Student: Ich habe eine Frage. Vor einer Woche oder so hast Du mit D. darüber
gesprochen, wenn du vor jemandem stehst, von dem du denkst, dass er geistig
empfänglich ist, Monjoronson und Michael zu bitten ihm Vergebung einzuflößen.
Könntest Du ein wenig mehr darüber sagen? Persönlich hätte ich gerne ein bisschen
mehr Anleitung. Danke.
NEBADONIA: Ja, Wir wissen, dass euer Glaube und euer Vertrauen zu
verschiedenen Zeiten auf vielen fluktuierenden Ebenen existieren, manchmal
bewusst, manchmal nicht. Das gleiche gilt für eure Realisierung von so vielem,
worüber wir in diesen vergangenen paar Jahren gesprochen haben. Wir erkennen,
dass vieles von dem, was Wir euch gegenüber ausgedrückt haben und worüber ihr in
eurem Textbuch gelesen habt, eher neu ist in eurer Kultur - Unser besonderer
Gesichtspunkt. Und deshalb findet ihr es nicht immer leicht diese Geistdimension voll
zu erfassen. Ihr könnt nicht immer wahrnehmen, wie ihr und andere um euch herum
geistig verbunden seid, oder wie vollständig auf geistigen Ebenen hinüber und
darüber irgendeine Art von dem, was ihr Körpersprache oder physische Signale vor
und zurück nennt - selbst auf einer unbewussten Ebene, denn all das geschieht
immer fortlaufend - ihr beeinflusst außerdem tief geistig jeden Anderen. Das ist es,
wo ihr euch einfach öffnet, indem ihr euch an Monjoronsons Mission hier erinnert und
wie ihr ein Teil davon sein könnt, es ist sehr dasselbe wie Michaels Aufforderung für
euch Liebe in Jeden auszustrahlen.
Das repräsentiert eine Art von Vertrauen in Uns, denn ihr mögt noch nicht fähig sein
wahrzunehmen - einfach als ein menschliches Wesen so völlig durchmischt in einer
physisch-materiellen Realität - ihr könnt nicht direkt wahrnehmen, wie man Liebe
hinein ausstrahlt, sagen wir: in einen Fremden, der den Bürgersteig entlang geht,
welche mögliche Wirkung das hat. Und deshalb akzeptiert ihr es von Uns als eine
Angelegenheit von Glauben, umsomehr wenn ihr euch in einem vertrauten Gespräch
mit Jemandem befindet. Nur innnerlich in euren Verstand aufrufen all diese
Vorstellungen und verschiedenen Aspekte oder Facetten von Barmherzigkeit - bloß
sich erinnern an sie und sie zu einer anderen Person ausstrahlen mit Liebe in eurem
Herzen, das hat eine geistige Auswirkung zusätzlich zu all den physischen Nuancen,
die sie in euer Stimme auffangen können, in eurem Gesichtsausdruck, wie ihr
dasteht und euch zeigt.
Zusätzlich zu all diesen stets sehr subtilen physischen Anhaltspunkten gibt es eine
wirkliche geistige Auswirkung. Wie Wir euch vorhin versichert haben, gibt es in keiner
Weise unbefugtes Eindringen in ihre individuelle geistige Freiheit. In diesem Bereich
des Geistes ist es ein reines Geschenk, das ihr bedingungslos gebt und ihnen
erlaubt darauf zu antworten - oder nicht, genauso -, denn es ist nicht euer Ziel sie in
irgendeiner Weise zu ändern. Dies verweist zurück auf das, was Ich vorher heute
Abend gesagt habe über den Mut und die Kraft zu haben nur eure Liebe und gute
Wünsche auf einer geistigen Ebene zu projizieren so göttlich bedingungslos, wie ihr
könnt. Und dann seid bloß weiter offen für sie - was auch immer ihre Antwort sei. Das
ist es, was diese alte, ermüdete Welt verändern wird, Mein Sohn. Das ist
Barmherzigkeit, dieses Öffnen bedingungsloser Verbindung. Glaubt Mir, es zwingt
euch zu wachsen.Egal welcher euer Startpunkt ist, das wird immer etwas groß für
euch zu umfassen sein. Aber das ist eine wunderbare Überraschung und ein
Versprechen. Hilft dir das die Dynamik zu verstehen, die im Projizieren von
Monjoronsons Barmherzigkeit und Liebe zu einem Anderen enthalten ist?
Student: Ja, das tut es. Was Du sagst erinnert mich an die Art und Weise, wie Ihr uns
annehmt so wie wir zu jeder besonderen Zeit sind und es in uns hinein zurück

spiegelt - uns in dieser Gruppe und als menschliche Wesen, und in den Rest der
Welt auch - nicht bloß uns speziell.
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