Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (26.Juni 2018)
Dratzo! Lasst uns beginnen. Es wird Vieles für ein bedeutsames
kommendes Ereignis vorbereitet. Euer sich ständig verändernder
Himmelskörper, den wir im Blick haben, ist eine Welt, auf der die
Dunkelmächte ihre teuflischen Pläne mit nur geringem Erfolg verfolgen.
Wir können nicht genug betonen, dass der Sturz der Kabale bereits näher
bevorsteht als die meisten unter euch vielleicht glauben mögen. Die
kürzlich gebildete Allianz, im Verein mit unseren irdischen Verbündeten,
steht bereit, eine sorgfältig vorbereitete Falle zuschnappen zu lassen, die
zur Verhaftung einiger Personen aus den obersten Rängen der Kabale
führen wird. Der Verhaftungs-Plan ist so gestaltet, dass die Öffentlichkeit
auf dem Laufenden gehalten wird, um eventuell entstehendes Chaos zu
begrenzen. Wie wir bereits erwähnten, sind die „altbewährten“ Methoden
der Kabale, die Bewohner der Erde in Gefangenschaft zu halten, nicht
mehr wirksam. Und da die Dunkelmächte unfähig zu sein scheinen, ihren
'Modus operandi' zu ändern, entlarven ihre Tricks, den Göttlichen Plan
behindern zu wollen, sie selbst nach wie vor als die Schurken, die sie sind.
Mittlerweile wachen die Massen auf. Die Bürger erheben sich weltweit und
fordern Transparenz und Wahrheit.
Gegenwärtig sind die Dunkelmächte gezwungen, riesige Summen ihres
irdischen Reichtums aufzugeben. Folglich sind alle größeren Regierungen
auf eurer Welt entweder gänzlich oder nahezu bankrott. Diese Tatsache
wird verheimlicht, um die derzeit gängigen Tricks noch aufrechterhalten
zu können und die Panik und Empörung zu vermeiden, die aufkommen
würde, wenn diese Tatsache öffentlich bekannt werden würde. Der wahre
Reichtum eurer globalen Gesellschaft wird erst offenbar werden, wenn
sich ein globaler Neustart manifestiert, der sich auf Gold-gedeckte
Währungen stützt. Diese Realität nähert sich jetzt einem Punkt, an dem
diese Tatsache der Öffentlichkeit gegenüber offenbart werden muss. Und
wenn diese Bekanntmachungen getätigt werden, wird zugleich auch eine
Reihe neuer Interims-Regierungen vorgestellt werden. Zurzeit werden
sensible Verhandlungen zum Abschluss geführt, die diesen Entwicklungen
den Weg ebnen. Die Allianz befindet sich jetzt in einer Position der Macht
und tut alles Erforderliche dafür, diesen schwierigen Übergang so glatt wie
möglich über die Bühne gehen zu lassen. Für uns alle rückt der Moment
näher, an dem dieser Planet und seine Oberflächen-Population mit einem
höchst wundervollen Geschenk bedacht werden.
Während wir diesen magischen Moment erwarten, führt unser FlottenPersonal die nächsten Schritte in unserem Enthüllungs-Szenario durch,
und einer davon betrifft unser ersten Radio- und Fernseh-Mitteilungen
nach diesen Enthüllungen. Unser Kommunikations-Team überprüft noch
einmal all das, was wir euch zu übermitteln gedenken. Unseren Cousins,
den Agarthern, ist es wichtig, dass sie euch in geeigneter Weise
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vorgestellt werden. Sie erklären sich bereit, euch über eure wahren
Ursprünge und eure wahre Geschichte zu unterrichten. Dieses Wissen
unterscheidet sich wesentlich von dem, was euch bisher gelehrt wurde.
Wir beabsichtigen darüber hinaus, euch die verschiedenen Technologien
vorzustellen, die wir mit euch gemeinsam nutzen möchten. Dieser Plan
umfasst zunächst einen ersten Teil unserer anfänglichen Interaktion mit
euch.
Ihr sonnt euch zurzeit in den Energien eurer kürzlich vollzogenen
Sommer-Sonnenwende, die viele Schlüssel für das in sich birgt, was sich
entfalten wird. Da sind buchstäblich die Augen der Galaxis auf euch
gerichtet! Der Himmel versichert uns, dass jetzt zahlreiche notwendige
Veränderungen auf ihre Manifestierung vorbereitet werden, damit das
LICHT siegreich in Erscheinung treten kann! Dies wird sozusagen die
Eröffnungs-Salve auslösen im Zuge der Maßnahmen, die neuen Energien
zu etablieren, die euch an die äußerste Schwelle zum vollständigen
Bewusstsein katapultieren werden. Viele Wesenheiten höchst spiritueller
Natur haben sich auf eurer Welt zusammengeschlossen, um die
Voraussetzungen für den ersten Kontakt und alles, was sich daraus ergibt,
zu schaffen. Wir nutzen unsere technologische Überlegenheit, den Plan
voranzutreiben und sicherzustellen, dass dieses zentrale EröffnungsSzenario den Wünschen des Himmels entsprechend erfolgreich verläuft.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister. Letzte Woche hatten
wir die neuen Frequenzen aus der Großen Zentral-Sonne willkommen
geheißen, die für die Sommer-Sonnenwende in der Nördlichen Hemisphäre
und für die Winter-Sonnenwende in der Südlichen Hemisphäre eures
Planeten eingeplant waren. Und die Energien, die die Juni-Sonnenwende
begleiten, bringen ein Upgrade für eure menschlichen Funktions- und
LICHT-Systeme. Die Saaten, die während der Frühlings-Tag-und-NachtGleiche gesät wurden, werden nun aufblühen. Diese neuen Frequenzen
sind ein wirksamer Katalysator für den Wandel. Erweist eure Dankbarkeit
angesichts der Veränderungen auch in euch selbst und in den Menschen
um euch herum, in der Regierung und in der Finanz-Industrie sowie auch
im gesamten Planeten.
Die Energien, die Gaia umgeben, beziehen auch unsere gesamte
Milchstraßen-Galaxis mit ein. Die Atmosphäre der Venus kühlt sich ab.
Auch die Atmosphäre des Mars durchläuft einen Klimawandel – mit der
Folge, dass dort ein „Terraforming“ in Gang gesetzt wird: kleine WasserTümpel bilden sich auf der Mars-Oberfläche. Der rote Fleck, für den
Jupiter bekannt war, ist verschwunden. Die Saturn-Ringe erweisen sich
allmählich als ein raffiniert verflochtenes Bewusstseins-Netzwerk. Denn
Veränderungen wie diese in unserer Galaxis werden durch BewusstseinsErhöhung ausgelöst. Kollektiv steigen wir in einer Frequenz-Spirale in die
5.Dimension auf.
Offensichtlich entfaltet sich da vieles, was eine gänzlich neue Welt für
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euch 'gebären' wird. Wir ermuntern euch, ihr Lieben, euch an diesem
Prozess zu beteiligen. Jüngste Schritte, die in Richtung Transformation
unternommen wurden, haben den Punkt erreicht, an dem ihr aufgefordert
seid, zusammenzukommen und einander zu helfen. Ein Jeder unter euch
besitzt das Wissen, wie man sich zu galaktischen Menschwesen wandeln
kann. Teilt dieses Wissen miteinander. Schafft ein sicheres Umfeld, in dem
ihr diese Themen frei und offen diskutieren könnt. Es ist eine Sache, so
eine Information einer Verlautbarung des Fernsehens zu entnehmen; eine
ganz andere Sache aber ist es, diese Information aus der LIEBE und
Fürsorglichkeit herauszuhören, die von jemandem ausgeht, den ihr
persönlich kennt. Für persönlichen Kontakt gibt es keinen Ersatz. Unser
Ziel ist, dass dieser gesegnete Übergang ins vollständige Bewusstsein so
geschehen kann, dass er vom Zauber des Göttlichen erfüllt ist! Dies ist
eine heilige Aufgabe, die vor fast 13 Jahrtausenden ihren Anfang nahm.
Und nun tun wir alles Erforderliche dafür, dass wir euch den Himmel
zurückbringen.
Wir haben euch heute wieder über das informiert, was sich überall auf
eurem Globus manifestiert. Ein Zeitalter des Wohlstands und der
Harmonie formiert sich. Daher ist dies jetzt eine Zeit des Übergangs. Seid
geduldig und stets bereit, für den Triumph dieser neuen Serie von
Realitäten zu wirken und euch auf ein neues, spirituelles Zeitalter
vorzubereiten. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählbare 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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