Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 5 Moan, 8 Caban, 9 Eb (7.Mai 2013)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Wir kommen heute, um über die
Veränderungen zu sprechen, die erforderlich sind, damit eure neue Realität
manifestiert werden kann. Überall gibt es Anzeichen dafür, dass ein neues
Bewusstsein auf eurer Welt heraufdämmert. Organisationen, die sich dem
Wandel widmen, lernen etwas übereinander und über die Mittel und Wege,
internationale soziale Netzwerke zu schaffen, die einen derartigen Wandel
herbeiführen können. Ein Bereich unter diesen vielen verschiedenen
Veränderungen ist die Neudefinierung des Konzepts von Geld als Mechanismus
des Austauschs: zum Beispiel hinsichtlich der Regeln eines „Mikro-Bankings“ und
von „Mikro-Krediten“ in der sich weiterentwickelnden Welt, sowie hinsichtlich
eines Geschäftswesens in kleinem Maßstab und eines 'Dorf- Bankings' in diesen
Ländern. Diese sozialen und kulturellen Netzwerke bilden sozusagen das Gerüst,
das alles Weitere unterstützt, was auf höchster Handels- und Banken-Ebene zu
geschehen hat. Vor langer Zeit – zu Beginn des 'Zeitalters der Entdeckungen' im
Westen – nahmen all jene Nationen, die am meisten unter der Einmischung
durch Soldaten, Schiffe und Waffen des Westens zu leiden hatten, ihre Symbole
des Reichtums: Gold und Silber, und versteckten sie an geheimen
Aufbewahrungsorten, wo sie dann über Jahrhunderte hinweg verblieben.
Mittlerweile hat der Westen diese Länder nun erobert und ausgeplündert.
Während dieser gesamten Zeit wussten jedoch die (ortsansässigen)
altehrwürdigen Familien, dass diese Geißel (in Gestalt der Eroberer und
Plünderer) eines Tages vorbei sein würde.
Diese altehrwürdigen Familien regierten ihre Länder nicht allein aufgrund des
Erbrechts sondern auch anhand einer natürlichen Autorität, die sich aus spezieller
Weisheit herleitete, die ihnen durch verschiedene Propheten vermittelt worden
war, sowie auf der Grundlage der großartigen Aufzeichnungen, die sich ebenfalls
an jenen sicheren Aufbewahrungsorten befanden. Der Westen verdrängte Viele
von ihnen aus der Macht; und doch haben diese Familien diese Zeiten
überdauert. Vor kurzen begannen diese Familien eine zweckmäßige,
zielgerichtete Beziehung zu den Aufgestiegenen Meistern von Mutter Erde und
mit den Verbindungs-Teams unserer Raumflotten aufzubauen. Diese Bündnisse
führten ganz natürlich dazu, dass sie auch mit ihren 'Cousins' in Agartha bekannt
gemacht wurden. Diese Gruppen schlossen sich zusammen und bildeten
juristische Trägerschaften, die sich auf die antike Art und Weise stützten, in der
'Macht' von jeder Gruppierung anerkannt und gewürdigt werden kann. Diese
bodenständige, ursprüngliche Grundlage von Macht und Weisheit verband sich
sodann mit denen, die den Himmel repräsentieren – zusammen mit einem neuen
Element: der Galaktischen Option. Vor zwei Jahrzehnten begannen dann diese
versammelten, untereinander übereinstimmenden Gruppierungen damit, mit
einer neuen Vision hervorzutreten, einer Vision, die inzwischen funktionsfähig
geworden ist – bis hin zu dem Punkt, dass sie vollständig imstande ist, die Welt
eurer Erdoberfläche in ihrer Funktionsweise umzuwandeln. Es ist diese
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Diese neue Realität ist ein bemerkenswerter Abschied von den alten, finsteren
Methoden, die ihr bisher gewohnt wart. Eine neue Vision wird eure Welt dem
LICHT öffnen und die finster gesonnenen, hinderlichen Günstlinge der Kabale
vorübergehend in Quarantäne verbannen, damit das neue System Halt gewinnen
und die Verankerung der neuen Welt herbeiführen kann, einer Welt, die dazu
bestimmt ist, euch zu vollständigem Bewusstsein zu verhelfen. Und wenn ihr erst
einmal wieder vollständig bewusst seid, könnt wieder jenen Weg beschreiten, der
vor langer Zeit in Lemuria seinen Anfang nahm. Auf diese Weise werdet ihr euch
wieder mit euren 'Cousins' von der Inneren Erde verbinden und gemeinsam eine
äußerst großartige galaktische Gesellschaft hervorbringen. Eine der ersten
Unternehmungen dieser Gesellschaft wird sein, jede Wasserwelt (dieses
Sonnensystems) zu bereisen und gemeinsam mit euren planetaren Geschwistern
eine neue Sternen-Nation gründen. Dies ist euer Ziel, und wir sind hier, um euch
zu versichern, dass dieser göttliche Wille mit dem LICHT des Himmels vollbracht
werden wird. Die gegenwärtigen Beherrscher eurer Welt glauben zwar, sie seien
'allmächtig', doch das ist eine äußerst törichte Vermutung. Die Zeit des großen
Wandels kommt, und wenn der große Bewusstseinswandel eintritt, wird dies für
alle offenkundig werden. Und so nähert sich der Himmel diesem Moment und
macht sich bereit für eine höchst wundersame Überraschung!
Diese Überraschung ist, wie wir bereits erwähnten, der Wandel von Finsternis
zum LICHT. Mutter Erde tut ihr Bestes, Jeden hinsichtlich der Notlage zu
alarmieren, in die sie durch die Dunkelmächte gebracht worden ist. Ihre
Atmosphäre ist durcheinander geraten; ihre Ozeane und Wasserwege sterben ab;
und auch ihre biologische Vielfalt ist vom Aussterben bedroht; in der Tat hängt
das Überleben eurer Welt der Erdoberfläche am „seidenen Faden“. Dennoch
ignorieren die Dunkelkräfte diese Tatsache weiterhin und verbreiten die Mär,
dass dieses drohende Desaster angeblich gar nicht existiere. Wir sind hier, um
euch zu bestätigen, dass eure absterbende Welt eine Tatsache ist! Wir versichern
euch aber auch, dass Ereignisse in Vorbereitung sind, die diese finsteren Lakaien
wegschaffen werden – und sodann jene Leute an die Macht bringen, die wir
bereits erwähnten und die sich dem Frieden, dem Wohlstand und den
Enthüllungen verschrieben haben. Es ist an der Zeit, den unzähligen
Vertuschungen und skrupellosen Intrigen ein Ende zu machen, die euer
Aufsteigen ins vollständige Bewusstsein blockieren. An erster Stelle all dessen
steht ja die massive Verweigerung eurer natürlichen Rechte und eurer
persönlichen Souveränität, gekoppelt mit den unzähligen gegen euch gerichteten
verdeckten Aktivitäten, die zu verwerflich sind, als dass sie hier auch noch einmal
erwähnt werden, – und die nun gestoppt werden müssen. All diese Dinge werden
abgelöst von Heilungs- und Weisheitslehren, die euch Alle wieder zurück ins
vollständige Bewusstsein führen werden!

Nidle-Update 7.Mai 2013

2

Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen und haben viel
mitzuteilen. Ihr befindet euch gegenwärtig im erweiterten Übergangsmodus, der
ein zunehmendes Gefühl der Frustration und Ungeduld in euch hervorruft. Eure
Welt verlagert ihre Eigenschwingung auf eine höhere Frequenz-Ebene, und der
Himmel bewirkt auch in euch eine entsprechende Frequenz-Erhöhung. Dies
bedeutet, dass ihr besser in der Lage seid, die irrationalen Aktivitäten der
Dunkelkräfte zu erkennen und deren Leben- verachtende Weltsicht nun nicht
mehr hinzunehmen. Kurzum: ihr spürt die wachsende Unzufriedenheit mit der
Art und Weise, wie eure Welt 'funktioniert', und ihr wollt wissen, warum dieses
fürchterliche und zerstörerische Reich immer noch existiert! Ihr fragt euch,
warum denn die vielen großartigen Veränderungen im Zusammenhang mit dem
LICHT immer noch nicht in Kraft sind – und wie es sein kann, dass wir
kontinuierlich konstatieren, dass unser Sieg 'bevorsteht', während zugleich die
Dunkelkräfte offenbar immer noch an den Schalthebeln der Macht sitzen? Diese
Frage ist in der Tat das, was ihr eine 'harte Nuss' nennt. Alles, wessen wir euch
zurzeit versichern können, ist, dass wir eine großartige Revolte des Herzens und
des Geistes anführen und dass diese Revolte rapide all das vollbringt, worüber
wir hier reden. Diese stille Revolution hat viele gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Netzwerke entstehen lassen, die sich die Aufgabe gestellt haben,
neue geistig-spirituelle Wege zur Umgestaltung eurer globalen Gesellschaft zu
installieren.
Wir segnen all das, was da bevorsteht und nutzen tagtäglich unsere 'guten
Ämter', um diese hochnotwendige Serie gesellschaftlicher Umwandlungen zu
fördern und als Mentoren zu begleiten. Diese Geschehnisse werden die globale
Gesellschaft auf ein neues Fundament stellen und ihr einen neuen Weg ebnen.
Diese Bewusstseinsrevolution hat bereits zur Bildung wichtiger juristischer und
geistig-spiritueller Netzwerke geführt, die eine neue Welt errichten, die in der
Lage ist, den umfassenden Reichtum und neue Konzepte zu übernehmen, die
über die Notwendigkeit von Geld hinaus zu permanentem Wohlstand führen. Dies
wird die Art und Weise, wie ihr euch selbst seht, entscheidend verändern, und
diese innere Wandlung verändert wiederum Alles. Darüber hinaus bereiten wir
eine Serie neuer Lehrprogramme vor, die die Konzepte ansprechen, die weit über
das hinausgehen, was ihr hinsichtlich der Beziehung zwischen den physischen
und den geistigen (spirituellen) Reichen glaubt. Während ihr euch immer weiter
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Grundüberzeugungen von neuem überprüft und entweder umfassend geändert
oder gänzlich verworfen werden müssen. Vieles von dem, was ihr jetzt lernt, wird
die Art und Weise verändern, wie ihr eure Realität – sowie alles, was diese mit
einschließt – wahrnehmt.
Diese vielfältigen Veränderungen im Verständnis der Dinge werden einen
weiteren Schub erhalten durch die Entdeckung der Tatsache der Inneren Erde
sowie durch die Ankunft eurer geistig-spirituellen und kosmischen Familien. Ihr
wurdet vom Himmel gesegnet und residiert jetzt in einer Welt, die sich mit jedem
Tag in immer höhere Bewusstseins-Ebenen hinein bewegt. Diese Verlagerung
beschleunigt sich täglich, und wir sind ganz aufgeregt, wenn wir beobachten, wie
ihr euch weiter entfaltet. Ihr seid wie Knospen, die endlich aufblühen; und bald
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werdet ihr die Wunder der prachtvollen 'inneren Blüte' begrüßen, die ihr in
Wahrheit seid. Unsere heilige Aufgabe ist es, euch die notwendige Führung zu
gewähren und eurem 'Vollständigen Selbst' zu ermöglichen, zum weitaus
wichtigeren Bestandteil eures Lebens zu werden. Bald können wir nun direkter
mit euch interagieren und Verbindung zu euch halten. Eure großartige Ich-BinPräsenz ist allezeit anwesend und bereit, euch vollständig zu umfassen und euch
ins vollständige Bewusstsein zu führen. Dies ist eure göttliche Bestimmung, die
nun kommt, um euch die Mittel und Wege aufzuzeigen, eure Welt zu verändern
und diese höchst heilige Zielbestimmung zu erreichen.
Wir haben euch heute eine weitere Botschaft überbracht, die euch in eure neue
Wirklichkeit geleiten soll. Dieses sich nun manifestierende Reich bringt große
Wahrheiten mit sich – und viele Offenbarungen – sowie das willkommene Ende
vieler überholter Vertuschungen. Der 'Erste Kontakt' ist fast schon 'da', und
damit dämmert ein neuer Tag für die Menschheit der Erdoberfläche herauf.
Bedenkt all die zauberhaften Dinge, die euch bevorstehen! Wisst, liebe Herzen,
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!)
http://www.paoweb.com, Sheldan Nidle
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