Michael & Monjoronson – Michael überträgt Autorität für Korrekturzeit Phase 2 an Machiventa
& Monjoronson – 13. September 2009 – NOCO #110 (Northern Colorado TeaM – TR: Daniel
Raphael)
Übersetzung: Harald-Talamána; 24. 09. 2009
Themen:
Michael: Zeit zur Erfüllung der Pläne der Korrekturzeit (KZ)
KZ Beschreibung der Phase 1:
• Entwicklung des Bewusstseins
• Bildungsprogramme
• Bewusstsein wecken
• Bildung eines Kaders beauftragter Arbeiter
KZ Übergangsperiode:
• Höherer Stab, der die Pläne einmalig für Urantia abschließt
• Weitere Zunahme der Vibrationsfrequenz
KZ Beschreibung der Phase 2:
• Exekutivmanagement wird Machiventa und Monjoronson überlassen
• Michael wird für uns dennoch auf einer persönlichen Ebene beitragen
• Ein Avonalsohn war seit langem in den Plänen
Fragen und Antworten an Michael:
[1.] Kommunikation mit anderen gefallenen Welten? Bekam Urantia einen Vorteil
gegenüber anderen Welten, weil es eine Selbsthingabewelt ist?
Monjoronson:
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(b)
(a)∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Plötzliche Ereignisse von Oben orchestriert
Größerer geistiger Druck
Eine Ursache für Trennung zwischen Herz- und Verstandesenergien
Quorum des Bewusstseins
Zeit größerer Einheit, Verbindung und Befähigung
Eine Belebung der Ereignisse für die nächsten zwei Jahre
Größere Lehrbefähigung

Fragen und Antworten an Monjoronson:
[1.] [1.] Materialisierung hängt von Entwicklung der richtigen Reihenfolge ab
Weitere Unterschiede zwischen Phase 1 und 2 Lineares Verstandesdenken
gegenüber Herzenergie-Denken Charakter gegenüber Personalität Zeit für
gemeinschaftliches Engagement
CHRIST MICHAEL: Guten Abend, hier ist Christ Michael. (Herzlich willkommen.) Es ist mir ein
Vergnügen bei euch zu sein, meine Freunde, meine Kinder. Dies ist eine glückliche Gelegenheit, eine,
die wir vorbereitet haben seit ziemlich viel Zeit. Der Raum, oder die Zwischenzeit, oder die Lücke von
Energie und Aktivität, die ihr in den letzten paar Monaten gefühlt habt, befindet sich nun im Abschluss.
Alle Vorbereitungen sind getroffen und die Pläne und Anordnungen sind ausgeführt worden, um jetzt
erfüllt zu werden.
Damit endet nun die erste Phase des Korrekturzeitprogramms. Diese Phase hatte zu tun mit
Bewusstseinsentwicklung, Bildungsprogrammen und Heben des Bewusstseins geisterfüllter Individuen,
um eine Anhängerschaft zu entwickeln, einen Kader von herz-fühlenden, verständigen Individuen, die
für den Korrekturzeitplan und die mitschöpferische Heilung dieses Planeten verpflichtet sind. Diese
Pläne sind unter meiner direkten Aufsicht und meinem Management gestanden, mit Machiventa, und
vor kurzem mit der Hinzufügung von Monjoronson.
Während dieser Zwischenzeit, in der ihr geringe Aktivität gespürt habt, haben wir die Pläne für den
folgenden Teil des Korrekturzeitprogramms abgeschlossen. Die Variablen auf eurem Planeten, und
experimentellen und erfahrungsmäßigen Planeten – wie die anderen sind, die in Quarantäne waren –
bieten gewaltige Veränderlichkeit für die Zukunft. Die fast sichere Voraussagbarkeit, was auf einem
Planeten geschehen wird, der nicht in Quarantäne gewesen ist, ist weit sicherer als das, was mit diesem
Planeten gewesen ist, und Urantia ist besonders schwer voraussagbar gewesen, weil es hier so viele
starke Persönlichkeiten, politische Interessen und kriegerische Mentalitäten gibt, die in die Entwicklung
lokaler Ereignisse auf diesem Planeten verwickelt sind.
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Obwohl ich der Souverän von Nebadon bin und die Zukunft eines Planeten wie dieser weit, weit voraus
bekannt ist, aber der Prozess, der von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr
laufende Prozess des Erreichens, das ist ein Stück Kunst – es ist kunstvolles Management, kunstvolle
Ausführung Göttlicher und Heiliger Pläne, so dass eure himmlischen Lehrer euch mit uns mitbringen
können, zur Heilung eures Planeten beizutragen. Ich habe die Ausführungsanordnungen für die
Vervollständigung dieser Phase unterschrieben. Das erklärt also, dass ich nicht die genaue ausführende
Gewalt sein würde, sondern den Weg für den direkteren Einfluss und das Management und die
Ausführung dieser Pläne durch Machiventa und Monjoronson gegeben habe. Versteht das nicht als ein
Zurückziehen von meinem Part; es ist einfach verwaltend; es bedeutet einfach diese beiden Individuen
ausführend in Funktion zu haben, die den Prozess direkterer Teilnahme in den Ereignissen eurer Welt
beginnen, wie sie sich entfalten.
Ich bin hier, erreichbar für euch, wie immer. Ich kann jetzt mehr Zeit den anderen Planeten widmen, die
in Quarantäne gewesen sind. Ich kann euch mehr Zeit widmen, individuell. Ruft mich an! Ihr werdet
mich hier bei euch finden, neben euch. Ich bin verfügbar als euer Berater, als euer Lehrer, als euer
Wegweiser, so wie ich es immer gewesen bin. Diese Entwicklung ist, und ist gewesen, ein bekannter
Faktor und Teil der Pläne für die Heilung dieses Planeten und der anderen Planeten. Es war vor langer
Zeit bekannt, dass zu irgendeiner Zeit, auf irgendeine Weise, ein Avonalsohn hier sein würde, der zu
dieser Welt und zu den anderen Welten kommen würde. Das „Wann“ war nicht klar bekannt, aber die
göttlichen Entwicklungen vom Paradies brachten Monjoronson in rechtzeitiger Weise hierher. Nun
werden er und Machiventa, wie sie es seit Monjoronsons Ankunft waren, es fortsetzen, direkt
teilzunehmen und die Ausführung der Korrekturzeitpläne managen.
Ich verlasse deshalb das Podium, das Pult für ihn, und er mag jetzt zu euch sprechen. Ich würde jetzt
gerne irgendwelche eurer persönlichen Fragen beantworten, wenn ihr welche habt.
Student: Hat Deine Selbsthingabe in dieser Welt ihr irgendeinen Vorteil gegenüber den anderen
gefallenen Welten gegeben? Und der zweite Teil meiner Frage ist, seit wir nicht an den
Universumskreisläufen teilnehmen konnten – wenigstens noch nicht – frage ich mich, ob es uns möglich
sein würde, mit anderen gefallenen Welten zu kommunizieren? Wäre das hilfreich oder realistisch?
MICHAEL: Ich werde den zweiten Teil deiner Frage beantworten: Nein, es ist nicht realistisch, und
nein, ihr wäret nicht hilfreich. Diese Planeten sind einzigartig, genau wie Urantia einzigartig ist, und es
gibt dort nicht zu wenige Individuen, die die Fähigkeit besitzen, auf solchen Planeten hilfreich zu sein,
wo ihr Engagement im Kommunikationskreislauf mit solchen Planeten benötigt sein würde. Ich danke
dir für deine Frage, trotzdem. Würdest du bitte den ersten Teil deiner Frage wiederholen?
Student: Ob Deine Selbsthingabe auf dieser Welt uns irgendwelche Vorteile gegenüber den anderen
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gefallenen Welten gebracht hat?
MICHAEL: Die Antwort ist diese: Es hat Urantia zusätzliche Unterstützung gegeben, wie die anderen
Planeten ebenso Hilfe bekommen haben. Der Nutzen ist, dass meine Gegenwart hier vor 2.000
Erdenjahren ein bedeutender Faktor bei der Heilung dieses Planeten war. Es hat vielen Hoffnung
gegeben, wo Hoffnung nicht verfügbar war. Es gab anderen einen Weg der Gotteserkenntnis, als es
keinen anderen Zugang gab, dahin zu gelangen. Danke für deine Frage.
Gibt es andere Fragen?
Student: Ich habe vor kurzem gelesen – ich glaube es war in einer der Übermittlungen –etwas über
Veränderung in unserer DNA. Ist das möglich, seit wir geschaffen wurden, dass es irgendeinen Weg
gibt, auf dem unsere DNA verbessert werden kann?
MICHAEL: Ganz sicher! Die DNA ist programmierbar; sie ist programmierbar durch Verhalten, durch
Bewusstsein, durch Verhaltensänderung in Denken und Handeln. Die Ausführung von Entscheidungen
beeinflusst eure DNA. Eure Wissenschaftler fangen nur an zu verstehen, dass die DNA eine
geschmeidige, programmierbare Funktion in eurer Spezies ist, und das ist Evolution „im Laufen“,
sozusagen. Wenn sich euer Bewusstsein erhöht, tut es ebenso die Kapazität eurer eigenen Generation
und jener um euch herum. Das Anheben der Vibration eures Bewusstseins hat eine direkte Verbindung
zur Vibration eurer DNA und der DNA von anderen in eurer Spezies. Es ist ein wundervoller
Mechanismus, einer, über den wir sehr froh sind, den die Lebensbringer in ihren Laboratorien
produziert haben, und doch ist eure Spezies eine der primitiveren empfindungsfähigen Seinsformen in
diesem Lokaluniversum. Seht, wie erstaunlich ihr zusammen gesetzt seid! Wie unglaublich kompliziert
und gedankenvoll die Designs waren, und das ist alles ein Teil von Gottes Schöpfung, Schöpfung, die
fortlaufend geschieht. Danke euch.
Nun, ich werde beiseite treten für Monjoronson, meinen Paradiesbruder, der hier ist, um seine aktivere
Rolle in dieser Korrekturzeit zu beginnen. (Danke Dir, Vater Michael.) Ich danke euch für euer
Hiersein.
MONJORONSON: Hier ist Monjoronson. (Willkommen!) Ich danke euch für eure Begrüßung, und
mein Geschenk an euch ist meine Anwesenheit und die Zunahme eurer Vibration. Für uns ist dieser
Wechsel des ausführenden Managements schnell gekommen, sogar hinsichtlich der letzten 2.000 Jahre
seit Christ Michaels Selbsthingabe auf eurem Planeten. Meine Ankunft vor mehreren Jahren war ebenso
als plötzliches Kommen angesehen worden. Diese Ereignisse sind alle von Uversa orchestriert gewesen,
mit der Unterstützung und der Zustimmung von Havona. Hier gibt es keinen Rücktritt von leitender
Fähigkeit durch den Rollenwechsel von Christ Michael, denn er ist der Souverän von Nebadon; er ist
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hier, ein permanenter, dynamischer Bestandteil dieses wunderbaren Lokaluniversums.
Ihr werdet eine Veränderung in der Entwicklung von Ereignissen dieser Phase der Korrekturzeit
feststellen. Wir haben bereits die Zunahme geistigen Drucks auf euren Planeten begonnen, die einige
von euch in Juni, Juli und August gespürt haben, und das wird jeden Monat in die Zukunft fortgesetzt.
Das ist eine – für euch und für eure Welt – eine „Süss-und-Sauer“-Situation, weil geistiger Druck
anlockt, Individuen veranlasst, nach einem höheren Bewusstseinsniveau zu streben und das Göttliche
auf dem Niveau in Anspruch zu nehmen, zu dem sie fähig sind. Leute, die nicht über Gott nachgedacht
hatten, sehnen sich jetzt, Gott zu kennen; sie gehen zur Kirche Anrufungen zu sprechen, Gebete zu
sprechen, um Vergebung zu bitten und so weiter. Das ist alles Beweis für zugenommenen geistigen
Druck auf eure Welt.
Viele kommen jetzt dazu, die charismatische Seite ihrer Religionen zu schätzen, die Gegenwart Gottes
zu verstehen und zu fühlen, und Gott persönlich zu kennen, familiär. Wie euch vor einigen Jahren und
wiederholt gesagt wurde, verursacht das eine Trennung zwischen denen, die glauben, und denen, die es
nicht tun; denen, die in Herzenergie groß sind, und denen, die einzig auf die Verstandesenergie setzen,
denen, die nach den materiellen Befriedigungen materieller Existenz streben. Ihr werdet weiterhin
dieses Trennen sehen, dieses Zerfetzen zwischen Individuen, Familien, Kulturen, Gemeinwesen und
Nationen. Das ist Teil der Zunahme geistigen Drucks.
Dies kommt zu einer Zeit in der Geschichte und der Zukunft dieses Planeten, da er gewaltige
Veränderungen durchmacht – durch physische Veränderung, gesellschaftliche Veränderung – und
gesellschaftliche Veränderung in allen Bereichen und Klassen mit Politik, Wirtschaft und Verkehr, oder
ob es in familiärer Dynamik ist oder in Gemeinschaftsunternehmen. Dieses Gesellschaftssystem eurer
Welt wird wachsen, Fortschritte machen, sich entwickeln und reifen. Es macht eine Evolution durch, zu
der ihr mit eurem Bewusstsein beitragt. Wir – meint „uns“, meint „euch“ – haben eure Welt gemeinsam
fast in die Position gebracht, die wir „Quorum des Bewusstseins“ nennen, wo es eine Bewertung von
Stärke, Energie, Bewusstsein gibt, die ausreichend ist, um dann den ganzen Planeten vorwärts und
aufwärts zu lenken.
Das ist kein Quorum auf der Grundlage der Anzahl von Individuen, sondern es basiert auf dem Quorum
der Energie eurer Welt, die fähig ist, positive Veränderung zu bringen. Und das ist, wo die Selbstsucht
von solchen, die nicht glauben, uns eigentlich in diesem Prozess unterstützt, denn während sie in ihren
Bestrebungen von Ignoranz verbunden sind und zusammenarbeiten, würden sie ein Ungleichgewicht in
diesem Energiequorum verursachen. Aber ihr, meine Freunde, seid eurer Einheit mit uns bewusst, und
mit euren bewussten Mit-Brüdern und –Schwestern dieses Planeten. Wir nähern uns bald diesem
Energiequorum, jenes Bewusstseinsquorum, wo eure Anwesenheit, unsere Anwesenheit anfängt,
Übergewicht zu haben – nicht „ein gerade anfangendes Übergewicht“ – sondern Übergewicht zu haben,
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Vorrang zu haben, das Kommando des Wachstums des Lichts auf eurem Planeten zu haben. Und dieser
Einfluss wird durch geistigen Druck auf euren Planeten vermehrt, so dass eure Anstrengungen produktiv
vervielfältigt werden – nicht gerade in frenetischer Aktivität, sondern in Produktivität. Eure
Bemühungen des Lichts werden effektiver. Ihr wisst nicht, wie eure geistige Tüchtigkeit zu messen ist,
aber wir wissen es, und sie wird ebensogut zunehmen.
Ihr hier habt einen gewaltigen Einfluss auf eure Welt. Diejenigen von euch, die diese Worte lesen und
diesen Worten lauschen, haben einen gewaltigen Einfluss auf eure Welt. Deshalb haben wir aufgetragen,
auf Kurs zu bleiben, stark sein, unentwegt, standfest, beharrlich fortzufahren, nicht wankend sein in
eurer Verbindung und Ermächtigung vom Göttlichen, von eurem Gedankenjustierer, von Christ
Michael, eurem Hüter und himmlischen Lehrern. Dies ist die Zeit größerer Einheit, Verbindung und
Ermächtigung zu eurem Teil. Ihr seid gewachsen; ihr habt euch entwickelt. Ich sehe in vielen von euch
eine viel stärkere Gedankenjustiererverbindung, wie ihr sie erreicht habt. Ihr seid enger mit diesem
befähigenden Wesen göttlicher Natur in euch verbunden, als ihr je gewesen seid – und wir danken euch,
überschwänglich.
Der zweite Teil von dem, was ich heute zu sagen habe, ist, dass ihr eine “Beschleunigung” in der
Entwicklung von Ereignissen um euch herum sehen werdet. Historisch, seit die Lehrmission begann,
habt ihr einen langsamen Anstieg und Verfall von Ereignissen gesehen, die im Laufe der Zeit
fortgeschritten sind. Eine große Anzahl von Leuten sind dazu gekommen, und eine große Anzahl ist
fortgegangen. Es hat immer ein Sieben gegeben. Dieses Sieben war für uns eine große Hilfe. Wir
wussten, dass das geschehen würde, denn das Sieben hat uns jene Individuen gegeben, die nun mit
größerer Verantwortung für die Führung betraut werden können – die sterbliche mitschöpferische
Führung – für unsere gemeinsamen Programme und Anstrengungen. Gesellschaftliche Veränderung
wird sich im gleichen Tempo fortsetzen und zunehmen, aber das Tempo, in dem die geistigen
Entwicklungen um euch herum geschehen, solche Programme, an denen ihr teilnehmen könnt, werden
sich ferner sehr schnell entwickeln.
Das Mittlerkorps freut sich sehr, weit aktiver zu sein; diese herzlichen Individuen auf eurem dunklen
Planeten sind herausgefordert worden bei der Arbeit, die getan werden musste. Sie sind noch unter
Leistungsfähigkeit, und darum nehmen sie eifrig ihre Talente und Fähigkeiten in Anspruch, um
schnelleres geistiges Wachstum und Entwicklung herbeizuführen. Wenn ich davon spreche, meine ich,
dass ihr Organisationen sehen werdet, die bevollmächtigt und entwickelt werden mit sichererer Leitung
und Vorwärtsbewegung.
Jene, die in unserem Programm nicht voll engagiert sind, werden darüber schaudern und gelähmt sein;
sie mögen weiter existieren, aber sie werden nicht gedeihen. Ihr werdet eure Bemühungen gedeihen
sehen bedeutet, dass ihr sie wachsen sehen werdet, ihr werdet euch mit anderen verbinden, die ihr
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ermächtigen könnt, und sie werden euch im Gegenzug ermächtigen. Ihr werdet eure Organisationen
wachsen sehen, die Zahlen derer, die zu euren Zusammenkünften kommen, zu euren Workshops, zu
eurer Schulung werden zunehmen, und die Reichweite dieser Nachricht wird ebenso zunehmen. Ja, wir
haben einen Einfluss darauf; ja, wir haben euch in der Vergangenheit zurückgehalten, weil ihr nicht
vorbereitet wart. Eure Welt war nicht vorbereitet für euch; ihr wart grün und ihr wart unreif. Viele von
euch haben viele Mängel bei ihren Versuchen gehabt, die Nachricht über das, was ihr tut und was wir
tun, zu verbreiten, und haben Schwierigkeit gehabt, die Nachricht über den Wandel in eurer Welt und
diese heilende Bevollmächtigung durch die Korrekturzeit zu verbreiten. Das wird sich jetzt ändern. Eure
Anstrengungen werden – nicht notwendigerweise belohnt, das wäre das falsche Wort – aber sie werden
bekräftigt sein. Ihr werdet, was ihr benötigt, für euch vorbereitet vorfinden, so dass ihr schnell,
sorgfältig und effektiv voran kommen könnt.
Ja, viele von euch werden sich zurückhalten, warten, auf dem Zaun sitzen, auf mehr Beweis warten. Wir
erwarten das. Jene von euch, die nicht auf dem Zaun sitzen sondern den Weg neben jenem Zaun laufen,
ihr werdet vorrücken, und die werden ihre Köpfe drehen und beobachten, wie ihr Staub in ihren
Gesichtern hinterlasst. Einige werden mit euch kommen, und andere werden noch zurückbleiben – das
ist ihre Wahl. Bei all dem gibt es keinen Zwang. Eure Willensentscheidung ist souverän. Wir
respektieren das voll; niemals wird irgendjemand jemals eure souveränen Entscheidungen an sich
reißen, oder die von eurer Welt. Ihr müsst euch erfahrungsgemäß, entwicklungsgemäß mit uns
verbinden, um euren Planeten mitschöpferisch zu heilen. Viele von euch haben „Ja“ gesagt; viele von
euch werden nun ihr (Pferde-)Geschirr anlegen und diese Last mit uns ziehen. Wir umarmen euch; wir
verbinden uns mit euch, um mit uns weiterzumachen. Jene die auf dem Zaun sitzen, wir bitten euch,
dass ihr euch auch mit uns verbindet.
Schließlich, meine Beziehung mit Machiventa ist so, wie sie gewesen ist, seit ich angekommen bin. Wir
sind, sozusagen, zwei Teile einer dreiteiligen Führerschaft, Management und vollziehender Funktion
von Urantia. Christ Michael ist ein Drittel, ich bin ein Drittel, Machiventa ist ein Drittel, und mit der
Übertragung der Exekutivgewalten auf mich selbst und Machiventa durch Christ Michael werden wir
die gleichen und bevollmächtigten Zwei der Zukunft. Wir stimmen uns immer mit Christ Michael ab
und mit den Edentia-Führern und den Uversa-Führern über Richtung und Orientierung in dem, was wir
tun. Wir wollen voran kommen; das ist unser Wunsch, und dies ist die Zeit, es zu tun. Diese sind
glückliche und unglaublich mitwirkende und als Wendepunkt dienende Zeiten und Ereignisse, die
während diesen und nächsten Jahres geschehen. Sie werden hilfreich und einflussreich sein, den Kurs
und die Effektivität unserer Aktionen zu bestimmen, gut für die Zukunft. Deshalb hat Christ Michael
diese Maßnahme jetzt ergriffen.
Machiventa ist der Planetarische Leitende Fürst und Manager von diesem Planeten. Er ist verantwortlich
für seine Fürsorge, oder seine Verwaltung, für sein Management und seine Entwicklung. Ich bin hier,
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um Entscheidungen und Aktionen und Energien für die, allgemein gesagt, die geistige Entwicklung
eurer Welt zu leiten. Das ist der Kopf und das Herz, der Herzverstand des Planeten, zwischen mir und
Machiventa. Wir arbeiten zusammen, und unsere Entscheidungen sind untrennbar. Wir haben eine
Handlungsrichtung, einen Handlungsspielraum, der in Nebadon veröffentlicht wurde, besonders in der
Region der Planeten, die in Quarantäne waren. Alle unterstützen das, und wir treiben es voran. Ihr könnt
sehr schnelle Ereignisse erwarten, die in den Vordergrund der Zukunft kommen, sehr bald.
Machiventa ist heute hier, auch wenn er nicht in den Vordergrund gekommen ist. Er wird bei uns
bleiben und verfügbar, um Fragen zu beantworten. Ich bin verfügbar, wie auch Christ Michael. Wenn es
besonders dazu relevante Fragen gibt, wären wir sehr glücklich, sie zu beantworten. Wenn ihr andere
Fragen habt, die sich nicht auf diese Entwicklungen beziehen, sind sie uns ebenso willkommen. Wir
erwarten eure Fragen.
Student: Monjoronson, wie wird es die Zeit beeinflussen, dass Du Dich materialisieren wirst?
MONJORONSON: Es wird. Danke dir.
Student: Noch keine Zeitschätzung?
MONJORONSON: Wir befassen uns nicht mit Zeit, wir befassen uns mit Entwicklungen. Dies ist ein
total entwicklungsbezogen geführtes Programm. Zeit ist nicht das Wesentliche, sondern Entwicklungen,
richtige Reihenfolge sind das Wesentliche dieses Programms. Ich beabsichtige nicht auszuweichen, aber
ich beabsichtige genau zu sein.
Habt ihr andere Fragen?
Student: Ja, wie würdest Du unsere zweite Phase beschreiben, in die wir jetzt gehen, im Unterschied zur
ersten Phase, durch die wir durch sind?
MONJORONSON: Die erste Phase hatte mit dem Aufwecken zu tun, Bewusstsein und Bildung. Die
zweite Phase engagiert jetzt solche Individuen, die ihre Kompetenz und ihre Beharrlichkeit gezeigt
haben, sich mit uns zu verbinden, um mitschöpferisch im aktiven Engagement für gesellschaftliche,
geistige und religiöse Programme euren Lauf auf dieser Welt voran zu bringen. Jetzt werdet ihr
gemeinsame Aktionen sehen, zwischen uns und euch, um diese Programme voran zu bringen.
Beantwortet das deine Frage befriedigend?
Student: Etwas. Zur gegenwärtigen Zeit befindet sich unsere Welt in einer Art Kriegszone-Mentalität,
und ich frage mich gerade, wie werden wir da heraus kommen in eine friedvollere Mentalität.
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MONJORONSON: Indem ihr da durch geht. Meine Anwesenheit hier in Phase Zwei wendet sich nicht
an die kriegerischen Mentalitäten eurer Welt. Wir können es indirekt adressieren durch Entwickeln und
Vergrößern des Einflussquorums auf euren Planeten. Das wird eine weit gewaltigere Wirkung haben als
irgendetwas sonst, das zu dieser Zeit erfleht werden kann. Eure Welt wird nicht durch Wunder oder
göttlichen Befehl geheilt, sondern vielmehr durch die sorgsame, entwicklungsmäßige Evolution eurer
gesellschaftlichen Institutionen und das Bewusstsein der Menschheit. Ja, ihr werdet Kriege haben und
ihr werdet schlimme Kriege haben. Ja, ihr werdet Seuchen und schlimme Seuchen haben. Ja, ihr werdet
schreckliche soziale Unruhen in dieser Welt haben, was eine Gelegenheit für Umlenkung des Kurses
eurer Welt ist. Es ist unglücklich, dass das geschehen ist, jetzt geschieht, aber es ist typisch für einen
Planeten, der erst so kürzlich aus solch primitiven gesellschaftlichen und historischen Entwicklungen
wie eure Welt gekommen ist.
In Hinsicht auf planetarische Entwicklungen werdet ihr jetzt an Programmen beteiligt, die überaus
fortschrittlich für euren Planeten sind im Vergleich zu anderen, die diese Programme eingestellt und
genossen haben. Diese Programme sind euch zu dieser Zeit gebracht worden, weil sie zu dieser Zeit in
Existenz gebracht werden müssen, damit eure Welt eine nachhaltige Plattform für gesellschaftliche
Evolution und Wachstum hat, so dass sie fortbestehen kann, besser als Rückgang eurer Zivilisation und
Kollaps. Es ist keine gute Nachricht. Es ist keine schlechte Nachricht. Es ist einfach der Stand der
Dinge auf diesem Planeten zu dieser Zeit. Danke dir.
Student: Du hast wiederholt festgestellt, dass die Bevölkerung ein Problem ist, und nach den Lektüren
von Mutter Nebadonia und Dir, hast Du hingewiesen auf die Tatsache, dass wir, wenn wir empfangen
werden, erkannt sind und . . . was geschieht mit jenen, deren Schwangerschaftszeit vor der Geburt
beendet wird? Und welchen Weg sollten wir wählen zur Beschränkung unserer
Fortpflanzungsfähigkeiten, damit wir in Übereinstimmung mit dem Bevölkerungsbedarf auf der Welt
bleiben?
MONJORONSON: Ich danke dir für deine Fragen – es sind sehr gute Fragen – aber sie sind in der
Vergangenheit mehrmals beantwortet worden. Danke dir.
Student: Möglicherweise hast Du diese Frage in der Vergangenheit beantwortet – es ist ein bisschen wie
die vorige, aber – wenn der Fötus vor der Geburt verloren wird, wird diesem Wesen wieder Leben
gegeben, wenn ein Elternteil auf den Wohnhauswelten ankommt?
MONJORONSON: Ich danke dir nochmals für deine Frage, und sie ist früher beantwortet worden.
Student: Ich habe noch eine Frage. (Sicher.) In einem Deiner früheren Gespräche sagtest Du etwas zu
dem Effekt, dass wir zu linearem Denken zurückkehren würden. Ist die Qualität unseres Denkens
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vorteilhaft für die Verbindung mit unserem Gedankenjustierer, und könntest Du uns ein Beispiel geben
für einen Unterschied zwischen linearem Denken und anderen Denkweisen?
MONJORONSON: Ganz gewiss. Lineares Denken ist Verstandesdenken. Es ist logisch, fortschreitend
und entwickelnd auf eine lineare Weise. Es ist die Art zu denken, die Laborforscher wirkungsvoll
anwenden, indem sie alle Möglichkeiten in ihrem Forschungsprogramm ausschließen. Das andere
Denken kommt vom Herzen; es ist parallel, es ist abweichend, es ist multidimensional. Es appelliert an
die Sensibilitäten eures Herzens, des Christus-Geistes, der in euch und um euch herum verfügbar ist. Es
ist der qualitative Aspekt des Denkens, der zum quantitativen Aspekt des Denkens hinzukommt.
Dadurch seid ihr fähig, eine Spinne aus eurem Haus nach draußen zu tragen, weil ihr etwas mit ihr
gemeinsam habt, lieber als gemeinsam im selben Haus zu leben, und ihr möchtet sie dort nicht mehr, wo
ihr sie töten und zerstören könntet. Die Energie des Herzens sagt: hier gibt es eine Verbindung. Die
Energie des Verstandes sagt: er wünscht sie raus aus dem Haus, oder wünscht sie tot. Die Energie des
Herzens stellt ein lebendiges Beispiel bereit, indem es die Spinne außerhalb des Hauses frei setzt.
Die Herzenergie in eurem Denken bereitet euch für das Einnehmen der größeren Aspekte eurer Welt
vor, denn das Universum ist weit, weit mehr als eine mechanische Maschine. Ja, Planeten drehen sich
um Sonnen; ja, es gibt Myriaden Galaxien das Universum hindurch. Die Architekten der Zeit haben
einen wundervollen Job gemacht, und das geht weiter. Das Aufstiegsprogramm ist hauptsächlich ein
Herzensprogramm, bei dem ihr Partner mit eurem Gedankenjustierer sein könnt, dem Fragment Gottes
in euch, und die Fülle einer endlosen Aufstiegskarriere erfahren könnt – Gottes Freigebigkeit des
Universums zu schätzen und auch sein Sorgen, dass ihr aufsteigt, zu schätzen und es zu genießen und es
anzunehmen, auf der gleichen Ebene wie der Schöpfer. Jetzt hier, meine Freunde, ist die Energie des
Herzens! Und das ist die Herzensenergie von Christ Michael und Nebadonia, die euch mit der
Korrekturzeit versorgt haben.
Die Herzensenergie sagt: “Da gibt es eine Möglichkeit; wir werden es zu einer Wahrscheinlichkeit
machen, dass eure Welt in die Tage von Licht und Leben kommen wird, und wir werden uns dazu
verpflichten, es erbauen, und laden jene ein, die assistieren können, darin teilzunehmen . Ich danke dir
für deine Frage. Sie ist sehr nachdenklich und ich schätze es, dass ich sie beantworten konnte. Ihr
werdet feststellen, dass die Energie des Hezens alles durchdringen wird, was wir machen; sie muss – sie
muss einfach! Denn lineare Ergebnisse zum Schutz eures Planeten sind unzureichend, die Seelen zu
bewahren, damit sie aufsteigen mögen und uns im Paradies treffen.
Student: Ich las kürzlich ein Transskript von Elyon, das exzellent vom Thema Charakter handelte. Er
sagte: „Charakter ist eine tiefe, wahre, bleibende Erwerbung, die ‚DU’ bist.“ Wie unterscheidet sich das
von Persönlichkeit?
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MONJORONSON: Persönlichkeit ist ein Geschenk des Vaters, Charakter ist eine Erwerbung, wie Elyon
sagt. Er wird durch Erfahrung und die Anwendung von Weisheit und dem rechten Gebrauch von Wissen
gewonnen. (Danke Dir.)
Letzte Frage? (Pause.) Zum Schluss, ihr werdet feststellen, meine Freunde, dass euer Licht geleuchtet
hat. Jetzt werdet ihr feststellen, dass andere Leute auf euch schauen werden und über jenes Licht
staunen, und sie werden wünschen, euch auf die eine oder andere Weise in Anspruch zu nehmen, um
mehr über jenes Licht zu erfahren, durch euch mit diesem Licht erfüllt zu sein, und zu lernen, anderen
zu dienen, wie ihr es macht. Das ist das wahre Herz des Programms der zweiten Phase der
Korrekturzeit. Das ist es, wo ihr eure Gemeinschaft einnehmen und Ergebnisse sehen könnt. Ihr werdet
Leute zu euch kommen sehen – diese werden nicht einfache Entwicklungen von eurem Drängen sein,
von eurem aggressiven, selbstbewussten Hinausgehen und Dinge Geschehen-Machen, sondern ihr
werdet Leute zu euch kommen sehen, wenn sie nach Antworten suchen. Seid nicht überrascht, Leute zu
euch kommen zu finden, denen ihr nie zuvor begegnet seid, die aber von euch gehört haben, oder die
wahrgenommen haben, dass da einiges in eurem Leben in Gang gekommen ist, woran sie gerne
teilnehmen möchten. Dies ist eine Zeit des Engagements.
All die Vorbereitung, all die Schulung, all das Anheben des Bewusstseins – jetzt ist die Zeit, sich
einzusetzen in realen, sterblichen Aktivitäten, die eure Welt besser machen. Und ja, es wird langsam
sein, aber ihr werdet eine Veränderung sehen, und diese Veränderungen werden immer schneller
kommen, wenn ihr teilnehmt und wenn andere mit uns an Bord kommen. Ich danke euch für euer
Hiersein heute; es ist wichtig, dass ihr mit uns diese neue Eröffnung der Korrekturzeit bezeugt, diese
neue Phase, wo wir enger zusammenarbeiten können, miteinander verbunden an den Programmen eurer
Welt. Guten Tag. (Die Gruppe dankt.)
ENDE

11

