Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /12 Etznab, 16 Trotz, 1 Ik (10.Oktober 2017)
Selamat Balik! Hinter den Kulissen nimmt Vieles Gestalt an. Die für die
Gelder verantwortlichen Personen scheinen immer noch recht zögerlich
damit zu sein, mit diesen riesigen Summen umzugehen und die Gelder
herauszurücken. Dieser konkurrierende Aspekt der Realität wird nun
seitens des LICHTS beiseite gedrängt. Die vielen Krisenherde sind schlicht
Hinweise auf den Grund für so viel Chaos. Vorrangige Absicht des
Himmels ist es, die Wohlstands-Fonds so rasch wie möglich freizugeben
und damit endlich auch den Weg dafür freizumachen, dass die wahre
NESARA-Republik erblühen kann. Zu diesem Zeitpunkt müssen die
Dunkelkräfte vollständig besiegt sein!
Die derzeitigen Finanzierungs-Verzögerungen sind in Wirklichkeit eine
Art gigantischen verfahrensrechtlichen Fauxpas'. Das Geld aus den neu
bewerteten Auslandswährungen muss erst eine Weile in Umlauf gewesen
sein; danach erwarten wir dann in vollem Umfang eine Reihe erfreulicher
Ereignisse. Unsere neue Politik ist, die derzeitige Situation einfach zu
akzeptieren und mit ihr im Fluss zu bleiben. Gleichwohl steht – trotz vieler
Hindernisse – eine neue Ära bevor. So bleibt geduldig und wisst, dass
dieses spezielle Ereignis nahe bevorsteht!
Wesentliches, immer noch aktuelles Thema ist die Notwendigkeit gut
vorbereiteter Events, die bereits vor langer Zeit auf den Weg gebracht
wurden. Haltet euch bereit und achtet auf ein äußerst profundes
'Stichwort', das die Menschheit und Gaia in ein blühendes Neues Zeitalter
führen wird. Dieser Zeitpunkt ist zugleich ausersehen für die lange
erwartete Neubewertung der Währungen. Es ist die LIEBE hinter diesem
umfassenden Geschenk, die das Universum gegenwärtig interessiert. Die
großzügige Finanzierung des Wohlstands ist dabei erst ein Anfang.
Macht euch in diesem außergewöhnlichen LICHT bereit für einen
wahrlich grundlegenden Wandel. Öffnet euch dafür, eine neue Wirklichkeit
zu begrüßen, die euch für immer verändern wird!! Auch wenn es bereits
viel zu lange gedauert hat, bis sich dies nun manifestieren kann, wisst mit
Freude in euren Herzen, dass diese wohl-entworfene neue Wirklichkeit
dazu bestimmt ist, sich zu ereignen. Darin enthalten ist die Zustimmung
seitens eines neuen, friedvollen und souveränen Regierungswesens. Dies
wird der Schlüssel sein für den Frieden auf diesem Himmelskörper.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute mit
einer Botschaft der Hoffnung und der LIEBE zu euch. Überall sind göttliche
Zeichen erkennbar, die die Nähe einer blühenden neuen Wirklichkeit
widerspiegeln. Habt also Mut, liebe Herzen, und lasst eure immensen
Frustrationen fahren. Blickt in eure sich ausdehnenden Herzen und
erkennt, wie mächtig diese geworden sind. Wisst überdies, liebe Herzen,
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dass euer höchst großartiger Sieg recht nahe bevorsteht! Nutzt also diese
großartigen Visionen und lasst zu, dass sie sich jetzt manifestieren.
Um euch herum existiert eine immense Bewusstseins-Energie, die sich
den abschließenden Stadien ihrer Manifestation nähert. Wir in den
geistigen Reichen können jetzt global spüren, wie sich dies alles dem
Zeitpunkt seines himmlischen Erscheinens nähert. Das Göttliche sucht sich
jetzt seinen Weg, motiviert von seinen heiligen Dekreten, um dieses neue
Reich zu erschaffen. Wie bereits zu Beginn betont: wisst tief in euren
Herzen, dass der Göttliche Geist sich eifrig seinen Weg zu diesem 'Ort' hin
bahnt und mit leichter Hand alle Hindernisse beseitigt, die sich ihm
gegenwärtig noch in den Weg stellen.
Die Macht des Geistes (Spirit) beginnt zügig, einen Unterschied herbei
zu führen in der Art und Weise, wie dieser wunderbare Wandel zustandekommt. Überall ist der Schall der Himmlischen Trompete zu hören. Diese
Welt muss mit Gewissheit erkennen, wie nahe dies alles wahrlich
bevorsteht! Der heilige Klang verteilt jetzt 'dröhnend' seine schallende
Signatur über diesen heiligen Himmelskörper. Die Tage des Bösen lösen
sich auf, und bald wird der Chor des LICHTS überall in diesen so lange
gequälten Landen zu hören sein. Dies ist in der Tat eine Zeit der Wunder
und des göttlichen Zelebrierens!
Wie ihr seht, hat dieser wöchentliche Bericht noch einmal die Vorgänge
bedacht, die überall auf diesem wunderschönen blau-grünen Planeten
geschehen. Schon bisher haben wir oftmals das Bedürfnis gespürt, laut zu
rufen und zu jubeln über das, was sich da überall abzeichnet. Bedenkt in
diesem LICHT immer, dass der niemals endende und unzählbare Vorrat
des Himmels Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gejun! Selamat Ja!
(Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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