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[intern]

CM: ... so wie der schöpferischeZyklus der Erde (und darüber hinaus) 
sich fortsetzt, bietet jeder neue Moment eine weitere Möglichkeit für 
Erkenntnisse, eine neues Set von Faktoren welche der erhöhten 
Schwingung aus der Quelle innewohnen. Diese erlauben ein neues 
Verständnis und Begreifen der bereits erörterten Themen.

D:   Also, Du möchtest die Bedeutung „mit der Ursache zu sein“, 
untersuchen?

CM:   Die meisten Ängste, die zur Zeit auf der Erde gefühlt werden, 
stammen aus der Identifikation mit der Wirkung. Sogar jene, die Mir 
nahe sind, beobachten, was auf der Erde passiert und erwarten, dass 
ich auf der Weltbühne, wenn Du so willst ,erscheine. Ich weise Dich 
drauf hin, dass ich bereits erschienen bin und auch weiterhin 
erscheinen werde. Ich werde eventuell durch die "Wirkungen" meines 
Erscheinens gesehen und erkannt, aber jene, die mit mir in diesem 
großartigen Zyklus sich bewegen, würden es viel förderlicher 
empfinden, mich am Ort der Ursache zu finden.

D: Deutest Du darauf hin, dass wir am falschen Platz suchen, oder 
müssen wir nur unseren Einstellung  zur Sache irgendwie verändern ?

CM: Was ich sage ist, daß die Ereignisse, die Du bereits ahnst, 
bereits im Gange sind. Der Bereich der Ursache bewegte sich vom 
Zentrum der Zentren durch Mich und Meine besondere Pulsierung 
durch die Schöpfung, die Du als Nebadon kennst, und bewegt sich 
durch die planetare Heimat, die Du wiederum als Urantia kennst. Die 
Ursache ist im Gange. Ist sie immer und die besondere Welle des 
Impulses, die meine Schöpfung ruft aufzusteigen, läuft bereits seit 
geraumer Zeit. Sie findet ihren Weg immer durch mich, wenn Du so 
willst, eine Erwiderung von meinem Zentrum zur Quelle und findet 
wiederum eine Art von Quelle durch Mich zu meiner Schöpfung.   

In Bezug auf die Erde ist ein Plan in die Wege geleitet, ein Experiment 
so zu sagen und ich hoffe, Du fühlst Dich damit nicht vor den Kopf 
gestoßen, gemäß dem dass wir versuchen Gaia bei Ihrem Aufstieg in 
der intensivierten schöpferischen Schwingung zu assistieren, ohne 
einfach nur die Achse umzudrehen und wieder von neuem, ganz neu 
zu beginnen, wie es in der Vergangenheit passierte, was unwirtliche 
Lebensverhältnisse für die menschliche Population auf Erden 
verursachen würde.

D:    Wie derzeit die Ölpest im Golf von Mexico?

CM:    Die Ölpest im Golf ist nur einer der vielen tödlichen Schläge, 
die Gaia erhält und weiterhin in dem dahinschwindenden industriellen 
und technologischen Zeitalter erleidet. Die Menschheit hat die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten in dem von ihr erschaffenen Konstrukt,  
das sie überwiegend akzeptiert, erreicht. Innerhalb diesem sehr 
begrenzten Konstrukt hat sie ihre Industrie und Technologie bis zu 
ihren exzessiven Grenzen gestoßen, ohne Rücksicht auf Gaia oder 
den Folgen ihres Verhaltens. Diese Ergebnisse vermehren sich 
logarithmisch auf katastrophale Art und Weise.  Du kannst es in allen 
Unternehmensbereichen wahrnehmen, von der Wirtschaft und 
internationalen Geschäftsbeziehungen zu den Zuständen der Umwelt 
und menschlichem Verhalten. Ihr seid bedrängt von dem Kollaps in 
der Finanzwelt, der Politik, der Lebensordnung der Erde und der 
sozialen Ordnung Eurer Zivilisation.

Jedoch ist das Dahinschwinden der menschlichen Bestrebungen 
gewissermaßen kein Einzelfall, denn die letztendliche Auswirkung auf 
das sterbende System, das die Menschen erschaffen haben 
(besonders jene, welche der Dunklen Seite dienten und denen die 
Massen folgten), ist der Zerfall von einem Satz von Systemen, die 
einfach die Lage nicht mehr meistern können oder sie entschärfen 
sich durch die erhöhte solare Intensität und Pulsierung der Ursache 
von der Quelle.

D:    Mit anderen Worten, unser Systeme fallen auseinander oder 
sterben, da sie in dieser verstärkten, jedoch unsichtbaren Intensität 
nicht mehr operieren können?
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CM:   Ja, wenn Du jedoch aufmerksam die aktuellen Ereignisse 
beobachtest, dann ist diese erhöhte Intensität sehr sichtbar! Die seit 
langem erwartete und gefürchtete Apokalypse ist weitgehend eine 
menschliche Bestrebung, eine, die schon seit längerem in Bewegung 
ist und jetzt während dieser Periode des Übergangs ihren 
Höhepunkterreicht.

D:   Die menschliche Erwartung besteht darin, daß die Apocalypse 
Deine Show ist!

CM:  Meine „Show“ ist die Ursache!  Die Ursache steht hinter allem 
was du siehst, fühlstund weißt, obwohl es auf der Erde bis auf die 
gelegentlichen Kniefälle der Religion, fast komplett ignoriert wird. Ich 
bin nicht zuständig für die Rituale der menschlichen Priesterschaft.  
Ich sende meine Schwingung aus, das Pulsieren Meines Wesens und 
dieses Pulsieren trägt die Einladung aufzusteigen und sich mit Mir zu 
vereinen.

Die Entscheidung sich nicht zu vereinen oder aufzusteigen ist, 
was die Zivilisation dieser Ära als eine stetig ansteigende 
Apocalypse erfährt. Überall brechen Systeme zusammen, auf jedem 
Kontinent gibt es Krieg oder Gerüchte über Krieg, bis zu einem 
besessenen unhaltbaren Grad die Verherrlichung von Gewalt bedient 
durch Herstellern von Rüstungstechnologie; Diebstahl und 
Selbstinteresse, sind die Leitsätze von jenen, die das Volkseigentum 
schützen sollten. Diese Systeme sind unhaltbar und fallen immer 
schneller zusammen. Auf was für ein „Ereignis“ wartest Du?

D:    Ich denke wir möchten die kulminierenden Auftritte sehen. Wenn 
Du so willst, dass der Hauptdarsteller die Bühne einnimmt und die 
schöpferische Auflösung, die wir uns wünschen, verkündet.

CM:  Dieser schöpferische Darsteller bist Du und durch „Euch“, ich 
meine alle jene, die in der verstärkten intensivierten Pulsierung des 
Lebens, Meiner Quelle und Sein, aufsteigen.

D:    Ich glaube, das bringt uns jetzt wieder zum eigentlichen Thema 
zurück, nämlich, sich mit Dir auf der Ebene der Wirkung zu vereinen?

CM:  Genau. Die Welt der Ereignisse reagiert wie sie es will, entweder 
mit der verstärkten Intensität oder nicht, oder eine Mischung aus 
beidem. Bald jedoch wird der verwirrende Status der Mischung nicht 
mehr möglich sein. Die verstärkte Intensität wird es ganz einfach nicht 
mehr erlauben und dies ist dann die Trennung zwischen dem Licht 
und dem Dunkel, welches in solch einem Zyklus vorkommt.

D:    Und so ladest Du uns ein, unseren Fokus der Konzentration zu 
ändern?

CM:  Ja, denn Du bist für mehr bestimmt als nur ein Teil des Feldes 
der Wirkung zu sein und tatsächlich hinken die Wirkungen eh den 
Ursachen hinterher. Dies ist ganz einfach die Natur der Dinge, wie sie 
im kosmischen Sinne funktionieren. Warum vereinigt ihr Euch nicht 
mit mir am Ort der Ursache ? Ich bitte Euch nicht, die Schöpfung in 
irgend einem abstrakten oder überweltlichen Art und Weise zu 
verlassen. Die Welt braucht Dich anwesend, zusammen mit Gaia, 
während der Zeit ihrer schwierigsten Geburtswehen. Mein Wunsch 
jedoch ist, dass Du Dich an dem wirkungsvollsten Ort des 
menschlichen Bewusstseins befindest und durch mich und den Zyklus 
von der Quelle, der im Gange ist, erkannt wirst, und nicht als 
unterwürfig oder wartend gegenüber den zusammenfallenden oder 
sterbenden Systemen.

D:    Ich selbst und wahrscheinlich viele der Dialogleser haben das 
Gefühl, dass wir an diesem Platz jetzt sind.

CM:   Warum dann diese Ängste? Warum der Wunsch über das, 
„Erscheinen des Hauptdarstellers“ und der „gewünschten Auflösung“?

D:    Weil wir zum Ende des Films gelangen und die neue Geschichte 
beginnen wollen!!

CM:    So, bist du im Film oder sitzt Du in Deinem Sessel mit Popcorn 
und ähnliches, oder bist Du in der Position des Schöpfers, dessen 
Animation die ganze Show bestimmt?!

D:    Ich denke, zur gegebenen Zeit bin ich in all diesen Positionen.



CM:    Genau; das ist die Herausforderung der sterblichen 
Rahmenbedingungen an denen Du teilnimmst. Du bist zugleich Teil 
des Schöpfers und der Schöpfung.  Ich bitte Dich nicht einen 
davon aufzugeben, ich hebe nur den Schöpferanteil von Deiner 
bereits bestimmten Identität hervor, so saß die Umsetzung dieser 
bedeutsamen Zeit, Deine ganze energetische Unterstützung und 
Aktivierung hat.

D:    Mit Dir in der Ursache zu sein?

CM :    Genau, mit Mir in der Ursache sein, ist das was Du Dir 
sowieso am allermeisten wünscht!

D:    Ja, das ist es was ich mir wünsche.

CM:    Und was Du Dir wünscht ist, Wer und Was Du bereits bist! Dies 
ist das Geheimnis, das in diesen wundersamen Zeiten gelöst wird. So 
wie der Schleier der Trennung sich auflöst, fällt das menschliche 
selbstmotivierende System zusammen und es entstehen daraus 
tragische Konsequenzen, besonders für Gaia, der gesamte Zyklus 
jedoch ist in keiner Weise behindert.

Was sich aus dem Zentrum und der Quelle bewegt, wird nicht 
verleugnet werden, nicht einmal abgefälscht. Jene, die willens sind, 
werden aufsteigen und jene, die nicht willens sind, werden ihren 
Platz woanders finden.  Warum jedoch die Schafe von den Böcken 
trennen, was ein altes und ermüdendes Gleichnis für einen Prozess 
ist, der eigentlich aus Liebe besteht, warum entdeckst Du Dich nicht in 
Mir und erlaubst der Ursache Deine Inspiration und Ausstrahlung zu 
sein?

Don, das ist meine Einladung heute Morgen und ich danke Dir, dass 
Du Dich als Medium für diesen Dialog zur Verfügung gestellt hast, so 
dass ich meine Einladung Dir anbieten konnte und durch Dich an die 
Leser der Dialoge und durch jene von Abundant Hope zu allen 
Erdenmenschen.  Sie zu begrüßen und sich in diesen wundersamen 
Zeiten der neuen Schöpfung zu verbinden, Gaia in ihren 
Geburtswehen und ihrer Entbindung zu unterstützen und die Ursache 
zu sein, die Du über so viele Jahre ernsthaft und leidenschaftlich 
gesucht hast.

Ich biete dies mit meiner ganzen Liebe und Bamherzigkeit an.

D:    Danke Michael , danke


