Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban (29.November 2016)
Dratzo! Es geschieht jetzt viel überall auf diesem Globus. Die diversen
Fonds, die benötigt werden, um all die Programme finanzieren zu können,
werden abgerechnet und dort verteilt, wo sie benötigt werden. Diese Serie
von Operationen wird bereitgestellt, um schließlich zur offiziellen
Bekanntgabe von NESARA und dann auch GESARA überzuleiten. Das
bedeutet, dass Amerika sich der offiziellen Ausrufung seiner neuen
NESARA-Republik nähert. Diese neue Wirklichkeit wird es endlich möglich
machen, dass ein neues globales Bankensystem manifestiert werden
kann. Alle Nationen, die die Pariser Abkommen unterzeichnet haben,
werden dann eine Serie konzertierter, ineinandergreifender Operationen
durchführen, um die massive Umweltverschmutzung der vergangenen
beiden Jahrhunderte rückgängig zu machen. Diese Vorgänge werden
darüber hinaus der Start für umfassende humanitäre Projekte sein, die die
Wüsten bewässern und allen Nationen zu moderner sanitärer Versorgung
verhelfen werden. Außerdem wird jede Nation elektrische VersorgungsNetze einführen, die Allen die Nutzung des Internets möglich machen
werden. Dies ist aber erst der Anfang einer Serie von Entwicklungen, die
das globale Bildungswesen verbessern und die Weltbevölkerung darüber in
Kenntnis setzen werden, was getan wird, um die Art und Weise zu ändern,
wie die alte Welt bisher 'gehandhabt' wurde. Diese neue Wirklichkeit wird
Frieden, Wohlstand, Freiheit und globale Zusammenarbeit bringen. Das
wird eine neue, glorreiche Zeit für die Menschheit der Erdoberfläche
werden!
Dieser überreichliche Wohlstand wird erst der Anfang dessen sein, was
auf euch zukommt. Vor langer Zeit, als diese jetzige Zeit vom Himmel
angefordert wurde, wurde angeordnet, dass die Periode vor dem Aufstieg
dazu genutzt werden sollte, die Menschheit der Erdoberfläche wieder mit
ihren galaktischen Geschwistern zu vereinen. Dies sollte zugleich die Zeit
sein, in der die Völker aus Agartha mit euch zusammentreffen. Dieses
Zusammentreffen soll euch wieder damit vertraut machen, wie weit
verstreut über diese gigantische Galaxis eure Geschwister existieren. Von
dem Moment an, als ihr in ein begrenztes Bewusstsein hineingezwungen
wurdet, hattet ihr vergessen, dass ihr gar nicht allein seid. Ihr wusstet
nicht einmal mehr, dass es da eine riesige Föderation von Menschenwesen
gibt, die für euch da ist und euch zur Seite steht. Dieser jetzige
einleitende Prozess soll euch aufzeigen, wie weit die Menschheit eigentlich
bereits gereist ist. Deshalb müsst ihr eure Befürchtungen ablegen und
euch schnellstens von eurer Fremdenfurcht verabschieden! In diesem
Lichte betrachtet wurde uns angeraten, euch Zeit zu lassen dafür, dass ihr
euch wieder an die Konzeption eurer galaktischen Wirklichkeit gewöhnt.
Ihr lebt in einer expansiven Existenz-Ebene, die viele unterschiedliche
Arten äußerst empfindungsfähiger Wesenheiten einschließt, und dazu
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gehören auch Versionen vielfältiger Spezies, die häufig auch auf eurer
Welt gesehen werden können.
Diese großartigen Wesenheiten werden jedoch erst mit euch zusammentreffen, wenn ihr euren Übergang zurück zum galaktischen Menschen
geschafft habt. In diesem neuen Status wird eure bisherige Einstellung
sich in Ehrfurcht umgewandelt haben. Wir sind uns dieser besonderen
Tatsache durchaus bewusst und haben daher den Einsatz nichtmenschlicher Lebewesen bisher auf einem Minimum gehalten. Euch sind in
dieser Hinsicht natürlich die Arkturianer am vertrautesten. Ihre
Wundertaten bei Heilungen sind uns wohlbekannt, und sie repräsentieren
eine Spezies, bei denen ihr immer ein gutes Gefühl habt. Unsere Aufgabe
ist, euch dieses nächste Stadium eures Übergangs im bestmöglichen Licht
zu präsentieren. Daher sind unsere medizinischen Teams nur aus
Arkturianern und menschlichen Komponenten zusammengesetzt. Wir sind
uns auch dessen bewusst, dass wir eng mit denen zusammenarbeiten
müssen, die mit der Realisierung eures Wohlstands und der Bildung neuer
Regierungen
befasst
sind.
Ihr
werdet
viele
außergewöhnliche
Geschehnisse erleben und an diesen beteiligt sein. Diese Ereignisse
werden euch mit neuer Technologie vertraut machen und den Weg ebnen
für unsere ersten Bekanntmachungen für euch. Besonders wichtig für uns
ist natürlich unsere Ankunft bei euch. Die Aufgestiegenen Meister werden
dafür den Weg bereiten, indem sie euch eine Reihe wichtiger historischer
Lektionen vermitteln.
Diese Lektionen werden die großen Lücken auffüllen, die eure derzeitige
Geschichtsübersicht aufweist. Es war auch einfach, etwas zu manipulieren,
was ihr ohnehin nicht wusstet. Wir sind bestrebt, zu erreichen, dass ihr
gründlich erfahrt, welches jene Lücken sind und wie sie sich auf
ungeahnte Weise auf euch ausgewirkt haben. Wir kommen, um euch zu
Hause willkommen zu heißen und euch Wege aufzuzeigen, wie ihr eure
eigene Sternen-Nation aufbauen könnt. Entscheidend ist, dass ihr dies als
bewusstes Kollektiv tut. Es ist wichtig, dass ihr euch frei mit den
Agarthern mischt und detailliertes Wissen darüber erlangt, wie ihr eure
neuen Heimatwelten auf Venus, Mars und dem wiederhergestellten TransMarsianischen Reich etablieren könnt. Die Errichtung einer Sternen-Nation
erfordert eine organische Herangehensweise. Und ihr benötigt Kenntnisse
darüber, wie ihr den großartigen Kongress der Galaktischen Föderation
des LICHTS im Vega-System steuern könnt. Bald werden aber auch diese
Dinge für euch „ein alter Hut“ sein. Viele Dinge darüber – und über euch
selbst – werdet ihr in diesem gesamten Prozess auch von euren Mentoren
erfahren. Nutzt diese Zeit, um zu erkennen, was da mit diesem
erstaunlichen kosmischen Abenteuer des Bewusstseins vor euch liegt!
Hurra! Hurra! Hurra!
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Um euren heiligen
Himmelskörper herum beginnt eine Reihe höchst göttlicher Aktionen
Gestalt anzunehmen. Diese heiligen Geschehnisse sind der offizielle Start
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des Himmels für den Anstoß dazu, die Wohlstandsprogramme, NESARA
und die neue Republik einzuführen. Diese Ereignisse werden den
bisherigen Aktionen ein Ende bereiten, die seit Beendigung der Wahlen in
Amerika in diesem November im Gange sind. Wir im Himmel und auf der
Erde wünschen uns zutiefst, euch das zu bringen, was wir bereits seit
langem verheißen hatten. Es ist eine Verpflichtung des Himmels, eine
neue, heilige Wirklichkeit in die Tat umzusetzen, die euch aus dem Joch
befreit, in das ihr vor fast 13 Jahrtausenden gefesselt wurdet. Und wir
wertschätzen eure gegenwärtigen kollektiven Visionen und positiven
Aktionen! Wir segnen euch und sind entschlossen, einen neuen,
erstklassigen Prototyp auf diesem großartigen blau-grünen Himmelskörper
hervorzubringen. Spezielle Geschehnisse bewegen sich daher weiter
voran, die dazu bestimmt sind, euch diesen glorreichen Erfolg zu
bescheren!
Wir Meister haben unseren heiligen Verbündeten gegenüber verfügt,
dass diese Welt des Mangels und der Machtspiele umgewandelt werden
muss. Dieses Land ist auf dem heiligen Territorium Gaias, unserer Heiligen
Mutter, errichtet worden. Viele sind zwar noch immer der Meinung, dass
eine Weiterführung des Bisherigen „in Ordnung“ wäre; doch das ist reine
Torheit! Die Menschheit hatte bereits einmal eine höchst ruhmreiche
Vergangenheit, die nun eine rasche Umgestaltung dieser gegenwärtigen
Realität erfordert. Es ist dieser Befehl des Himmels, aus dem wir unsere
Freude und Zuversicht schöpfen. Dem gegenwärtigen unheiligen Reich ist
es beschieden, rasch in den Abfalleimer der Geschichte entsorgt zu
werden! Der neue Wohlstand ist einzig dazu gedacht, eine stille Revolution
des Herzens zu entfachen! Diese wiederum muss die ursprüngliche
Verfassung der Vereinigten Staaten wiederherstellen und euch ein neues
Regierungswesen bescheren. Dieses Instrument muss einen göttlichen
Denkprozess in Gang setzen, der sich über den gesamten Globus
fortpflanzt und zu neuen, blühenden und freien Realitäten inspiriert. Und
diese können dann eure galaktischen Geschwister willkommen heißen und
euch dazu frei machen, wieder die Freuden vollständigen Bewusstseins
schmecken zu können!
Umgeben von dieser ewig-widerhallenden Freude sprechen wir zu euch.
Seid mutig und erwartet nichts weniger als dieses großzügige Geschenk
des Himmels! Wir waren während dieser Zeit in der Lage, viele Wunder zu
bewirken. Die größten darunter stehen jedoch noch bevor. Wir stellen
fest, dass jene Wesen, die die Finsternis restaurieren möchten, eure
großartigen Seelen nur in die Dunkelheit einsperren möchten. Doch dies
wird nicht geschehen. Eine majestätische Pracht hat sich auf diese ErdenEbene niedergelassen, und sie wird keine Ruhe geben, bis ein echter
göttlicher Sieg in euren Händen ist! Nutzt diese Zeit, um eure wachsende
innere Stärke zu spüren. Ein mächtiger Strom himmlischer Energie wird
alles hinwegfegen, was jenseits der Parameter dieser neuen heiligen
Zukunft für die Menschheit liegt. Manifestiert in Freude, wird dies eine
erhabene, göttliche Wirklichkeit werden, erfüllt von Freude, Freiheit und
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endlosem Wohlstand! Beobachtet aufmerksam, wie die friedliche heilige
Revolution hereinströmt.
Wir haben heute weiter über das berichtet, was sich überall auf diesem
Globus entfaltet. Es geschehen Dinge, die einen großen Wandel in der Art
und Weise verheißen, wie die Nationen eurer Welt operieren. Euch gehört
jene Welt, die auf der Schwelle des Kontakts steht! Macht euch bereit,
Zeugen höchst außergewöhnlicher Ereignisse zu werden! Wisst, ihr Lieben,
dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der
Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid
Eins! Freut Euch!)
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