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Themen:
• (Das Blühen von Individualität)
• (Transparenz und Unabhängigkeit)
• (Die geistige Seite gesellschaftlichen Wandels)
• (Die Stärke und Macht von Liebe)
• (Wendepunkte in planetarer Evolution)
• (Inneres und äußeres Leben)
• (Offen und versteckt)
• (Hohler Materialismus ohne direkten persönlichen Aufwand)
• (Die Notwendigkeit für Anstrengung)

Liebe Michael und Muttergeist, wie wir heute Abend uns miteinander und mit euch Beiden
versammeln, möchten wir euch für eure Orientierung all dieser vielen Lektionen mit uns danken. Wir
nehmen euren Punkt auf, dass wir uns auf eine sehr reale Weise nun mehrere Jahrzehnte in einer
enormen Renaissance von Information und, eng damit verbunden, einem enormen Reichtum an
materiellem Eigentum befinden. Diejenigen von uns, die mehr als ein paar Jahrzehnte alt sind, können
sich zurückerinnern, als ein sehr stolzes Zuhause mit einem Satz der Enzyclopedia Britannica prahlen
konnte. Jetzt können wir online gehen, ein Wort eintippen und bekommen tausend Hinweise in einer
hundertstel Sekunde. Ebenso haben wir diese riesige Ansammlung materiellen Reichtums, während wir
auf einer enormen Welle von Technologie, billiger Energie und Kredit gesurft sind.
Während dies das äußere Drumherum unseres Lebens in dieser modernen Welt ist, schätzen wir es
deshalb, wie ihr uns von Anfang an gelockt und ermutigt habt, ein reiches inneres Leben zu haben. Wir
haben all die Kapitel in eurem ‚Handbuch Über Menschsein’ geschätzt und all die Wege, auf denen ihr
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uns mit uns selbst bekannt gemacht habt. Ihr habt uns geholfen, unser inneres Leben schließlich zu einer
einzigen Orientierung zu machen. Wir können innerlich ruhig sein, nicht nur in unseren Meditationen,
sondern auch in all den kostbaren Augenblicken den ganzen Tag hindurch, still genug, um zu fühlen was
innerlich passiert. Wir können uns lang genug von unseren elektronischen Medien ausstöpseln, um auf
unsere eigenen Gedanken zu lauschen und uns staunen zu lassen über die wahren Geheimnisse, die uns
umgeben. Ihr habt uns angespornt den Mut zu haben, unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen
und Verantwortung zu übernehmen für unsere eigene geistige Kreativität und unsere Einstellung
gegenüber Dingen, die genau jene Dinge so sehr verwandeln. Darum sind wir für dieses ganze innere
Leben und eure Gesellschaft wirklich dankbar, dass ihr geholfen habt, uns darauf zu orientieren. Amen.
MICHAEL: Guten Abend, meine Söhne, dies ist Michael. Ich danke euch für eure Würdigung unserer
Bemühungen. Muttergeist und ich sind geschmeichelt, die Saaten, die wir gesät haben, zur Blüte
kommen zu sehen, denn, ja in der Tat, das ist es, was eure müde alte Welt braucht. Diese sind die
frischen, blühenden neuen Keime und Sprösslinge, die in euch herauskommen, die zu sehen wir uns so
gesehnt haben. Jede kommende Generation braucht dieses Einstellen ins eigene Innere und nicht nur
das Hüten und Weitertragen der Traditionen, in denen sie erzogen wurden, sondern genau solche Dinge
so zu hinterfragen, damit sie ihre eigene aktuelle Generationenweisheit haben, die, hoffentlich,
jedermanns Reichtum an Wahrheit gerade einen Schritt weiter bringt als den ihrer Eltern.
(Das Blühen von Individualität)
Unsere letzte Lektion ging über dieses Blühen von Individualität in moderneren Zeiten. Dank eines
großen Teils wirtschaftlicher Erfolge, selbst des Übermaßes, das ihr in eurer Einleitung erwähnt habt,
kann eine größere Anzahl Leute solch fantastisches individuelles Leben haben. Das kommt durch die
Spezialisierung, die sich in den meisten Gesellschaften weltweit schnell entwickelt hat, trotzdem, wie
ihr aufgezeigt habt, ist es auch wahr, dass ihr euch in einer planetaren Renaissance der Information
befindet quer über Linien von ehemals verschiedenartigen Standpunkten, jetzt weltweit. Dies ist längst
überfällig, wenn ihr Urantia mit solchen Welten vergleicht, die von einem loyalen Planetarischen
Fürsten und seinem Stab geführt worden sind, und dann durch loyale Adam und Eva. Ihr könnt euch
Welten nur vorstellen, wo es für Hunderttausende von Jahren eine einheitlichere weltweite Kultur
gegeben hat, die durch außerplanetarische Persönlichkeiten auf ihrer Oberfläche gelenkt wird. Euer
Planet ist sehr einmalig darin, dass er fast alle Stufen kultureller, ökonomischer und staatlicher
Entwicklung noch nebeneinander existierend hat, von der fast primitivsten bis zur anspruchsvollsten.
Aber diese Renaissance von Information kann eure rettende Gnade sein. Wie ihr bemerkt habt, müsst ihr
nur ein paar Jahrzehnte zurückdenken, wo ihr in euren fortschrittlichen Ländern nur ein paar größere
Fernsehstationen hattet und die nächtlichen Nachrichten ziemlich reglementiert waren. Einige Leute
bemängeln den Verlust dieser Unschuld, dieser monolithischen Kultur als nichts anderes, als eine
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Fragmentierung. Sie bemängeln die Tatsache, dass ihr jetzt aberdutzende Fernsehstationen habt, die fast
jeden politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Standpunkt repräsentieren. Trotzdem ist jenes
Bemängeln bloße Nostalgie. Es bedeutet wirklich, dass vor nur ein paar Jahrzehnten riesige Teile eurer
Gesellschaft überhaupt ohne Stimme waren, dass es jetzt sogar in vielem einen Missklang von Stimmen
gibt, die vorgezogen werden sollen.
(Transparenz und Unabhängigkeit)
Ihr beginnt zu erkennen, dass die kritischste Sache für gesellschaftliche und ökonomische Freiheit die
Qualität der Transparenz ist – die einzelne wesentlichste Qualität einer wahrhaft
demokratischen/republikanischen Regierungsfom. Das Volk muss die Fähigkeit haben zu erkennen, was
wirklich passiert, und das kann allein von einer Vielfalt von Standpunkten kommen, die frei ausgedrückt
werden. Ihr erkennt das in eurer juristischen Auseinandersetzung im Strafrecht, von dem eure
Fernseh-Dramen so viele Beispiele haben. Sowohl die Anklage wie auch die Verteidigung brauchen
einen kraftvollen Vortrag ihrer Gesichtspunkte, damit eine – hoffentlich – unparteiische Jury beide
Seiten des Problems sehen kann. In der gleichen Ader ermuntern Muttergeist und ich euch, wahrhaft
unabhängig zu sein, unabhängig davon, wie ihr erzogen wurdet, dem Zufall eurer Geburt. Seid wahrhaft
unabhängig und kostet das volle Spektrum gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Denkens
aus.
Obwohl dies eine andere Weise des Einstimmens ist auf das, was außerhalb von euch ist, meine Kinder,
ist es auch ein guter Weg, euer inneres Selbst zu kennen und was ihr glaubt, und warum ihr es glaubt.
Deshalb versucht, nicht überschwemmt zu werden mit dem Unterhaltungswert all dieser Standpunkte,
sondern genießt etwas Zeit allein, um euch selbst Zeit zum Nachdenken zu geben, Zeit zum
Durchdenken, Zeit die geistigen Einflüsse in euch hervorkommen zu lassen. Lasst die Gegenwart des
Vaters ein Sagen in eurem Verstand haben. Schätzt Muttergeists Erweiterung eurer Weisheit und eurer
Verehrung und erlangt ein gutes Feeling, wo eure tiefsten Werte liegen.
Dies sind sehr herausfordernde Zeiten, und es ist gut für eure geistige Gesundheit, ebenso wie für eure
mentale und physische Gesundheit, die Herausforderung zu umarmen. Nutzt diese Zeit. Wenn ihr
Härten durchmacht, lasst sie euch lehren. Dies fordert eine innere Stärke und Entschlossenheit, gesund
zu bleiben, oder sogar noch mehr zu erhalten. Wenn ihr plötzlich arbeitslos seid, bedenkt die Initiative,
die es braucht, um jetzt mehr physische und mentale Aktivitäten anzunehmen, die beide vielleicht
weniger erfordert werden als vorher, statt euch in einer Art Selbstmitleid zu wälzen. Dies ist gänzlich
eine Herausforderung. Muttergeist und ich bestätigen das. Wir wissen, was wir verlangen. Wir sind eure
geistigen Eltern und unsere Liebe zu unseren Kindern ist, dass sie gesund und stark sind, dass sie
jedwede Herausforderungen nutzen, die ihres Weges kommen, um zu wachsen und nicht vernichtet zu
werden.
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Also ja, meine Kinder, in diesen sehr schwierigen Zeiten denkt über die Notwendigkeit für Veränderung
nach. Denkt über solche Perioden in eurem nationalen Leben nach, die zu einem Ende kommen
mussten, die Dinge, die nicht mehr geboten werden konnten, und realisiert den Grad, zu dem eure
Eltern, eure Großeltern, eure Urgroßeltern sich verändern mussten; wie diese ganze Welt sich in den
letzten paar hundert Jahren enorm verändert haben musste. Sie hatten eine Industrierevolution: jetzt
habt ihr eine technologische, Elektronik-/Informationsrevolution.
(Die geistige Seite gesellschaftlicher Veränderung)
Schaut, ob ihr die geistige Seite gesellschaftlicher Veränderung sehen könnt. Manchmal kann eine
materielle Herausforderung wie der plötzliche Verlust von Jobs, oder die Abwertung bestimmter Arten
materiellen Reichtums, die Gelegenheit für eine generelle geistige Renaissance sein. Euer Urantia Buch
erwähnt das mit primitiven Völkern früher in wilden Zeiten, dass sie Dinge nur durchdachten, wenn sie
Hunger hatten. Betrachtet, wie sehr das auch heute wahr ist und Nöte zu bestimmten geistigen, fast
morontiellen/seelenvollen Wahrheiten erhoben werden müssen. Das, was leicht daher kommt, ist oft
nicht wertvoll. Dann während Zeiten materieller Härte – einfach verglichen mit dem, was vorher kam –
fangen Leute an, innerlich mit sich selbst in Berührung zu kommen, und beginnen, ihr inneres Leben
mit ihrer Familie und ihren Freunden zu teilen. Wir sehen das geschehen.
Leute in den moderneren Gesellschaften können ihre ganzen Tage damit verbringen, unterhalten zu
werden und niemals die geistige Herausforderung anzunehmen, sich selbst und jeden anderen zu
unterhalten. Deshalb, wenn ihr wollt, belebt die verlorene Kunst der Konversation wieder. Dies ist es,
was ich meine mit einer geistigen Renaissance. Verzichtet auf einige eurer gewohnteren Unterhaltungen
für ein reicheres Innenleben, ein Leben des Selbstvertrauens. Fordert mehr und mehr von euren
politischen/wirtschaftlichen Führern. Fordert mehr Transparenz. Verlangt zu wissen, was abgeht. Ihr
hattet einst einen Slogan: fragt Autorität – eben uns. Es ist immer ein guter Anfang.
Schließlich, meine Kinder, erlangt einen Sinn für Geschichte, eure eigene Geschichte – eure Seele. Wo
seid ihr gewesen und wohin wurdet ihr geführt? Wo ist eure eigene Gesellschaft gewesen und wohin
muss sie gehen? Oft stören weniger als die Hälfte der Leute, an ihrer Demokratie teilzunehmen, indem
sie vernachlässigen abzustimmen, weil sie das Gefühl haben, es gibt keine wirkliche Auswahl. Denn die
Auswahlen müssen immer sie treffen, damit ihre Stimmen gehört werden. Wir erwarten eine Zeit, wenn
jeder viel mehr in seinem politischen/ökonomischen Leben interessiert und aktiv ist, hoffentlich bevor er
zu sehr reaktionär wird.
Muttergeist und ich haben keine Angst um euch, meine Kinder. Wir wir vorher sagten, können wir die
enorme geistige Glut auf diesem Planeten wahrnehmen, und das kommt von jedem Einzelnen von euch.
Wir können euren Geist sehen. Wir können eure Seelen sehen. Wir wissen, wessen ihr fähig seid, und
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darum nehmt die Tatsache an, dass ihr für große Teile eurer Gesellschaft für eine Weile vorangekommen
seid. Doch es ist durch Gottes gute Gnade, dass ewiges Leben nicht alles bergab geht. Die Kämpfe und
Herausforderungen menschlichen Lebens, obwohl besonders für diesen Planeten; die Essenz dieser
Herausforderungen werdet ihr immer bei euch haben. Ansonsten, wie Muttergeist euch versichert hat,
wäre ewiges Leben in der Tat eine Hölle.
Nehmt eure Herausforderungen mit einer herzlichen Liebe Gottes in eurem Herzen an. Dankt Ihm für
sie. Entwickelt dieses euer inneres Leben und seid nicht ängstlich. Ihr habt solch unangezapftes
Potenzial zum Teilen, für echte Freundlichkeit, für Hilfe für jeden anderen. Es ist nur leider ironisch,
dass es oft einer Krise bedarf, es heraus zu bringen. Seid also nicht ängstlich. Umarmt die
Herausforderungen, die euch vorgelegt werden. Seid nett und gut zueinander und erkennt jene tiefe
geistige Freude, anderen zu helfen, wofür es nichts Gleichwertiges gibt. Dies ist Gottes Geschenk für
euch, meine Kinder, diese ökonomischen Notwendigkeiten, diese gesellschaftlichen Verantwortungen,
dieses Bedürfnis, eure Zivilisation voran zu bringen – euer wirkliches Zivil-Sein zu einem anderen. Das
ist die Herausforderung, und das ist die Freude von all dem. Dies ist euer Potenzial, und dies kann euer
Ruhm sein. Dies ist die wahre Bedeutung von Liebe, von Sorgen.
(Die Stärke und Macht von Liebe)
So spürt das, meine Kinder. Fühlt die Kraft und die Macht, die Liebe euch gibt. Das ist mein Segen für
euch heute Abend: vertraut auf unseren Vater und die Weise, wie Er Leben auf diesen Weg gesetzt hat –
die Herausforderungen und das Bedürfnis nach Liebe, für uns mit jeder Situation mit einem dankbaren
Herzen fertig zu werden.
Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen oder Kommentare heute Abend habt, ich öffne mein Herz, sie zu
empfangen.
Student: Es ist gut, mit dir, Michael, zurück zu sein; es sind Wochen und Wochen gewesen seit ich hier
bin. Ich freue mich daran, zuweilen mit dir während des Tages zu sein, und in Gebet. Ich spüre, dass ich
OK bleibe, aber ich fühle eine Menge Pessimismus um mich herum. Die Leute spüren, dass Dinge die
falsche Richtung laufen, und manchmal weiß ich nicht weiter, wie um etwas zu sagen um zu helfen.
Könntest du mir ein paar Worte geben, die im allgemeinen aufrichten, vielleicht im Zusammenhang,
worüber die Lektion heute Abend ging?
MICHAEL: Ja, mein Sohn, ich habe heute Abend eher generell geredet, umhergewandert und eine
Menge Dinge angesprochen. Muttergeist und ich sind voller Hoffnung hinsichtlich Sorge und
Flexibilität der Leute beim Anpassen insofern, als so viele Aspekte eurer anspruchsvolleren
Gesellschaften nicht nachhaltig sind hinsichtlich verfügbarer Energie und materieller Ressourcen. Aber
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ihr werdet euch dieser Tatsache bewusst. Das bringt euch direkt zur Veränderung: welche Lebensweisen
könnt ihr entwickeln sowohl individuell als auch kollektiv?
(Wendepunkte in planetarer Evolution)
Ihr habt vor meiner Lektion über den Überfluss bestimmter materieller Dinge geredet, auf denen eure
Ökonomien gegründet gewesen sind, zum Beispiel Häuser und Autos. Was macht ihr, wenn ihr mit
mehr als genug konfrontiert seid und von eurer eigenen Übersättigung davon verblüfft werdet? Ihr habt
Millionen von Häusern, die ausgeschlossen sind, indem viel aufgegeben und untauglich gemacht wird,
und eure gebrauchten Automengen werden erstickt mit Millionen vollkommen feiner Vehikels. Eure
Bevölkerungen dehnen sich nicht mehr in der gleichen Rate aus wie vorher, was meistens in der
Geschichte der Menschheit ein Grund für so eine gleiche Evolution und Erweiterung besserer
Produktionsweisen war. Aber wenn eure Bevölkerungen es müssen und sich stabilisieren können mit
Ressourcen; ihr könnt euch vorstellen, dass dies ein anderer großer Wendepunkt in planetarer Evolution
ist.
Muttergeist und ich haben die größte Herausforderung überhaupt erwähnt – die Erschaffung guter
Arbeit in allen menschlichen Dimensionen, physisch, mental und geistig. Gerade hinsichtlich idealer
Gesundheit haben wir erwähnt, wie sehr der menschliche Körper physische Bewegung braucht, und wie
so viel eurer modernen Krankheit durch den simplen aber grundlegenden Mangel an physischer
Aktivität besteht, nicht nur für körperliche Stärke und Biegsamkeit, sondern auch für die Rückkopplung
von direkter Beteiligung der materiellen Welt sowohl in Arbeit als auch Spiel. Auch für mentale und
geistige Gesundheit könnt ihr nicht einfach Gabeln kaufen, um Löcher zu graben und sie wieder
aufzufüllen. Die Herausforderung geht tiefer ins Entwickeln geistiger Werte.
Darum ja, ihr seht euch einer wahrhaft enormen Herausforderung gegenüber, weil euch ökonomische
Notwendigkeiten zwingen werden, harte Auswahlen in Lebensstilen zu treffen. Aber noch einmal: diese
Situation kann die Basis für einen Wandel zu tieferen geistigen Werten sein, die zu einer echten
kulturellen Evolution auf geistige Ideale hin führt: mehr Wahrheit, mehr Schönheit, mehr Güte.
Darum, mein Sohn, würde ich sagen: rede nur mit Leuten; argumentiere mit ihnen. Höre wirklich ihrer
besonderen Situation zu und weise auf die geistigen Dimensionen hin, über die ich heute Abend
gesprochen habe. Diese Veränderung und ihre begleitende Besorgnis geschieht schon, wirklich ganz
natürlich hinsichtlich grundlegender menschlicher kreativer Antwort auf eine neue und sich verändernde
Situation. Wirtschaftliche Rezessionen und Depressionen führen zu Entwertungen materiellen Besitzes,
und erfordern größeres Bewusstsein über die darunterliegenden mentalen Annahmen und geistigen
Werte, auf denen eure Lebensauswahlen beruhen.

6

(Inneres und äußeres Leben)
Dies geschieht bereits. Je länger Leute in einer wirtschaftlichen Rezession stecken, desto mehr sind sie
gezwungen, alle Aspekte ihres Lebens wieder zu überdenken. Dies ist überhaupt nicht
notwendigerweise eine schlechte Sache vom Standpunkt ihrer gesamten/umfassenden Gesundheit aus,
wie wir sie sehen, besonders mit Rücksicht auf ihr inneres Leben. Darum zeige dies deinen besorgten
Freunden auf und schlage ihnen vor, dass sie so viel sie können ihre unbewussten Gewohnheiten neu
überprüfen. Sie können diese Notwendigkeit begrüßen, um immer mehr ihres Lebens zu bewusster
Auswahl zu bringen, zu erkennen und zu manifestieren, was wir mit der Würde freien Willens meinen.
Es gibt einen Weg, den wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Lebens voraus zu bleiben, aber es
bedeutet, dass ihr auswählt, bevor ihr dazu gezwungen seid. Es bedeutet, dass ihr Dinge durchdenkt und
eure Einsicht in die Ursachen eurer Situation vertieft, weil es eure Einsicht in eure Wirklichkeit ist, auf
der eure Voraussicht und eure Pläne basieren. Ihr müsst die mentale und geistige Herausforderung
begrüßen, vielleicht drei- oder viermal darüber nachdenken zu müssen, was ihr wirklich braucht, um
gesund und glücklich zu sein.
Darum sei versichert, mein Sohn, und versichere sie im Gegenzug, dass, wenn deine Freunde ihre Werte
sich verschieben fühlen – und für einige kann dies sehr wie ein Erdbeben sein -, diese Veränderung von
Werten in der geistigen Dimension ihres Menschseins liegt, deshalb ist es dies, wo Gebet und
Meditation so großartig helfen können beim Schritthalten mit den Veränderungen. Das ist es, wo sie
geistige Hilfe und Anregung finden können, Liebe und Frieden. So viele Leute, die es unerwartet trifft,
mit geringem sehr bewusstem innerem Leben bis dahin, erkennen nicht und begrüßen nicht dieses
plötzliche Aufwallen ursprünglicher Energie. Sie nehmen das alles als Angst und Unruhe, Sorge und
gesundheitsraubenden Stress. Andere leben in einem eher konstanten und hoch bewussten inneren
Gewahrsein der vorübergehenden Natur ihrer gegenwärtigen Situation und sind daher auf
Veränderungen mehr eingestellt.
Diese laufende Wiederauswertung ist die Essenz eures geistigen Lebens: offen sein für Belastungen
anderer in dieser Hinsicht ist das Wesen wahren Mitgefühls. (Ah!) Ihr teilt euer Leben mit jedem
anderen. (Ja) Oft bedarf es eines sehr demütigen Herzens, die Ungeheuerlichkeit der Zwangslage
anzuerkennen, in der ihr – oder sie – seid, aber diese innere Erkenntnis ist das kritischste Element in
jeder Auswahl. Demut ist eine geistige Wohltat, deshalb helft Leuten die Notwendigkeit für den Wandel
von den materiellen zu den geistigen Aspekten des Lebens sehen, wie ihr es mit jedem anderen lebt, als
eine gute Sache. Nach allem, mein Sohn, all diesem – Zeug – selbst eurem physischen Körper, läuft es.
Was im Wachsen begriffen und potenziell ewig ist, ist eure geistige Seele, gefüllt mit den Inhalten ihrer
Seelen. Seid unerschrocken, die euren zeigen zu lassen, und lockt die Leute zur Erkenntnis, dass sie
auch eine haben. Dies ist der wahre Reichtum, den wir alle als erfahrungsmäßige Wesen entwickeln.
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Hilft das, dir einige Ideen dazu zu geben, wie du das mit anderen teilen kannst?
Student, lachend: Ja! Sicher. Das ist großartig. Ich denke, da ist es, und da ist jener Pessimusmus, den
ich erwähnte, aber du hast mir eine Menge guter Ideen gegeben, und ich schätze es wirklich – die neue
Weise, wie du diese Dinge sagst. Sie bringen mich dazu neu zu bedenken, was ich tue.
Lass mich dich fragen über einige Arbeit, die ich kürzlich in Politik gemacht habe. Meine Kollegen und
ich haben den Begriff „Tiefenpolitik“ geprägt, um eine vertiefende Geistigkeit einzuschließen. Es ist
nicht die oberflächliche oder mittelmäßige Art der Sache, sondern versucht darunter zu gelangen in die
Dimension verborgener Ursachen und Kräfte. Was wir zu finden scheinen, ist, dass es eine gewaltige
versteckte Dimension gibt; und was ich glaube, ist, was geschieht: unsere Zivilisation ist geteilt in das
Offene, oder was als Geschehen präsentiert wird, und das Verborgene, was das ist, was wirklich
geschieht. Ich frage mich, ob du mir etwas Führung geben könntest im Hinblick darauf, weil ich gerade
dabei bin zu finden, dass es da noch mehr gibt. Wie es im Urantia Buch festgestellt wird, es gibt
Unterströmungen von wahrhaft Machiavellischer/selbstsüchtiger Aktivität in wirtschaftlichen und
politischen, sogar religiösen Organisationen. Ich denke, es ist eine heilsame Sache, das
herauszubringen, und, wie du sagst, Transparenz ist es überhaupt. Könntest du mir deshalb irgendeine
Führung oder Ermunterung geben für die Forschung, die ich mache?
MICHAEL: Ja, mein Sohn, alle Macht zu dir! Nichts wie ran. Dies wird deine einzigartige Aufnahme
der Dinge sein, und ich ermutige jeden, wahrhaft unabhängig in sich selbst zu sein. Kriege ein gutes
Gefühl für deinen Gesichtspunkt und was du einzigartig anzubieten hast von all deinen Recherchen und
enthüllenden Berichten. Behalte im Kopf, dass gesellschaftliche/politische/wirtschaftliche Affairen
immer Macht daraus gewonnen haben, dass sie zu einem gewissen Ausmaß versteckt sind, regelrecht
von der Anfangsphase an weiter.
(Offen und versteckt)
Heute wird universell die Notwendigkeit für Aberdutzende von Sicherheitsbereichen erkannt, die
verschiedene militärische, industrielle, finanzielle, nationale und internationale Geheimnisse umgeben.
Hunderttausende Jahre nahezu ununterbrochenen Krieges haben den Wert von Sicherheit bewiesen;
Überraschung ist eines der grundlegenden Prinzipien von Kriegführung, und der
Nebenverdienst-Sicherheitsdienst hat sich auf alle Aspekte modernen Lebens ausgeweitet,
einschließlich eurer eigenen persönlichen Situation und was ihr privat nennt – nahezu abwesend in
primitiven Verbänden. Auf allen Ebenen von Gesellschaft und Regierung, in allen Organisationen und
Institutionen habt ihr die offene Darstellung und die versteckten, ‚nur-unter-uns’ geteilten Geheimnisse
– sogar, und ich könnte sagen: besonders, zwischen Freunden – Vertrauten.
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Vieles davon ist unbeabsichtigt und unvermeidlich. So lange ihr solch ein enorm weites Spektrum von
Ausbildung, Reichtum, Klasse, Macht, Besitz habt; es gibt Grenzen dafür, wie viel jedes Individuum für
sich selbst in irgendwelche andere Schuhe stellen und sein grundlegend anderes Leben schätzen kann;
deshalb gibt es gleichermaßen enorme Illusionen und Annahmen, die quer über diese menschlichen
Unterschiede in beide Richtungen projiziert werden. Es sind unerkannte soziale/kulturelle Ironien,
solche wie im alten Ägypten, wo der durchschnittliche Bürger oder Sklave so viel abhängiger vom
Pharao und seinen Priestern war als sie von ihm. Das Maß, zu dem ein Individuum nicht verantwortlich
ist für alle Aspekte seines oder ihres Lebens, bedeutet, dass es jene materielle, mentale oder geistige
Macht irgendjemand anderem gibt, dafür zu sorgen. Das ist die unbewusste Gewöhnung und
Identifikation/Verbindung mit einer Organisation, die den Führern solche unhinterfragte Autorität gibt.
Der einzige Weg zu mehr individueller Freiheit ist für jeden, dass er seine unbewusste, automatische
Identifikation zurückzieht und anfängt, diese Verbindungen zu einer Sache bewusster, täglicher Auswahl
zu machen mit einem zunehmend unabhängigen/individuellen Verstand. Eine weitere scheinbare Ironie
ist, dass diese Individualisierung am Besten erreicht wird durch Einstimmen auf die universalste
Realität, die es gibt, Gottes Gegenwart sowohl in euch als auch außerhalb von euch. Was ihr teilt, ist
eure Seele, der wahrhaft individuellste Teil von euch.
Nur auf eine potenzielle Weise könnt ihr sagen, dass die Leute selbst alle gesellschaftliche und
politische Macht dahinein investiert haben, denn diese Macht ist nur real, wenn sie bewusst ausgeübt
wird. Das Individuum, erzogen durch Autorität, muss, um seine oder ihre Reife zu entwickeln, in
vollem Bewusstsein entscheiden, was bedingungslos real ist. Das bedeutet, dass sie absichtlich den Griff
brechen müssen, der sie unbewusst konditioniert hat, wagen, individuell zu sein, und Organisationen
und Institutionen erneut prüfen müssen in einem jeweils neuen und durchdringenden Licht. Dieses, ich
fasse es, ist das hilfreiche Licht, von dem ihr hofft, dass es auf den versteckten/verborgenen Aspekt der
Dinge scheint. Wir erwarten eine aufgeklärtere und aktiv engagierte Wählerschaft als den einzigen Weg
vorwärts zu einer größeren verantwortungsvollen Freiheit, die von allen geteilt wird.
Student: Lasst uns gemeinsam daran arbeiten.
MICHAEL: Ja. Sei in meinem Frieden, mein Sohn. Ich bin ganz an deiner Seite. Halte dein Herz und
deinen Verstand offen.
Student: Ja, Michael. Was du heute Abend gesagt hast erinnert mich an eine Geschichte oder Parabel
über einen Mann, der von einem Tiger gejagt wird, und, indem er an eine Klippe kommt, an einer
Weinrebe hinunterklettert um zu entkommen, nur um zu entdecken, dass unten ein anderer Tiger auf ihn
wartet. Dann, als er sich fragt, was zu tun ist, kommt eine Maus heraus und fängt an, an der Rebe zu
kauen. Gerade bevor die Rebe bricht bemerkt er eine große köstliche Erdbeere bei der Hand. Und wie
köstlich diese Erdbeere war! So in einem Sinne, alles, was wir in diesem Moment haben und was wir
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daraus machen können.
Ich hatte Vorträge gehört, die durch Donna über die Erschaffung von Utopia gegeben wurden, und ich
liebe die Meditationen, die sie einschließt. Wir haben so viele falsche Götzen des Materialismus
erschaffen und haben uns von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist deshalb verloren, wenn du
nichts hast? – weißt du, aber dein Wesen? Du hast nur dich selbst und deine Beziehungen; und noch alle
deine Ideen über Gott, oder Buddha, oder Allah, fortwährend deinen Gedankenstrom zu färben. Aber
wenn wir uns erlauben, still zu sein und gerade unsere Projektionen loszulassen, die uns abhalten von
dem, was realer ist, dann können wir jene Erdbeere schmecken. Wir können eine ganze neue,
einzelne/gemeinsame Welt sehen, die immer da gewesen ist jenseits der Polaritäten, in die wir gefangen
wurden.
Dies ist es, was ich erfahren habe ungeachtet eines Gefühls einer Art von Verzagtsein oder Melancholie
zuweilen, vielleicht sogar Verzweiflung, wenn ich so manche Leute so voll Angst und Mangel an Liebe
sehe. Aber ich weiß auch, dass ihr Wesen dasselbe ist wie meins. Wenn ich Liebe spüren kann und
Ermutigung, können sie es auch. Ich erinnere mich, einen Vortrag im Radio gehört zu haben, wo eine
Dame die Idee vorschlug: was, wenn wir mit dem Wissen aufwüchsen, dass mit uns nichts falsch ist? –
wir wären alle OK. Wir wären nicht voller Sünde, oder schlechtem Karma oder irgend so etwas. Wir
hätten es nicht nötig, so viel zu fühlen, dass wir OK sind. Ich glaube, unser ganzes Leben war überhaupt
das, indem es uns zeigt, dass es so viel mehr gibt Mensch zu sein, so viel schöpferische Kraft, die für
jeden wohltuend ist. Deshalb . . .
(Hohler Materialismus ohne direkten persönlichen Aufwand)
MICHAEL: Ja, mein Sohn, ich denke, jene Erdbeere, die du in deiner Parabel heute Abend erwähnt
hast, gezupft – und genossen! – genau mitten in einer Zwangslage, ist verwandt mit dem, was ich als
Einsicht in Wert erwähnte, die Geistsubstanz, die gelesen und genossen werden kann von welcher
Erfahrung aus auch immer, die ihr macht. Du hast auch den Kontrast angesprochen, den ich angemerkt
habe zwischen einem reichen inneren Leben, das durch Stille gewonnen wird, und einem ausschließlich
nach außen orientierten Jemand, denn das ist es, was ein sich hohl anfühlender Materialismus überhaupt
ist. Es wird versucht, Bedeutung und Wert in Dingen jenseits solchen zu finden, in die du direkt einen
Teil von dir selbst investiert hast.
Solch eine unbefriedigte Gier hat die Menschheit schon von Anfang an begleitet, das Gefühl innerlich
von – nie genug für wirkliche Sicherheit, nie genug, bis eine Industrierevolution daherkommt, und es
gibt einiges, genannt eine dampfgetriebene Maschine, die da sitzt, indem sie umherwirbelnd so viel
Zeug für jedermann macht. Dennoch, wenn das die Norm wird, können Leute immer noch die
Entwicklung ihres inneren Lebens verschieben, indem sie es abhängig machen vom Erwerb gerade noch
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einer Sache. Es ist eine ausreichend gute Definition von Erleiden, wenn Leute, in einem Rückgang oder
einer Depression, plötzlich gezwungen sind, diese Lebensweise aufzugeben und die wirkliche
Bedeutung davon abzuwägen, an was sie gewöhnt worden sind. Es bedeutet, sie haben ihren freien
Willen nicht erfahren. Sie haben sich entlang der Massenkultur bewegt und sind nun gezwungen,
Individuen zu sein und harte individuelle Entscheidungen zu treffen, gezwungen, mit ihrer eigenen
inneren Kreativität konfrontiert zu sein, oder dem Mangel davon.
Also ja, mein Sohn, jene Erdbeere ist ein reiches inneres Leben, ein wenig unabhängig von jeglicher
Zwangslage, die ihr für euch selbst findet. Ihr könnt nur mit jenen mitfühlen, die gezwungen sind zu
denken, gezwungen neu zu bewerten. Führt zu ihnen den Gedanken ein, dass dies jetzt eine geistige
Aktivität ist und ihre eigene innere Belohnung von Selbstvertrauen und persönlicher Kreativität hat, ihr
eigener Seelereichtum. Erinnert sie, dass es die anderen Leute in ihrem Leben sind, die ihr wahrer
äußerer Reichtum sind. Jede Person, die sie kennen und jemals gekannt haben, ist eine andere einmalige
Schöpfung Gottes, nicht nur ein anderes Ding vom Fließband.
Kollektiv erfordert dies eine fortgesetzte Evolution der Kultur, und dies geschieht auf einem weltweiten
Maßstab, wenn historisch verschiedene Kulturen immer mehr vertrauteren Kontakt und Beziehung
knüpfen, indem sie einen hilfreichen Vergleich bereitstellen und ihrem eigenen gegenüberstellen. Es ist
Teil der vergangenen Geschichte Urantias und wächst sowohl in Breite als auch Tiefe. Wir können das
sehen. Es ist zum Teil, warum Muttergeist und ich so sehr auf euch vertrauen. Es ist nur so, dass ihr alle
euren Glauben an euch selbst erwerben müsst. Aber ihr könnt: ihr seid.
Student: Ja, ich fühle, dass ich bin – wenn ich es auf diese Weise betrachte. Die Zeiten, wenn ich mich
verzagt oder verzweifelt fühle, sind so, weil ich die Möglichkeiten sehe, und es gibt einen Teil von mir,
der wünscht, die Dinge würden sich beeilen. Wenn wir all diese Katastrophen haben müssen oder was
auch immer, lasst sie geschehen, damit wir weiterkommen können. Aber ich erkenne, das ist nicht der
Fall; und wir werden sie sowieso haben. Ich erinnere mich, nach 9-11 war der Rat, einkaufen zu gehen –
kauft Zeug. Das ist die Mentalität, in der Leute programmiert worden sind. Fühlt nicht allen Kummer,
all die Angst: geht shoppen! Alles ist OK! – jene Art Dinge. Wenn Leute vor dem nicht ein inneres
Leben entwickelt haben, dann fühlen sie alle, innen ist eine große Leere; und das ist unheimlich. Wo ist
meine wahre Identität?
Ich glaube, die Antwort liegt jenseits all des verborgenen Zeugs. B deckt auf und schreibt darüber, all
die versteckte Manipulation und Ausnutzen von Leuten durch andere Leute, da ist die Macht, die all das
geschaffen hat – die wir ausnutzen können. Jene Macht Gottes ist unwandelbar und dauerhaft. Das ist
die wirkliche Erdbeere. Deshalb: danke dir.
(Die Notwendigkeit für Anstrengung)
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MICHAEL: Es ist eine Herausforderung, die positiven Aspekte jedes Geschehens zu sehen. Wir weisen
auf diese Herausforderung hin und anerkennen die schiere Anstrengung, derer es bedarf, eure Seele zu
verdienen. Wir machen das, damit ihr euch in der Anstrengung gut fühlen könnt – der Notwendigkeit
dazu. Fühlt Gott diese Anstrengung in Seiner Schöpfung? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, Er fühlt
unsere Anstrengung. Er hat Leben so aufgesetzt, damit es Anstrengung erfordert, Wert zu schätzen, aber
dann, auf jener positiven Notiz, meine Kinder, verdient ihr gerade durch diese Tatsache eure Seele, ihr
habt sie! Sie ist euer. Ihr habt sie verdient mit lebendiger Erfahrung. Dies ist definitiv die Weise, wie Er
die Schöpfung aufgesetzt und alle von uns persönlichen Wesen erschaffen hat, sie mit Ihm zu teilen.
Deshalb danke Dir, Vater. Danke Dir für genau den Kampf, gerade die Anstrengung, die es braucht –
physisch und mental und geistig. Danke Dir für genau die Erschöpfung, die wir erfahren, denn dann:
Oh! – die Herrlichkeit der Erfrischung, die folgt. Und danke Dir für diese lieben Kinder von Muttergeist
und mir. Hilf ihnen erkennen, was sie verdienen. Hilf ihnen die unbezahlbaren Seelen zu fühlen, die ihr
einzig wahrer und einzig notwendiger Besitz sind. Guten Abend, meine Kinder, meine Brüder und
Schwestern, meine Freunde. Seid in meinem Frieden.
ENDE

(Quelle: <a href="http://www.tmarchives.com/transcriptf rames.php?tid = 5343search” >
http : //www.tmarchives.com/transcript_f rames.php?tid = 5343&search< /a >=)
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