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Gebet: Göttliche Eltern, wir danken euch so sehr für diese Welt, die so ein Studium in Kontrasten
ist. Was für eine herrliche Erfahrung das ist, die Verschiedenheit zu sehen, die auf solch einem
Planeten wie diesem möglich ist. Helft uns, eure Gegenwart in allen Dingen zu finden, die wir
beobachten und kennen in diesem Leben, denn wir wissen, sie würden nicht, könnten nicht
existieren, wenn sie nicht von euch, unseren Schöpfern, entsprungen wären. Darum helft uns, das
Element zu suchen, das ihr in allen Dingen und Jedem seid, die wir sehen. Helft uns, geduldig und
tolerant zu sein mit denen, die so anders glauben als wir. Wir sind alle gerade junge Studenten,
die ihr Bestes versuchen mit dem Sinn, den wir in unserer Unsicherheit dennoch haben, lasst uns
immer stark an die Sicherheit anlehnen, die wir fühlen, indem wir euch kennen und in unser
Leben hereinholen. Dies versorgt uns mit unserer Stabilität, unserer Sicherheit und unseren
Haltungen, mit denen wir dann hinausschauen und diesen wundervollen Garten von Kontrasten
vor uns beobachten können. Danke.
Michael: Ich grüße meine geliebten Kinder, ich bin Michael. Ich freue mich über die Gelegenheit, mich
in eurem Kreis des Verstehens heute morgen zu verbinden. Es hat viele gute Gedankenstränge gegeben,
die für weiteres Verstehen heute morgen genutzt werden können, und ich werde mit einigen von ihnen
spielen.
Da gibt es diese ganze Idee, die beobachtet und eingegrenzt wurde in eurer Diskussion der
verschiedenen Einstellungen oder der Wahrnehmung von Wahrheit, und ob Wahrheit ein relatives
Phänomen während dieser Welt der Kontraste ist. Sicherlich kann ich aus eurer Perspektive sehen, wenn
ihr hinausschaut auf all die Verschiedenheit, die euch umgibt, und zu dem Schluss kommt, dass Leben
so verschieden war, dass es zumeist zufällig sein konnte. Es konnte meistens dieses große Element der
Chance geben, die einbezogen war, wo die „Suppe“ gerührt worden war und alles im Spiel ist, und
deshalb gibt es keine wirklichen Konstanten in solch einer Umgebung wie dieser.
Ich gebe zu, dass aus eurer Perspektive alles in Bewegung erscheint und unbestimmt, und sicherlich gibt
es hier eine Unsicherheit darüber, wie es sich äußern wird und was die schließliche Richtung von all
dem ist, das über euch herumzuschwirren scheint. Ich könnte nicht an irgendeinem meiner Kinder etwas
auszusetzen haben während des Lebens auf solch einer Welt in solchem Fluss wie diesem wegen
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wirklichen Zweifelns, dass irgendetwas beständig und sicher und letztlich real war, wie die
Wahrnehmung eines Sterblichen des Reiches mit solch begrenzter Zeit sehr wohl derartige
Schlussfolgerungen von allem hervorbringen kann, die um sie herum durchsickern.
Aber die von meinen Kindern, die geistgeboren sind und die ihm weiter nachgegangen sind und deshalb
diesen zusätzlichen Sinn von Bewusstsein verdient haben, sie fangen an zu realisieren, dass es bestimmt
darunterliegende Prinzipien gibt, die beteiligt sind; zum Beispiel gibt es eine „Suppe“ auf dem vorderen
Brenner, die liebevoll gerührt wird von einer Hand aus der Höhe, und dass die Grundlage dieser Suppe
eine Konstante von Liebe, Wahrheit, Schönheit und Güte ist. Die verschiedenen Zutaten zu dieser Suppe
sind sorgfältig ausgewählt in dem Moment von Zeit und Raum, wenn ihr wollt, sehr wie mein Beispiel
vor langer Zeit, als die Massen gefüttert werden mussten und nur ein paar Laibe und Fische zur Hand
waren.
Auf einer solchen Welt wie dieser ist es erforderlich, dass ihr mit dem arbeitet, was ihr zu der Zeit habt,
und während ihr vielleicht die großen vielen Kontraste all meiner Kinder betrachtet, erkennt ihr, dass es
darunterliegende universale Wahrheiten gibt, die entdeckt werden können in jedem abweichenden
Gesichtspunkt, und deshalb ist es ganz wahr, dass all diese Unterschiede von Wahrnehmung und
Bewusstsein und Schlussfolgerung alles Teile zu dem gigantischen Mosaik sind, das sich auf dieser Welt
in Herstellung befindet. Wenn ihr diese Welt verlasst und eure Karriere durch die Residenzwelten und
weiter beginnt, kommt mehr und mehr eine universale Akzeptanz der grundlegenden Prinzipien ins
Spiel, und als ein Ergebnis gibt es immer weniger Abweichung von dem allumfassenden Plan unter dem
Ziel eurer Aufstiegskarriere, bis ihr eine Distanz entlang euren Aufstiegspfad durchquert habt und hier
dazu kommt, dass es eine universale Anerkennung solcher grundlegender Voraussetzungen wie
Wahrheit, Schönheit, Güte und Liebe gibt und einen Eifer, zu sehen, wie manifest diese universalen
Merkmale sind und durch die Interpretation der Individuen real gemacht werden.
Also gibt es sogar an diesem Platz von Anfängen und reinen Gegensätzen noch die Wahrheiten, von
denen ich sprach und die sich nicht verändert haben und die tatsächlich auf dieser Welt Wurzeln
geschlagen haben, sogar Wurzeln in eurem eigenen Leben, und diese Wahrheiten, von denen ich vor so
vielen Jahren gesprochen habe, sind für so verschiedene Auslegungen offen gewesen, seit sie in so viele
Glaubenssysteme zerspalten wurden. Trotzdem sind sie die Kernwahrheiten und werden diesen Test von
Zeit und Raum überstehen. Gerade so wichtig wie ich vor diesen Tausenden von Jahren diese
Wahrheiten aussprach, ist es eure Sache, diese Wahrheiten auszusprechen, wenn ihr sie in dieser Zeit
interpretiert, weil sie noch anwendbar sind und für eine kommende Ewigkeit anwendbar bleiben
werden.
Zweifelt also niemals, dass diese Wahrheiten und Botschaften nicht verloren gehen werden oder durch
andere Wahrheiten oder Schattenrealitäten verdrängt werden, weil diese Kernwahrheiten und
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–prinzipien das erfahrungsmäßige Bewusstsein dieses Planeten beherrschen werden, wie es auch auf so
vielen anderen der Fall gewesen ist. Haltet fest an den Wahrheiten, die ihr glaubt, und teilt sie mit allen,
die willig sind, und seid unbesorgt, wenn ihr die große Bandbreite der Annahme und Erfahrungen bei
euren Brüdern beobachtet. Wie ihr richtig festgestellt habt, gibt es keine Zufälle in diesem großartigen
Plan, und auch jene, die weit entfernt von bestimmten Verständnissen erscheinen, sind nicht so weit
weg, wie ihr vielleicht denkt. Sie sind innerhalb der Schar, und diejenigen, die zu weit von der Schar
weggekommen sind, werde ich suchen und auch finden.
So befürchtet nicht, dass die gesamte Richtung dieser Welt nicht in der Zielrichtung dieser
zugrundeliegenden Prinzipien wäre. Es dauert vielleicht einige Zeit bis wir zusammen kommen unter
dem grundlegenden Bewusstsein, dass dies so ist, aber das ist für einen wie mich kein Grund zur Sorge,
weil Zeit nur ein anderer Aspekt der Gleichung ist, die an diesem Punkt jenseits eures Verständnisses
liegt. Um eine früher gebotene Phrase zu wiederholen: sogar obwohl Dinge in solch starkem Gegensatz
erscheinen mögen oder sogar in Aufruhr, ist es alles gut, wird es zum Guten gewendet werden, und
dieser Prozess der Wende zum Guten wird um so leichter gehen, wenn ihr alle, die aus dem Geist
geboren sind, euch selbst erinnert, dass ihr in jedem Augenblick im Geist seid, in dem Leben weitergeht.

Dieser Gedanke des Gegenwärtigseins ist euer machtvollstes Werkzeug für die Navigation durch all
diese Gegensätze und für das Beibehalten eures geistigen Kopfes. Bittet einfach, verbunden zu werden,
und verfolgt das mit Absicht, und es wird so sein, denn es ist so leicht, dieses Leben nur vorbeigehen zu
lassen, so als ob ihr einen Film anschauen oder ein Buch lesen würdet, einfach vorbeigehen an
Erfahrung, aber wenn ihr auf eure Brüder und Schwestern besonders eingestellt seid, ist jeder Moment
ein goldener Moment. Jeder Moment kann ein göttlicher Moment sein, wenn ihr wisst und handelt, als
ob ihr wisst, dass ihr in Beziehung seid mit nicht nur dem Sterblichen, der vor euch steht, sondern mit
der sich entwickelnden Seele solch eines Gotteskindes.
Seht jeden Wechsel als diese göttliche Gelegenheit für Anteilnehmen. Es ist nicht nötig, dass ihr die
Rolle eines Lehrers oder Studenten oder irgendetwas im besonderen annehmt, sondern lieber den
einfachen Akt des Anteilnehmens, anteilnehmende Taten von Freundlichkeit, Handlungen von
Bedeutung in eurem Leben teilen, Ideale und Wünsche teilen. So entfaltet sich Realität, diese scheinbar
unbedeutenden Taten können die Plattform bilden und die Muster für das formen, was als Nächstes
passiert. Aber ihr alle lernt dieses universale Prinzip und vollbringt Außergewöhnliches, indem ihr das
aktiviert.
Ich bringe diese Worte der Ermutigung und diese sanften Gedächtnisstützen, um diese Denkmuster
nachzubilden und die Ideale zu fördern, die sie darzustellen versuchen. Die Worte „danke dir“, „meine
Lieben“, fallen einfach kurz als Ausdruck meiner Dankbarkeit an euch für eure ernsthaften Bemühungen
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für euer eigenes persönliches individuelles geistiges Wachstum, für euer Gruppenniveau des
Wachstums, wo ihr so hingebungsvoll lernt und jeden anderen lehrt, und ebenso für eure Bemühungen
zur Schaffung dieser Basis, wo euer Wachsen und Lernen zusammengebracht und vervielfacht werden
kann, um so vieles einzuschließen, wovon ihr keine Kenntnis habt, durch den Gebrauch dieser
aufgezeichneten Mitteilungen. Es ist mir wahrlich eine Ehre und ein Privileg, mit euch zu arbeiten, und
ich verlasse euch alle mit meiner zärtlichen Umarmung. Seid in Frieden und geht mit Gott, lebt wohl.
Machiventa: Ich grüße euch alle, ich bin Machiventa, geehrt mit solch einer Einladung, mich wieder
einmal an die Studenten zu wenden. Als einer mit der außergewöhnlichen Erfahrung der Inkarnation auf
eurer Welt kann ich mich wahrlich auf eure Beobachtung solcher unterschiedlicher Gesichtspunkte
beziehen, wenn es auf geistige Wahrheit und Realität kommt. Erinnert euch, als ich meinen Dienst für
eure Welt schon vor der Zeit eures Meisters bereitstellte, gab es solche Abweichungen, dass kein
allgemeines Verständnis eines einzigen Gottes bestand. Tatsächlich schien es so, als ob der Wissensstoff
auf dieser Welt dabei war aufgelöst zu werden, und deshalb war es mein Privileg und eine Ehre, meinen
persönlichen Wunsch zu verwirklichen, dieser Welt eine einfache Grundwahrheit zu bringen, dass es nur
Einen Schöpfer gibt, Einen Göttlichen Ursprung, Einen, der letztlich verantwortlich war, und dass diese
falschen Darstellungen vieler Götter nur Fragmentierungen dieser ursprünglichen Wahrheit waren.
Es war ein mühsamer Kampf, weil es große Ideologien gab, die um die verschiedenen Götter errichtet
waren, meistens entstanden aus der Wahrnehmung der Leute von Naturereignissen. Nach ein oder zwei
Generationen von diesen war es völlig in vielen der Bevölkerung verwurzelt, dass dies jetzt als wahr
galt. Dort wurden Tempel erbaut und Feiern entwickelt rund um das, was falsche Wahrheitskonzepte
waren, und als ich ankam, schien es eine überwältigende Aufgabe zu versuchen, die Botschaft
herauszubringen, dass diese Gedankengänge mit der größeren Wahrheit nicht übereinstimmen.
Aber, wie ihr alle bezeugen werdet, sogar der Beitrag von einem, der zu der Zeit in Menschengestalt
war, konnte einige Veränderung im Glaubenssystem eines Volkes bewirken, wenn er sich achtungsvoll
der Ursache widmete. Meine Anstrengungen erbrachten tatsächlich dauerhafte Qualitäten und waren
notwendig für die nächste Generation der Wahrheit, wenn ihr so wollt, das Kommen Michaels als Jesus,
um darauf aufzubauen. Wenn ihr also in eurer Verzweiflung heute hinausschaut auf diese Welt mit ihrer
scheinbar endlosen Vielfalt an Meinung und Verständnis und Bewusstsein, bedenkt, es bringt keine
großartige Wirkung für diese Welt, um dauerhafte Veränderung zu haben, und diese Verschiedenheit ist
einer Welt eigen, wo ihr Erfahrung und die daraus resultierende Weisheit durch Wechselwirkung mit
dieser unterschiedlichen Umgebung gewinnt.
Ich verstehe, dass hier Sorge aufkommen kann über das Tempo oder die Geschwindigkeit der geistigen
Evolution auf einer solchen Welt wie dieser, aber das größere Bild würde euren Verstand eindeutig
beruhigen, wenn ihr fähig seid zu erkennen, dass draußen auf der Spielfläche ersten Grades sehr häufig
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scheint Chaos zu sein, aber das ist eine Methode für das Programm, und sicherlich und bestimmt
tauchen die ungehobelten und gedankenlosen unreifen Individuen auf und werden bewusst, und am
Ende bekommen sie es schließlich, bekommen die Lektionen, dass Leben den Versuch bedeutet, sie
ihnen zu bringen. Aber inzwischen sind sie überall in jedem Gebiet um vorgestellt zu werden, für
Denken und Erfahrung und Perspektive.
Aber dies alles ist Teil des großen Plans, um erfahrungsmäßiges Bewusstsein zu haben von jedem
Aspekt sterblichen materiellen Lebens, denn solche Individuen, die ihr beurteilen würdet, weit entfernt
von eurem Verständnis der Wahrheit zu sein, fügen bestimmt hinzu und vervollständigen dieses
gigantische Mosaik, das ein Geschenk für das Supreme ist. Haltet einfach fest an eurem geistigen
Kompass, der führt, und lasst zu, dass jeder andere da ist, wo sie sein sollten, und tut, was sie tun sollten
um ihre Erfahrung zu erwerben zur Erweiterung ihres Bewusstseins und zur Veränderung ihrer
Perspektive, wie eures sich kontinuierlich wandelt mit eurer Hinzufügung eurer geistigen Lehren.
Es ist alles gut. Es mag falsch verstanden oder missdeutet oder falsch angewandt sein, aber es ist alles
gut, und um eine Redewendung zu borgen: „es kann nur besser werden“. Das ist der Plan, das ist die
Richtung und das ist das Ergebnis dieses Plans. Es funktioniert und es wird besser werden, aber sogar
wie es ist, ist es als ein herrliches Wunder zu sehen. Danke, dass ihr heute meinen Worten gelauscht
habt. Ich schätze die Arbeit mit euch als dieses Projekt, diese Welt in geistige Erleuchtungsbewegungen
voran zu bringen. Lebt wohl.
Nebadonia: [Cathy] Ich bin auch bei euch. Das ist eure Mutter. Ich halte eure Bemühungen hoch,
Wahrnehmungen mit anderen zu teilen, mit denen ihr in Beziehung steht. Ich bin immer verfügbar,
solche Begegnungen zwischen meinen Kindern zu verbessern. Ich ermuntere euch auf eurer Reise des
Wachsens und der Transformation. In jedem Kontakt, den ihr mit einem anderen Bruder oder einer
anderen Schwester knüpft, reichen ich und meine Partner hinaus, euch auf tieferen Ebenen zu verbinden,
um euer Teilen zu verbessern und eure Wahrnehmungen grundlegend geteilter Wahrheit zu vergrößern.
Auf diese Weise arbeiten wir zusammen, um den Planeten voran zu bringen zu einem geschlossenen
universalen Konzept, das in der Schöpfung von Licht und Leben benötigt wird. Es schreitet ständig fort,
sogar in diesem Moment, wenn ihr alle vielleicht ein Gefühl von Konflikt und Verwirrung habt. Sein
Fortschreiten geistigen Drucks nimmt exponentiell zu und bringt die Bewohner von Urantia zu einem
Verständnis der Gemeinsamkeiten im ganzen Leben. Es ist ein weitreichender Plan, der
zufriedenstellend vorankommt. Wir ermutigen euch, dieses Kontaktknüpfen bei jeder Gelegenheit zu
machen in dem Wissen, dass wir da sind euch zu unterstützen. Wir behalten euch immer in unserer
liebenden Sorge. Seid gesegnet, meine Kinder, bei all euren Versuchen. Diese Babyschritte werden
schnell zu einem größeren Schritt. Bald werden wir lernen zu einer universalen Melodie zu tanzen.
Cathy: Ich würde gern einen Moment die Aufmerksamkeit auf das Vergrößern des geistigen Drucks auf
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unsere Welt lenken und das Wachsen des Verstehens.
Monjoronson: [Mark] Ich grüße euch, meine Freunde, ich bin Monjoronson. Ich wurde gebeten, einen
Beitrag zu bringen, und ich bin höchst gewillt, es zu tun. Nachdem wir durch die Anwesenheit von
Michael und Machiventa geehrt wurden, komme ich mir klein vor, hier bei euch zu sein. Ich bin der
nächste, mit dieser außerordentlichen Gelegenheit betraut zu sein, weitere Veränderung zu einer
geliebten Welt zu bringen. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht auf den Leistungen sowohl von
Machiventa als auch von Michael und deren hingebungsvollen Anstrengungen stünde, Wahrheit zu
dieser Welt zu bringen.
Wenn ich an die Herausforderungen denke, die bestanden, als diese beiden selbstlosen Diener auf dieser
Welt ankamen, komme ich mir klein vor, dass sie so unerschrocken bei der Aufgabe waren. Sie schienen
die Herausforderung eifrig anzunehmen und über diesem Unternehmen Wahrheit einzupflanzen zu
stehen, den Samen der Wahrheit zu pflanzen, damit er über Generationen aufgehen möge, sogar
Tausende von kommenden Jahren. Nun bin ich glücklich genug, auf der Szene in einem ganzen neuen
Zeitalter und Tag auf dieser Welt anzukommen. Ich höre und sehe eure gegenwärtige Tagesperspektive
für die Herausforderungen, sie zu überwinden und die vielen, vielen offensichtlichen Hindernisse vor
uns beim Überwinden solcher Hindernisse und Herausforderungen.
Aber ich komme mit einer anderen Aussicht. Ich sehe so viel Potenzial vor uns, das buchstäblich alle
Hindernisse und Herausforderungen überschattet, die sich zeigen, aber ich reite eine große Welle
geistigen Drucks auf diese Welt, und ich habe die zielgerichteten Ressourcen von denen, die vor mir in
der Dienstfunktion kamen. Ich habe die Aufmerksamkeit des Universums der Universen auf diese Sache
gerichtet, die ich unternehme. Im Wissen von all dem, wie ich handle, und fest in der Überzeugung
stehend, dass solch ein Projekt wie solch ein Plan und solche Ressourcen sicher keine Chance auf
Misserfolg haben, bin ich hier eifrig dabei, meine Ärmel hoch zu krempeln und an die Arbeit zu gehen.
Ich beabsichtige nicht, eure Perspektive solcher Veränderung herabzusetzen als etwas von einer
Größenordnung, die ihr nicht voll umfassen könnt, denn ihr seid vollkommen berechtigt zu eurer
Perspektive, die auf eurer Lebenserfahrung beruht, aber ich rufe euch auf zu bedenken, dass ihr sogar als
Sterbliche des Reiches ein bestimmtes Bewusstsein und Kenntnis besitzt, dass hier große Dinge
unterwegs sind, und dass ihr in eurem Leben unterwegs seid, enorme Änderungen und Verwandlungen
zu sehen. Deshalb habt ihr sogar ein Gefühl der Sicherheit bei der Ausführung solch eines gewaltigen
Planes, aber euch fehlt die individuelle Erfahrung, wie so ein großer Plan in eurem Leben und auf dieser
Welt ausgeführt sein würde.
Zu solchen Sorgen würde ich sagen, überlasst all solche Details denen in Verantwortung für solche
Details, mir, Michael und Machiventa. Wir sind das Kopfpersonal und Administratoren des Wie und Wo
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und Wann. Ihr seid mehr die Spieler auf dem Feld, die all den Wirbel spüren können, der um euch
herum losgeht, der die Suppe erschafft. Vertraut darauf, dass die Suppe von einer göttlichen Hand
gerührt wird, dass die Zutaten von reiner Wahrheit, Schönheit und Güte sind, und dass das schließlich
letzte Rezept tatsächlich von göttlichem Amt und göttlicher Machart sein wird. Spielt einfach euren
Part. Seid jeden Moment bereit und jeden Augenblick eine Leitung für die Liebe, Wahrheit, Schönheit
und Güte zu sein, wie ihr sie versteht und wie ihr diese Konzepte in eure eigene Struktur befohlen habt.
Anderes als das ist alles gut, es wird besser und es ist durch die Güte Gottes, dass ihr bewusst seid, dass
dies so ist. Handelt in eurem Leben so, als ob ihr bewusst seid, dass dies so ist, und werdet diese
Leitung zum Würzen der Suppe mit euren höchsten Vorstellungen von Wahrheit, Schönheit und Güte.
Das ist euer Privileg und eure Ehre zu handeln, wie ihr Chefassistenten seid, wenn diese Suppe
erschaffen wird. Ihr seid bei der Hand und bereit zum Dienst in der Herstellung dieses Rezeptes. Darum
seid immer aufmerksam auf das Nicken vom Chef, dass irgendetwas hinzugefügt werden könnte, und
dann seid vorbereitet in jenem Moment, es hinzuzufügen.
Ich halte die Gelegenheit in Ehren, im Bündnis mit diesen großen Meistern und mit euch in diesem
Prozess zu sein. Ich sehe mich selbst wahrlich so, dass ich die Ehre der Verbindung habe, und ich werde
sie bei meiner Verantwortung wahr behalten. Ich bin sicher, wir werden wirklich ein bisschen wachsen,
während wir in diesen Prozess eingebunden sind, und solches ist wiederum mehr Gnade aus der Höhe
für uns alle. Meine Freunde, es ist mein Vergnügen, zu euch zu sprechen, und dieses Treffen zu einem
Abschluss zu bringen. Wisst, dass ihr geliebt und wesentlich seid als ein Teil in diesem sich
entfaltenden Plan, der vor uns steht, und als Teil unseres gemeinsamen Schicksals. Danke, und habt eine
gute Woche, lebt wohl.
ENDE
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