Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation/ 4 Caban, 15 Zip, 1 Ik (19.September 2017)
Selamat Balik! Es werden weiterhin Fortschritte in Richtung Wohlstand
angestrebt. Alle Prozeduren kommen wie geplant weiter voran. Was wir
heute mit euch besprechen möchten, ist das wachsende Bewusstsein bei
euch allen. Als der Himmel sich anschickte, eine neue irdische Realität zu
„schmieden“, bestand die hauptsächliche Strategie darin, sicherzustellen,
dass euer allgemeines geistig-spirituelles Gewahrsein sich kontinuierlich
weiter aufwärts entwickelt, bis ihr eine vereinbarte Schwelle erreicht. Und
wenn diese Schwelle dann erreicht werden würde, wäre das ein sicheres
Zeichen dafür, dass die generellen globalen Enthüllungen näher rücken.
Auf jeden Fall kann das dann als Vorzeichen für den Wandel gesehen
werden.
In diesem Kontext erkannten wir, dass die zurzeit noch Mächtigen
wahrlich „auf dem letzten Loch pfeifen“. Zugleich entwickelt ihr eine
höhere Bereitschaft, die vielen (falschen) Vorstellungen infrage zu stellen,
die euch von euren Eltern und Freunden vermittelt wurden. Unsere
Intention ist, dass ihr ein neues Kollektiv etabliert, in dem ihr euch mit
den neuen geistig-spirituellen Realitäten behaglich fühlt. Diese neu
entstehenden Realitäten werden den Frieden ermöglichen und zunehmend
persönliche Souveränität und größere soziale Verantwortlichkeiten mit sich
bringen, die sich schließlich global etablieren werden. Das ist das, was der
Himmel als das entstehende 'neue Ich' kennt.
Der Zweck dieses heutigen Updates ist einfach, ein paar wesentliche
Punkte zu klären. Höheres Bewusstsein ist ein äußerst vielschichtiges
Thema, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Was zurzeit vor sich geht, ist
eine Sequenz von Realitäts-Verlagerungen, von denen der Himmel sich
innig wünscht, dass ihr davon Kenntnis habt. Die Veränderungs-Serien,
die wir in vorangegangenen Veröffentlichungen erwähnt hatten, erlauben
es euch, als Kollektiv in Richtung Frieden zusammenzuarbeiten und ein
neues Regierungswesen zu etablieren. In diesem neuen LICHT bildet der
Himmel die Vorhut. Zugleich ermöglichen es diese Anpassungen, dass
vom wachsenden Bewusstsein auch angemessen Gebrauch gemacht wird.
Und die Art wie diese Anpassungen vorgenommen werden, verbreitet sich
zurzeit über den gesamten Globus.
Eure kollektiven Aktionen erzwingen die Bildung einer neuen Realität,
die sich schließlich gänzlich anders präsentieren wird als das, was euch die
alte Realität geboten hat. Diese neue Realität ist es, die sowohl den
Himmel als auch uns zutiefst interessiert. Die derzeitigen 'Sackgassen'
sind lediglich illusionär. Wir sind vor allem damit befasst, dafür zu sorgen,
dass alles nach Plan vollendet wird. Deshalb bitten wir euch eindringlich,
dass ihr es mit euren Visualisierungen ermöglicht, dass die verbliebenen
Hindernisse sich rasch aufzulösen. Das Endziel ist, wie erwähnt, die
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stetige Weiterentwicklung eures kollektiven Bewusstseins. Denn das ist
das, was all das auflösen kann, was euch zurzeit noch frustriert.
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen
heute voller Hoffnung und guter Zielsetzungen. Die Serie heftiger
Schmerzen überall in eurem Körper lässt jetzt nach. Und dieses Abebben
ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die bisherigen Funktionen eures
Körpers jetzt auf neue Weise stattfinden. Es ist ja nicht so einfach, zu
'funktionieren', während man ständig unter einer Vielzahl von Schmerzen
zu leiden hat. Sprecht euch in dieser Hinsicht selbst Mut zu, denn ihr habt
zuversichtlich einen weiteren inneren Test bestanden. Wir sagen euch
gütig Dank für eure innere Stärke und Elastizität.
Wisst auch, dass euer Geist (Spirit) sich im Zuge der vielen
Umwandlungen, die ihr jetzt durchmacht, in vorteilhafter Weise weiterentwickelt. Wir haben dies gewissenhaft überwacht und gesehen, in welch
wunderbarer Weise ihr es zulasst, dass euer wachsendes Bewusstsein
euch formt. Diese Resultate zeigen – neben vielen anderen, wie sehr ihr
euch verändert. Wir bitten euch einfach, bei eurem guten Werk zu
bleiben! Wir Meister anerkennen den wahrlich komplizierten Packen an
Arbeit, den ihr gemeinsam bewältigt. Diese vereinte Vision, die ihr
aufrechterhaltet, inspiriert uns angesichts dessen, was ihr da leistet.
Wunderbare Ereignisse stehen in der Tat an eurem Horizont. Worum wir
euch herzlich bitten, ist, dass ihr ruhig und gelassen bleibt und weiterhin
eure kollektive Vision aufrechterhaltet. Der Himmel befindet sich in dem
Prozess, euch für eure ständig wachsenden positiven Qualitäten zu
belohnen. Da diese bisherige Realität sich wandelt, können eure zahllosen
positiven Eigenschaften höchst nützlich sein für eure göttliche Sache! So
schöpft Mut aus euren Bemühungen und nutzt diese Intentionen, der
gesamten Menschheit zu helfen, diesen Test des Geistes (Spirit) zu
bestehen und siegreich daraus hervorzugehen! Wir applaudieren euch,
denn dies ist das, was wir euch Allen wahrlich wünschen! Hosianna!
Hosianna!
Wir haben euch heute wieder auf dem Laufenden gehalten hinsichtlich
der speziellen Erfahrungen, die wir schon oft mit euch diskutiert haben.
Vergesst in diesem Zusammenhang niemals, dass der nie endende,
ungezählte Vorrat des Himmels wahrlich Euch gehört! Selamat Gejun!
Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!) So Sei Es! Es ist an der
Zeit, dass alles in Erfüllung geht!)
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