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Themen:
• (Schöpferischer Geist)
• (Michaels Neujahrs Botschaft: Wertschätzung)
• (Unaufhaltsame Evolution)
• (Universelle Evolution)
• (Der grosse Plan)
• (Haltet euer Herz am Schlagen)
• (Neuigkeiten und Unterhaltung)
• (Ein Kennzeichen von Weisheit)
Lieber Michael und Muttergeist, hier sind wir wieder, auf dem Weg in ein anderes Neues Jahr und
freuen uns glücklich darauf, unsere menschlichen Abenteuer mit euch beiden und unserem
gemeinsamen Vater zu teilen. Wir danken euch für die heiteren Worte während der Feiertage - Dir
Michael, weil du unsere Aufmerksamkeit auf die spirituelle Verstärkung lenkst, die wir fühlen, wenn
wir das Glück haben, Freunde zu haben, die wir mehr als irgendetwas anderes schätzen. Du hast Recht;
es ist unbegreiflich und ein wenig unerklärlich - diese Freude, die wir mit jenen fühlen, die wir schon so
lange gekannt haben und mit denen wir so viel geteilt haben.
Mutter, wir danken dir für deine Lehrstunde darüber, wie wir wieder diese einzelne ununterbrochene
Schnur entdecken, die buchstäblich das ist, wer und was wir sind. Dafür müssen wir uns unseren
Ängsten und Fehlern und all den Dingen stellen, die unsere Seelen aufschürfen, und wir müssen den
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Mut und die Nerven haben, ihnen in vollem Bewusstsein gegenüberzustehen und sie noch einmal im
Rahmen einer reiferen, gefühlvollen Vollständigkeit sehen.Und so sind wir wieder einmal bewusst
gestärkt und beruhigt durch diese Lebensenergie, die wir immer gewesen sind,.
Danke für eure (Lehr-)Stunden. Wir freuen uns auf unzählige andere und sind glücklich, sie mit allen zu
teilen, die daran interessiert sind. Dank an euch, liebe Eltern. Amen.

Michael: Guten Abend, meine treuen Söhne. Hier ist Michael. Ja wirklich, hier sind wir wieder! Und
auf eine Weise - wenn ihr wirklich Vertrauen habt, wenn ihr das schätzt, was ihr fühlen könnt und tief
im Inneren wisst - könnt ihr das sehr zuverlässig glauben: hier werden wir immer sein. In dieser
speziellen Wahrnehmung nur zwischen Euch und mir – wir gehen nirgendwo hin. Wir sind da. Das ist
es, was Muttergeist zu übermitteln versuchte, dass jeder von uns, ihr und ich, wir alle ohne Unterschied
sind bezüglich der Tatsache, dass wir beide in der Mitte unseres eigenen, jedoch (miteinander) geteilten
Universums sitzen und alles, was Muttergeist und ich tun können, ist, Teile davon einzuführen - euch
mit amüsanten Vorstellungen und Ideen und Konzepten zu necken. Seht, ob ihr eine Resonanz innerhalb
euch selbst finden könnt, vielleicht mit etwas, das mal – zumindest im Potential – gewesen ist.
(Schöpferischer Geist)

Es gibt eine spezielle Bewegung des kreativen Geistes, die so schwer in Raum- und Zeitterminologie
auszudrücken ist, davon wie Potentiale sich zu Tatsachen entwickeln, und dann im Gegenzug von ihnen
beeinflusst werden: d.h. je mehr ihr lernt und tut – desto größer ist euer Potential. Die
ewige/gegenwärtige Situation führt ebenso zu Gottes ursprünglicher Schöpfung, wie auch Zeit- und
Raum-Ereignisse niemals, buchstäblich (auch) nicht vermögen, Seine Kreativität erschöpfen werden. Er
ist Geist, äußerste und absolute und unendliche Kreativität. Es ist Sein Potential, das du, als ein
eigenständiger Mensch in aufeinander folgenden Momenten erfährst. Wenn du willst, erwartet dich in
jedem Moment des Lebens Sein unbegrenztes Potential, um wirklich zu sein, als du. Von diesem
Standpunkt, dieser Art, die Dinge zu betrachten, ist dein Leben diese Kontinuität: Du bist diese
fortwährende Umsetzung für deine von Gott erschaffene Persönlichkeit, die buchstäblich die
Wirklichkeit für dich realisiert.Von diesem Standpunkt, sich (die) Dinge anzusehen, ist dein Leben diese
Kontinuität: du bist diese fortwährende Umsetzung, denn deine gottgeschaffene Persönlichkeit ist es,
die buchstäblich die Realität für dich umsetzt. So wie ihr eine einzigartige Erschaffung Gottes seid, so
ist dieses, euer ganzes Universum, ein wenig einzigartig für euch, meine Kinder.
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(Michaels Botschaft zum Neuen Jahr – Wertschätzung)
Sieht man sich die ursprüngliche menschliche Geschichte von diesem Winkel aus an, gibt es viele
einigermassen einzigartige persönliche Wesen, die spezifisch herumlaufen, wie alle Tiere es tun grausam, nur um zu überleben. Denkt an ein Mutterkaninchen, das sich aufrichtet und sogar einen
Fuchs angreift, der hinter seinen Kindern her ist. Sogar Fische sind territorial. Wenn man bis zu den
Menschen kommt, diese Wildheit und Territorialität gab es immer und ist immer noch eine Ursache für
fast endlose Kriege und Sreit. Seht, ob ihr die Evolution der Zivilisation schätzen könnt. Es geht darum,
wie all diese einzigartigen Wesen, die in wechselseitigen Beziehungen steckten, langsam Wege finden
mussten, höflich miteinander zu sein. Das ist die Basis der Zivilisation, dieser hoffentlich ansteigenden
Zivilisation. Wenn ihr euch heute in der Welt umschaut, habt ihr noch Wege vor euch, um diese zu
perfektionieren.
Durch die Wertschätzung der Einmaligkeit jeder Person - dieser wesentlichen Realität, könnt ihr eine
höhere Wertschätzung für all die Stufen bekommen, durch die die Menschen gehen mussten, um dahin
zu kommen, wo sie jetzt sind. Eure modernen Forschungsreisenden haben in Filmen einige der noch
vorhandenen primitiven Stämme auf der Erde mit Bildern festgehalten. Wenn ihr einige dieser
Sendungen gesehen habt auf National Geographic oder anderen Kanälen, habt ihr bemerkt, dass,
wenn.die Forscher sich mit ihren Kameraleuten einigen dieser letzten Schlupfwinkel genähert haben,
das erste, was sie sahen, die Spitzen der Speere der Eingeborenen waren und gespannte Pfeile, die auf
sie zeigten. Nicht nur mit einer wilden Agressivität, sondern auch mit reinem Grauen vor all diesen
seltsamen Fremden mit ihrer ganzen fantastischen Technologie, die in ihr Gebiet kommen.
Also betrachtet all diese Stufen von den Primitivsten den ganzen Weg bis zum heutigen Tag und seht, ob
ihr die enorme Höflichkeit schätzen und bestaunen könnt, die entwickelt worden ist, einfach nur um es
Euch zu ermöglichen, ein phantastisches, komplexes Leben zu führen. Denkt an all die komplizierten
inneren Beziehungen in euren modernen Gesellschaften. Es gibt welche unter euch, die nie Saatgut
ausgebracht [haben], niemals beobachtet haben, wie eine Karotte aus dem Boden gezogen wurde oder
jemals ein Tier geschlachtetet haben. Zur gleichen Zeit, wie viele Landwirte haben ihre eigenen
Traktoren, bis zu den Zündkerzen hinunter hergestellt? Wie viele von euch haben auf den Straßen
gearbeitet, die euch jetzt alle miteinander verbinden oder die Telefonleitungen gelegt, oder jetzt - die
Glasfaserkabel?
Das ist ein Punkt der Wertschätzung, sich einfach umzuschauen und diese enorme, weltweite, komplexe
Interaktion zu bewundern. Denkt auch an die Spezialisierungen. Noch vor wenigen Jahrhunderten, als
nur reiche Leute lesen und schreiben konnten und eine eigene Bibliothek von sogar zweihundert
Büchern hatten - vielleicht ein Zehntel von einem Prozent (ein Promille) der damaligen Bevölkerung und man nahm an, dass sie in ihren Studien vielseitig waren. Könnt ihr hier irgendeine Bedeutung der
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Beschleunigung empfinden? Vor einigen Jahrzehnten als es den Ausdruck Zukunfts-Schock und
verschiedene soziale Revolutionen gab, da gab es jene Leute, die ziemlich ehrlich sagten: „Langsamer!
ich bin dafür noch nicht bereit!" Doch es gibt eine andere passende Redensart: Die Katze ist aus dem
Sack. Ganz gleich, wie nostalgisch ihr irgendeine, weniger komplexe Zeit zurückbringen möchtet, es
geht nicht. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einer solchen Nostalgie, die einfach aus
reiner Sentimentalität die Vorzeit vernebelt und der Fülle und Vollständigkeit echter Rück-Erinnerung.
Ein kleines Beispiel: wie viele von euch wollen ein Jahrhundert zurückgehen zur Zahnheilkunde jener
Zeit?
(Unaufhaltsame Evolution)
Nun ja, meine Kinder, wir hoffen, dass ihr das Gefühl dafür bekommen könnt, was wir die
unaufhaltsame Evolution eines Planeten nennen, weil einiges davon ist, vom menschlichen Standpunkt
aus gesehen, wirklich unheimliches Zeug. Denkt daran, wie vor nicht langer Zeit bei den Erfindungen
von hochexplosiven Sprengstoffen und Maschinengewehren angenommen wurde, dass sie, hoffentlich,
ein Ende der Kriege bringen würden. Kriege würden so schrecklich sein, dass das Menschengeschlecht
so entsetzt von dem Blutbad sein würde, das angerichtet werden konnte, dass alle sich gegenseitig um
Friedens anflehen würden. Und nun könnt ihr die Oberfläche der Sonne auf die Erde bringen.
Jetzt da ihr mit den modernen Medien alle miteinander verbindet, könnt ihr einen nicht ganz subtilen
Druck fühlen, um auf der wichtigen Stufe von Individuen wie z.B. ihr es seid, immer zivilisierter zu
werden? Könnt ihr eine Anerkennung für die Tatsache bekommen, dass ihr noch ein wenig isolierte,
bedeutende Kulturen auf dem Planeten habt, die jetzt von den modernen Medien in eine kleinere Welt
gezwängt werden, wo ständig wachsende vertraute Beziehungen unvermeidlich sind?
Und so mögt Ihr euch fragen: Ist dies im Großen Plan? Wurde Alles auf diese Weise arrangiert? War
dieser sich entwickelnde Bedarf nach weltweiter Zivilisation immer potentiell? Ja .
Von der Zeit an, als unsere Kinder, die Lebensbringer, auf dem Planeten ankamen und mit den
Beauftragten von Muttergeist und des Super-Universums die ersten lebenden Zellen erschufen, gab es
dieses ganze Potential für diesen besonderen Planeten. Diesem Ereignis ging voraus: Euer Urantia Buch
spricht über die Evolution eines ganzen Lokaluniversums, und wie wir alle lernen, Muttergeist und ich,
zusammen mit unseren Lebensbringer-Söhnen. Sie vergleichen auf der Konstellationsebene
Aufzeichnungen davon, was sie alles bisher aus dem „Gewieher“ auf vier Millionen evolutionären
Planeten gelernt haben, mit einer Art Medium, das wir nicht anfangen können, euch zu beschreiben.
Deshalb war eure Welt, trotz ihrer bewegten Geschichte, auch ein Empfänger unserer ganzen
Lokaluniversumevolution. Wie auf der Kosmosebene als auch auf der Ebene des Lokaluniversums, gibt
es eine Art Drängen nach Vollkommenheit, lasst es uns so nennen - welches die Evolution auf jedem
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Planeten auch in Richtung zunehmend bürgerlicher, zunehmend verbundener, weltweiter Zivilisation,
letzten Endes dem Zustand von Licht und Leben lenkt.
(Universelle Evolution)
Diese universelle Evolution geht wirklich über den Bereich einer jeden Gruppe, eines jeden
Nationalstaates oder einer jeden Religion hinaus. In all diesen kollektiven Autoritäten, egal, ob sozial
oder politisch oder religiös, gibt es immer noch diese Personen, diese lebendigen, atmenden Männer
und Frauen, die die Führer jener Gesellschaften, Wirtschaftssysteme und Religionen sind. Wer ist dafür
im Ganzen verantwortlich? Denkt darüber nach. Bedenkt wie dieser scheinbar zusätzliche menschliche
Druck in Richtung sozialer, politischer, ökonomischer und religiöser Evolution ebenso ein
unaufhaltsames Bedürfnis nach mehr individueller Freiheit, Verantwortung, Verwirklichung und
Ausdruck verursacht.
Das ist diese spezielle, evolutionäre Bewegung geistiger Kreativität aus einer allumfassenden Sicht des
Kosmos. Es verwirklicht das Potential aller Personen. Auf Urantia zeigt es sich durch lebende Personen
und wiederum, wie euer Urantia Buch euch erinnert, muss jedes geborene Kind diese ganze Evolution
rekapitulieren. Ihr habt diese reizende Geschichte über Tom Sawyer und Huck Finn, wo die Jungen sich
überhaupt nicht sicher waren, ob sie schon "zivilisiert" werden wollten. Jedes Kind muss gebändigt
werden. Gott sei Dank hat dein kleines Dreijähriges nicht die Macht dich inmitten eines seiner oder
ihrer Wutanfälle zu vernichten. Keine Eltern würden das überleben.
Das ist es übrigens, warum Muttergeist und ich immer - sogar als ich unter euch als Jesus lebte, das ist
(der Grund), warum wir uns selbst begrenzen, indem wir mit und durch Personen arbeiten, um zu
versuchen, für euch all die guten Werke zu bewirken, die wir als Zukunftsaussicht für eure Welt sehen.
Wir verletzen die grundlegenden geistigen Gesetze nicht, die Gott für die gesamten Zeit-/Raumreiche
aufgestellt hat, und das ist, Personen - einzigartige Persönlichkeiten - zu erschaffen, - einzigartige
Persönlichkeiten, die einen Helfer haben können, zuerst in ihrer eigenen Evolution und dann, in
Kombination mit der Evolution des Ganzen - die gesamte Familie, den ganzen Ort oder die Stadt, die
ganze Nation, den ganzen Planeten, das gesamte Lokaluniversum.
(Der Grosse Plan)
Ja, das ist der große Plan, und ja, er ist unaufhaltsam – nicht zu stoppen. Es geschieht im Ganzen, weil
Gottes Wille immer im Ganzen gilt. Es ist dennoch von jedem einzelnen Wesen, das sein oder ihr Bestes
tut, abhängig. Das Potential liegt innerhalb von lebenden Personen und die Wirklichkeit, die jeden
Moment erscheint, ist ihre Leistung. Gott hat die ganze Sache anfangs in Bewegung gesetzt, aber dann
hat ER seine erschaffende Macht mit wirklich relativ unabhängigen Personen geteilt – allen Seinen
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Kindern. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass er nicht von uns getrennt ist, aber in uns lebt, und bei
diesen Abenteuern dabei ist, bei jedem von uns, mit uns.
So lasst euch selbst euch ausdehnen, meine Lieben. Versucht, sowohl den Wald als auch die Bäume zu
erkennen, die Gemeinschaft und die Individuen. Seht die gemeinsame Realität des Menschseins in
jedem und seht in jedem Paar Augen, denen ihr begegnet, eine andere, einzigartige Seele der Erfahrung,
diesen Reichtum des Unterschieds, den ihr einander anzubieten habt: wenn wollt, Unendlichkeit
gestapelt über Unendlichkeit. Es ist alles in dem Plan. Gott ist dieses unendliche Potential; ihr seid die
Wirklichkeit. Wie Muttergeist sagte, seid das lebendige Band, das euer in seiner Art einzigartiges
Universum zusammenbindet, Das ist der Spaß an allem und der tiefe Einblick in die Verspieltheit von
allem. Vom Standpunkt des reinen Potentials musste nichts von der Schöpfung sein. Also preisen wir
das, was ist. Danke lieber Vater, dass es mich gibt. Und danke Dir für jeden von uns, dafür, dass wir
einander haben können.
Wenn ihr heute abend Fragen oder Kommentare habt, dann könnt ihr sie jetzt auch anbringen.
Student: Vater Michael, ich habe ein paar Fragen. Du und Mutter haben oft gesagt, dass wir nicht
einmal unser eigenes Herz am Schlagen halten können. Ist das wörtlich oder symbolisch gemeint?
Zweitens, wie können wir mehr Leute dazu bringen, zu diesen Besprechungen zu kommen?
(Das eigene Herz schlagen lassen)
MICHAEL, leise lachend: Nun, eine Frage nach der anderen, mein Sohn. Dass du dein eigenes Herz
nicht (weiter)schlagen lassen kannst, ist buchstäblich wahr. Fühl es einfach. (lange Pause) Vom
Standpunkt deiner Persönlichkeit – der grundlegendsten Hautpsache dessen, wer und was du bist, wird
dir ein lebender Körper gegeben, insofern als du über diesen Körper hinausgehst. Wenn dieser Körper
wieder zu Staub wird, wirst du in einer gänzlich anderen Art von Welt wiedergeboren mit einer ganz
anderen Art von pflanzlichem und tierischem Leben, himmlischen Wesen (wir ziehen dich auf), denen
du begegnen wirst. Du wirst wiederum einen sehr charakteristischen, aber stark verbesserten Körper
haben und Wahrnehmungen, mit denen du dich verbinden und eine unpersönliche Wirklichkeit erfahren
kannst – physisch und psychisch – und genauso weitermachen, wie jetzt, um andere spirituelle Wesen
durch deinen eigenen Geist zu erfahren, nur viel direkter.
Dein Körper ist ein Geschenk, eines, bei dem wir wirklich traurig sind zu sehen, wie so viele Leute es
missbrauchen und missachten. In euren besser entwickelten Ländern gibt es so viel an Krankheiten und
Leiden und eurem Misserfolg, euch weiter zu entwickeln aufgrund der Wahl des Lebensstils, die
innerhalb des freien Willens jeder Person sich zu verändern, existiert. Wir bedauern, dass ihr so viel Zeit
aufwendet, über diese gegenwärtige Gesundheitsversorgungsdebatte zu argumentieren und Stellung zu
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beziehen. Und dabei misslingt es euch, zu erkennen, dass, bis alle, individuell und kollektiv, einfach
innerhalb der verfügbaren Auswahlen gesünder werden, es teilweise eine falsch adressierte Bemühung
ist. Keine noch so grosse Nachsorge mit einer allerdings erstaunlichen Technologie und heldenhaften
Anstrengungen kann die Jahre der Vernachlässigung und der ungesunden Masslosigkeit in euren
bekannt schlechten Angewohnheiten und eurem Mangel an guter, vorhandener Nahrung und Bewegung
wiedergutmachen.
Mein Sohn, wir möchten lieber deine Verwunderung grösser lassen, dass das Herz, das in deiner Brust
schlägt, ein reines Geschenk des Lebens von Gott, von Muttergeist und mir ist. Und es ist für deine Wahl
bezüglich Gesundheit und Wohlbefinden, in denen Liebe und Achtung eine große Rolle spielen, anfällig.
Liebt und respektiert dieses euer schlagende Herz, dieses Geschenk eines Körpers, gemacht für alle
Ausdehnungen und Zwecke. Und das trotz der Hunderttausenden von Büchern in all euren Bibliotheken
über die menschliche Physiologie, für jeden von euch persönlich dennoch in jedem Augenblick eine
lebende Unendlichkeit ist. Stimmt euch in euer Herzzentrum ein, so oft wie es euch einfällt, und zollt
diesem lebenden, schlagenden Organ, das euch an das Leben selbst (ein)bindet, Respekt. Das ist nicht
irigendeine bildhafte Symbolik, sondern eine tatsächliche geistige Verbindung, die ihr durch euer Herz
fühlen könnt, die eurem Leben mehr Bedeutung und Wert geben kann. Es sind nicht diese Wortsymbole,
die auf eine Erfahrung deuten, sondern die tatsächliche Erfahrung selbst, die ihr anstreben und für euch
wissen müsst. Macht jetzt eine Pause und stimmt euch auf euer Herz ein. (lange Pause.)
Zu dem, wie ihr mehr Leute dazu bringt, zu diesen Besprechungen zu kommen: Ihr müsst euer Bestes
tun, um anderen zu sagen, warum ihr selbst so treu seit so vielen Jahren (hierher) gekommen seid.
Öffnet eure Herzen und lasst andere fühlen, was das für euch bedeutet und bedeutet hat. Ist es nicht
diese Erfahrung, die ihr teilen wollt? Kommt es nicht aus dieser Großzügigkeit von derSeele, dass ihr
wünscht, dass mehr Leuten hier sein könnten und die tiefe Freude erfahren können, die wir
kennengelernt haben?
Student, lachend: Ja.
MICHAEL, mitlachend: Dann seid nicht schüchtern. Seid furchtlos, um offen zu sein in dem, was ihr so
gefühlvoll erfahren habt, und lasst euer Wunder leuchten. Wenn ihr daran als das Erweitern des
Königreichs denken wollt, ist das gut. Aber, um anzufangen, kommt zum Wunder und der Freude, die
wir so reichlich geteilt haben. Das ist es, worum es wirklich geht.
Student: Ja, ich kann das sehen. Ich habe die Gewohnheit, zu intellektualisieren, was sich hier abspielt,
anstatt nach dem Gefühl davon zu gehen. Jedoch danke, Vater Michael.
MICHAEL: Erinnert euch an die Stunde, die ich einmal gegeben habe, dass der Gedanke nur ein gut
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verständliches Gefühl ist? Euer Intellekt ist nur eine Weiterentwicklung davon. Alle eure Ideen werden
umso besser ausgedrückt, wenn ihr nahe bei deren Gefühlsursprüngen bleibt. ihr dürft nicht zu
schüchtern dabei sein, eure Gefühle direkt auszudrücken, aber Gedanken und Intellekt sind auch nötig.
Seid offen und akzeptiert die Antwort, die ihr erhaltet. Echte Kommunikation bindet zwei (Personen)
ein, so hört deren spirituellen Erfahrungen ebenfalls gut zu. Und um in diesem anderen Fühlen, dieser
anderen Realität zu sein, biete ich euch an: Seid in meinem Frieden.
Student: Danke, Vater Michael.
Student: Ja, Michael, wenn ich an unsere Treffen hier denke: Die Leute sind gekommen und
weggeblieben, ganz einfach, weil sie fortgezogen sind. Andere sind ein- oder zweimal gekommen und
das war es dann; es schien einfach keine Resonanz bei ihnen zu erzeugen. Sie bekamen nicht das
gleiche Gefühl, das C und ich erfahren. Vielleicht haben sie einen anderen Ort, wohin sie gehen und das
muessen wir ebenfalls anerkennen
Von einem selbstsüchtigen Standpunkt aus (Student lacht), geniesse ich diese vertrauteren Treffen. Aber
ich mag’s auch, wenn es hier ein volles Haus mit 7 oder 8 Leuten ist. Dann gibt es eine grössere Vielfalt
von persönlichen Perspektiven und Ideen.
Zu deiner Unterrichts-Stunde heute Abend, dazu, wie einzigartig jede Person ist, und wie wir uns
gegenseitig in unseren Leben nützen profitieren können. Gestern hörte ich einem Programm zu und der
Moderator sagte, dass, während wir vielleicht die schlechten Nachrichten des Tages wissen müssen,
sollten wir sie auch mit den guten Nachrichten ausgleichen. Und so war das Programm über Leute , die
die guten Dinge mitteilten, die ihnen passiert sind. Es gibt viele Programme an der Basis mit Leuten, die
viele gute Dinge in dieser Welt tun, von denen wir nichts hören, weil es nicht als „wichtig für die
Nachrichten" angesehen wird. Ein Beispiel war von einer Dame, die begann, gefallenes Obst von
Bäumen aufzuheben, das zu faulen im Begriff war und wie, nachdem bedürftigen Leuten einige Jahre
diese Nahrung gegeben worden war, das dazu führte, dass diese selbst kultivierte Gärten anlegten.
Dies flößte mir die Hoffnung ein, dass, obwohl es immer noch Kriege auf der Welt gibt, es unter all dem
etwas gibt – dass auch etwas Gutes geschieht, selbst wenn darüber nicht berichtet wird.
MICHAEL: Danke, mein Sohn, ich dabe das genossen. Das ist es, was Muttergeist und ich meinen,
wenn wir sagen, dass das spirituelle Leuchten der Welt – das Opferbringen und Helfen, der Spaß und
die Freude, die die Leute miteinander so intensiv teilen, dass es die Zwietracht und den Streit völlig in
den Schatten stellt. Dies ist eine Tatsache für uns, eine direkte Erkenntnis.
(Nachrichten und Unterhaltung)
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Es war schon immer so, angefangen bei den ersten Geschichtenerzählern, dann, als eure Medien von
handgeschriebenen zu gedruckten Büchern wurden, weiter zu den Filmen und dem Fernsehen usw; das,
was ihr Nachrichten nennt, hat seiner Anziehungskraft immer einen großen Anteil an Unterhaltungswert
beigefügt. Moderne elektronische Nachrichtensender geraten, abgesehen davon, dass sie notwendige
Informationen liefern, wenn verschiedene Nachrichtengesellschaften gegeneinander auf der
Unterhaltungsebene antreten, in die psychologischen Herausforderungen der Sättigung und der
Abgestumpftheit, was wiederum zu weiteren Anstrengungen in Melodrama und Sensationsmache führt,
um die Nachrichten-Junkies und Abhängigen von schlechten Nachrichten zufrieden zu stellen. Es ist
einfach leichter, wie ihr sagt, bei den Menschen die Schalter von Schock und Entsetzen zu drücken,
wenn man sich auf jene Ereignisse konzentriert, die irreversiblen Schaden erzeugen, wie persönliche
Verletzungen oder Konflikte oder riesiger Verlust von Eigentum durch Krieg oder Naturkatastrophen.
Das tatsächliche Drama des eigenen Leben wird von dieser Flut von Melodramen zugedeckt, wenn das
alles ist, was ihr beobachtet.
Dies ist es, worauf du hinweist, mein Sohn: ein Wettbewerb im Unterhaltungswert zwischen
unabänderlichem Verlust wie einem Autounfall oder dem niederbrenneden Haus von jemandem und die
zynische oder resignierte Einstellung, dass die guten Dinge im Leben alle viel zu flüchtig sind und
keinesfalls – so wie ihr sagt – eine Nachricht wert. Dieser Standpunkt erscheint einer Person, die die
meisten ihrer Meinungen über das Leben durch das Niveau der Nachrichten, die du erwähnt hast,
bekommt, als besonders zutreffend. Die Freuden des Lebens können so bedingt und vorläufig
erscheinen, während Trauer und Schmerz so endgültig erscheinen können. Dieser Fatalismus wird
ausserdem vergrößert von der durch so eine Einstellung verursachten schlechten Gesundheit der Person.
In dem Maße, wie eine Person ihre eigene Empfindsamkeit und jedes eigene Innenerleben verliert,
braucht es immer gröberes Schmirgel-papier, um – man könnte es auch so sagen - damit ihre
abgestumpften Nerven (überhaupt) etwas bemerken können.
Darum fordern wir unsere Kinder auf, nach größerer physischer und geistiger Gesundheit und
Empfindsamkeit zu streben, spiritueller Lebendigkeit und Großzügigkeit, damit ihr anfangen können zu
sehen, was Muttergeist und ich sehen - das überwältigende wahre Schauspiel des menschlichen Lebens:
die ganze Liebe, das ganze Anteilnehmen, die ganze Aufopferung, alle diese edlen Qualitäten von den
hunderten, die abgeleitet sind von Wahrheit und Schönheit und Güte.
So, mein Sohn, danke für das Ansprechen dieser spirituellen Herausforderung, zu sehen, dass die echte
Güte des Lebens so oft verdeckt ist hinter dem Melodrama der Abendnachrichten.
Student: Es gibt ein einige Zeitungen und Websites, die sich nur auf positive Dinge konzentrieren. Also
gibt es einige Kräfte, die darauf Wert legen. Ich möchte gern selbst mehr tun, aber ich kann nur im
gegenwärtigen Moment leben und sein und mit dem, bei dem ich in diesem Augenblick bin, ohne in
9

grandiosen Wünschen gefangen zu werden, die Welt zu retten und deswegen anerkannt zu werden – wie
du weisst.
Vor einigen Jahren hörte ich von einem afrikanischen Stamm, wo sie die Leute nicht bestrafen, wenn sie
etwas falsch machen. Angenommen, wenn jemand etwas von einem anderem gestohlen hat und sie
wissen, wer es war, dann gehen all die Leute zur schuldigen Partei, stehen in einem Kreis um ihn herum
und gehen dann einzeln zu ihm hin und sagen ihm all die guten Dinge, die sie über ihn wissen, all die
positiven Dinge, die er getan hat. Und weißt du was? - Es hat nie einen Mord oder eine Vergewaltigung
oder irgendetwas Ernstes in diesem Dorf gegeben.. Nun, das ist ein kleines, ein geringes Gegenmittel
oder eine positive Rückmeldung in dieser ganzen Welt, eine andere Art zu leben. Wir müssen das,
worüber du gesprochen hast, die Unendlichkeit jeder Person sehen.
Hin und wieder stehe ich, dort wo ich arbeite, unter dem Eichenbaum, sehe mich um und höre die
Klänge der Natur und fühle die Erde unter meinen Füßen. Als ich das letzte Woche tat und anfing, über
die kreisende Erde nachzudenken, und dass ich mich mit ihr drehe - obwohl ich das nicht wirklich
fühlen kann. Und sie ist Milliarden von Jahren alt, und das Universum ist sogar noch älter; und die
Intelligenz oder Weisheit, die all dies erschuf, hat auch mich erschaffen; und in diesem Moment hatte
ich Zugang zu dieser Weisheit, die hier schon immer gewesen ist. Ich hatte Zugang zu dieser Weisheit,
die die ganze Zeit hier gewesen ist. Also, warum nicht darauf zugreifen? Darauf, worauf all die großen
Lehrer hingewiesen haben? Warum nicht diese göttliche Intelligenz den Gebieter über mein Leben sein
lassen? Es scheint, dass die Geschichte fortfährt sich zu wiederholen, also, ist es nicht an der Zeit, diese
Tretmühle anzuhalten und die Intelligenz heran zu lassen, die all diese Wurzeln und Einflüsse schuf?
Nun jedenfalls ... Ich hatte nicht vor, heute Abend so viel zu sagen, aber ich denke, dass ich es tat, um
zu versuchen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken.
(Ein Kennzeichen der Weisheit)
MICHAEL: Ja, mein Sohn. Das erinnert an diesen einen Satz in eurem Urantia Buch, den wir schon
vorher mehrmals erwähnt haben: ein Kennzeichen von Weisheit ist ein Gefühl für Teilen. Denn
Weisheit ist mehr als bloßes Wissen, es ist das, was du selbst erfahren und dir zu eigen gemacht hast,
durch Art zu verstehen und Seelengrösse. Weisheit ist, was Muttergeist selbst durch einen ihrer
spirituellen Adjutanten erweitert - Weisheit ist eine der Dimensionen ihres ausserräumlichen
Bewusstseins, deren Sinn und Werte geradewegs deinen Geist durchzieht.
Denk über dein Wahrnehmen von Anteilen nach, nicht nur über Prinzipien oder Essenzen, sondern über
Menge und Verhältnis von einem zum anderen. Wir haben erwähnt, wie du als kleiner Junge dein
intellektuelles Verständnis durch Abstrahieren von Prinzipien und Generalisierungen von der ganzen
Vielfalt von Dingen formst. Du bist hungrig danach, klare Verbindungen und Ursachen und Wirkungen
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zu sehen und zu verstehen, um damit zumindest eine kleine Macht über Ereignisse, irgendein Gefühl der
Geborgenheit zu bekommen, durch das Wissen, was geschieht und warum. So viel von eurer modernen
Erziehung ist geradewegs darauf ausgerichtet und das ist grundsätzlich gut, aber nicht ausreichend. Du
willst doch nicht auf dem Niveau der heranreifenden Verwirrtheit stecken bleiben und ein sozialer
Demagoge werden oder ein politischer Ideologe oder ein religiöser Fundamentalist, der versucht, jede
Person und jedes Ereignis entsprechend seiner vorgefassten Meinung und reinen Prinzipien
zurechtzubiegen. Du mußt deinen Verstand öffnen und in die wirkliche Welt herauskommen – obschon
scheinbar unordentlich und komplex - und alles erfahren, was nicht du bist und deine begrenzte
Vorstellung.
Und so, mein Sohn, da dies zu dem passt, was du erwähnt hast, wenn eine Person zu sehr irgendeinem
melodramatischen, einseitigen und voreingenommenen Nachrichtenmarkt ausgesetzt ist, braucht es
Mut, nach etwas zu streben um diese anderen, gegensätzlichen Gesichtspunkte, anzustreben, um zu
einer guten, ausgeglichenen Wahrnehmung der Teile in einer bestimmten Angelegenheit zu kommen.
Im dem Fall, den du beobachtet hast, denk daran, was nötig ist, um sich nicht einfach selbstgefällig
zurückzulehnen, weil du soviel besser bist oder besser dran bist als im Melodrama, das du im Fernsehen
siehst. Sondern gehe da raus und habe ein eigenes Leben mit grösseren Herausforderungen: erschaffe
etwas von diesem Guten, nach dem es dich so verlangt es zu sehen.
Also ... Mach weiter! (Michael lacht) Und seid in meinem Frieden. Gute Nacht.
ENDE
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