Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 11 Imix, 4 Mol, 10 Caban (17.Dezember 2013)
Selamat Jarin! Wir kommen jetzt, um auf einige wichtige Dinge zu
sprechen zu kommen, damit ihr euch auf das Bevorstehende vorbereiten
könnt. Es ist eine Bewegung in Gang gekommen, die euch zu Wohlstand
und zu einem neuen Regierungswesen führen wird. Macht euch klar, dass
die Welt, wie ihr sie von Geburt an kennt, in rasantem Tempo
dahinschwinden wird. Die finster gesonnene Kabale, die seit
Jahrtausenden über eure Welt bestimmt hat, verliert ihren 'Griff' auf euch.
Der erste Abschnitt einer globalen Währungs-Umstellung steht euch bevor.
Dies wird die Art und Weise verändern, wie die Währungen eurer Welt
verwendet werden. Der nächste Abschnitt dieses monetären Prozesses wir
den ersten breit angelegten Anschub zur Freisetzung der Wohlstandsfonds
bringen. Diese Fonds werden Vorboten des neuen Regierungswesens sein,
und diese neuen Regierungen werden eine große „Jubelfeier“ anlässlich
der Annullierung aller Schulden ausrufen. Darüber hinaus wird es eine
umfassende Umwandlung auf dem Gebiet der Bank- und FinanzDienstleistungs-Industrie geben, die für immer die Art und Weise
verändern wird, wie diese verschiedenen finanziellen Institutionen
operieren. Diese neuen Regelungen werden es erzwingen, dass die Politik
dann jener Tyrannei ein Ende macht, die diese finanziellen Institutionen
überall auf diesem Globus verbreitet hatten. Stattdessen werden wieder
Freiheit und persönliche Souveränität aufblühen.
Der Haupt-Hintergrund hinter alldem sind die Kriterien des Bewusstseins
sowie die Enthüllungen. Jeder bedeutende Anhänger der Wissenschaft auf
eurer Welt weiß intuitiv, dass sich euer Bewusstsein 'im Aufwind' befindet.
Der Himmel hat dies so bestimmt, und die Führungs-Engel, die über euer
geistig-spirituelles und physisches Selbst wachen, haben eine Art
'Trainingsplan' entwickelt, mit dem dieses Ziel erreicht werden kann. Die
Anhebung der Grundfrequenz eurer Körper und das Erscheinen neuer
Chakren in eurem physischen Selbst sind lediglich ein Teil dieser heiligen
Prozedur. Ein weiterer Bestandteil ist die tiefer greifende Integration eurer
emotionalen, mentalen und spirituellen Körper in euer physisches Selbst.
Und dieser Vorgang verändert zugleich eure RNS/DNS-Struktur. Sogar
eure Zirbeldrüse mutiert. All dies lässt euch eures Bewusstseinswandels,
der da vor sich geht, stärker gewahr werden. Ihr beobachtet den Himmel
– und ihr entdeckt uns. Anhand eurer wachsenden Neugier lernt ihr, dass
da viele antike Mysterien auf eine andere Geschichte und auf andere
Erklärungen dessen hinweisen, was bei euch zu Lande, zu Wasser und in
der Luft vor sich geht. Dies ist Bestandteil eines umfassenderen Plans, die
Enthüllungen für euch glaubhaft und greifbar zu machen!
Diese vielfältigen heiligen und verfahrenstechnischen Operationen
führen euch weg von dem Zugriff der Dunkelmächte – hin zu den
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Wundern des LICHTS, in denen es sich für euch angenehmer leben lässt
und wo Verständnis für das herrscht, was ihr zum Leben braucht. Ihr
erkennt, dass das, was da in eurem Namen getan wurde, etwas ganz
Außergewöhnliches ist. Wir sind hier, um euch eine helfende Hand zu
reichen und zum geeigneten Zeitpunkt direkt in euren Angelegenheiten zu
intervenieren. Dabei erhalten wir natürlich Hilfestellung sowohl seitens der
Agarther als auch eurer Aufgestiegenen Meister. Die ersten wichtigen
Schritte sind jetzt im Gange. Wir sind stolz auf das, was unsere
Verbündeten bisher erreicht haben. Der Rest wird rasch nachfolgen und
signalisieren, dass der Zeitpunkt seiner Verwirklichung nahe ist. Wir
beobachten die Versuche der Dunkelkräfte, das Unausweichliche
hinauszuzögern, sehr genau. Ihre Intrigen funktionieren aber nicht mehr
so wie früher. Freut euch auf das, was da jetzt seinen Lauf nimmt. Seid
bereit für die Erkenntnis, dass das, was sich da als Nächstes manifestiert,
Bestandteil eines umfassenderen Szenarios ist, das zu unserem
großartigen Triumph führt! Bald können die Enthüllungs-Sendungen für die
Öffentlichkeit ausgestrahlt werden, und der Eintritt in eure großartige
Epoche kann sich beschleunigen.
Vor langer Zeit wurden eure Vorfahren auf diesem ganz besonderen
Himmelskörper „ausgesät“. Viel ist seitdem geschehen – sowohl
Schlechtes als auch Gutes. Wir kommen, um eure antiken Wurzeln zu
erneuern und euch wieder zu jenem vollkommenen Bewusstsein zu
verhelfen, wie es diesen Vorfahren zu Eigen war. Wir sind
hierhergekommen, um Gaia zu betreuen und sie auf ihre Rückführung in
ihre Eigenschaft als 'Lobpreis dieser Galaxis' vorzubereiten. Gaia ist eine
lebendige Wesenheit, die täglich zur Aufwertung dieses Sonnensystems
beiträgt. Sie beabsichtigt, euch als spezielle Familie wieder in jene Position
zu bringen, die sie gegen Ende der Zeit Lemurias erreicht hatte. Diese
Bürgschaft steht nun vor ihrer Erfüllung, und damit erfüllt sich zugleich
der Aufstieg dieser gesamten 'Milchstraßen'-Galaxis. Wir in der
Galaktischen Föderation sind uns darüber im Klaren, dass wir Alle uns
einer wahrlich besonderen Zeit-Epoche nähern. Wir haben eine ganz
einzigartige Wissenschafts- und Technik-Flotte zu euch ausgesandt, und
diese Flotte wird außerordentlich erweitert durch das, was eine jede
unserer Mitglieds-Sternen-Nationen dazu beigesteuert hat. Ihr werdet
euch bald ins vollständige Bewusstsein hinein bewegen und euch dann
aufmachen, um mit der Vielfalt des Lebens in Kontakt zu kommen, die
zurzeit diese beachtliche Galaxis ihre Heimat nennt.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen nun mit
einigen interessanteren Neuigkeiten! Die Leute, die emsig darauf
hinwirken, eure bisherige Realität zu verändern, arbeiten daran, eine
Reihe entscheidender Projekte zum Abschluss zu bringen, um damit den
heiligen Edikten des Himmels zu entsprechen. Tagtäglich erfahren wir den
Segen des Himmels. Aber tagtäglich missachten auch weiterhin die
Dunkelkräfte noch alles Leben auf Gaia. Die Verschmutzung der Luft, der
Gewässer und des Bodens wie auch die fortgesetzte Ausbeutung
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„natürlicher Ressourcen“ sind ein Affront gegenüber Gaia und ihren
zahlreichen Ökosystemen. Technologien, die Gaia leicht restaurieren
können und die dem Bergbau und den Explosionen, die Gaia verwüsten,
ein Ende setzen können, müssen Allen bekannt gemacht werden. Wir Alle
leben hier an einem Ort, dessen Aufrechterhaltung zu unserer vorrangigen
Verantwortung gehört. Es kommt nun der göttliche Zeitpunkt, teuflischen
Methoden eine Alternative entgegenzustellen und die Göttlichkeit in jeder
Flora und Fauna des Schöpfers anzuerkennen. Wir setzen eifrig Vorhaben
in die Tat um, dieses heilige Reich zu verändern und das LICHT
einzubringen!
Alles Leben ist heilig. Die konstante Vergeudung von Leben ist ein
Sakrileg. Der Himmel hat uns seit langem über separate und
verschiedenartige Missionen instruiert. Wir sind uns darüber im Klaren,
dass ein Jeder unter uns spezielle Trainings-Phasen durchlaufen musste,
um die Fähigkeiten dafür zu erlangen, unsere göttliche Mission erfüllen zu
können. Entsprechend benötigt auch ihr geeignete Instruktionen, die über
bloße Plattitüden hinausgehen und darauf abzielen, eine Reihe spezifischer
Fragen zu klären, die mit eurem Training verbunden sind. Jeder unter uns
hat in dieser Sache seinen Part zu spielen. Zwar seid ihr als Kinder ins
Leben gekommen, die noch nicht in der Lage waren, große physische
Fähigkeiten zu entfalten; dennoch führtet ihr euren Lebens-Kontrakt
durch. Mit fortschreitender Zeit erlangtet ihr dann zwar Meisterschaft über
eure physischen Fähigkeiten, verlort jedoch das Gespür für euren LebensKontrakt. Der Himmel hält entsprechende Lektionen für euch bereit, durch
die ihr euch eures Lebens-Kontrakts wieder erinnern und ihn erfolgreich
umsetzen könnt. Und da kommen wir ins Spiel.
Wir sind eure göttlichen 'Supervisoren'. Unsere Aufgabe ist es, euch mit
materiellem, physischem und geistigem Wissen auszustatten, das euch für
eure abschließende Reise ins vollständige Bewusstsein bereit macht.
Daher müssen wir jene Währungs- und Regierungs-Strukturen schaffen,
die euch dabei helfen können, diese heilige Aufgabe effizient zu vollenden.
Außerdem müssen wir euch den Weg ebnen, dass ihr frei mit euren
'Familien' der geistigen Welt wie auch mit denen im Weltraum und in der
Inneren Erde interagieren könnt. Eure derzeitige Isolation muss
umgewandelt werden in eine neue Gemeinschaft der Menschheit, auf die
ihr euch leicht beziehen könnt, wenn es erforderlich ist. Wir haben zurzeit
viele Dinge getan, die dies möglich machen. Und die ersten Dinge
darunter befinden sich vor ihrer Manifestation. Die Zeit naht, diese Realität
umzuwandeln und einen neuen Wohlstand einzuführen, der euer Leben
verbessert und dieses Reich für einen raschen positiven Wandel bereit
macht. Dieses fordern wir jetzt! Euer Wille Geschehe!
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Es wurde euch heute eine weitere Botschaft übermittelt und damit ein
weiteres 'Set' an Informationen zur Kenntnis gegeben über das, was auf,
über und unterhalb der Realität dieser eurer Erdoberfläche vor sich geht.
Der Moment kommt für eine großartige Umwandlung, die mit einem
'kleinen' aber sachdienlichen Ereignis ihren Anfang nehmen wird! Lasst
uns dies – gemeinsam mit dem Göttlichen – herbeiführen! 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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