Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 10 Cib, 19 Uo, 10 Caban (3.September 2013)
Selamat Balik! Wir kommen heute mit Vielem, was wir euch zu berichten
haben. Wie ihr wisst, sind vielfältige Geschehnisse im Gange, die zu
eurem großartigen Sieg führen werden. Der notwendige Papierkram und
die Unterschriften, die wir in der vorigen Woche erwähnten, wurden
erledigt. Unsere Verbündeten managen die diversen Situationen auf der
Welt-Bühne, und wir haben unsere Beobachtungs-Raumflotten gebeten,
die Versuche der Dunkelkräfte zu stoppen, den Ausbruch eines
ausgedehnten Großbrands zu forcieren. Auf eurer Welt etwas Signifikantes
zu vollbringen ist eine sehr herausfordernde Aufgabe aufgrund der
Hindernisse,
die
durch
eure
kulturellen
Überzeugungen
und
administrativen Gepflogenheiten aufgeworfen und von den Dunkelkräften
ins Spiel gebracht werden, zusätzlich zu den Komplikationen, die durch
eure globalen Gesellschaftsformen geschaffen werden. Trotzdem wurden
diese potentiellen Hindernisse überwunden mithilfe eines sehr detaillierten
Plans, der von unseren Verbündeten zusammen mit unseren
konsularischen Verbindungsleuten ausgearbeitet wurde, und diese
kreativen Lösungen werden jetzt realisiert, und es wird erwartet, dass sie
zu einem umfassenden Erfolg führen. Unterdessen durchläuft euer
bisheriges
Wirtschaftssystem
eine
Übergangsphase,
die
die
Komplettierung des finanziellen Kollaps' einschließt, den die finster
gesonnene Kabale vor ca. zehn Jahren in Bewegung gesetzt hatte.
Tatsächlich wird da jetzt eine Art 'Ruck' durch eure Systeme gehen, der
ein neues ökonomisches Zeitalter für Alle einleiten wird.
Dieses neue ökonomische Zeitalter wird das Ende eurer sich selbst
erhaltenden Schulden-Sklaverei erleben. An deren Stelle wird ein globaler
Schulden-Erlass treten, den Einige im Westen bereits als ökonomisches
Jubelfest bezeichnen. Geld wird dann auf einer echten Werte-Skala
basieren. Die Kosten für Güter und Dienstleistungen werden wieder auf
eine vorinflatorische Ebene gesenkt werden, die deren wahren Wert in
eurer Gesellschaft präziser spiegelt. Doch diese festgelegten Werte gelten
auch nur vorübergehend, denn wenn die neuen Technologien sich
zusammen mit dem neuen Wohlstand durchgesetzt haben, machen sie
jene 'Werte' bedeutungslos. Jeder Haushalt wird einen eigenen LICHTProzessor erhalten, der in der Lage ist, so gut wie alles herzustellen,
wessen ihr bedürft, und das bereitet dem Diktat von Produktionskosten
und Verbrauchernachfrage, das bisher euer globales Wirtschaftssystem
untermauerte, ein abruptes Ende. Ab diesem Punkt sind dann eure
bisherigen wirtschaftlichen Theorien und Konzepte veraltet, – überholt;
die entstellende Infrastruktur eurer industriellen Basis kann dann beseitigt
werden; und, ganz wichtig: die Verwüstung, die durch eine auf fossilen
Ressourcen basierende Wirtschaft an den Ökosystemen Gaias angerichtet
wurde, kann aufhören!

Nidle-Update 3.September 2013

1

Wenn ihr euch endlich keine Sorgen mehr hinsichtlich eurer
notwendigen Güter und Dienstleistungen machen müsst, seid ihr frei, eure
Aufmerksamkeit gänzlich auf das Schaffen und Betreiben eurer
Gesellschaft zu richten. Ihr werdet befreit sein von stressvollen
Dringlichkeiten des Überlebens, die die Dunkelkräfte in vollem Ausmaß
ausgenutzt haben, um euch beherrschen zu können, indem sie euch bis
zur Apathie der Sklaverei reduziert haben. Apathie ist ein Produkt der
'alten Ordnung', und sie wird aus eurem Gemüt verschwinden, sobald die
neue Wirklichkeit Fuß gefasst hat. Eure neue Wirklichkeit, die sich um
euch herum abzeichnet, benötigt euer enthusiastisches Engagement und
euren 'Input'. Sie ist der fruchtbare Boden, auf dem eure galaktische
Gesellschaft gedeihen wird und wo jedes Mitglied kreativ zur Gesamtheit
beiträgt. Dies ist ein natürlicher Prozess, für den der Himmel einfach einen
göttlichen Entwurf bereitgestellt hat. Jede Gesellschaft nutzt diese
'Vorlage' und modifiziert sie entsprechend ihrer jeweiligen Neigung. Im
Ergebnis gibt es für jede Sternen-Nation einen Grund, sich selbst zu
feiern, da ihre Mitglieder gemeinsam ihre schöpferischen Talente nutzen,
um eine galaktische Gesellschaft hervorzubringen, die 'funktioniert'. Wenn
ihr diesen Punkt erreicht, werden wir euch mit einem Spektrum möglicher
Versionen bekannt machen, aus denen ihr eure eigene, einzigartige
Adaption erstellen könnt. Wir können sehen, dass dieser großartige Plan
etwas wahrlich Großartiges hervorbringen kann!
Diese neue Wirklichkeit ist natürlich eine vollständig bewusste
Wirklichkeit. Sie setzt sich zusammen aus Individuen, die die Wunder des
vollständigen Bewusstseins akzeptieren und die gesellschaftliche Etikette
begreifen,
die
in
einem
solchen
Zustand
des
Seins
eine
Selbstverständlichkeit ist. Ihr geht in eine Realität, die so gänzlich anders
ist als die, die ihr bisher bewohnt habt. Überall spiegelt sie die einzigartige
Form des Einsseins wider und drückt der Art und Weise, wie sie
funktioniert, ihren einzigartigen Stempel auf. Sobald wir den offenen
Kontakt mit euch herstellen können, können wir euch auf das vorbereiten,
was ihr bekommen werdet. Alles, was ihr bisher kennt, wird sich weiter
aufwärts entwickeln und sich vollständig neu gestalten. In einer
galaktischen Gesellschaft ist Jeder vollständig bekannt, und seine
Einzigartigkeit wird gefeiert; Geheimnisse sind da unmöglich. Wir erfreuen
uns daran, offen miteinander umgehen zu können und voneinander fürs
Leben zu lernen, und wir freuen uns an den Wundern unseres großartigen
Kollektivs. Wir 'chanten', singen und tanzen, um dem Ausdruck zu geben.
Wir können in der Tat beobachten, wie unsere LIEBE sich auf einen Jeden
unter uns auswirkt, und machen uns klar, dass sie sich auch auf das
gesamte Universum auswirkt. Es ist eine unbeschreibliche Welt, in die
hinein auch ihr bald 'graduieren' werdet – mit allem, was sie in so
prachtvoller Weise mit sich bringt.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir bringen gute
Neuigkeiten mit. Die finstere Welt, die ihr bewohnt, verliert ihre Macht
über euch. Die wesentliche Untermauerung ihre Kontrollstruktur
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schrumpft zusammen, und das sich ständig weiter dezentralisierende
Finanzsystem steckt in einer Krise, aus der es nicht mehr entkommen
kann. Ein neues, kreditbasiertes soll da zwar das bisherige
Schuldengeldsystem ersetzen, aber auch dieses hat keine Chance, die
unermesslichen Schulden zu tilgen, die sich angesammelt haben. Der
Himmel lässt es gnädig geschehen, dass dieses grausame, inflationäre
System allmählich verschwindet. Es existieren bereits einige neue BankenRegeln, und diese werden den Untergang des alten Systems
beschleunigen. Wir bewillkommnen diese Entwicklungen, die dieses Übel
zwingen, seine Machtposition zu verlassen, und die es von eurer neuen
Welt fernhalten, und wir preisen begeistert die Umwandlungen, die da zur
Manifestierung
bereitstehen,
die
euch
aus
eurer
verhassten
Schuldensklaverei befreien und euch wieder zu eurer persönlichen
Souveränität verhelfen. Der Himmel arrangiert Geschehnisse, die eure
Welt für immer umwandeln werden!
Diese Veränderungen erfordern es auch, dass ihr etwas über gewisse
Wahrheiten erfahrt, die die Dunkelkräfte lange vor euch geheim gehalten
haben. Und was noch wichtiger ist: Der Zweck hinter den Unterrichtungen
durch die Meister ist, euch eure großartige Macht aufzuzeigen, die ihr
besitzt, und die euch göttliche Verantwortung für Gaia und für alle
Aspekte dieses heiligen, lebendigen Universums überträgt. Unsere
Lektionen werden in der Tat wesentlich tiefer greifen, als eure
Philosophien das mit den (von ihnen so bezeichneten) 'ewigen Mysterien'
tun. 'Tod' hat für eine Aufgestiegene Wesenheit des LICHTS keine
Bedeutung; wir bewegen uns je nach Notwendigkeit zwischen den Reichen
des Physischen und denen des Geistes (Spirit). Auf diesen Reisen lernen
wir etwas über die grundlegende Essenz des Lebens und dessen
Beziehung zur unbeschreiblichen Weisheit des Schöpfers. Ihr werdet, wie
wir, die Natur eures eigenen göttlichen Dienstes an der Schöpfung
entdecken, und während eure Weisheit weiter zunimmt, werdet ihr diese
nutzen, den göttlichen Plan voranzubringen und allen Wesenheiten
hilfreich zur Seite stehen, die sich der Ausbreitung des Lebens widmen.
Für uns ist göttlicher Dienst ein großartiges Vergnügen, und das
Weiterverbreiten unseres Wissens ist eine große Freude. Jedes Element
dessen, was wir tun, findet sein Gegenstück in den Vorgehensweisen
Anderer, aus denen der Schöpfer ein 'ekstatisches' Muster webt. Basierend
auf dem Verständnis dessen teilen wir unser Wissen mit euch und leiten
euch an, euren Beitrag dabei zu leisten, dieses Reich vollständig ins LICHT
zu verlagern. Unsere Weisheit stammt aus der höchsten QUELLE aller
Dinge. Wenn ihr diesen Zustand des Einsseins erreicht, seid ihr in der
Lage, die 'angenehme Erregung' zu spüren, die entsteht, sobald ihr euer
eigenes Wesen dem Ganzen zur Verfügung stellt; dann ist euer ganzes
Sein durchflutet von einem Gefühl des Stolzes bei dem Gedanken an das,
was ihr da vollbringt. Dies ist der Zustand der Glückseligkeit, den der
Schöpfer so liebevoll für euch verfügt hat, und die nächste Periode eures
Lebens wird darauf fokussiert sein, Eins zu werden mit diesem
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unbeschreiblichen Zustand des Seins! Dies wird gekoppelt sein mit dem
Abenteuer des Zusammentreffens mit euren geistig-spirituellen und
kosmischen Familien.
Wir haben heute unsere wöchentliche Botschaft an euch weitergeführt
über das, was um euch herum vor sich geht. Ein großer Wandel vollzieht
sich auf eurer Welt und in diesem gesamten Sonnensystem. Es ist ein
multidimensionaler 'Ruck', der euch wieder in euren natürlichen Zustand
versetzt: zu vollständig bewussten Wesenheiten! 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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