
Das Tumble-Down-Stück ist dem folgenden Text voraus 
gegangen (siehe unten)

Dann hab' ich (EVE) endlich mit CM Kontakt 
aufgenommen.

12.7.2010 CM durch Eve

CM?

Ja, Eve, hier ist CM. Danke, dass Du bei mir reinschaust. Das 
letzte Mal ist schon wieder eine ganze Weile her, richtig?

EVE: Stimmt, CM. Ich war nicht besonders gut gelaunt und ich 
dachte, ich erspar es Dir, mein Schimpfen anzuhören.

Sehr höflich, Eve. Aber jedenfalls – DAS war ja ganz schön direkt, 
was Du da in dem Tumble Down Tower Stück geschrieben hast. 
Über mein Big Cheese Helfersyndrom. Ich musste ordentlich 
lachen!

Ich werde frei heraus sprechen, wie immer. CM, diese Metapher 
des Erntens von Seelen war sehr unglücklich gewählt. Wir haben 
auf Urantia jede Menge Bauern, die die Erde aufs Spiel setzen, 
nur, weil sie ihre Ernte maximieren wollen. Manche von uns 
nehmen das als gierig wahr. Und jetzt kommt CM daher – wo doch 
unser Saatplanet ohnehin schon so schwer von dieser Ölpest  
verschmutzt ist (und erzähl mir nicht, dass dies keine weitere 
schwere Last für unsere Mutter sei) und sagt uns, er würde das 
noch eine Weile weitergehen lassen – damit er mehr Seelen ernten 
kann. Also, CM. Unter dem Aspekt, dass diese Seelen ein Teil von 
Dir selbst sind und du sie retten möchtest – ist das ziemlich 
verständlich – aber Urantia ist auch ein Teil von Dir. Und da sind 
wir wieder – bei der Frage, ob Kompromisse oder Konsequenz 
angesagt sind.   Ich  MUSSTE einfach meine Empfindungen in 
diese Art von Nicht-Schwank stecken – nur um dir mal klar zu 

machen, wie deine Show bei denen ankommt, die in diesem Boot 
hier drin sitzen, und das jetzt mit Öl voll läuft. Du weißt sehr gut, 
wie viele Leute schon umgebracht worden sind dafür, dass sie 
mit Offenbarungen an die Öffentlichkeit gingen. Du weißt ganz 
gut, wie viele lächerlich gemacht wurden etc. – und auch, wie viele 
Klone und Robotoiden wir haben – die nicht wirklich eine reale 
Chance zum Aufwachen haben. Aus meiner Sicht setzt Du gerade 
den Planeten aufs Spiel. Jemand MUSS dir das sagen. Schau mal, 
CM, nicht dass ich deine Motivation nicht verstehen würde – die 
wie immer von tiefer Liebe und Milde geprägt ist – aber ich 
bezweifle ein bisschen, dass Du sehen kannst,  dass du ebenso 
gut einen Polsprung auf Urantia hättest zulassen können – denn 
wenn das hier durch ist, dann könnte es sein, dass Urantia nur 
noch ein schwarzes und öliges Stück planetarer Körper ist – wo 
sich lange Zeit kein Leben mehr wird entwickeln können.

Im Namen aller Mitfühlenden, die versuchen, hier etwas zu 
bewegen und die schwer am Rudern sind um noch mehr Leute 
wachzurütteln – und die mitfühlend mit Mutter Erde leiden und mit 
all den lieben Wesen, die jetzt dazu verurteilt sind, durch Öl und / 
oder Corexit und Folgen einen grausamen Tod zu sterben -  
BITTEN WIR DICH DRINGEND, EINE PRIORITÄT FÜR DEINEN 
PLANETEN ZU SETZEN. Die Nichtaufgewachten können 
woanders noch eine Chance bekommen. Ich dachte, wir hätten uns 
mal für den großen Riss entschieden. Jetzt, bitte, schließ diese 
Ölquelle und mach weiter mit Jupiter oder der Stasis – ich sags dir 
von meinem persönlichen Standpunkt aus – dies ist nicht mehr die 
Zeit für Kompromisse. Die Mutter ist schon so schwer verletzt 
worden. Zeit, konsequent in Aktion zu gehen. CM, ich werde Dir 
IMMER sagen, was ich denke, und daran wird sich nichts ändern. 
CM, bitte setzt diesem Wahnsinn jetzt ein Ende.  

CM: Eve, deine Ansprache war für mich sehr berührend. Und 
natürlich liegt darin Wahrheit. Als ich dich reden hörte, dachte ich – 
ja, sie ist ein echter Krieger. Ich stimme zu, dass dieser Vergleich 
mit dem Ernten von Seelen etwas unglücklich gewählt war – 
wirklich. Und natürlich wolltest du mir sagen, dass es 
schwierig ist, gesunde Früchte zu ernten, wenn der Baum 



krank ist. Du sagst mir, dass es weise wäre, zuerst den Baum zu 
heilen, – ja, Eve, das hat was.

EVE: Und, CM, die persönlichen Attacken der Dunkelkräfte 
erhöhen sich exponentiell. Du könnest auch von deinen gesunden 
Früchten noch etliche verlieren.

CM: Ja, Eve, das kommt rüber. Du möchtest, dass ich zuschlage, 
stimmts?

EVE: Ja, will ich. Und ich bin nicht die einzige. Hab' doch aktive 
Gnade mit der Mutter. Weißt du, CM, manchmal denke ich, du bist 
meinem Ehemann ganz schön ähnlich. Oder eher umgekehrt, ich 
glaube, er scheint eine 3D Ausgabe von Dir zu sein. Er geht immer 
das höchstmögliche Risiko ein. Ich hab ihm schon oft die 
Konsequenzen angekündigt und ich hatte oft recht – aber er ist 
immer bestrebt, sein persönliches co-kreatives Design zu einem 
Pokerspiel zu gestalten.   Er macht immer irgendwelche 
unerwarteten Sachen und alles in allem ist er meistens erfolgreich, 
aber diese Art, die manchmal das ist, was du als "strenge Liebe" 
bezeichnest, strapaziert  oft die Energie seiner engen Freunde und 
Familie in höchster Weise. Meistens entscheidet er sich für das 
Gegenteil von dem, was ich ihm rate. 

CM: Also... dann würdest du mich nicht mehr heiraten, Eve?

EVE: MENSCH, Liebe Zeit, CM. LOL, diese Frage haut mich 
einfach um! Ist es denn nicht so, dass jeder, der mit einem 
Seelenträger verheiratet ist, irgendwie auch mit dir verheiratet ist?

CM: War das jetzt ein JA oder ein NEIN?

EVE: Aus meiner Liebe heraus habe ich keine Wahl. Die Antwort 
wäre immer ein großes Big Cheese JA, und alles andere wäre 
einfach eine verkopfte  Entscheidung. 

CM: Also würde die Frage des spirituellen Bundes lauten: Bist du 
bereit, hinzugehen, wo ich auch hingehe – als Eins mit mir – egal 
ob du meine Entscheidungen als wahnsinnig, durchgeknallt,  

kindisch oder idiotisch erachtest – und wirst du dennoch 
versuchen, mit mir co-kreativ zu sein, wirst du dennoch mit mir 
argumentieren und mir deine Meinung geigen und wirst du auch 
weiterhin meiner Liebe gestatten, in dein Sein zu kommen, überall, 
jederzeit – selbst wenn du denkst, dass ich die Falschen 
schachmatt setze?

EVE: Das ist eine Frage der Loyalität und der bedingungslosen 
Liebe, die ich immer mit einem großen JA beantwoten werde. 
Siehe oben. 

CM: Also, Eve, hat nicht Dein Mann dir mal gesagt, die wertvollsten 
Momente wären für ihn die gewesen, als er stinkwütend war und 
du ihn umarmt hast und ihm "ich liebe dich" gesagt hast?

EVE: Ja, hat er mal erwähnt. 

CM: Und genauso ist es bei mir. Du kannst schimpfen und um dich 
beißen, weil du meinst, dass CM dich und den Planeten im Öl 
ersaufen lassen will, du magst Angst haben, dich als Ölsardine in 
einer Dose wiederzufinden, aber ich werde dich an mein Herz 
nehmen und dir sagen: "Bitte hab Vertrauen, ich kann dir nicht 
mehr Details sagen, aber ich werde dich nicht im Stich lassen" 
Ich nehme deine Kommentare ernsthaft in mein Herz um zu sehen, 
ob es was gibt, was ich im Kern meines Wesens noch nicht in 
Erwägung gezogen hätte – aber irgendwie doch in Erwägung 
gezogen habe, durch diese Erfahrungen sammelnden Anteile 
meiner selbst, die meine lieben Kinder sind. Denn durch eure 
Gedanken geschieht es, dass ich zusätzlich Dinge sehen und 
dadurch  noch besser sehen kann, wo ich stehe. Lasst nicht zu, 
dass euch der Mut verlässt. Es gibt für alles einen Grund und auf 
alles einen Reim. Selbst, wenn das Einpackpapier der Situation 
scheinbar aus Blödsinn gemacht ist.

EVE: Ok, CM. Ein letzte Frage. Wie würdest du die Stasis 
einpacken?

CM:In Ölpapier.    



DER TUMBLE DOWN TOWER

Inspiriert durch die zwei neuesten Stücke durch Jess 
und Don.... (Ich hatte ein Bild im Kopf, das CM in einer 
Art Trotzphase zeigt und ich entschuldige mich schon im 
Voraus und weise darauf hin, dass es nicht in meiner 
Absicht liegt, unseren Schöpfersohn lächerlich zu 
machen – ich war nur etwas – na, sagen wir mal – hilflos 
– und dies hier war mein persönlicher Ausdruck des Auf 
den Punkt Bringens meiner Emotionen,  Eve)

http://www.marksg.com/giantgames/jenga.htm
Wer wissen möchte, was es mit dem tumble-down-
tower-Spiel auf sich hat, kann es hier auf dem Link 
anschauen)

DIE DOKU SOAP AUS NEBADON

Der kleine CM sitzt in seinem Schöpfersohn-Sandkasten und spielt 
"Seelen ernten  in Urantia"....  Das Ziel ist es, so viele Seelen wie 
möglich auf seinem großen Ernteanhänger dem Ewigen Vater bei 
der universellen Raiffeisenzentrale (oder auch BayWa) abzuliefern. 
Dazu müssen sie aber erst aufgeweckt sein.  Das Knifflige an dem 
Spiel ist, dass Urantia ein Tumble-down tower ist, der umgekehrt 
proportional zum Prozess des Seelenaufweckens einzustürzen 
droht. 

WIRD ES CHRIST MICHAEL SCHAFFEN, RECHTZEITIG MIT 
DEM SEELENAUFWECKEN AUFZUHÖREN, AUCH WENN DER 
ERNTEANHÄNGER NOCH NICHT GANZ VOLL IST – BEVOR 
DER GANZE PLANET VOR DIE HUNDE GEHT UND DIE 
ANBAUFLÄCHE DURCH ÖLVERSEUCHUNG UNBEBAUBAR 
WIRD?

CM"s Gouvernante Eve kommt und sagt. CM, komm, sei lieb und 
verschließe das Ölleck im Tumble-Down Tower! Der ewige Vater 
wird nicht amused sein, wenn Du Deinen Saatplaneten opferst.

CM: Ich WILL ABER NOCH MEHR SEELEN AUFWECKEN!     

Eve. Also gut, wenn Du unbedingt meinst...

....nach einer Weile kommt die Gouvernante Eve wieder vorbei, ...

Eve: Na, CM, das klappt wohl nicht so mit dem Aufwecken der 
Seelen....

CM: ICH WILL DIE ABER AUFWECKEN, ICH HAB DIE NÄMLICH 
GANZ DOLLE LIEB!       

Eve: Hast Du denn Deinen Saatplaneten nicht lieb?

CM: Natürlich hab ich den auch lieb, und ich will beide 
zurückhaben – den Saatplaneten und den Anhänger mit den 
ganzen Seelen.... ich hab ja schließlich auch ZWEI Hände, wenn 
ich dann so vor dem ewigen Vater stehe....    

Eve: Könnte es vielleicht auch sein, dass Du mit zwei leeren 
Händen da stehst, wenn Du jetzt nicht aufpasst?

CM: NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...    

Eve: CM, weißt Du, was ein Kompromiss ist?

CM: Ein Kompromiss ist, wenn mein Anhänger am Ende nicht ganz 
voll ist...    

Eve: CM, siehst Du die Ölspur, die da aus Deinem Tumble-Down-
Tower läuft? Sei ein lieber Junge und schließe jetzt das Leck, und 
schick die nicht aufgewachten Seelen woanders hin zum 
Aufwachen.

CM: ICH WILL ABER NOCH MEHR SEELEN AUFWECKEN... 
GAAANZ VIELE!!!       

Eve: Es sind sowieso nur die Hälfte Seelenträger in Deinem 
Tumble-down Tower! Und die anderen Tamagochis  wirst Du erst 
Recht nicht wach bekommen....  Und die aufgewachten sind schon 

http://www.marksg.com/giantgames/jenga.htm


so erschöpft, dass sie es fast nicht mehr schaffen, im Dienst 
stehen zu bleiben...

CM: DOOOCH, DIE KÖNNEN MEHR ALS SIE SELBST 
GLAUBEN....    

Eve: Und hast Du nicht schon selber gesagt, dass Du ihnen zuviel 
zugemutet hast?

CM: Echt? Das soll ich gesagt haben??    

Eve: Hier ist Dein CME-Set und hier Dein Zielfernrohr,  und hier die 
Justierungs-Sensoren für die Lokalität.... erzeuge jetzt bitte ein 
lokales Beben, dass die Stelle verwirft und den Meeresboden 
schließt.... und hier ist übrigens der Stasis-Knopf

CM: Aber dann wachen doch die anderen Seelen gar nicht auf..    

Eve: Sag mal, CM, hast Du schonmal was vom Recht auf 
Nichtaufwachen gehört? Wenn sie wirklich aufwachen wollten, 
dann wären sie schon wach.... willst Du wirklich, dass die bereits 
aufgewachten in den Sielen zusammenbrechen, noch kurz bevor 
der Tumble-Down Tower bröselt?

CM: Ok, das kommt mir bekannt vor. Klar hab ich davon gehört. Ich 
bin immerhin schon seit 2000 Jahren souverän und darf selbst über 
meinen Sandkasten bestimmen.  Ich glaube dieses Recht ist im 
gleichen Paragraphen des Freien Willens verankert, wie mein 
Recht, nicht auf Dich zu hören....    

Eve: CM, Du bist manchmal wirklich anstrengend!

CM: Und Du kannst manchmal richtig nerven!

Eve Ich nerve Dich jetzt so lange, bis Du den Planeten rettest! Und 
zwar BEVOR seine Farbe von blau auf schwarz wechselt ...

CM: Oh.  .... äh..    .. puh.. sagen wir mal,... ich überlegs mir, das mit 
dem GAME OVER....    ...


