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(Vorbemerkung des Übersetzers zu einigen Vokabeln: „Mansion World“ wird in der deutschen Ausgabe
des Urantia Buches mit „Residenzwelt“ übersetzt [engl. „mansion“ = Residenz, Herrenhaus,
Wohnhaus], und „Mansonia“ wird mit „Residenzia“ übersetzt. Jesus hatte damals davon gesprochen,
als er von den „vielen Wohnungen im Hause meines Vaters“ redete.)
Thema:
• Die Übergangsära
• Urantia als eine Residenzwelt
• Wer soll die Fünfte Epochale Dispensation erklären?
• Schließen der Ära der Agondonter-Sohnschaft auf Urantia

Urantia als eine Residenzwelt

Michael: Was ist eine Residenzwelt? Normalerweise sagen wir bei der Antwort auf diese Frage, es ist
eine Übergangswelt, die künstlich entworfen wurde mit Hitze, Wasser und botanischer Pracht für jene,
die vom Dasein im Fleisch zu den höheren geistigen Reichen des Aufsteigens übergegangen sind.
Normalerweise denken wir deshalb eine Residenzwelt als nicht vergleichbar mit einer Welt, die von
materiellen Geschöpfen wie Menschen auf Urantia bewohnt ist. Wie auch immer, es gibt mehr als eine
Definition einer Residenzwelt. Lasst uns beschreiben, was Michael im Kopf haben mag für Urantia als
eine Residenzwelt in Nebadon, und nicht nur unser Planetensystem in Satania namens Jerusem.
Alle Residenzwelten sind architektonische Welten – erbaut um die lebenden Söhne und Töchter unseres
großen Vaters sowohl zu ordnen und unterzubringen als auch für das Paradies auszubilden. Urantia hat
wegen der Selbsthingabe des Schöpfersohns hier die einmalige Ehre, der einzige Planet in ganz
Nebadon zu werden, dem Residenzweltstatus gewährt werden soll. Urantia wird als eine Sphäre zur
Ausbildung dienen, wie Sterbliche leben und eine Beziehung zu Gott finden. Studenten, die auf Urantia
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ausgebildet werden, werden lernen, wie Michael zu leben und ohne die Fanfare öffentlicher Beachtung,
die das Ende Michaels im Fleisch vor 2.000 Jahren begleitete.
Urantia Residenzia wird eine Hauptsphäre sein, separat und verschieden von Jerusem, und wird allen,
die ihre Schulen besuchen, die Funktion einer Statussphäre bereitstellen, ohne dass alle als ehemalige
Sterbliche graduieren müssen, sondern als Studenten von verschiedenen Ordnungen der Schöpfung des
Schöpfersohnes. Sie werden in der Höhe arbeiten, um das Leben Jesu als ein Symbol für die ganze
Menschheit in Nebadon zu erhalten. Es ist eine Welt, die der Bildung und der Unterstützung von
Gesellschaften auf mehreren und anderen Welten gewidmet sein soll. Das wird dem ganzen Universum
und der Art von Individuen nützen, die von Nebadon graduieren werden mit dieser Art von Erfahrung
ausgerüstet, um solches in der Höhe als vollendete Seelen im Paradies zu repräsentieren.
Urantia Residenzia wird eine architektonische Welt von großer Bedeutung für Nebadon werden. Sie
wird die Signatur des Schöpfersohnes und seiner Partnerin, des Schöpfergeistes tragen. Sie wird auch
als ein Heiligtum für den Rest der Universen in Orvonton dastehen, und vielleicht jenseits der Regionen
unseres Superuniversums – so ist das Beispiel des Charakters und der Natur von Christ Michael, das
überall unterrichtet und bewundert werden soll.
Der Schöpfergeist, vielen als Nebadonia bekannt, ist bei der Arbeit mit Urantias Planetarem Supremem,
um den Flug des Supremem von Dunkelheit zu Berühmtheit zu charakterisieren, wenn sie durch
natürlich geborene Bürger Urantias erlangt werden kann. Sie, die Sterblichen Urantias, die mit ihr
während der Zeit im Fleisch Kontakt herstellen können, werden lodern mit ihrem Licht, wohin auch
immer sie in Nebadon und außerhalb gehen. Ihre [A.d.Ü.: Nebadonias] Arbeit hat gerade begonnen,
und sie wird überall gefunden werden, wenn Monjoronson sein Debüt auf Urantia als euer Gebietersohn
gibt.
Urantia Residenzia wird erscheinen, wenn ich, Michael, die fünfte epochale Offenbarung für vollständig
erkläre. Urantia wird das Kernstück der dann bald erscheinenden sechsten bedeutenden weltweiten
Offenbarung sein, die auch die letzte Selbsthingabeära des Schöpfersohnes auf eurem Planeten sein
wird. Bis Urantia deklariert ist, in Licht und Leben zu sein, werden wir nichts unternehmen, auf Urantia
irgendeine der ehrwürdigen Statusvervollständigungen zu verleihen, die wir hier diskutiert haben, aber
ihr werdet informiert werden sowohl über ihre Verwendungen (welche Veränderungen gemacht worden
sind, damit dies geschieht) als auch über ihre Vermittlung (welche Grundsätze verfügt werden) für
Urantia, wenn sie für meine Themen auf Urantia verfügbar werden.
Alle die mich hören! Macht Platz in euren Herzen für Urantia. Sie stirbt als ein Planet der
Ungeheuerlichkeit. Haltet sie hoch für die Generation von morgen und lasst sie ihr Leuchtfeuer des
Wohlwollens auf alle ausstrahlen, die sie als meine Selbsthingabewelt vor so vielen Jahren sehen. Sie ist
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nicht allein in ihrem Los, weil andere der euren nahe Welten auch Leuchtfeuer der Größe Michaels
werden sollen, und sie wird ihre geistige Fähigkeit den Nationen verleihen, die auf ihnen in der Zukunft
errichtet werden.
Urantia Residenzia wird endgültig, wenn sie für mich gewonnen ist.
Ausrufung der Dispensation
Die Übergangszeit endet, wenn die Dispensation für die gesamte Welt beginnt. Zweifelt nicht, es wird
viele Dispensationen während der fünften epochalen Offenbarung geben. Aber es gibt keine weltweiten
Dispensationen außer Die Fünfte; es gibt nur eine von dieser Art, wie es nur eine bei meinem Weggang
gegeben hat, die Vierte Epochale Offenbarung für die Welt.
Monjoronson wird die Ehre und das Vergnügen haben, diese Deklaration vorzunehmen. Er ist ideal
dafür geeignet, weil er es verschiedentlich vorher auf anderen ausgewählten Welten gemacht hat. Seine
Arbeit für Nebadon (und für mich) ist, das Problem der Luziferrebellion für alle Zeit abzuschließen. Er
arbeitet schwer, um sie von schwierigen Sterblichen in anderen Rebellionen in fernen Galaxien
fernzuhalten, die in der Höhe von seiner Arbeit wissen. Seine Arbeit umfasst alles, was Sterbliche aus
dem Urantia Buch wissen neben dem, was als andere Arbeit außer einer Gebietermission im Namen der
Paradiesdreifaltigkeit betrachtet werden kann.
Sein Werk ist mit der Anwesenheit eines Gedankenjustierers gesegnet, der auf den Residenzwelten als
Sananda bekannt ist, kein anderer als der Justierer, der mir innewohnte, als ich im Fleisch auf Urantia
weilte. Wenn diese Justierer personalisiert sind, werden sie Chefs ihrer Art in dem Universum, in dem
sie zufällig arbeiten. Monjoronson wird unterstützt werden von seinem eigenen Justierer, der mit
Sananda Generationen hochgeborener Söhne und mit Seelen gedient hat, die große Verantwortungen auf
ihren Ursprungsplaneten erlangt hatten.
Monjoronson wird mit allen auf dem Planeten arbeiten, wenn er bereit ist, sein Werk für Michael im
Geist zu vollenden. Diese Tage des Übergangs, die gegenwärtig von allen Sterblichen Urantias erfahren
werden, werden sein als ob es sie nicht gegeben hätte, wenn die neue Weltordnung für die Sinne jener
exklusiv werden wird, die vielleicht bleiben, um mit Monjoronson zu arbeiten.
Der Gebietersohn wird die Dispensation bei seiner Ankunft im Fleisch ausrufen. Niemand braucht zu
rätseln, wann das geschieht, weil es ein allgemeines Zusammentreffen der Gedanken von den Justierern
geben wird, die dem Verstand jener auf Urantia innewohnen, die zu dem Kreis erforderlichen Verstehens
geistiger Auswahl fortgeschritten sind, dem siebten Kreis, wie gegenwärtig in eurem Text, dem Urantia
Buch, beschrieben. Wenn der Ruf über seine Ankunft ergeht, werden wir, Michael, ihm beistehen. Alle
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von Nebadon werden diese machtvolle Zusammenarbeit des Geistes auf Urantia vielleicht
jahrhundertelang zum letzten Mal besuchen.
Auf die Erklärung der neuen Dispensation hin wird Urantia ihr Zelt als eine niedergeschmetterte Welt
von Sünde und Disharmonie zusammenfalten und den Umhang der Achtung gewinnen, deren sie sich in
der Höhe als eine Welt von Gedanken und Herausforderung gegenüber dem üblichen Denken erfreut.
Standardisierung des Geistes ist normal, aber Urantia ist von einer Welt von Gedanken zu einer Welt des
Übergangs verlagert worden, ohne die üblichen Stufen des Denkens zur Lösung sozialer und geistiger
Probleme gesammelt zu haben, die normalerweise diese Übergänge zu einer höheren Ebene begleiten.
Dieser Übergang für Urantia ist einmalig in Nebadon, und es gibt wenig zu sagen, bis es gemacht ist
und die Ergebnisse eingeschätzt worden sind.
Monjoronson allein wird entscheiden, wie dieser Übergang vollzogen wird, wie er auch entscheiden
wird, wann und wie er die Dispensation ausrufen und im Fleisch erscheinen wird. Es könnte Jahre bevor
er erscheint sein, aber es ist wahrscheinlich, hauptsächlich dank der Entwicklungsbedingungen der Welt,
dass es so bald wie das Ende des kommenden Jahres sein kann, wenn nicht eher.
Schließen der Ära der Agodonter-Sohnschaft auf Urantia
Nichts ist so entmutigend wie die Beendigung eines Lebenskonzeptes, das große Aussichten für die
Zukunft enthält, wie sie sind. Aber wir müssen diese Ära des Glaubens-ohne-Sehen lange vorher
schließen, um Zivilisation und herzzerreißende Veränderungen zu Urantias politischen Systemen
voranzubringen. Nichts schafft es in einem Agondonter schneller, als wenn es in den Denkprozess
aufgenommen wird, der als Standard in euren Schulen und Kathedralen weitergegeben wird. Es ist
beendet, und die Einführung eines anderen Systems des Lehrens und des Gottesdienstes wird
hervorgebracht werden müssen.
Agondonter sind besonders auf die Probe gestellte Seelen, die von einem materiellen Gesichtspunkt
gelangen müssen zu einem, der geistig ist im Verstehen ohne die Anwesenheit irgendeines Vertreters der
göttlichen Natur auf dem Planeten, um die Rollenmodelle zu etablieren, die gut funktionieren, das
Wachstum von Zivilisation zu unterstützen. Deshalb ist auf den Residenzwelten abseits ein besonderes
Gebiet eingerichtet, um die neuen ankommenden Agondonter in die Denk- und Handlungsweisen auf
der Residenzwelt einzugewöhnen, wo das Göttliche überall durch Myriaden von Persönlichkeiten
repräsentiert ist. Der Status verleiht keine spezielle Behandlung noch stellt er viel bereit in der Art von
Bewirken höherer Standards von Verhalten oder Fertigkeiten. Aber Agondonter sind bekannt für ihre
Beständigkeit im Kommunizieren ihres Wunsches, geistige Vorzüglichkeit in einer kurzen Zeitspanne zu
erreichen. In ihren eigenen Gruppierungen gehalten, wenigstens anfangs, versorgt sie mit extra
Hebelkraft für Leistungen im Geistigen.
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Es geschieht deshalb mit großem Widerwillen, dass wir das Zeitalter der Agodonter auf Urantia
schließen. Solches gehört zu den Bedingungen der Beendigung eines Zeitalters. Aber an ihrer Stelle
wird eine neue Spezies geistiger Wesen entstehen, die viel mehr auf die Strömungen von Nebadon und
dem Paradies eingestimmt sind, angezogen vom Universalen Vater und seinen Beigeordneten. Die
Übergangsära, die wir beschrieben haben, ist die Dämmerung, die letzte Spur davon, was es bedeutet,
ein Agondonter zu sein. Das neue Licht zur Morgenröte kurz danach trägt die Hoffnungen der Welt auf
ihre eigene Bestimmung mit uns in Nebadon und öffnet die Wassergefäße des Geistes, damit sie in
empfängliche Verstande zum Ruhm unseres Vaters ausgegossen werden.
Also beendet der letzte der Planeten in Nebadon, sein Erbe zurück zu verlangen und das Licht der
Rettung von weit her vom ewigen Universum zu feiern.
ENDE
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