17.Oktober 2017 –Persönliches Update durch Colleen Marshall
Sheldan Nidle’s temporärer Krankenhausaufenthalt
In der vergangenen Woche musste Sheldan sich einer dringenden RückenOperation unterziehen aufgrund des Befunds einer Spinalen Stenose. Die
Operation war erfolgreich. Sheldan erholt sich nun davon und wird sich mithilfe
einer Rehabilitation im die Widerherstellung der Funktionsfähigkeit seiner Beine
bemühen. Ohne diesen medizinischen Eingriff hätte Sheldan möglicherweise nie
wieder laufen können. Doch nun wird er es wieder können! – Sheldan’s Kräfte
kehren allmählich zurück und er schüttelt die Neben-Wirkungen der Medikamente
ab, die sein Gehirn vorübergehend 'benebelt' hatten. Uns wurde gesagt, dass
dies ganz normal ist bei jemandem, der unter Narkose liegen musste.
Neu-Planung der nächsten Updates und des Oktober-Live-Webinars:
"Examining the Evidence" (= „Überprüfung der Beweislage“)
Sheldan wird im Laufe der nächsten 10 Tage aus dem Krankenhaus entlassen
werden. Da er keine Kranken-Versicherung hatte, haben wir eine „ärztliche
Betreuung“ beantragt und hoffen, dass über diesen Weg einige seiner
Krankenhaus-Rechnungen beglichen werden können. Bisher ist noch nicht klar,
wie lange er brauchen wird, um sich ausreichend erholt zu haben, um dort
weitermachen zu können, wo er seine Vorbereitungen für das Oktober-LiveWebinar unterbrechen musste. Wir hoffen, dass er im Laufe der nächsten
Wochen wieder in der Lage sein wird, seine PAO-Arbeit wiederaufzunehmen.
Es ist schon erstaunlich, dass Sheldan in den zurückliegenden 8 Jahren nur zwei
Webinars neu planen musste. Und noch erstaunlicher ist es, dass er seit 1994
nur eine 'Handvoll' Updates auslassen musste.
Wir schätzen wahrlich eure liebevolle Unterstützung während dieser Jahre und
bitten euch inständig, euch nach wie vor für das Oktober-Live-Webinar
"Examining the Evidence" registrieren zu lassen, denn das wird ein ganz
spezielles Webinar sein. In diesem Webinar werden die Galaktischen Geschwister
einige sehr bedeutsame neue Pläne für unsere bevorstehende Zukunft enthüllen.
Falls ihr Sheldan unterstützen möchtet, bestellt eines unserer please order one of
our webinar archives oder books , oder bietet eine donation an, damit wir Kosten
der medizinischen Behandlung decken können.
ZaZuMa!
Wir werden euch über Sheldan’s Genesung weiterhin auf dem Laufenden halten
und sind zuversichtlich, dass er sehr bald wieder auf den Beinen sein und sich
wieder 'wie neu' fühlen wird.
Bleibt 'am Ball!!!
Selamat Ja! – Colleen
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