Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 12 Ik, 10 Mac, 9 Eb (2.April 2013)
Dratzo! Wir kommen! Eure Welt nähert sich der Morgendämmerung einer neuen
Epoche für die gesamte Menschheit auf der Erdoberfläche Gaias. Das spezifische
gute Werk des Himmels leitet nun diese positive Entwicklung ein! Wir kommen
her, um dies zu bestätigen und eine bessere Kenntnis über das zu vermitteln,
was da vor sich geht. Die Dunkelkräfte erfreuen sich eingehend ihrer letzten
Augenblicke der Macht. Ihre Arroganz ist dermaßen hoch, dass sie kollektiv für
sich entschieden haben, die Folgen ihrer letzten Aktionen einfach zu ignorieren.
Ihr Hauptziel ist nach wie vor eine künstlich heraufbeschworene Situation, die zu
einem globalen Konflikt führen könnte. Unser Agarthischen Cousins stehen an
vorderster Front unserer Verbindungsteams, die unermüdlich dafür arbeiten, ein
derartiges Geschehen zu verhindern. Diese Anstrengung wird erfolgreich sein, da
die Dunkelkräfte nicht erkennen, wie wir sie weiterhin an der Erreichung ihres
äußerst abscheulichen Ziels hindern können. Wir begreifen die Art und Weise
dessen, was die Dunkelkräfte tun, und wir kennen die besten Wege, zu
verhindern, dass dies tatsächlich geschehen könnte. Neben diesen ernsthaften
Anstrengungen bereiten wir überdies das Szenario dafür vor, wie sich euer
globales Regierungswesen wandeln kann – in jene Regierungsform, die wir euch
beschrieben haben. Dies ist etwas, das jetzt eurer Aufmerksamkeit bedarf.
Den Typus des Regierungswesens zu verändern ist etwas, was in Gegensatz zu
allem steht, was bisher auf eurer gesamten Welt geschieht. Normalerweise steht
das Regierungsgeschäft auf eurem Globus unter dem Einfluss der Aktionen der
Gruppierung eurer finsteren Kabale. Diese Gruppe folgt der Übereinkunft, die sie
untereinander getroffen hat hinsichtlich dessen, wie sich die künftige Historie
(nach ihrer Meinung) entfalten sollte. Es gibt zwar keine Vorschrift hinsichtlich
einer Einmischung in dieses System fortgesetzter Intoleranz, extremen
Reichtums und eines Gefühls „ständiger Allmacht“. Was wir nun aber tun, ist,
diesen Prozess nicht nur zu unterbrechen, sondern – viel wichtiger –: ihn zu
transformieren. Wir haben Gruppen unterstützt, die dieses bisherige System
herausfordern, und die ihre vielen legalen Maßnahmen treffen, es zu Fall zu
bringen. Dadurch konnte ein Netzwerk subtiler Siege die Fakten hinsichtlich
dessen bestätigen, dass dieses bisherige Regierungswesen seine Grenzen
überschritten hat und in eklatanter Weise illegal wurde. Damit haben unsere
Freunde uns die 'Waffen' an die Hand gegeben, dieses Regierungswesen aus der
Macht zu vertreiben und durch eine Übergangsregierung zu ersetzen, die die
Bühne bereiten kann für das, was in der Tat faire Wahlen sind, und für ein
Regierungswesen, das sich in aufrichtiger Weise um eure Bedürfnisse kümmert!
Dazu gehört auch ein System spezieller globaler Trusts, die unter der
Schirmherrschaft von Quan Yin im Osten – und von Graf Saint Germain im
Westen steht. Diese immensen finanziellen Organisationen beabsichtigen, Fonds
freizugeben, die die Errichtung eines neuen Finanz-Systems möglich machen.
Dieses System wurde von einer Gruppe von Personen ausgearbeitet, die sich
einer Politik verbunden wissen, die dem bisherigen illegalen Banken-System ein
Ende macht und es möglich macht, dass sich ein permanenter Wohlstand auf
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eurem gesamten Globus manifestieren kann. Diese neue Wirklichkeit wird
bestärkt durch weltweite Enthüllungen, die zur Verhaftung und Internierung der
Führungsleute und Günstlinge dieser finsteren Kabalengruppen führen. Die
Gerichtsverhandlungen,
die
daraufhin
erfolgen,
werden
hauptsächlich
abgehalten, um zu unterstreichen, dass diese neue Wirklichkeit von den
Dunkelkräften nicht so einfach geleugnet werden kann. Der Punkt, den wir hier
betonen, ist schlicht, festzustellen, dass die Realität, unter der ihr bisher zu leben
hattet, ihren höchst dramatischen Abgang haben wird, sobald der Himmel uns die
Direktive dazu erteilt. Damit wird eine andere Historie in diesem Reich etabliert,
die auf den Wegen und Dekreten des LICHTS basiert.
Dieses neue Reich wird die Liebevolle Umwelt sein, die die Grundlage für eure
abschließende Reise zurück ins vollständige Bewusstsein bilden wird. Diesen Pfad
gilt es für euch zu bereisen, zusammen mit euren Mentoren, die euch über die
Wunder vollständigen Bewusstseins unterrichten werden. Diese Operation wird
nur wenige Monate in Anspruch nehmen, und sodann werdet ihr durch die große
Metamorphose gehen, die euch zu „physischen Engeln“ macht. Dann werdet ihr
trainiert für die alltägliche Etikette, die dieses höchst himmlische Reich bestimmt.
Der Himmel hat eine Reihe spezieller Aufgaben bereitgestellt, die euren ersten
göttlichen Dienst betreffen. Das LICHT wird diese Galaxis umhüllen und eine
Reihe großartiger heiliger Allianzen schaffen, die die Vorboten für die weitere
Ausbreitung des LICHTS in der gesamten Physikalität bilden. Ihr werdet euch
daran erinnern, warum ihr hier in diesem Sonnensystem seid und auf welche
Weise diese neue Sternen-Nation einen permanenten Frieden ermöglicht, der
zum wesentlichen Bestandteil eurer neuen Realität werden wird. Dies ist etwas,
was ihr bereits spürt und erkennt. Wir Alle sind Teil des göttlichen Plans des
Schöpfers! Als „physische Engel“ sind wir hier, um Mit-Schöpfer dieses neuen,
wundersamen Reichs zu sein!
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen zu euch mit
einigen Signalen, die sich in den Himmeln finden und die die Vorboten eures
neuen Reichs sind. Die Sonne hat kürzlich ihre Hyperaktivität weiter erhöht!
Diese riesigen Auswürfe solaren Plasmas sind ein Zeichen des LICHTS dafür, dass
bald etwas Außergewöhnliches geschehen wird! Die Sterne an eurem
Nachthimmel bewegen sich auf eine Art und Weise, die auf die äußerste Grenze
eurer Galaxis verweisen. Dies ist die Richtung, in die sich ein erstaunliches
Ereignis entwickeln wird. Eure Sternengucker und Andere, die die Bahnen dieser
Vielfalt von Sternen verfolgen, wissen, dass sich da eine Reihe neuer Sterne
bereit macht, sich zu offenbaren und sich in die Ansammlung der übrigen heiligen
Sterne einzureihen, die den Nachthimmel bevölkern. Im Zuge dieser
Veränderungen gibt es auch noch solche, die wir noch nicht enthüllen können.
Sie bilden das Symbol für einen großen Vorboten, der die Regentschaft der
Dunkelmächte auf eurer Welt zu beenden verheißt. Diese seltsamen Vorgänge
sind euch weitgehend unbekannt. Aber sie sind ein Weg, über den der Himmel
uns im Physischen aufzeigt, dass in der Tat eine neue Epoche für die Menschheit
der Erde am Horizont wartet. Diese neue Epoche ist vom Himmel gesandt und
beginnt bereits, sich im Physischen zu manifestieren! Der große Umbruch ist
bereits recht nahe!
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Die Segnungen, die wir hier erwähnen, verheißen, dass dieses Reich für immer
verändert wird. In eurem Innern verspürt ihr tagtäglich Schmerzen, Pein und
Anzeichen eines neuen Körpers. Diese Veränderungen sind schlicht ein weiterer
Hinweis auf die zahlreichen Umwandlungen, die Vorboten eurer neuen
Wirklichkeit sind. Wir sitzen hier in Freude und beobachten, wie ihr euch
verändert – etwa wie ein unbekannter Schmetterling in etwas wahrhaft
Großartiges! Es wird bald eine Zeit kommen, wo unsere vielen kosmischen und
himmlischen Familien sich manifestieren werden und möglich machen, dass der
göttliche Wille euch bekannt wird. Als ein jeder unter uns sich entschied,
aufzusteigen und euer Wohlergehen zu unserer Herzens-Sache zu machen,
schlugen wird einen Weg ein, der die gesamte Menschheit ihrer versbestimmten
Erlösung zuführen wird. Eure gesegneten Herzen haben seit unzähligen
Generationen erhebliche Niederlagen und riesige Enttäuschungen ertragen. Dies
muss nun aufhören! Der Himmel hat einen Plan, und dieser Plan beinhaltet, die
Dunkelkräfte von ihrem Thron der Beleidigungen, der Arroganz und des Strafens
zu stürzen. Jetzt ist die Reihe an ihnen, nun von denen herausgefordert zu
werden, die größer sind als sie. Der Zeitpunkt dafür ist da!
Ihr befindet euch auf einem heiligen Pfad, für dessen Aufrechterhaltung wir
täglich unsere Gebete und unsere Energie einsetzen. Dieser Pfad darf nicht
länger verzögert werden und keine von den Dunkelkräften platzierten
respektlosen Hindernisse mehr enthalten. Die Dunkelkräfte haben ihren letzten
großen Moment, der es ihnen nur noch einmal gestattet, die totale Missachtung
zu zeigen, die sie für einen jeden unter euch haben. Diese letzte Show ihrer
Macht steht auf der „Tafel“ des Schöpfers geschrieben und demonstriert, warum
sie massenweise in den 'Abfalleimer der Geschichte' geworfen werden müssen.
Diese abschließenden Akte bilden in Wirklichkeit jene sprichwörtliche Schlinge,
die sich um ihre jeweiligen Hälse zuzieht! Sie sind demzufolge der vielen
abscheulichen Taten für schuldig befunden und müssen in eine spezielle Serie
aus Energien eingekerkert werden, die ein Mittel sind, ihnen zu zeigen, was sie
getan haben, und ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie eine notwendige
Vergebung für Alle erarbeiten können. Wir sind Alle Eins, und es besteht die
Notwendigkeit, ein derartiges Zugeständnis von denen sicherzustellen, die so
bereitwillig und behände ihre Vorteile genutzt hatten, um im derart
unversöhnlicher und 'ungepflegter' Art und Weise zu herrschen. Bald wird die
Menschheit zueinander finden und die Wunder miteinander teilen, die das
vollständige Bewusstsein bietet!
Wir haben euch heute aufgezeigt, was in den Himmeln und auf dieser Welt vor
sich geht, um uns Alle aus der Tyrannei eines finsteren Reichs herauszuholen und
in die Freuden eines Reichs zu bringen, das vom LICHT bereitgestellt ist! Wir
jubilieren und warten darauf, dass das LICHT seine Wunder in diesem Reich
manifestiert. Als Meister aus dem LICHT erwarten wir in Freude diesen neuen
Tag! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie 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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