Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 1 Imix, 4 Pop, 10 Caban (30.Juli 2013)
Selamat Balik! Hier kommen wir wieder mit weiteren Neuigkeiten!
Zunächst – etwas verspätet: Ein Glückliches Neues Galaktisches Jahr euch
Allen! Dieses Jahr mit dem Namen „10 Caban“ ist ein galaktisches Jahr,
das hauptsächlich dem inneren und äußeren Entdecken gewidmet ist. Es
spornt euch an, mehr darüber zu lernen, wer ihr in Wahrheit seid, und,
auf eure angeborenen Fähigkeiten in einem neuen Licht zu blicken; diese
Energien werden in eurer Realität jetzt im Wesentlichen vorherrschen. Ihr
begebt euch in eine Periode der Manifestation und der Entdeckungen
darüber, was ihr denkt, worum es im Leben eigentlich geht, und somit
darüber, in welcher Art Welt ihr künftig leben wollt. Der kommende
Wohlstand und das neue Regierungswesen werden sozusagen der
'Kickstart' für diesen Prozess der Selbst-Erforschung sein. Was ihr über
euch selbst entdeckt, wird euch zunächst allerdings lediglich einen ersten
flüchtigen Eindruck von der großartigen Wahrheit eures wahren Inneren
Selbst liefern. Während der Geist (Spirit) mit dieser Entschleierung bei
euch beginnt, werdet ihr lernen, wie eure äußere Welt die Erweiterung
eurer inneren Erfahrungen reflektiert und stimuliert. Das neue Jahr 10
Caban wird in der Tat angefüllt sein mit allen möglichen Arten neuer und
stimulierender Abenteuer. So werden als erstes die persönlichen Schulden
enden, und ihr werdet in eine Welt des Wohlstands „geworfen“ sein. Ihr
werdet die Fähigkeit erlangen, auf sinnvolle Weise mit eurem neuen
Regierungswesen zu interagieren, das seinerseits in aufrichtiger Weise
euren Beitrag schätzen wird und euch wirklich dienen möchte. Schon dies
allein wird eine großartige Neuorientierung sein!
Überall auf eurem Globus ist eine Menge im Entstehen begriffen. Die
Leute, die in aller Verschwiegenheit darauf hingearbeitet haben, das neue
Regierungswesen zustande zu bringen, haben eine Serie juristischer
Kämpfe gewonnen, was nun den Weg dafür frei macht, eure bisherigen
korrupten Regime durch das neue Regierungswesen zu ersetzen, das
damit
beauftragt
ist,
eine
Bevölkerungs-orientierte
Politik
wiederherzustellen. Dann wird es vorbei sein mit der Vormachtstellung
machthungriger 'Eliten' und mit der vermeintlich 'unantastbaren'
Verfilzung von Unternehmen und Politik (Engl.: 'corporatocracy') – mit der
Neigung, euren Globus in den Ruin zu treiben. Wir ihr wisst, haben euch
diese finsteren Bündnisse – auf eure Kosten – eine Unmenge an illegalen
Steuern und Schulden aufgebürdet, um euch zu beherrschen und zu
entnerven, – und die Absicht des neuen Regierungswesens ist es nun,
diese Rechtswidrigkeiten zu beheben und euch aus Jahrzehnten der
Schulden-Sklaverei zu befreien. Deshalb wird es ein neues System der
harten Währung geben, dass der Manipulation und Unterdrückung durch
das bisherige System der Papiergeldwährung ('fiat-currency') ein Ende
machen wird. Diese fiskalische 'Trockenfäule' ('dry-rot') wird rasch zu
globalen Währungen führen, die durch Edelmetalle gedeckt sind, und euer
neues Regierungswesen wird nicht nur dieses System der harten Währung
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unterstützen und fördern, sondern auch die damit einhergehenden
vorteilhaften sozialen Programme. Während diese Aspekte praktischer
Grundlagen eingeführt werden, wird euer rapides inneres Wachstum euch
befähigen, zu verständigen Partnern der Regierungen zu werden, um mit
ihnen gemeinsam die Veränderungen zu formulieren und zu überwachen,
die ihr in eurer Übergangs-Welt rasch in die Tat umgesetzt haben
möchtet.
Ihr geht jetzt in eine Periode großen Lernens. In galaktischen
Gesellschaftsformen wird jeder Einzelne individuell gewürdigt und
geschätzt. Jeder ist ein einzigartiger und unersetzlicher Teil des Ganzen,
und dies ist eine Identität, die auch ihr werdet übernehmen müssen. Da
steht keine Regierung 'über' der Bevölkerung; vielmehr ist sie ein
Instrument, das angewandt wird, um das Wohlergehen einer jeden Person
zu stützen und zu erleichtern. „See-Recht“ (das 'Recht der Sieger'), das
zurzeit noch vorherrschend ist, wird dem Bürgerlichen Recht Platz
machen, das vom Volke ausgeht. Bürgerliches Recht entstammt jener
Praxis und jenen Traditionen, die sich innerhalb der Bevölkerung mit der
Zeit als gut funktionierend erwiesen haben, und dies gibt den ernannten
künftigen Autoritätsträgern einen moralischen Kompass an die Hand, der
ihre Überlegungen und Handlungen bestimmt. Während sich diese
begriffliche Umstellung vollzieht, ist es eure Rolle, das Handeln eurer
neuen Administration zu überwachen und sicherzustellen, dass sie die von
euch vorgegebene Richtung einhält. Ihr besitzt göttlichen Rang als Person
von Konsequenz. Ihr seid souveräne Wesen, die Teil eines hoch
motivierten Ganzen sind, und als solche habt ihr die Verantwortung, dafür
zu sorgen, dass Beschlüsse für alle Betroffenen annehmbar sind. Euer
Sprichwort: „Regieren ist kein Zuschauersport“ passt hier sehr gut hin.
Eure Beteiligung an diesem Wandel wird euer wachsendes Bewusstsein
mit vielen Bereichen praktischer Weiterbildung in Berührung bringen. Ihr
werdet eine echte, mitfühlende Moralität entdecken, die gänzlich
unterschiedslos für Alle gelten wird. Ihr werdet herausfinden, wie wichtig
es ist, die Freude und die Wunder eurer eigenen, sich einzigartig
weiterentwickelnden Gesellschaft am Leben zu erhalten, – und dass eure
Selbstbeherrschung ein wahrhaft göttliches Handeln von großer
Komplexität ist, das die informierte Beteiligung oder den Einblick eines
jeden ihrer Mitglieder erfordert. Die Wahrung eurer souveränen Rechte
und die Sicherstellung dessen, dass das Bürgerliche Recht in
angemessener Weise verwaltet wird, sind höchst heilige Aufgaben, für die
ihr wesentlich mehr Zeit haben werdet, wenn der Wohlstand eurem Leben
Stabilität verleiht und hilft, euer Potential freizusetzen. Bedenkt, dass sich
euer Bewusstseins-Niveau rapide erhöhen wird und dass eure
Auffassungen und Einstellungen sich erheblich verändern werden. Es
werden euch Wesenheiten verschiedener Herkunft zur Verfügung stehen,
die gekommen sind, um euch durch diese massive Übergangsperiode zu
helfen, da Viele unter euch möglicherweise etwas verwirrt oder bestürzt
sind angesichts dessen, wie viel sich da verändert. Und aus diesem Grund
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werdet ihr individuelle Mentoren an eurer Seite haben, die euch die
Vorgänge erklären und euch beruhigen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen, um
unsere Perspektive dessen zu diskutieren, was überall auf eurem Globus
vor sich geht, da diese Geschehnisse tiefgreifende Auswirkungen auf
euren Aufstiegsprozess haben werden. Und dies ist natürlich unser
Sachgebiet. Das neue Regierungswesen wird das Resultat eines neuen
monetären Systems sein, das sich selbst erneuert dadurch, dass es zu
harten Währungen übergeht. Diese Operation wird zudem eine globale
Neubewertung der Währungen bewirken. Diese beiden Entwicklungen
werden das bisherige schulden basierte Währungssystem, das von den
jetzigen Regierungen unterstützt wurde, rasch zu Fall bringen. Unsere
zahlreichen Verbündeten stehen bereit, das neue, 'Basel III' genannte
System einzuführen, welches wiederum der Auslöser für die Einführung
des neuen Regierungswesens sein wird. Diese neuen Regierungen werden
die Schulden-Sklaverei und die ungleiche Verteilung des Reichtums
beenden und eine Wirtschaftspolitik einführen, die den großen Wohlstand
untermauert, der die Bevölkerung Gaias auf den Erstkontakt und auf den
Wunsch des Geistes (Spirit) vorbereitet, euch wieder ins vollständige
Bewusstsein zu führen. Dies versetzt auch uns in die Lage, offen zu euch
zu kommen und frei über die universalen Wahrheiten zu sprechen, die
durch die vorherrschenden Philosophien, die bisher das Zentrum der
Religionen auf diesem heiligen Himmelskörper bildeten, lange verschleiert
wurden.
Unsere Aufgabe ist es, euch über den geistig-spirituellen Wandel zu
informieren, den eure globale Gesellschaft vollzieht. Wie den Meisten
unter euch bis zu einem gewissen Grad bewusst ist, bewegt sich eure Welt
weg von den Ansichten und Konzepten, mit denen ihr bisher vertraut
wart, hin zu Einstellungen und Erkenntnissen, die euch zunächst recht
fremdartig anmuten mögen. Dieses sich Öffnen für eine neue Sicht der
Welt ist das, was der Geist (Spirit) für euch beabsichtigt. Auch helfen wir
euch dabei, eure bisherigen Glaubenssätze zu überdenken, die euch in der
Zeit eures Aufwachsens beigebracht wurden; dies bedeutet, Konzepte zu
ändern, die ihr bisher als 'Fakten' eingestuft hattet. Und es schließt ein,
euch in eine neue spirituelle Terminologie einzuführen, die nicht durch
viele Schichten verwirrter Gedankengänge belastet sein wird – und die
uns vor langer Zeit vom Himmel vermittelt wurde. Wir haben die eurer
Gesellschaft zugrundeliegenden Mythen bisher nur flüchtig erwähnt; aber
nun ist die Zeit gekommen, euch diese Erzählungen noch einmal in vollem
Unfang zu verdeutlichen, damit ihr deren Bedeutung begreift – ohne
vernebelnde Zweideutigkeiten. Vor langer Zeit nahmen eure finsteren
Oberherrscher sich diese Geschichten vor und veränderten sie, um eure
Emotionen in gewisse 'nützliche' Richtungen zu lenken; und wir möchten
nun euren Kompass wieder 'einnorden', um euch mit der Wahrheit
darüber vertraut zu machen, wer ihr wirklich seid.
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Wir, die Aufgestiegenen Meister, werden euer 'Leitstern' sein, der klar
die Richtung vorgibt, – heraus aus eurem bisherigen Durcheinander – hin
in eine glorreiche neue Welt, die, wie ihr bereits spüren könnt, da draußen
auf euch wartet. Als Wesen, die jetzt buchstäblich auf ein vollständiges
Bewusstsein 'prallen', benötigt ihr detaillierte Informationen darüber, was
ein vollständiges Bewusstsein bedeutet. Wir haben euch viele Gaben der
Weisheit zu vermitteln, die die Kriterien für eine Einschätzung des
gegenwärtigen Geschehens mit sich bringen. Der Himmel nutzt seine
göttlichen Möglichkeiten, um euch und die gesamte Welt um euch
wiederherzustellen; und wir sind gekommen als eure spirituellen Führer –
und um euch hinsichtlich dessen zu beruhigen, was den Anschein einer
Reihe sehr seltsamer Geschehnisse haben mag. Im Augenblick entstehen
neue Geldsysteme, und mit ihnen gehen Verfügungen einher, die seitens
des neuen Regierungswesens bekannt gemacht werden, – darin
eingeschlossen Enthüllungen über zurückliegende Vertuschungen von
wahrlich bestürzenden Ausmaßen. Wie ihr euch wohl vorstellen könnt,
werden diese Bekanntmachungen eure Wirklichkeit über alle Maßen
verändern, und wir sind hier als eure liebevolle Führung während dieser
höchst erstaunlichen Übergangsperiode.
Wir haben heute wieder über all das gesprochen, was geschieht. Die
nächste Periode wird von plötzlichen, enormen Veränderungen
gekennzeichnet sein. Wir beabsichtigen, uns in die Lage zu bringen, euch
demnächst darüber zu informieren, um was alles es beim Erstkontakt
geht. Eure spirituellen, kosmischen und Innerirdischen Familien stehen
bereit, bei euch in Erscheinung zu treten und eure Wirklichkeit für immer
umzuwandeln! 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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