Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban
Selamat Balik! Wir kommen erneut mit weiteren guten Nachrichten! Die
mannigfaltigen Gruppen, die die endgültigen Strukturen für das neue
Finanzsystem aufbauen, beginnen nun damit, die letzten Tage des
verhassten Systems der Dunkelmächte zu überwachen. Eine ausgedehnte
Neuordnung der globalen Währungen steht bereit, sich zu manifestieren.
Das erste Stadium dieser komplexen Prozedur ist bereits im Gange. Der
Rest dieses neuen Systems wird sich entfalten, sobald das neue
Regierungswesen im Amt ist. Wir haben sorgfältig überwacht, wie die
zahlreichen Fraktionen, aus denen sich unsere Verbündeten auf der Erde
zusammensetzen, emsig daran gearbeitet haben, eure Welt in einen
neuen und permanenten Wohlstand zu führen. Unterdessen werden dem
Regiment der Dunkelkräfte juristische Bremsen angelegt. Viele
Regierungen überall auf eurem Globus spüren den Druck auf ihre
fortgesetzte Korruption und ausgemachte Günstlingswirtschaft der
reicheren Gruppen eurer jeweiligen lokalen Gesellschaft. Diese Art des
Regierens
funktioniert
nicht
mehr.
Viel
zu
lange
hat
sie
verantwortungslose Regierungsapparate hervorgebracht, die nicht länger
toleriert werden können. Daher wächst mit jedem Tag stärker die
Bereitschaft zu einer globalen Revolution. Das neue Regierungswesen und
das neue Finanz-System werden diese Probleme in kreativer Weise lösen.
Dieser Bewusstseinswandel offenbart, dass die zurzeit in euren
zahlreichen Gesellschaftsformen noch gelebten Strukturen mangelhaft
sind. Da eure Fähigkeit, Beziehungen herzustellen und/oder zu
kommunizieren, sich verändert, liefert euch diese nun eine Möglichkeit,
Fehlentwicklungen leichter aufzuspüren und diese Gesellschaftsformen
differenzierter zu analysieren. Diese Dinge, die ihr einst als 'gegeben'
hingenommen habt, offenbaren sich als nicht mehr rechtmäßig. Ihr
beginnt zu begreifen, dass da eine andere Herangehensweise erforderlich
ist. Die täglich erlebte Natur dieser gesellschaftlichen Systeme erweist sich
allmählich als kleinkariert. Deshalb sucht ihr sorgsam nach Alternativen;
nur scheint keine davon umsetzbar zu sein. Eure inneren Gedankengänge
bringen euren Widerwillen gegen das zum Ausdruck, was euch umgibt.
Eure Frustration nimmt zu. Dieser Prozess durchzieht zurzeit den
gesamten Globus. Was unsere Verbündeten auf der Erde tun, ist daher
wichtig für das, was dann folgt: neue politische und gesellschaftliche
Systeme, die auf Wohlstand und einem freien Fluss neuer Informationen
und Technologien basieren, die zuvor von den Lakaien der Dunkelmächte
unterdrückt worden waren. Diese revidierte Gesellschaft wird auch die
Türen für eine umfassende Menge an Enthüllungen öffnen.
Enthüllungen durch die Aufgestiegenen Meister sowie Enthüllungen
durch die neuen Regierungen über unsere Anwesenheit und über das
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Vorhandensein von Agartha sind entscheidend für euren Weg ins
vollständige Bewusstsein. Jeder Schritt braucht eine gewisse Zeit für euch,
damit ihr die unglaublich erscheinende Menge an Informationen und neuer
Wissensbereiche verarbeiten könnt, die ihr benötigt. Die traditionellen
Untermauerungen eurer Gesellschaft werden zunächst „gesprengt“ werden
und sodann durch etwas für euch gänzlich Neues ersetzt werden. Diese
Veränderungen werden „euch umhauen“ („euch völlig aus dem Konzept
bringen“). Was euch da – bildlich gesehen – zunächst „schwindelig“
werden lässt, ist, dass ihr Zeit brauchen werdet, euch dem anzupassen
und euren Frieden mit diesen neuen Wahrheiten zu machen. Sobald dies
geschafft ist, könnt ihr euch auf das vorbereiten, was dem folgt. Wir sind
uns dessen bewusst, dass die Unermesslichkeit dessen, was euch da
präsentiert wird, Vielen unter euch großes Unbehagen bereiten mag. Die
traditionellen Grundsätze eurer Gesellschaft werden zwar zunächst
herausgefordert sein, später jedoch 'über Bord geworfen' werden. Die
neuen Wahrheiten werden untermauert durch Entdeckungen, die es euch
ermöglichen, besser zu begreifen, wie die Dunkelmächte ihr 'magisches
Gebräu' aus Lügen, Täuschungen und meisterlichen Manipulationen
zaubern konnten. Diese Wahrheiten werden euch bereit machen für eure
endgültigen Schritte ins vollständige Bewusstsein.
Die gegenwärtige Zeit ist einer Zeit der „Übergänge“ („vorübergehender
Situationen“). Eure bisherige Realität verblasst und befindet sich im
Zustand dringend notwendiger Veränderungen. Die Wesenheiten im
Himmel, die diese Realität überwachen, wissen dies und bewegen sie hin
zu einer Realität, in der euer Bewusstsein sich ausdehnen kann und in der
ihr euren Nachbarn in der Inneren Erde und uns begegnen könnt. Dieses
Ausmaß großer Veränderungen eures Konzepts von 'Realität' wird euer
Hineinwachsen ins vollständige Bewusstsein beschleunigen. Der
gegenwärtige Mangel an Enthüllungen kann nicht mehr viel länger
beibehalten werden. Und deshalb wissen wir, dass eure unmittelbar
bevorstehende Zukunft jene Veränderungen herbeiführen wird, über die
wir hier reden, – desgleichen den Erstkontakt. Dieses euer Reich lebt mit
geliehener Zeit. Der Moment eures offiziellen Eintritts in diese neue
Realität steht nahe bevor. Eure Aufgestiegenen Meister und deren
Verbündete stehen bereit, die neuen Finanz- und Regierungs-Systeme zu
enthüllen. Wir hinterlassen euch diese guten Neuigkeiten. Freut euch und
spürt, wie nahe diese neue Realität davor ist, sich zu manifestieren. Eure
Zukunft wird erfüllt sein von Freiheit, wundersamen Ereignissen und einer
großartigen Wiedervereinigung mit uns Allen!
Seid gesegnet! Wir kommen, um mit euch über viele Dinge zu reden!
Zurzeit befindet ihr euch inmitten von Veränderungen, die Vorläufer eines
vollständigen Bewusstseins sind. Diese subtilen Veränderungen bewirken
das, wofür wir selbst viele Lebenszeiten benötigt haben, um es erreichen
zu können. Ihr befindet euch auf dem sicheren Weg in eine neue
Wirklichkeit, die eurer vollen Mitwirkung bedarf. Daher hat der Himmel
eine spezielle Partnerschaft zwischen den Agarthern, der Galaktischen
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Föderation und uns 'geschmiedet'. Diese Partnerschaft verändert eure
Realität in ganz präziser Art und Weise. Die bisherigen Aspekte, die eure
Realität scheinbar beherrschen, verblassen jetzt. Deren Mächte werden
von Leuten ersetzt, die nur das gesegnete Beste für euch im Sinn haben.
Gegenwärtig scheint eure Realität noch 'hingehalten' zu werden, während
euch 'leuchtende Versprechungen' von Reichtum 'vor die Nase gehalten'
werden, die sich aber immer noch nicht verwirklicht haben. Gerüchte
fliegen umher wie Schwärme hungriger Mücken. In gleicher Weise
bombardieren euch ständig verwirrende Informationen. Diese unheilige
Situation wird sich nun entwirren. Ein wundersames Geschehen steht
bevor!
Jene Personen und deren jeweilige Gruppierungen, die im Geheimen
täglich mit uns zusammenarbeiten, stehen bereit, eine DankesfestÜberraschung („Thanksgiving surprise“) zu entfesseln! Während der
vergangenen paar Jahrzehnte haben wir Mittel zusammengestellt, die
euch den ersten großen Schritt eines Marschs in eure monetäre Freiheit
ermöglichen sollen. Dieser Schritt betrifft nicht allein funktionsfähige
Fonds, sondern auch einen Weg, diese vor den unheiligen Intrigen der
Dunkelmächte zu schützen. Was wir dazu hier vorerst sagen können, ist,
dass diese Dinge bereitstehen, sich zu manifestieren. Die vielen illegalen
Regime der Dunkelkräfte fühlen sich fälschlicherweise zuversichtlich, dass
das, was sie verüben möchten, irgendwie funktionieren könnte. Das ist
'als reale Tatsache' jedoch eine große Unmöglichkeit. Unsere gesegneten
Verbündeten sind dabei, etwas ganz Besonderes zu tun, um euch zu
helfen, euren großartigen Fokus beizubehalten. Lasst euch nicht
entmutigen! Bleibt positiv. Gute Dinge sind im Begriff, zu geschehen. Da
wird eine neue Wirklichkeit geboren, ihr Lieben!
Die Dunkelmächte und deren Lakaien im Banken- und Regierungswesen
erkennen das Ausmaß an Widerwillen, das sie in euch hervorgerufen
haben. Aber es kümmert sie nicht. Jedes ihrer jüngsten Unterfangen bildet
die Spitze ihres Ruins. Die Zukunft ihrer finsteren Unternehmungen steht
so gut wie vor dem Fiasko. Unsere vielfältigen juristischen und spirituellen
Bemühungen befinden sich auf der Schwelle zum totalen Erfolg. Und
dennoch machen sie (die Dunkelmächte) weiter mit ihren Lügen und
Intrigen und sind scheinbar so mächtig wie je zuvor. Die kommende
„Überraschung“ wird aber zeigen, was wirklich real ist! Wir bitten nur
darum, dass ihr weiter bei der Energie der Hoffnung und des Erschaffens
einer neuen, blühenden Realität bleibt! Diese wunderbaren Dinge werden
wahr! Unsere zahlreichen Unterstützer folgen Protokollen, die in Kürze
zum Erblühen gelangen werden und euch eine Reihe Erfolge bringen, die
es uns ermöglichen, euch zu unterrichten, und die die Offenbarung dessen
erlauben, was über euch und unter euren Füßen liegt. Eure geistigspirituellen und kosmischen Familien sind hier!
Wir haben heute wieder unsere kurzen Botschaften über das fortgeführt,
was vor sich geht. Es naht der Moment der Feierlichkeiten. Es naht der
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Zeitpunkt, dieses Reich seinen heimtückischen, bösartigen Unterdrückern
zu entreißen. Diese glorreichen Ereignisse werden es mit sich bringen,
dass der letzte Vorhang fällt vor dem, was die finstere Kabale seit
Jahrtausenden getan hat. Frohlockt! Die Zeit eures Sieges steht bevor!
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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