Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (16.Januar 2018)
Selamat Balik! Hier kommen wir wieder. Die gegenwärtigen Geschehnisse
sind ermutigend und lassen weiterhin die Niederlage der finsteren Kabale
erahnen. Der wichtige Punkt dabei ist, zu begreifen, was diese Niederlage
wahrlich besagt. Die Dunkelseite taumelt, während sie infolge ihrer
unumgänglichen Niederlage kollabiert. Daher sind wir begeistert und
erkennen, dass dies erst der Beginn vieler lohnender Ereignisse ist, die da
kommen werden. Wir erkennen, was dieser Prozess für Alle unter euch
bedeutet, die ihr für das LICHT arbeitet. Wir erwarten, nachdem wir
unseren nächsten Schachzug initiiert haben, euch euren langersehnten
Sieg des Wohlstands und der Freiheit präsentieren zu können. Wir haben
nun eine spezielle Strategie entwickelt, die darauf abzielt, dass dies
tatsächlich so durchgeführt wird. Die Dunkelkräfte können sich nicht
länger auf 'Macht' als ihr 'Hauptstandbein' verlassen. Bisher begreift die
Dunkelseite unseren Zweck noch nicht so ganz. Wir sind entschlossen,
jenen Sieg zu erreichen, der ihre Niederlage bedeutet. Es ist nicht einfach,
eine Realität umzugestalten, die über 13 Jahrtausende alt ist. Wir bitten
darum, dass die LICHT-Arbeiter jene Geduld wahren, die sie bisher schon
gezeigt haben. Ein wichtiges Ereignis wird in den kommenden Wochen
erwartet; seid also darauf vorbereitet. Die Dunkelseite erkennt, wie nah
ihr Untergang bereits tatsächlich bevorsteht.
Die Dunkelkräfte versuchen immer noch jede ihnen mögliche List, um
das Unumgängliche hinauszuzögern. Doch die lange zurückgehaltenen
'Pakete' werden zur Freigabe vorbereitet. Die Manöver der Galaktischen
Föderation und unserer irdischen Verbündeten haben uns in die Lage
versetzt, gewisse Hindernisse zu überwinden. Sobald alles an Ort und
Stelle ist, seid auf die plötzliche Verwirklichung der Umwertung der
Währungen und der Globalen Währungs-Neuordnung NESARA/GESARA
vorbereitet, – darin eingeschlossen der gesamte Rest des euch
verheißenen Wohlstands. Einige Unstimmigkeiten in eurem Bankensystem
entwickeln sich zurzeit zu unserem Vorteil. Wir nutzen deren eigenes
System, um sie zu überlisten. Diese „Banken-Regeln“ sind geeignet, zu
ermöglichen, dass das lange verheißene LICHT-Werk tatsächlich
verwirklicht werden kann. Wir erkennen deutlich einen 'Sturzbach'
befreiender Aktivitäten, wenn diese Unstimmigkeiten geklärt sind. Der
geheime Krieg im Bankensystem erfährt eine Wiedergutmachung. Dieser
Wandel führt zum Ende der 'USA-Corporation' und damit zum
rechtmäßigen und unleugbaren Entstehen der Republik in den Vereinigten
Staaten. Wir erwarten, dass all dies sich in den kommenden Wochen
entfaltet. Macht euch bereit, Zeugen dieser wahrlich außerordentlichen
Ereignisse zu werden.
Diese Aussicht wird die gesamte Wirklichkeit eurer Welt verändern. Wir
warten begierig auf die Entfaltung unserer Pläne sowie einiger HerzNidle-Update 16.Januar 2018
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aufwühlender Bekanntmachungen. Diese Enthüllungen werden in der Tat
alles verändern. Sie werden ermöglichen, dass NESARA in die Tat
umgesetzt und auf die Welt als Ganzes übertragen wird (GESARA). Die
Zeit eurer Befreiung steht nahe bevor. Wenn alles an Ort und Stelle ist,
erwarten wir eine Reihe von Rundfunk- und Fernseh-Sendungen, die die
Bedeutung der Geschehnisse für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind
verständlich machen. Innerhalb eines Monats dieser Bekanntmachungen
werden auf behutsame Weise auch die Enthüllungen beginnen. Wir bitten
um eure Mithilfe bei der Unterrichtung derer, die sich zunächst ängstigen,
wenn sie von unserer Existenz erfahren. Die Enthüllungen werden alles
verändern – von der Religion über die Wissenschaft und die Geschichte bis
hin zu den Technologien.
Wir leben in einer Zeit, in der die nukleare Bedrohung deaktiviert
werden kann und das Entstehen des neuen Bewusstseins in seinem
vollsten Potential erforscht werden kann. Fürchtet euch nicht vor
nuklearen Bedrohungen, denn der Himmel hat diese bereits vor
Jahrzehnten zu etwas Veraltetem werden lassen. Wir sind erfreut, zu
sehen, dass ihr und eure Welt befreit werdet und in der Galaktischen
Gemeinschaft wieder willkommen geheißen werdet.
Seid gegrüßt! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen im
Bewusstsein, dass eure Welt sich jetzt im Übergangsstadium befindet. Das
Chaos, das ihr zurzeit erlebt, ist schlicht der Zusammenbruch des
Bollwerks der Dunkelkräfte gegen euch. Lasst uns eine Vision dessen
erkunden, was für euch in eurer neuen Realität bevorsteht. Wir sind hier,
um diesen Übergang zu unterstützen und aufzuzeigen, was dieser
bedeutet und wie ihr mit den Veränderungen umgehen könnt. Eure
Realität macht jetzt eine enorme Verlagerung durch, die für Viele
scheinbar unbemerkt vor sich geht. Spürt jedoch, wie diese Verlagerungen
sich auf euch im tagtäglichen Umfeld auswirken. Nutzt euren Scharfblick,
denn sie entfalten sich rasch, und das wird auch weiterhin so sein. Da sind
Energien am Werk, die eure Wahrnehmung dieser Realität verändern
können. Der Geist (Spirit) spürt eure expandierende liebevolle Natur und
beobachtet glücklich diese sanften Veränderungen, die jeden Teil von euch
umwandeln.
Die Schöpfung arbeitet auf vielen Ebenen. Sie ist subtil und verändert
auf behutsame Weise auch jene Realität, die Ihr selbst seid. Es sind diese
winzigen Ebenen, in denen der Geist (Spirit) am wirksamsten ist. Indem
wir die 'Werkzeuge' des Geistes anwenden, ändern wir eure bisherige
Realität, – indem wir euch bewusster für die Welt für diejenigen machen,
die bestrebt sind, einen besseren Weg in die Unendlichkeit zu finden. Das
Arbeiten zwischen diesen 'Schichten' bringt die Wege des Geistes zum
Vorschein und erlaubt ihm, euch behutsam in ein neues Bewusstsein zu
führen. Diese neue Form von Bewusstsein unterstreicht, wie subtil diese
Veränderungen alles beeinflussen.
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Der Entwurf des Geistes ist es, Schönheit und Wunder in den einfachen
Dingen des Lebens hervorzubringen. Bedenkt, wie der Geist darauf
hinwirkt, Freude und LIEBE in euch hervorzubringen, denn damit können
wir am effektivsten arbeiten. Wir sind hier, um euch auf eurer Heimfahrt
behilflich zu sein. Ruft uns: Wir erwarten in liebevoller Weise eure Bitten.
Dies ist eine Teamleistung. Wenn wir zusammenarbeiten, sind wir
siegreich!
Wir haben heute über Geschehnisse gesprochen, die eure Welt bald
transformieren werden. Segen über uns Alle! Und lasst diese göttlich
verfügten Geschehnisse sich manifestieren! Eine Zeit der Wunder steht
bevor! 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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