Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (1.Mai 2018)
Selamat Balik. Ein neues Finanz-System steht zur Einführung bereit. Dafür
wird ein Quantum-Computer genutzt, der allen Bemühungen der Kabale,
euren verheißenen Wohlstand zu stehlen oder umzudirigieren, ein Ende
macht. Dieses neue Finanz-System räumt die alte Globalisten-Agenda
beiseite, und führt zu einer frischen, neuen, multi-lateralen Allianz und zu
einer neuen Reihe von Quellen. Diese Quellen, auf die wir hier verweisen,
sind die an den 'kleinen Leuten' orientierten Banken, die sich bereits in
einigen eurer ärmsten Länder zusammengetan haben. Jede Währung wird
durch ausreichende Vermögenswerte gestützt sein. Stellt euch schon mal
auf die Hinführung zu neuen wirtschaftlichen und politischen Allianzen ein
– Allianzen, die man bisher für unmöglich gehalten hatte. Das LICHT wird
den Sieg davontragen!
Unsere Verbindungsleute sind entschlossen, diese äußerst komplizierte
Situation zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Wir erwarten, dass
hierzu eine Reihe außergewöhnlicher Prozeduren vorgenommen wird. Eure
Welt wandelt sich rasch, und da ist es wichtig, dass der Fluss der Gelder
sich schnell manifestiert. Viele stehen bereit dafür, dieser alten „teile und
herrsche“-Agenda ein durchschlagendes Ende zu bereiten und einen
stetigen Marsch in Richtung einer globalen Lösung zu starten. Wir
beobachten, dass euer wachsendes Bewusstsein nun auf innovative und
wundersame Weise zum Tragen kommt. Alte Glaubenssätze werden
gelöscht, und eine neue Wirklichkeit beginnt sich zu manifestieren. Es ist
dieser Bewusstseinswandel, der uns Hoffnung macht für eure einzigartigen
und sich ständig verstärkenden neuen Realitäten.
Die Macht der Dunkelwesen schrumpft immer mehr, während die Welt
sich aus Kriegen zurückzieht und in Richtung eines neuen globalen
Friedens vorandrängt. Jüngst unternommene Versuche der Dunkelmächte,
noch einmal einen Krieg vom Zaun zu brechen, sind gescheitert. Die 'Tide'
wendet sich ohne jeden Zweifel in Richtung LICHT. Ein globaler Plan für
den Frieden beginnt an Halt zu gewinnen. Da warten bereits viele
Überraschungen bezüglich der Friedensbemühungen 'in den Startlöchern',
und ein Vertrag nach dem andern nähert sich einer Einigung. All dies
geschieht in einem Zustand göttlicher Gnade und in einem großen Ausmaß
wahrhaftiger göttlicher Barmherzigkeit. Wir danken aufrichtig all denen,
die ihre heiligen Visionen in die Tat umsetzen, um deren Verwirklichung
voranzubringen.
In den jüngsten Botschaften erwähnten wir, dass euer Hals-Chakra sich
sowohl in den neuen 'Brunnen der Träume' integriert, der in eurem Kopf
angesiedelt ist, als auch in eurer neuen oberen Herzregion oder dem
Thymus-Chakra. Die Thymus-Drüse überwacht euer erweitertes ImmunSystem und arbeitet mit dem neuen Zwerchfell-Chakra zusammen, um die
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destruktiven Auswirkungen der Ängste auf euren Körper zu eliminieren.
Dieser Prozess hat einiges Unwohlsein bei euch verursacht. Bedenkt aber,
dass es sich dabei nur um ein vorübergehendes Symptom handelt. Am
Ende wird es die Schmerzen mildern, die diese Veränderungen in eurer
Kopfregion möglicherweise auslösen können. Alle derartigen Schmerzen,
die ihr zurzeit erlebt, werden sich später auszahlen. Bedenkt dabei eine
wesentliche Regel: der Himmel hat eine vollständige Neuordnung dessen
verfügt, wie euer physisches Selbst funktionieren soll. Sobald diese
Anpassungs-Serien ihre vorgeschriebene Grenze erreicht haben, werdet
ihr bereit sein, euch in eure Kristall-LICHT-Kammern zu begeben.
Halleluja!
Seid gegrüßt! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister. Wir kommen heute,
um unsere Erörterung bezüglich der Macht der Gnade fortzusetzen, die
immer größer wird. Die neuen Energien strömen wasserfallartig durch
Gaias neue Gitternetze und ermächtigen einen Jeden unter euch, die
Gesetzmäßigkeit der göttlichen Gnade zu nutzen, um eure Lebensinhalte
zu erweitern und eure Verbindungen untereinander auszubauen. Dies ist
ein Zeichen der Stärke eures sich neu formierenden Kollektivs. Dieser
Manierismus des neuen Zeitalters verdeutlicht das Entstehen der
Gleichwertigkeit und gegenseitigen Unvoreingenommenheit, die in eurer
sich ständig weiter verstärkenden neuen Wirklichkeit zur Norm werden
wird. Die alten Einschränkungen des Separatismus werden ersetzt durch
Gruppen, die sich zusammenschließen, um diese neue erweiterte
Bedeutung der Gnade zum Ausdruck zu bringen. Dieses wachsende
Gleichheitsprinzip lehrt uns, wie breitgefächert diese neue, freundlichere
Lebensart aussehen kann. Es ist zu allen Zeiten wichtig, miteinander im
Rahmen dieser Bestätigung der göttlichen Gnade zusammenzuarbeiten,
denn der Zweck ist, eure Sehnsüchte am Fluss des Göttlichen
auszurichten.
Während eure Herzen sich öffnen, werdet ihr feststellen, wie notwendig
die göttliche Gnade für eure tagtäglichen Interaktionen untereinander ist.
Die LICHT-Arbeiter werden aufgerufen sein, die Massen zu beruhigen,
wenn sich immer mehr Wahrheiten entfalten. Denn die Menschen werden
'bis ins Mark erschüttert' sein. In ihrer Welt wird sich 'das Unterste
zuoberst' kehren. Es ist unerlässlich, dass ihr neue, nicht-traditionelle
Methoden erlernt, um das Prinzip der Gnade auf eure Freunde, eure
Familie und eure Bekannten anzuwenden. Ihr werdet lernen, jede Person
zu würdigen und anzuerkennen, mit der ihr interagiert, indem ihr sie mit
der authentischen Akzeptanz dessen begrüßt, wer und was sie ist. Im
Laufe der Zeitalter habt ihr vergessen, wie die Wunder der wechselseitigen
'Herzens-Begrüßung' aufkeimende Beziehungen beeinflussen können.
Euer Bewusstsein wächst in geradezu sprunghaftem Tempo. Neue,
bewusste Gruppierungen bilden einzigartige, ungewöhnliche Koalitionen.
In dieser neuen Ära bietet die Gnade auf gänzlich neue und erweiterte Art
und Weise den Raum für gegenseitiges Akzeptieren und echtes Gewähren
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dessen, sein zu können, wer und was ihr seid. So kann Gnade als
magisches Zusammentreffen zwischen Seelen verstanden werden. Jedes
Mal, wenn wir uns einander annähern, öffnen wir diesen inneren Raum
des Herzens, den Raum des Geistes (Spirit), und lassen zu, dass unsere
Herzen sich 'ineinander verflechten'. Wenn ihr euch im Fluss dieser
expandierten Gnade bewegt, erlebt ihr ein Gefühl der Freude und der
Erfüllung, und das ist ein Zeichen, dass ihr auf dem sicheren Weg zum
Erfolg seid.
Wir haben euch heute weitere Berichte übermittelt, um zu erläutern,
was sich überall auf eurem Globus entfaltet. Dieses gesamte Geschehen
wurde durch eure positiven Visionen ermöglicht. Der Zeitpunkt für diesen
glücklichen Wandel ist jetzt! Wisst, ihr Lieben, dass euch der unzählbare
Vorrat und die niemals endende Fülle des Himmels in der Tat zustehen! So
Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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