Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (19.Dezember 2017)
Selamat Balik! Willkommen! Nach einer beträchtlichen Pause kommen wir
hier nun wieder, um euch eine kurze Übersicht über das zu geben, was
nun während dieser kommenden heiligen Zeit des Jahres überall auf eurer
Welt vor sich geht. Es ist gegenwärtig schwierig, gänzlich zu begreifen,
was sich auf eurem Planeten manifestiert. Wir möchten einen Moment
darauf verwenden, einen Überblick über das zu geben, was sich für uns
als Galaktische Föderation daraus ergeben hat. Endlich wurden wir nun
von euren irdischen Verbündeten gebeten, einen aktiveren Part bei der
Verbreitung des euch verheißenen Wohlstands zu spielen! Lasst uns diese
Zeit deshalb nutzen, uns zu sammeln und auf die monumentalen
Veränderungen vorzubereiten, die sich in den kommenden Wochen
entfalten werden. Eure Verbündeten auf der Erde stehen bereit, unsere
Strategien in die Tat umzusetzen, um die permanenten Störmanöver der
Kabale zu eliminieren.
Diese ständigen Störmanöver der Kabale und deren zahlreicher
Kumpane machen es oft äußerst schwierig, Politik zu betreiben. Doch trotz
dieser Herausforderungen muss das LICHT unumgänglich jene Siege
erzielen, die ihr in so reichem Maße verdient! Den LICHT-Arbeitern obliegt
es, ihre Klugheit (intuitive Weisheit) anzuwenden, um derartige Resultate
herbeizuführen. Damit meinen wir: Wenn ihr konstante Balance zwischen
LICHT und Finsternis erzeugt, werdet ihr schließlich erfolgreich sein.
Euer absoluter Sieg hat Vorrang. Der Sturz der Kabale ist entscheidend,
bevor ihr weiterkommen könnt und eine neue, makellose Galaktische
Realität schaffen könnt. Deshalb verfolgen wir eine bestimmte Strategie
und lassen Vorsicht walten, wenn wir eure Verbündeten auf der Erde
dahingehend beraten, wie die Kabale in göttlicher Zeit besiegt werden
kann. Es ist unvermeidlich, dass ihr begreift, dass der Sturz der Kabale
noch etwas länger braucht als die meisten unter euch glauben mögen.
Unser Plan war, so behutsam und stetig wie möglich vorzugehen. Wir sind
entschlossen, den Sieg für Alle in der richtigen göttlichen Zeit zu
erreichen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Heute möchten wir
darüber sprechen, dass es ratsam ist, dass ihr behutsam mit euch selbst
und mit der Barmherzigkeit umgeht. Barmherzigkeit ist eine Qualität der
LIEBE, die aus eurem innersten Herzen und aus dem Herzen unseres
Schöpfers kommt. Nutzt diese Erkenntnis, um besser beurteilen zu
können, wie ihr als Person die Welt und deren viele Komplexitäten
wahrnehmt. Im Innern des Herzens existiert ein inniges Streben, das zum
Ausdruck bringt, was ihr als individuelle Person seid. Und es bringt zum
Ausdruck, wie die Welt auf euch reagiert. Erinnert euch ständig selbst
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daran, liebe Herzen, wie notwendig es ist, dass ihr lernt, euch von dieser
Welt zu distanzieren. Diese Welt reagiert oft anders als ihr in der Art und
Weise, wie ihr selbst die Welt-Geschehnisse beurteilt. Es ist unerlässlich,
dass ihr euch selbst mit Freundlichkeit begegnet, wenn ihr zu den
machtvollen Wesenheiten erwachen wollt, die ihr seid. Nehmt Verbindung
zu eurem Herzen auf, denn das ist der Ort, wo eure Macht residiert. Wenn
ihr dies tut, beginnt ihr zu erkennen, wie ihr euer Herz transformieren
könnt und auch eure Sichtweise über diese Welt verändern könnt.
Auch Barmherzigkeit ist eine Funktion des Herzens. Nur der Grund dafür
ist ein anderer. Umhüllt euch mit der LIEBE des Schöpfers. Der höchste
Schöpfer kennt keinen Grund, „ein Hühnchen mit euch rupfen zu müssen“.
Da gibt es keine 'Einheits-Formel', wie ihr eure innere LIEBE zum
Ausdruck bringt. Barmherzigkeit und Gnade können, zusammen mit HerzEnergie, zueinanderfinden, um euch zu einem besseren Verständnis –
nicht allein eurer selbst sondern auch der Art und Weise zu verhelfen, wie
eure Gemeinschaft die Welt im Großen und Ganzen sieht. Wir haben
beobachtet: wenn ihr zulasst, dass eure Fähigkeiten mit unseren
Fähigkeiten interagieren, akzeptiert ihr mehr von dem, was ihr in
Wahrheit seid. Wir sind hier, um euch bei eurem Erwachen behilflich zu
sein. Und ihr seid hier, um Physikalität zu meistern. Dem Herzen geht es
um pure LIEBE. LIEBE macht euch zu dem, wer ihr wirklich seid. Lernt
einzuschätzen, wie diese Welt die Eigenschaften der Gnade und der
Barmherzigkeit sieht.
Es ist gesagt worden, dass wir, wenn wir in dieser Welt zusammenarbeiten, entdecken können, wie wir Gebrauch von den Qualitäten der
Sanftmut und der Barmherzigkeit machen können, um einander zu helfen.
Diejenigen unter euch, die diese Qualitäten begreifen, halten die
Erkenntnis aufrecht, dass ihr, wenn ihr an der LIEBE füreinander wachst,
lernt, die Bedeutung von Sanftmut und Barmherzigkeit zu begreifen.
In der heutigen Welt ist es lebenswichtig, zu verstehen, wie diese
beiden Qualitäten zueinander in Beziehung stehen. Für viele unter uns ist
Barmherzigkeit zu einen 'zweischneidigen Schwert' geworden. Es hilft, zu
erkennen, wann Barmherzigkeit Anderen helfen kann, und wann es dabei
helfen kann, die Probleme dieser Welt zu lösen. Einer der 'Haupt-Jobs' der
Meister ist, Anderen die Rolle der Barmherzigkeit bei der Verbesserung der
Menschheit zu erläutern. Viele beten um Gnade, um ihre eigene Stellung
in der Welt zu verbessern. Andere wiederum sind besorgt darum, ob ihre
Gebete unser gesamtes Reich verbessern können. Barmherzigkeit ist ein
'Werkzeug', das wir dazu benutzen können, eine erträglichere Welt zu
erschaffen.
Es gibt in dieser Welt ein Paradebeispiel für die Anwendung von
Barmherzigkeit. Vor langer Zeit kam ein Kind zu uns, tief besorgt über die
Natur und den Zustand seines Lebens und all dessen, was damit
verbunden war. Es fragte, wie es eine bessere Bedingung für sein Leben
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schaffen könne. Es bat darum, dass seine Gebete erhört würden. Es
bekam zur Antwort: Nimm das, was du weißt und betrachte es aus der
Perspektive dessen, wie du die gesamte Menschheit – nicht nur dich selbst
– verbessern kannst. Die Menschheit handelt sich Probleme ein, weil sie
die Wege des Herzens und des Geistes ignoriert. Um ein erfolgreiches,
glückliches Leben führen zu können, studiere die Universellen Gesetze und
wende sie auf dein Leben an. Auf diese Weise wirst du 'im Fluss' des
Schöpfers sein.
Wir haben heute wieder unsere Botschaften an euch fortgesetzt. Wir
bitten euch, den Funken der Geduld und der Hoffnung in euch lebendig zu
halten! Akzeptiert die Tatsache, dass eine großartige Zeit der Wunder
dabei ist, sich zu einem Crescendo aufzubauen! Wisst, ihr Lieben, dass der
unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch
gehören! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!
Freut Euch!)
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