Student: Du hattest begonnen über das Geistenergiefeld des gesamten Planeten zu
sprechen, das du und Muttergeist fühlen könnt, und dass es viel gesünder ist, als ich
dachte, dass es wäre.Wie ist das bezogen auf das kürzlich geoffenbarte Merkmal
des Planetarischen Supremen Wesens, über das wir in einigen der Übermittlungen
gehört haben? Du weißt, wer als Urantia selbst bekannt ist. Ist sie dieses Feld, oder
ist sie irgendetwas anderes, aber vielleicht dies inklusive?
MICHAEL: Es ist Letzteres; sie ist es einschließlich dieses geistigen Feldes. Sie ist
die lebendige Seele des Planeten, genau wie das Supreme Wesen die lebendige
Seele der gesamten Zeit-Raum-Schöpfung ist. Von unserem Gesichtspunkt aus, die
wir fähig sind ebenso die volle Persönlichkeit und Seele aller Individuen zu sehen wie
auch die physischen und mentalen und geistigen Aspekte, die ihr wahrnehmt, plus
der Tatsache, dass es für ein Individuum so selten ist den physischen Tod nicht zu
überleben trotz dessen, was ihr als deren ungeheure, ekelerregende Gewalttaten
seht; sobald ihr die Wurzeln dieses Verhaltens im historischen Protokoll des Planeten
seht - wie Urantia so maßlos verloren ging durch potenziell segensreiche geistige
Führerschaft, bis zu dem Punkt der absichtlichen Versuche dieser Führer normale
göttliche Pläne zu durchkreuzen: sobald ihr das in Betracht zieht, ist der Geist der
Menschheit, die Seele der Menschheit so groß, so positiv und packend, und so
demütigend, wenn ihr die Enormität von Gottes Persönlichkeitsschöpfung auf nur
einem einzigen Planeten von Billionen einmaliger Individuen fühlt, und sie alle
machen Erfahrung.
Wie ihr wisst gibt es sogar in den intensivsten Kriegen so viel brüderliche Liebe,
Risikobereitschaft, Fürsorge und Aufopferung unter den Kämpfern. Ein paar Schritte
davon zurück versucht die Menge an Kooperation zu erkennen, die Menge an Teilen
und Einverständnis, die das Primitivste mit sich bringt, ganz zu schweigen von den
höchst entwickelten und gegenseitig abhängigen Gesellschaften - im täglichen Leben
ihrer Leute. Auch das Individuum, das sich selbst als höchst selbstgenügende und
unabhängige Person betrachtet, hat noch widerwillig anzuerkennen, wie abhängig er
oder sie für so vieles von Anderen ist. Planetarischerweise trägt das alles zu solch
einer enormen, überwältigenden, positiven Lebenskraft bei, so dass, wie gerade euer
Urantia Buch feststellt, dies das Markzeichen von Weisheit ist, um diesen Sinn von
Verhältnismäßigkeit zu erlangen, dass ihr langsam aber schließlich zu wachsen habt.
Aber es verlangt Glauben auf Seiten eines menschlichen Wesens um diese
Proportion in jemandes Jugend und Unreife wahrzunehmen.
Student: Also ist der Supreme des Planeten die Aufsummierung all der Seelen von
all den Individuen, die auf dem Planeten gelebt haben. Und die Seele ist die
Aufsummierung aller der positiven Erfahrungen jeder gegebenen Person. So kann
ich mir vorstellen, wie es ähnlich wäre all die positive seelenerschaffende Energie
des Planeten zu spüren. Es muss erstaunlich sein ...
MICHAEL: Ja, so ist es. Ich würde nur das korrigieren, mein Sohn, beides
einzubeziehen, was du positive und negative Erfahrungen nennst. Ich habe hier auf
eine Proportion hingewiesen, ein enormes Überwiegen des Positiven. Aber beide
sind real. Leiden, Schmerz, Angst, Unsicherheit - diese sind real. Die individuelle
Seele enthält alles, was im persönlichen Leben geistig bedeutsam war. Und so ist die
Weltseele die wahre Geschichte aller Erfahrungen der menschlichen Rasse.

Student: Dann macht das - für mich jedenfalls - eine neue Offenbarung aus von dem,
was die Seele ist. Ich habe immer darüber gedacht als das Lager all solcher
moralischer Entscheidungen, die neue göttliche Einfälle des Verstandes
hervorbrachten. Ich denke, du gibst ihr, was ich nennen würde eine mehr ...
seelenvolle Definition ... (alle brechen in Lachen aus ...) um das Rührende unseres
Lebens einzuschließen, die Dinge, die vertiefen und größere Behälter unserer
Seelen machen.
MICHAEL: Ja, mein Sohn. Deine Seele ist mitverfasst durch die Gegenwart Gottes in
dir - dein Vaterfragment. In diesem Sinne ist deine Seele, wie Gott dein Leben sieht als ein Gesamtes und Vollständiges von jedem geistig bedeutsamen Ereignis von
ihrem Beginn bis zur Gegenwart. Trotzdem ist dein bewusstes Selbst auch real, wie
wir in vielen Lektionen gegeben haben, und auch das entwickelt sich. Was es erfährt,
ist keine Illusion. Der Schmerz, die Trennung, die Angst, die du als ein
erfahrungsmäßiges Wesen erfährst, diese sind real und haben geistige Bedeutung
so oft als echte Hindernisse, die du zu überwinden hast so gut du kannst, oder,
manchmal nicht. Es gibt solche Individuen, die der Angst erliegen und der sehr
realen Brutalität, die sie umgibt. Das ist Teil ihres Lebens und ihrer Seele, und was
sie in die Ewigkeit als wahre Erfahrungen mitnehmen werden.
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