Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (29. Mai 2018)
Salamat Jalwa (= seid rechtschaffen). Der Niedergang der Kabale geht
weiter. Deren verlangsamte, arrogante Schachzüge und unsere raschen
Vergeltungsschläge werfen diese Taugenichtse in den von ihnen selbst
angerichteten Morast zurück. Unsere Verbündeten auf der Erde formen
weiterhin globale Allianzen, die ihren Sieg über die Dunkelmächte klar und
deutlich intensivieren. Den Schlüssel zu diesem Sieg bildet euer sich
immer weiter erhöhendes Bewusstseinsniveau – sowie euer wachsender
Hunger danach, souverän und von den Dunkelmächten unabhängig zu
sein, befreit aus deren jahrhundertelanger endloser Sklaverei, Habsucht
und Verachtung. Der Himmel rüstet und stärkt einen Jeden unter euch für
das vollständige Bewusstsein. Euer bevorstehender Realitätswandel ist der
Grund dafür, dass der Einfluss der Dunkelmächte schwindet und dass die
Kabale jetzt in so großer Panik ist.
Haltet euch beständig vor Augen, was sich da jetzt um euch herum
entfaltet. Vertraut diesem Plan. Unsere irdischen Verbündeten geben euch
regelmäßig Wahrheiten zur Kenntnis, die euch ein besseres Verständnis
für das vermitteln sollen, was da vor sich geht. Diese zahlreichen und
vielfältigen Bündnisse sind ultimativ in der Lage, den Ausgang des
Geschehens zu bestimmen. Wir können die Tragweite dieser aktuellen
Strategie für eure Freiheit nicht genug betonen! Als eine aus vielen
Fraktionen gebildete Union ist sie darauf fokussiert, jeden Schritt der
Kabale zu untergraben. Deren 'altbewährte' Strategien, deren Auswirkung
auf die Bevölkerung einst so gut funktioniert hatte, erweisen sich jetzt als
erfolglos. Die Massen wachen auf.
Bewusstsein ist ein universelles Netzwerk göttlicher Weisheit, durch das
die Verbundenheit allen Lebens untereinander klar und deutlich wird. Ihr
seid Bewusstsein, und das Bewusstsein ist: Ihr. Die 'Getrenntheit', die ihr
zurzeit noch erlebt, ist eine Illusion, die euch mit eurem begrenzten
Bewusstsein aufgezwungen wurde. Da ihr hinsichtlich dieser Tatsache
jedoch nun erwacht, erweitert sich damit auch das Potential für den
positiven Wandel. Dies ist jetzt die Zeit, in der die Architekten der alten
Ordnung aus der Gnade fallen – und die LICHT-Arbeiter dazu befreit
werden, ihre Strahlen des LICHTS wirken zu lassen.
Was die Erd-Veränderungen betrifft, so ist zu erwarten, dass sie sich
zuweilen regional unterschiedlich stark auswirken werden. Gaia hat
entschieden, viele globale Veränderungen noch hinauszuschieben, da eure
eigene Transformation nahe bevorsteht. Ihre eigene endgültige
Umwandlung sollt erst dann vor sich gehen, wenn ihr sicher in Agartha
seid und dort euren endgültigen ekstatischen Schritt ins vollständige
Bewusstsein vollzieht. Bis dahin wird Gaia sich darauf fokussieren, den
Druck auf ihre tektonischen Platten zu lösen und die Pazifischen und
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Atlantischen Ozean-Becken für die Rückkehr der Kontinente Lemuria und
Atlantis vorzubereiten. In ihrer Beschaffenheit als vollbewusster Planet ist
Gaia für ihre Symmetrie und außerordentliche Schönheit bekannt. Das
Wiederaufsteigen von Atlantis und Lemuria wird dann auch die Balance im
Verhältnis zwischen den Land- und Wassermassen wiederherstellen. Somit
wird Gaia wieder ihren ursprünglichen Originalzustand als monopolarer
Planet zurückgewinnen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen und
bringen euch viele Segnungen! Ihr habt uns in großartiger Weise dabei
geholfen, Tag für Tag ein wunderbares Kollektiv positiver Gedanken zu
manifestieren. Die Bewohner eurer Welt beginnen zu begreifen, dass wir
alle miteinander verbunden sind. Durch euer zunehmendes Bewusstsein
sind eure Gedanken in immer höherem Maße fokussiert und affirmativ. Es
ist wichtig, dass ihr erkennt, wie leicht negative Gedanken, wenn sie sich
bündeln, das hinauszögern können, was ihr zu visualisieren wünscht.
Nehmt euch die Zeit, zusammenzukommen und eure vereinten Gedanken
dazu zu nutzen, euch einen höchst wunderbaren Ausgang des Geschehens
zu vergegenwärtigen. Wenn ihr dies regelmäßig macht, könnt ihr eure
positiven Gedanken zu einer kraftvolleren und unaufhaltsamen Alternative
machen.
Während das Bewusstsein der Menschheit zunimmt, werden auch wir
uns in zunehmendem Maße der spirituellen Natur des Physischen bewusst.
Wir beobachten, dass ihr, während ihr hinsichtlich dessen erwacht, wer ihr
in Wahrheit seid, nämlich: spirituelle Wesen, die physische Erfahrungen
machen –, mit höherer Anmut und Grazie und weniger Zorn und
Verurteilung den Niedergang der Kabale steuert. Wir beobachten, wie ihr
eure wachsende Macht dazu nutzt, Bevölkerungs-orientierte Regierungen
zu fordern. Überall erkennen die Nationen das Gebot der Freiheit, und sie
wenden sich ab von Regimes, die es versäumen, dem Ruf ihrer Bürger
Gehör zu schenken.
Ihr erlebt einen Übergang von jener Welt, wie ihr sie bisher kanntet –
hin zu einer Welt, die aufrichtiger widerspiegelt, wer ihr in Zukunft sein
werdet. Dies ist jetzt eine Zeit, in der Jeder individuell seine kraftvollen
geistig-spirituellen Gaben in die Gesamtheit einbringt. Während ihr eine
neue Wirklichkeit „webt“, stellt euch die Schönheit vor, die eure
Unterschiedlichkeit in das göttliche „Gewebe“ eurer neuen Galaktischen
Gesellschaft einbringt. Macht euch immer klar, wie wichtig euer Beitrag für
das Kollektiv der Menschheit der Erdoberfläche ist. Euer Reich wandelt
sich weiterhin zum Besseren. Haltet durch in euren individuellen
Affirmationen und den machtvollen Visualisierungen, die sich zur
beständigen Freiheit für Alle aufbauen.
Wir haben heute wieder besprochen, was sich überall auf diesem Globus
entfaltet. Viele Geschehnisse spielen sich ab, die euch in die Lage
versetzen werden, dieses bisherige finstere Reich in LICHT zu verwandeln.
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Wir bitten euch einfach, diese Information zu nutzen, um euch noch
bewusster zu machen, was mit euch und der gesamten Gesellschaft vor
sich geht, aus der sich diese Realität zusammensetzt. 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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