Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (10.Juli 2018)
Salamat Jalwa (= seid rechtschaffen)! Wir kommen erneut, um mit euch
über viele jener Geschehnisse zu reden, die sich überall auf eurem Globus
entfalten. Eure Welt ist gefangen in einem Krieg zwischen Gut und Übel.
Seit 13 Jahrtausenden hatte die finstere Kabale die Kontrollherrschaft über
euren Planeten. Mit den neuen Strategien, mit denen wir unsere irdischen
Verbündeten – nun Allianz genannt – versorgt haben, habe sich die Zeiten
jedoch gewendet: die Dunkelkräfte verlieren ihre Macht, während die
Allianz an Triebkraft gewinnt. Alles, was den Dunkelkräften noch geblieben
ist, ist ihre Möglichkeit, lästige Verzögerungen zu verursachen; aber auch
das wird bald aufhören. Die Dunkelseite ist in ernsten Schwierigkeiten,
weil ihr die Tricks ausgehen, mit denen sie die Massen bisher immer noch
täuschen konnte. Und die Allianz bewirkt Schritt für Schritt ungewöhnliche
Veränderungen in dieser Welt.
Wir haben die Allianz mit einer unserer erfolgreichen Strategien vertraut
gemacht, die wir die Flexible Gruppen-Dynamik nennen. Diese Strategie
ist geeignet, die Kabale zu irritieren, da deren Handlungsweise mehr
statischer Natur ist. Die Allianz nutzt nun unsere flexible Methode, um all
die Probleme zu lösen, mit denen eure Welt belastet ist. Wenn bei jedem
spezifischen Problem die individuellen Talente einer jeden Person zum
Einsatz kommen, führt dies zum regelmäßigen Wechsel jeweils infrage
kommender Gruppenleiter, abhängig von deren jeweils benötigter
spezifischer Fachkenntnis. Da nun die egoistische Kabale ihrem Untergang
entgegensieht, beginnen deren Leute sich gegeneinander zu erheben. Und
weil eine Flexible Dynamik nicht auf das Ego gestützt ist, können die
Gruppenmitglieder der Allianz kooperativ zusammenwirken. Zunehmende
Erfolge bestätigen die Wirksamkeit dieser Strategie.
Veränderungen in den Regierungen wie auch im globalen Banken- und
Währungs-Netzwerk, der Wandel hin zum Welt-Frieden sowie ein Wandel
in den Wirtschaftssystemen eurer Welt sind lediglich erste Schritte hin zur
Manifestierung eurer prophezeiten Galaktischen Gesellschaft. Die Freigabe
bisher unterdrückter Technologien wird dem fortschreitenden ParadigmenWandel weitere Schubkraft geben. Diese neuen Technologien werden die
Mittel bereithalten, mit deren Hilfe Gaia restauriert werden kann, und das
schließt reine Luft, reines Wasser und fruchtbaren Erdboden ein. Auch
werdet ihr durch den Einsatz von Frequenz-Technologie die Vorteile eurer
wiederhergestellten Gesundheit sowie der Antigravitations-Transportation,
der Teleportation und einer Menge anderer erstaunlicher und Lebenverändernder Innovationen genießen können. Wenn wir an euren
Gestanden landen, werden wir noch weitere spannende Technologien
mitbringen.
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Die Energien, die aus dem Galaktischen Zentrum zu euch strömen,
wecken Gaias Bevölkerung auf. Dieses globale Bewusstseins-Erwachen ist
es, was die Kabale am meisten fürchtet. Das enorme Ausmaß an Energie,
das vom Thron des Schöpfers über euch ausgegossen wird, ist
unermesslich! Wenn diese neuen Frequenzen in Gaias neues
Bewusstseins-Netzwerk integriert und verankert werden, können Lügen
und Habgier keine Macht mehr über euch haben. Die Wahrheit kommt für
Alle sichtbar ans LICHT. Und einige dieser Wahrheiten werden die
Öffentlichkeit aus der Fassung bringen. Sie sind die hässlichere Seite all
dessen, was die Kabale im Laufe der Jahrhunderte erzeugt hat. Dies ist
jetzt die Zeit, in der die Sternensaaten und LICHT-Arbeiter aufgerufen
sind, zu helfen. Euer Verstehen des Aufstiegsprozesses wird für die
Beruhigung der Massen ganz wesentlich benötigt werden. Macht euch
dafür bereit! Der Tag der Rechenschaft rückt näher!
Seid gegrüßt! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister. Ein neues
'Königreich' dämmert herauf. Wir bitten euch, geduldig zu bleiben, da eine
unkalkulierbare Reihe wunderbarer Geschehnisse zur Enthüllung bereitsteht. Wir danken dem Himmel für das, was da 'geboren' werden wird! Ein
äußerst gnadenreicher Segen wird uns Allen da gespendet. Oft dürftet ihr
bisher noch das Gefühl gehabt haben, dass das, wofür ihr gearbeitet habt,
'weiter weg' ist als es tatsächlich ist. Was sich innerhalb der 3.Dimension
vor euch manifestiert, ist in Wahrheit pure Illusion. Für euch mag es den
Anschein haben, als ob der euch verheißene Wohlstand und Weltfrieden
sich niemals manifestieren würden. Wir sind hier, um euch zu sagen, dass
diese Dinge näher sind, als es im Lichte der Weltereignisse den Anschein
haben mag.
Die Kabale taumelt angesichts des Bewusstseinswachstums, das von
Gaias Bevölkerung in das neue Energie-Netzwerk des LICHTS hinein
verankert wird. Das hat nun eine Schwungkraft gewonnen, die den Sieg
garantiert. Wir sind aus der Glückseligkeit des vollständigen Bewusstseins
herabgestiegen in ein Reich, das von Schrecken und Horror heimgesucht
ist. Aber trotz dieses Missgeschicks, dieser ungünstigen Wendung, ist es
den Anunnaki und ihren kriecherischen Günstlingen nicht gelungen, uns
unserer höchst heiligen Gedanken zu berauben. Wir konnten uns unser
Gedächtnis bewahren. Unser göttlicher Dienst als Aufgestiegene Meister
war allezeit darauf ausgerichtet, euch gegenüber dem räuberischen
Gebaren der Dunkelmächte Gnade und Beistand zu gewähren.
Während der letzten Jahrzehnte habt ihr beobachtet, wie euer Leben in
einem scheinbaren 'Schwebezustand' gehalten wurde, da jene Kräfte, die
für das LICHT arbeiten, bestrebt waren, den besten Weg zu finden, um die
rechtmäßige und natürliche Ordnung dieses Reichs wiederherzustellen.
Und da existiert ein Plan, die Methoden des alten Lemuira
wiederzubeleben und die Tyrannei, die von der Kabale praktiziert wurde,
die euch jahrtausendelang versklavt hat, in Schutt und Asche zu legen.
Das soll euch Alle in eine größere Gemeinschaft der LIEBE, des LICHTS
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und der gegenseitigen Fürsorge hinein 'verschmelzen'! Es ist dazu
bestimmt, euch dem Verständnis des glorreichen Reichs eurer Sehnsucht
näher zu bringen und damit zugleich der Fähigkeit, Andern zu helfen und
euch der innerlich erreichten Resultate erfreuen zu können. Zu diesem
Zweck werdet ihr euer Bewusstsein erweitern und in Gnade weiterwachsen. Hosianna in der Höhe!!!
Wir haben euch heute eine weitere Botschaft über das vermittelt, was
sich auf eurer Welt entwickelt. Ihr steht an der Schwelle zu Dingen, nach
denen ihr euch einerseits zutiefst gesehnt habt, die andererseits für Viele
aber auch noch wahrlich schockierend sein können. Frohlockt im Wissen,
dass der große Plan des Himmels sich um euch herum entfaltet! Wisst in
euren innersten Herzen, ihr Lieben, dass der unzählbare Vorrat und die
niemals endende Fülle des Himmels in der Tat Euch zustehen! So Sei Es!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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