Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (13.Februar 2018)
Selamat Balik. Hier kommen wir wieder, um über das zu berichten, was
sich weiterhin hinter den Kulissen entfaltet. Die finstere Kabale verliert
überall ihre Macht über die Menschheit. Ein neues, strahlendes LICHT
formiert sich und ermöglicht es, dass viele neue Geschehnisse sich
manifestieren können. Die Strategien, die wir gelegentlich angewendet
haben, sind geeignet, die finstere Kabale systematisch zu besiegen. Ein
Resultat ist, dass die Neubewertung der Währungen ihrer Verwirklichung
mit jedem Tag näher rückt, was wiederum zu einer globalen WährungsReform führen wird. Unsere Verbündeten auf der Erde und deren Freunde
bereiten sich systematisch darauf vor, diese Welt, wie ihr sie bisher kennt,
umzugestalten.
Wir stehen heute am Zenit des Sieges. Geduld und Raffinesse (innere
Weisheit) führen uns zur Manifestierung der Galaktischen Gesellschaft, auf
die wir lange hingearbeitet haben. Alles steht bereit, zu einer wahrlich
wunderbaren Realität zu werden, die auf dem Prinzip des EinheitsBewusstseins basiert. Die totale Arroganz der Dunkelwesen erweist sich
als ihr Untergang. Sie dachten, wir würden „Schach spielen“; in Wahrheit
aber spielen wir „Halma“, ein Spiel, an dem viele Mitspieler und Strategien
beteiligt sind. Wisst dies in eurem innersten Herzen. Die Kabale hat
ultimativ keine Überlebens-Chance. Wir befinden uns auf dem Weg, ihre
Niederlage zu erleben.
Wir möchten nun eine Reihe von Aufstiegs-Symptomen besprechen, die
Viele unter euch erleben. Sie betreffen euer Kehl-Chakra und das sich neu
aktivierende Chakra des „Brunnens der Träume“, das sich im Bereich des
hinteren Hirnlappens (im unteren und hinteren Kopfbereich) befindet.
Zunächst das Kehl-Chakra: Einige unter euch erleben wiederkehrende
Anfälle von trockenem Husten. Diese kommen nicht aus eurer Lunge
sondern sind eine Irritation des Rachens und des Kehlkopfs. Dieses
Chakra hilft, Prana-Energie zu sammeln, die den Körper stärkt und läutert.
Es dient zugleich als Kommunikator für euer Bewusstsein, aktiviert eure
Kräfte, mit fester Überzeugung und bedingungsloser LIEBE die Wahrheit
aussprechen zu können. Das Kehl-Chakra koordiniert überdies Energien
eures Körpers mit den regulierenden Bewusstseins-Energien des Kopfes –
gleichsam ein symbiotischer Tanz.
Neue Schwingungen mit aufsteigender Tendenz beeinflussen die KopfChakren – insbesondere euren „Brunnen der Träume“. Einhergehend mit
dieser Aktivierung erleben viele unter euch lebhafte Träume, Kopfweh
und/oder Schlaflosigkeit. Einige, besonders jene mit telepathischen
Fähigkeiten, erleben Kopfweh im Zuge von Informationen, die wie durch
einen engen Flaschenhals in euch einströmen, was Unbehagen in dieser
Region verursacht. Es ist wichtig, diese Symptome anzuerkennen und ihr
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Zentrum mit umfassendem spirituellem Schutz zu umgeben. Während ihr
diese Upgrades assimiliert, ist es das Beste, freundlich zu euch selbst und
zu eurer Familie zu sein, reines Wasser zu trinken, auszuruhen und sich
draußen in der Natur zu bewegen. Wir ermuntern die Menschen, ihre
Erfahrungen miteinander zu teilen; ein Zusammenkommen in Gruppen ist
dafür unerlässlich. Das Kopf-Chakra assistiert neuen Energien dabei, in
euer Bewusstsein einströmen zu können. Die Welt verändert sich jetzt
rasch. Bittet um unseren Beistand! Wir sind mit euch!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Der Zeitpunkt ist
gekommen, dem Himmel zu danken für all das, was jetzt offenbart
werden wird. Der alte, korrupte politische Prozess ist dazu verurteilt, von
der Bildfläche zu verschwinden und in gesegneter Weise ersetzt zu werden
durch eine neue Art von Politik – genannt NESARA und GESARA. Ihr
werdet euch im göttlichen LICHT der Freiheit sonnen und die Fähigkeit
haben, euch eure Freude zu erfüllen. Diese innere Leidenschaft treibt euch
an und wird des Himmels großmütigstes Geschenk an euch sein. Es ist ein
Zeichen dafür, wie sehr der Himmel euch liebt und euch euren äußersten
persönlichen Erfolg wünscht! Es wird der Lohn sein für alles, was ihr tut,
um dem Himmel zu danken für sein wunderbares Werk, eure Träume zu
erfüllen!
Eure gesteigerte Wissbegierde ist für uns ein Wunder; sie verändert
eure uralten Auffassungen von diesem Reich. Als Resultat der neuen
Energie, die ihr erworben habt, erscheint euch die Welt nicht mehr
'ausgeglichen' und 'gerecht', und ungerechtfertigte Kriege 'überraschen'
euch nicht mehr. Jene Wesen, die diese Welt lange beherrscht haben,
nehmen euch nicht mehr als 'fügsame Marionetten' wahr sondern als
Menschen, mit denen man rechnen muss. Dies ist eine weitere Reihe von
Zeichen, die darauf hindeuten, dass das, was bisher als 'normal' galt,
nicht länger anwendbar ist. So besitzt ihr nun also auch ein noch
einsichtsvolleres Verständnis von den Wegen der Gnade.
Seid geduldig. Wisst innerlich, dass ein bedeutsamer Plan im Gange ist,
der all jene beiseite fegen wird, die sich vehement dem widersetzen, was
er repräsentiert. Was sich da entfaltet, ist eine Reformierung dieser
neuen, blühenden Realität. Tag für Tag werden viele heilige Dekrete
verkündet und bekannt gemacht. Es gilt, eine unbefleckte neue Welt zu
manifestieren, und alle noch existierenden Hindernisse gilt es
umzuwandeln. Freut euch dessen, was da vor sich geht, und lasst zu, dass
diese anmutige neue Realität Gestalt annimmt. Lasst uns diese Aufgabe
vollenden im Namen all dessen, was heilig und tiefgründig ist. Halleluja!
Wir haben heute erneut über das berichtet, was überall auf eurer Welt
'durchsickert'. Ereignisse, die von der LICHT-Seite seit langem verheißen
wurden, fangen endlich an, sich um euch herum zu manifestieren. Seht
sie einzig und allein als die allererste Bestätigung eines erstaunlichen,
freien und blühenden neuen Reichs. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige
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Vorrat und niemals 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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