Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 7 Ix, 2 Vayeb, 9 Eb (23.Juli 2013)
Selamat Balik! Wir kommen erneut, um euch Weiteres zu berichten. Eure
globale Gesellschaft geht jetzt in die Übergangsperiode, die für den Umbau
und die Erneuerung aller ihrer Aspekte vorgesehen ist. Ein neues
Regierungswesen wird einem neuen finanziellen System den Rücken stärken,
und auf dem Nord-Amerikanischen Kontinent wird man den Edikten folgen,
die durch das NESARA-Gesetz festgelegt sind. Diese neue Regierung wird alle
Schulden annullieren und der Schuldensklaverei ihrer Bürger ein Ende
machen. Ein gänzlich neues Niveau von Freiheit wird sich etablieren, wenn die
Regierungen Kanadas und der USA in ihrer Charta jene Vorschriften
durchsetzen, die alle Bürger frei machen und ihnen zugestehen, dass sie
wahrhaftig souverän sind. Der Wohlstand, der Allen unterschiedslos zugeteilt
wird, wird eine wirtschaftliche Renaissance bewirken, die Vorrichtungen und
Technologien bietet, die rasch alle Aspekte der Umwelt bereinigen kann und
umweltfreundliche Transport-Mittel unterstützen wird. Außerdem wird es auf
dem Gebiert der Kommunikations-Technologien bereits in den ersten paar
Monaten dieser Periode einen Vorwärtssprung geben, der weit über das
hinausgeht, was in den letzten zwei Jahrzehnten erreicht wurde! Diese
Veränderungen werden während der Startphase in Richtung Erstkontakt vor
sich gehen. Sobald wir in Massen landen, beabsichtigen wir, euch mit einer
gänzlich neuen Technologie auszustatten, die eure Wissenschaften und die
damit verbundenen Philosophien 'auf den Kopf stellen' wird!
Der Erstkontakt ist nach wie vor ein bedeutender Wendepunkt für eure
Welt. Gegenwärtig geht das Selbstverständnis eurer Gesellschaft noch von
der Annahme aus, dass sie „einzigartig“ im Schöpfungsplan sei. Hierin gleicht
sie vielen primitiven Gesellschaftsformen, die abstreiten, dass sie als Teil
eines umfassenden Kaleidoskops von Wesenheiten auf vielfältigen
Bewusstseins-Ebenen existieren. Dieser Glaube an eine „Exklusivität“ wird auf
eurem gesamten Planeten in ganzer Länge und Breite 'über den Haufen
geworfen' werden, und die Mythen über eure Entstehung werden mit den
offiziellen Bekanntmachungen eurer (neuen) Regierungen hinsichtlich unserer
Existenz mit einem Schlag widerlegt werden. Da wird es keine Möglichkeit
mehr geben, sich 'auf Zehenspitzen' um diese Tatsache herumzudrücken, und
deshalb ist es wichtig, dass wir auch die offizielle Unterstützung eurer
Aufgestiegenen Meister haben. Tatsächlich wurde uns diese Unterstützung
bereits vor Jahrzehnten zuteil. Überdies haben wir volle Rückendeckung
seitens eurer 'Cousins' aus Agartha. Was jetzt noch zu tun bleibt, ist, diese
Informationen einem Jeden unter euch verfügbar zu machen, und hier
kommen eure neuen Regierungen in die Diskussion. Ihnen obliegt es, die
globale Legitimität klarzustellen, die erforderlich ist, um die Besorgnisse
aufzulösen, zu denen ihr hinsichtlich außerirdischer Wesen immer noch neigt.
Sobald eure Regierungen das Thema unserer wohlwollenden Präsenz geklärt
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haben, können auch wir uns daran machen, euch eine umfassende Menge an
Dingen zu erläutern.
Eines der ersten Dinge darunter ist, die enge Verbindung zwischen uns zu
demonstrieren, denn wir haben mit euch gemeinsame Vorfahren im WegaSystem. Wir teilen deren Genetik mit euch. Auch gibt es viel über die
Gegebenheiten des Menschseins zu berichten, die wir erfahren haben, und wir
möchten euch alles über diese Historie berichten. Die Menschen haben die
Erde viele Male kolonisiert, und sie sind hier, um Gaias vorrangige 'LandVerwalter' zu sein. Diese Hüterschaft teilen sie mit den Cetacäen (Wale und
Delfine) der Erde, und auch dies bedarf einiger detaillierter Erläuterung. Und
dann ist da noch die Sache mit eurer kommenden Transformation zu
vollständigem Bewusstsein, und in der Tat beabsichtigen die Aufgestiegenen
Meister, mit ihren Schlüssel-Lektionen für euch hinsichtlich der sublimen
Natur dieses entscheidenden Bewusstseinszustands zu beginnen. Schließlich
geht es in diesen jetzigen Zeiten im Wesentlichen um diesen massiven
Bewusstseinswandel. Wir beabsichtigen, tiefgreifend die heiligen Dekrete mit
euch zu diskutieren, die uns vom Himmel gegeben wurden. Sodann können
wir euch zu Touren auf unsere Raumschiffe und zu Besuchen der Inneren
Erde mitnehmen. Ihr werdet vollständig ins Bild gesetzt werden darüber,
warum und auf welche Weise ihr wieder ins vollständige Bewusstsein
zurückkehrt.
Der klaffende Abgrund, der seitens der Atlanter und deren finsterer
Verbündeter in euch erzeugt wurde, hat euch fast unfähig gemacht, den
Schleier begrenzten Bewusstseins durchdringen zu können. Die Wenigen,
denen das dennoch gelang, waren deshalb erfolgreich, weil in ihrer Genetik
ein klarer Pfad angelegt war, der sie dazu befähigte. Diese Genetik und die
entsprechenden neuralen Pfade ermöglichten es den Aufgestiegenen Meistern
schließlich, dieses wunderbare, hochgesteckte Ziel zu erreichen. Unter den
Umständen, in denen ihr zurzeit lebt, erfordert diese Aufgabe einen speziellen
lebendigen Kokon, der spezifisch dafür angelegt ist, die genetischen Ketten,
die euch ans begrenzte Bewusstsein fesseln, zu durchtrennen. Der Himmel
hat uns diesen 'Job' übertragen, einen Jeden unter euch in diesen höchst
noblen natürlichen Zustand der menschlichen Seele zurückzuführen, und
diese Seele hat sodann Anspruch, in einem gleichwertigen, vollständig
bewussten physischen Umfeld zu residieren. Wenn dieser ausgeglichene
Integrationszustand erreicht ist, kann jede Seele auf wunderbare Weise die
vielfältigen Zielsetzungen einer jeden Lebenszeit erfüllen. Wir kommen somit,
um diese ganz spezielle Sternen-Nation im Schoß der Galaktischen Föderation
willkommen zu heißen, und ab diesem Punkt könnt ihr eure euch von euren
göttlichen 'Supervisoren' zugewiesene Rolle übernehmen, einen permanenten
galaktischen Frieden zu 'zementieren'!
Seid gesegnet, liebe Herzen! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Euer
Reich wandelt sich. Die konstanten Segnungen durch das LICHT, die euren
Globus überschwemmen, bringen Hilfe für eure Welt. Die obere Atmosphäre
stabilisiert sich allmählich, und dasselbe geschieht auch mit den 'Jet-Streams'
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der Ozeane, jenen großen Strömungsbändern, die die Meere des Globus’
durchziehen. Während Gaia zu einem neuen, noch 'wackeligen' Gleichgewicht
findet, bereitet sie sich auf die Umgestaltung ihrer Umwelt vor. Eure heilige
Heimatwelt ist auch die unsrige, und deshalb bitten wir euch, die Erde jeden
Tag zu segnen und sie mitsamt alldem, was sie für euch tut, zu respektieren!
Während euer Bewusstsein wächst, werdet ihr euch ihrer täglichen Mühen,
sich selbst am Leben zu erhalten, stärker bewusst. Wir rufen euch auf, in
Gruppen zusammenzukommen, um sie zu segnen; und je mehr sich dafür
weltweit engagieren, desto mehr hilft dies Gaia und bringt ihr Unterstützung.
Gaia ist eine heilige Wesenheit des LICHTS; dennoch wird sie noch immer von
der finsteren Kabale verwüstet. Sie bedarf in hohem Maße eurer Segnungen
wie auch eurer Forderungen, dass diejenigen, die sie entwürdigen, mit ihrer
Schändung aufhören. Es ist an der Zeit, eine Würdigung und einen heiligen
Weg zu initiieren, was euren wunderschönen Planeten betrifft.
Wir hören euch, liebe Herzen, immer und in jedem Augenblick! Wir wissen,
wie schlimm ihr in diesem finsteren Reich leidet. Es ist an der Zeit, die Dinge
in Gang zu setzen, die dieses Elend mindern, und damit zu beginnen, eine
neue Welt des Friedens der Zusammenarbeit und des Wohlstands zu
errichten. Die Schritte dazu, dies zu vollenden, sind in vollem Gange. Ein
neues Galaktisches Jahr rückt heran, und es ist Zeit, dieses mit passenden
Gaben willkommen zu heißen. Vor langer Zeit wurde großer Reichtum beiseite
geschafft und vor den Dunkelkräften versteckt. Dieses riesige Vorratslager ist
in speziellen Depots gelagert und wird von jenen Leuten beschützt, die sich
verpflichtet haben, deren Enthüllung so lange zu verhindern, bis der richtige
Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und diese Zeit ist jetzt. Überall auf eurem
Globus geschehen Dinge, die sicherstellen, dass diese Freigabe so vor sich
geht, wie sie geplant ist. Ihr sollt auf mehr als nur eine Art und Weise
gesegnet werden! Das wird die große Überraschung werden, auf die ihr schon
lange gewartet habt!
Diese vielfältigen Segnungen kündigen ein neues Zeitalter für die
Menschheit an. Und sie signalisieren die offizielle Enthüllung der Tatsache der
Existenz eurer Familien in der Inneren Erde und im Weltraum. Schon vor
Jahrtausenden erkannten wir, dass das Reich von Agartha ein sicherer
Zufluchtsort vor den Dunkelkräften war, an dem wir in der Lage waren, mit
unserem heiligen Dienst weiterzumachen. Und die jetzigen Zeiten
ermöglichen es uns, mehr Zeit auf die Welt der Erdoberfläche zu verwenden,
unseren heiligen Verbündeten zu assistieren und der Menschheit durch ihre
letzte Leidensperiode hindurchzuhelfen. Wir beabsichtigen, noch mehr Zeit
auf die Durchführung der Veränderungen zu verwenden, die für die
Manifestation des neuen 'Königreichs' notwendig sind. Und der Zeitpunkt
dafür ist in der Tat jetzt! Segnet dieses heilige Geschehen! Haltet euch bereit,
Anderen dabei zu helfen, zu begreifen, was da vor sich geht. Wir kommen –
zusammen mit unseren heiligen Verbündeten von überall her aus dieser
Galaxis –, um die Welt eurer Erdoberfläche zum wesentlich Besseren hin
umzuwandeln. Und angesichts all dessen, was da geschieht, sagen wir
triumphierend: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
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Wir haben euch heute wieder eine weitere Botschaft über eure Welt
übermittelt. Es geschieht viel, und vieles davon ist im Begriff,
hervorzubrechen! Die lange, grausame Nacht des Chaos' der Dunkelkräfte hat
fast dreizehn Jahrtausende gedauert, und jetzt ist es an der Zeit, diesem
Kreislauf des Übels eine Ende zu machen. Das LICHT erhebt sich, und die
neue Morgendämmerung bricht endlich an! Wisst, ihr Lieben, dass der
unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch
gehört! So Se Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut
Euch!)
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