Gewaltigem - Gottes Wille, der sich in Seiner Schöpfung manifestiert. Ihr habt die
Wahl euch sehr winzig und gedemütigt zu fühlen, oder ihr könnt euch rühmen solch
eine Wahrnehmung zu haben.
127. Lektion

