Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 12 Men, 18 Mol, 10 Caban (31.Dezember 2013)
Selamat Balik! (Sirianisch: „Seid Willkommen!“) Wir kommen erneut mit
weiteren Informationen über die fortlaufende Transformation eurer Welt. Die
gegenwärtige Situation „spielt sich aus“, während dieses Gregorianische Jahr
2013 zu Ende geht. Die finstere Kabale ist verwirrt angesichts der Tatsache,
dass sie gezwungen ist, ihre einstigen Machtpositionen Stück für Stück
preiszugeben. Dieser dynamische Prozess kommt voran und wird in Kürze
beendet sein. Die vielfältigen Elemente der LICHT-Seite haben eine Reihe
wichtiger Verträge vollendet, die diese Vorgänge wahrlich besiegeln („seal
the deal“). Die finstere Kabale erkennt dies und begreift, dass ihre lange
Herrschaft über dieses Reich zu Ende geht. Und so werden diese Leute nicht
nur die Strenge des Gesetzes anhand einer breit angelegten
Verhaftungswelle zu spüren bekommen, sondern auch in eine Position
versetzt werden, aus der heraus sie miterleben müssen, wie der Großteil
ihres Reichtums und ihrer einstigen besonderen Privilegien dahinschwindet.
Und dies ist erst der Anfang dessen, was da geschehen wird. Wie wir bereits
dargelegt haben, wird das neue Regierungswesen die bisherige
Geheimhaltung unserer Existenz in eine offiziell erklärte Anerkennung
umwandeln. Eine neue, Gold-gedeckte Währung und neue globale
Bankengesetze werden zur Auflösung der meisten übergroßen BankenInstitutionen führen. Die nahe Zukunft für diese Realität ist in der Tat hell
strahlend!
All die wichtigen Haftbefehle, die notwendig sind, um die
Hauptmitglieder dieser finsteren Kabale verhaften und/oder in ihrer
Handlungsfreiheit einschränken zu können, sind in Kraft; was noch aussteht,
ist, diese nun auch in entsprechender Reihenfolge durchzuführen. Darüber
hinaus kommen die vielfältigen Operationen zur Einführung der neuen
globalen Währung zum Abschluss, wie auch die zahlreichen Resolutionen, die
für die Wiedereinführung des Gold-Standards auf eurer Welt notwendig
waren. Dies sind Interims-Schritte auf dem Weg zur Umsetzung eines
weltweiten Wohlstands. Geld ist ein Instrument für spezifische Zwecke. Eine
Zeit des Wohlstands wird diese Zielsetzungen neu ordnen müssen und die
Intention, die bisher hinter der machtvollen Position des Gelds stand,
umwandeln. Kurz gesagt: Eure Werte müssen sich ändern, damit ihr nicht
mehr an Begrenzungen glaubt, sondern euch an dem orientiert, was euer
Höheres Selbst wünscht. Diese Dinge werden eure wahren höheren Werte
widerspiegeln und sowohl die Einheit mit Anderen als auch die persönliche
Souveränität fördern, die euch innewohnt. Diese nächste Periode wird eine
kurze Übergangszeit sein, die euch rasch aus dem bisherigen Morast, in dem
ihr lebt, in Umstände bringen, die euch für den Kontakt und für das
Erwachen eines neuen Bewusstseins bereit machen.
Dieser 'Umzug' ins vollständige Bewusstsein wird es euch
ermöglichen, die komplexe Natur des göttlichen Plans besser zu verstehen
und die heiligen Dekrete des Schöpfers gerne zu akzeptieren. Wenn ihr in
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einer heiligen Umgebung lebt, beginnt ihr, die Verantwortungen zu
akzeptieren, die mit eurem göttlichen Dienst verbunden sind. Wir sind
zutiefst in die speziellen Edikte involviert, die diese Galaxis und die
Physikalität regieren. Unsere galaktischen Gesellschaftsmodelle basieren auf
Realitäten, die jede unserer vielen Sternen-Nationen am besten
widerspiegeln. Wir betrachten uns in gewisser Weise als 'Farben' eines
riesigen, vielfältigen Regenbogens. Ein jeder unter uns hat solche
ineinandergreifenden Elemente zur Verfügung, die das anmutige Ganze
hervorbringen. Und unsere Galaxis schließt sich ihrerseits wiederum mit
anderen Galaxien zusammen, um eine großartige Gesamtheit zu bilden, die
es dem Heiligtum ermöglichen, sich unter uns zu manifestieren. Es ist diese
Manifestation des Geistes ('Spirit'), die uns antreibt und anregt. Diese
Galaktische Föderation existiert zu dem Zweck, dem Himmel zu dienen und
den großartigen göttlichen Plan in der gesamten Physikalität zu entfalten.
Diesem Engagement werdet auch ihr euch anschließen, wenn ihr als
vollbewusste Wesenheiten des LICHTS eure neuen Verpflichtungen
übernommen habt!
Das Ausmaß an Integration und Transformation, auf das Gaia und
ihre Schwester-Welten sich einlassen, ist ganz erstaunlich. Und auch die
Sonne hat zahlreiche Pflichten, die sie wahrnehmen muss, um dieser Realität
zu ihrem vollen Potential zu verhelfen. Tag für Tag beobachten wir dieses
Sonnensystem und sind ihm bei der großartigen Leistung seiner
Umwandlung behilflich. Bedenkt dies! Ihr seid Zeugen nicht nur eines
bedeutsamen Umfangs an Veränderungen sondern auch einer Serie
einzigartiger Umwandlungen, die mit jedem Planeten vor sich gehen. Wenn
diese zahlreichen Umwandlungen abgeschlossen sind, werdet ihr einem
System angehören, das fünf bewohnbare Wasserwelten aufweist, auf denen
es von vielfältigen Ökosystemen nur so wimmelt, die sich sowohl über
äußere
als
auch
über
innere
Regionen
erstrecken.
Eure
Verantwortungsbereiche als Verwalter dieser vielen Welten sind in der Tat
immens. Diese Bemühungen werden von euren regierenden Räten
koordiniert und sind begleitet durch die Beratung eurer Aufgestiegenen
Meister. Ein Jeder unter euch wird die nötigen Talente besitzen, die es
möglich werden lassen, dass all dies auf einfache und natürliche Weise
geschehen kann. Dieser göttliche Energiefluss entströmt dem göttlichen Plan
und ergibt sich aus den Qualitäten, mit denen ihr in göttlicher Weise
ausgestattet werdet!
Hosianna! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen zu
euch mit einigen guten Neuigkeiten, die wir euch übermitteln möchten.
Unsere Verbündeten arbeiten gegenwärtig emsig daran, die letzten Elemente
dafür bereit zu machen, dass eure neue Realität in Kraft treten kann. Die
erste dieser Vorbereitungsmaßnahmen betrifft die Umstellung eurer globalen
Währung, verbunden mit strengeren Bank-Regeln und dem Start eines
weltweiten Gold-gedeckten Finanz-Systems. Diese Umstellung wird
schließlich die Neu-Konzessionierung der Groß-Banken dieses Globus'
erzwingen. Sie wird überdies die Art und Wiese einschränken, wie
Währungen für verschiedene große Markt-Projekte ausgetauscht werden, die
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zwischen den Banken in vielen europäischen und amerikanischen „GeldMärkten“ existieren. Was hier nun vollzogen wird, dient einfach dem Ziel,
dass ein neues System das bisherige ersetzen wird, wodurch Wohlstand
dann zu Allen fließen kann. Dies wird den vielen finanziellen Machenschaften
der Dunkelmächte ein Ende setzen, die die Meisten unter euch in Armut
gehalten und somit leicht manipulierbar gemacht hatten. Geld wird dann
rasch zur Nebensache werden, wenn überall das neue Bewusstsein um sich
greift.
Dieser gesegnete Wandel wird die Art und Weise transformieren, wie
ihr euer tägliches Leben lebt. Darüber hinaus werdet ihr das Entstehen eines
neuen Regierungswesens und das Erscheinen einer Menge bisher
unterdrückter Technologien erleben. Dies und der kommende Erste Kontakt
wird es uns ermöglichen, eine ganze Serie göttlicher Bewusstseins-Lektionen
zu starten. Diese Lektionen werden es euch ermöglichen, sorgfältig auf das
zu blicken, was diese Realität zusammenhält und was vollständiges
Bewusstsein wirklich besagt. Vieles muss dabei erläutert werden – und
Vieles muss dabei von euch gelernt werden. Jede Lektion in diesem
speziellen Lehrplan wird aus Beispielen, 'Storys' und einfachen Übungen
bestehen. Außerdem beabsichtigen wir, eine Reihe von Dingen zu
demonstrieren, denen ihr begegnen werdet, wenn ihr ins vollständige
Bewusstsein zurückkehrt. In Jeder unter euch hat ja bereits viele
vergangene Lebenszeiten hinter sich, die ihr überprüfen und verarbeiten
müsst. Und ihr werdet eine Art Hör-Handbuch brauchen angesichts all
dessen, was mit euch vor sich geht.
Der Himmel hat methodisch die Mittel arrangiert, mit denen diese
Transformation durchgeführt werden kann. Unser Part in diesem heiligen
Plan ist, euch zu unterrichten und zu beaufsichtigen. Jahrtausende lang
haben wir über euch gewacht und euch beraten. Und nun wird ein
umfassenderes Vorgehen erforderlich sein. Dem stellen wir uns mit großer
Freude! Ihr seid jetzt hier, um die Grundnatur dieser Realität zu verändern
und Gaia bei ihrem Übergang ins vollständige Bewusstsein zu assistieren.
Zudem sind wir Alle vom Himmel mit der Aufgabe betraut, eine gedeihliche
Rückkehr dieses Sonnensystems in seine einstige Pracht zu ermöglichen.
Folglich kam ein/e Jede/r unter euch erst dann hierher, nachdem er/sie
spezielle spirituelle Tests durchlaufen hatte, die euch vom Himmel erstellt
wurden. Dies macht unsere heiligen Verpflichtungen extrem wichtig für die
Entfaltung des göttlichen Plans. Wir akzeptieren unsere Verantwortungen
gern und bereiten uns auf den gegenseitigen Erfolg vor! Halleluja! Halleluja!
Wir haben heute unsere Botschaften weitergeführt. Wir haben kurz
erläutert, was zurzeit auf eurem Globus vor sich geht. Diese wunderbaren
Geschehnisse werden die Bühne bereiten für euren neuen Wohlstand und für
euer neues Regierungswesen. Sie bringen neue Vorrichtungen und neue
Verantwortungen mit sich. Wir befinden uns in der Tat in einer Zeit der
„Mirakel und Wunder“! 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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