Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (15.Mai 2018)
Selamat Jarin! Hier kommen wir wieder, liebe Herzen, mit vielen weiteren
Dingen, die wir mit euch besprechen möchten! Das ständige Ringen
zwischen der LICHT-Seite und der Dunkelseite in diesem Reich nähert sich
nun einem entscheidenden Punkt. Viele Ereignisse in den letzten paar
Wochen haben einen Durchbruch für die LICHT-Seite geschaffen. In der
Tat ist die umfassende Strategie unserer irdischen Verbündeten nun im
Begriff, die dringend benötigten günstigen Umstände zu schaffen. Die
unabwendbare Niederlage der Kabale nimmt weiter ihren Lauf. Eine
Strategie der Kabale nach der anderen scheitert. Und da die Kabale
geschwächt ist, schwindet auch deren Mitgliederzahl. Währenddessen wird
die LICHT-Seite immer stärker, da jene 'Puzzle-Teile' an ihren Platz
gelangen, die eure Freiheit sicherstellen werden. Frieden, Wohlstand und
eine neue Regierungs-Ordnung nähern sich tagtäglich immer deutlicher
dem Punkt ihrer Verwirklichung.
Wie ihr wisst, ignorieren eure Mainstream-Medien die meisten der guten
Ergebnisse, die seitens der BRICS-Staaten und unserer Verbündeten auf
der Erde erzielt werden. Dieser Moment eurer Geschichte ist ein alles
überragender Wendepunkt für euch. Die Dunkelseite hatte diese Realität
seit nahezu 13 Jahrtausenden beherrscht. Doch diese Realität, in der ihr
zurzeit immer noch lebt, wandelt sich nach und nach. Unsere Verbündeten
auf der Erde arbeiten mit extremem Fleiß, um sicherzustellen, dass der
Reichtum eurer Welt denjenigen in die Verantwortung gegeben wird, die
sich zutiefst für die richtige Zuweisung dieser Fonds an humanitäre
Projekte engagieren.
Globaler Frieden bedeutet die Schaffung einer besseren Realität. Er
basiert auf einem organischen Netzwerk des Bewusstseins, geschaffen
durch ein sich ständig erweiterndes Gespür des Selbst – und veranlasst
durch das innere Wirken des LICHTS. Das Resultat dieses aufblühenden
Gewahrseins ist ein mehrstufiges System, das darauf angelegt ist,
Kooperation, Frieden und kulturelle Gegenseitigkeit zu energetisieren.
Jede Nation hat eine dauerhafte Verpflichtung, ihre Bevölkerung mit
Nahrung,
Unterkunft,
Kleidung,
Gesundheitsfürsorge
und
einer
nachhaltigen, schadstofffreien Umwelt zu versorgen. Und ganz wichtig: sie
hat den Auftrag, die Freiheit und die persönliche Souveränität eines jeden
ihrer Bürger zu schützen. Das sind die unanfechtbaren Rechte einer jeden
Person.
Wie wir bereits in früheren Botschaften besprochen hatten, werdet ihr
auf die Aktivierung dreier neuer Chakren vorbereitet: des „Brunnens der
Träume“ in eurem Hinterkopf, der Thymusdrüse im oberen Brustbereich
über der Herzgegend, sowie des Zwerchfells oberhalb eures Solarplexus.
Diese neuen Chakren können eventuell zunächst gelindes Unwohlsein und
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ein Potential für grippeähnliche Symptome mit sich bringen – und damit
gelegentlich auch Kopfschmerzen, periodische Gleichgewichtsstörungen
und Körpertemperatur-Schwankungen. Die Integration eurer physischen,
mentalen, emotionalen und spirituellen Körper tritt in eine neue Phase.
Der kontinuierliche Strom höherer Frequenzen, der die Erde gegenwärtig
'bombardiert', beschleunigt die Verfeinerung und die Integration eures
neuen 13-Chakra-Systems. Diese Veränderungen in eurem Körper, die
euch für unsere Ankunft bereit machen, werden auch eure natürlichen
telepathischen Fähigkeiten sozusagen 'anknipsen', was es uns wesentlich
einfacher macht, unsere Interaktionen mit euch zu optimieren.
Seid gegrüßt! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister. Wir kommen in
dieser Woche, um mit euch über Gemeinschaft zu reden, womit wir das
miteinander Teilen oder den Austausch vertraulicher Gedanken und
Empfindungen meinen, besonders, wenn dieser Austausch auf spiritueller
Ebene stattfindet. Gemeinschaft schafft eine heilige Kommunität
überzeugter Mitglieder, die ein gemeinsames Bewusstsein über sich selbst
und ihr Leben wachhalten. Sie ermöglicht euch, ein partnerschaftliches
dynamisches Energiefeld aufzubauen, mit dessen Hilfe jede individuelle
Person – wie auch das kollektive Ganze – versorgt und gefördert werden
kann. Gemeinschaft ermöglicht jedem Teilhaber in dieser GruppenDynamik, das Potential eines jeden Mitglieds zu fördern.
Die Mitglieder dieser ständig wachsenden Gemeinschaft kommen
zusammen und diskutieren, was ihre innerste Überzeugung ihnen für die
Gesellschaft als Ganzes klar verdeutlicht. Eine derartige geistig-spirituelle
Übereinstimmung befreit euch dazu, zu erneuern, wer und was ihr seid
und wie ihr eure täglichen Angelegenheiten miteinander regelt. Euer
gemeinsames Bewusstsein wächst; es erzeugt eine innere Aura der
gegenseitigen Unterstützung und der Entkrampfung. Diese gemeinsam
genutzte Energie-Dynamik erweitert zudem auch immer mehr das
Bewusstseinsfeld und ermöglicht damit, dessen vollständiges einzigartiges
Potential zu erreichen. Daran könnt ihr erkennen, warum die
Gemeinschaft ein derart bedeutsamer Schritt für die Schaffung eurer
neuen galaktischen Gesellschaft ist.
Dieses dynamische Energiefeld macht es möglich, dass ein organisches
System innovative Wege gemeinschaftlicher Problemlösungen entwickeln
und erweitern kann. Gemeinschaft schließt auch eine tägliche Erneuerung
der vielen geistig-spirituellen Erkenntnisse des Individuums mit ein, die
das Kollektiv dann wohlwollend miteinander teilt. Ein Weg, diese
Erkenntnisse einzubringen, ist das Ritual. Dennoch ist Gemeinschaft mehr
als nur ein spirituelles Ritual. Zwar mag der Begriff Gemeinschaft für Viele
vielleicht etwas deplatziert erscheinen, doch für uns ist es eine Praktik, die
diese Gemeinschaft in einer sich ständig verbessernden und spirituell
erfüllenden Übung zusammenhält. Sie ist ein holistischer Weg, euer
Bewusstsein auszudehnen und erleben zu können, wie jedes Mitglied in
neuer und kraftvoller Weise weiterwächst. Wenn ihr die Absicht hegt, nur
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das Beste für euch selbst und für Andere erreichen zu wollen, können sich
einzig und allein nur die positivsten Geschehnisse in eurer Realität
manifestieren.
Wir haben heute einige der Situationen besprochen, die sich auf euch
auswirken. Geschehnisse von großer Tragweite nehmen Gestalt an, die
eure Welt umgestalten werden und diese sodann von den Schrecken der
Finsternis abwenden werden – hin zu den Freuden und der Anmut und
Gnade des LICHTS. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählbare Vorrat und die
niemals endende Fülle des Himmels in der Tat Euch gehören! So Sei Es!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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