Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 6 Ik, 5 Chen, 9 Caban (7.Januar 2014)
Dratzo! Wir kommen erneut und haben euch viel zu berichten. Die vielen
Aktions-Bereiche, die für die globale Währungsumstellung erforderlich
sind, wurden zum Abschluss gebracht. Die nächsten Punkte betreffen die
Manifestierung des Beginns eines weltweiten neuen Währungssystems. Zu
diesen Veränderungen gehören auch die, die mit dem neuen BankenSystem zu tun haben. Diese derzeitigen Veränderungen sind allerdings
erst der allererste Anfang auf dem Weg in eine neue Wirklichkeit für die
Menschheit. Diese Serie von Veränderungen wird zu einem neuen
Regierungssystem führen, das der UFO-Vertuschung ein Ende machen
wird. Diese Vertuschung begann ernstlich während des 2.Weltkriegs und
fand ihre Fortsetzung in Verbindung mit dem berüchtigten Zwischenfall in
der Nähe von Roswell im Sommer 1947. Sobald diese VertuschungsStrategie aufgehoben ist, können wir endlich direkt mit euch
kommunizieren. Dann können wir euch jene Dinge erläutern, die ihr
wissen müsst, bevor unser 'Erster Kontakt' geschehen kann. Jeder unter
euch muss eine Reihe von Dingen verstehen lernen hinsichtlich der
Vorbereitungen, die von euren Mentoren dafür getroffen werden, euch
dabei zu helfen, dass ihr vollständig bewusst werden könnt. Danach folgt
ein Training, das euch dafür bereit macht, zu vollgültigen Teilnehmern
eurer neuen galaktischen Gesellschaft zu werden.
Dieses Wegbewegen aus dem bisherigen Elend eurer hoch
verschuldeten Gesellschaft ist Bestandteil einer umfassenderen Bewegung
zur Etablierung der Energien für eure neue Wirklichkeit. Bevor ihr
vollständig bewusst werden könnt, benötigt ihr entsprechende
Instruktionen – und vor allem funktionsfähige Erfahrungen dafür, was
wahrer Wohlstand letztendlich mit sich bringt. Im Rahmen dieser neuen
Möglichkeiten könnt ihr erkunden, worum es in diesem (neuen) Reich
wirklich geht und was da von euch erwartet wird. Das ist etwas, was über
euren bisherigen Erfahrungshorizont hinausgeht. Es ist an der Zeit, etwas
über 'Geist' ('Spirit') zu lesen und damit zu interagieren und zu lernen, um
was es in dieser Welt des Geistes geht. Das unbekümmerte 'Business',
von dem ihr umgeben seid, muss in eine tägliche Zeit des Lernens, Lesens
und des Begreifens der zahlreichen Veränderungen umgewandelt werden,
die jetzt überall vor sich gehen. Um euch dabei behilflich zu sein, werden
die Aufgestiegenen Meister kommen und ein spezielles Lernprogramm
starten, das euch die sogenannten „Geheimnisse des Lebens“ enthüllt und
erklärt. Diese Lehren werden durch das Wissen ergänzt, das wir euch
vermitteln werden. Während des Zeitraums unserer Landungen werdet ihr
einer Menge von Informationen ausgesetzt sein.
Sobald die Landungen abgeschlossen sind, werdet ihr mit euren
persönlichen Mentoren zusammentreffen und erfahren, was als Nächstes
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geschehen wird. Bewusstsein ist Leben! Es besitzt die Fähigkeit, die
großartige Einheit allen Lebens zum Ausdruck zu bringen und zugleich die
wundersame Einzigartigkeit zu erklären, die ihr seid. Dieses komplexe
Wissen muss auf Geschichten reduziert werden, die ihr verstehen und auf
eure tägliche Existenz übertragen könnt. Jeder Tag wird euch der
Erkenntnis darüber näher bringen, wie ihr euch verändert und wie ihr all
die Erkenntnisse, mit denen ihr konfrontiert seid, in euer Sein integriert.
Euer persönlicher Mentor wird euch dabei helfen, denn ihm wird ein
vollständiges Dossier über euch ausgehändigt werden. Jeder Mentor
wurde dafür trainiert, diese Daten dafür zu nutzen, eure feineren
Eigenschaften aus euch herauszuholen und eure negativen Ansichten zu
läutern. Dieser Vorgang dient vor allem als Vorbereitung auf euren Umzug
in die Innere Erde zum angemessenen Zeitpunkt. Dort werdet ihr,
während ihr in eurer persönlichen LICHT-Kammer weilt, euch zu
vollständig bewussten Wesenheiten des LICHTS wandeln.
Dieses kommende Jahr ist daher eine ganz besondere Zeit. Endlich
werdet ihr die Früchte all dessen sehen, was unsere irdischen
Verbündeten vollbracht haben. Und wir werden euch dann auch direkt
ansprechen können. Diese kommende Wiedervereinigung ist als die Zeit
vorgesehen, in der der Himmel seine Prophezeiung erfüllen kann, euch
wieder in jenen Zustand zu versetzen, in dem ihr euch wieder gänzlich
eurer Vergangenheit erinnern könnt und die Verantwortungen zu
begreifen beginnt, die eure nahe Zukunft für euch mit sich bringt. Unsere
Verpflichtungen bestehen darin, die Technologie und ein Bewusstsein zur
Verfügung zu stellen, die vorbereitend für euch sind, dass ihr in der Lage
seid, die Wunder des vollständigen Bewusstseins für euch zu übernehmen.
Das dann noch verbleibende Szenario hängt von jedem Einzelnen unter
euch ab: ob ihr die Großartigkeit dessen begreift, was da vor euch liegt.
Und deshalb geschieht dies als ein schrittweiser Prozess. Zu jedem
Zeitpunkt könnt ihr eure Weisheit erhöhen und eure wachsenden
Fähigkeiten erweitern. Es wird ein Moment kommen, wo all dies Sinn
machen wird und wo dieses Reich auf leichte Weise die Grundnatur seines
Bewusstseins-Niveaus wandeln kann.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Eure Welt und ihre
gesegnete Menschheit auf der Erdoberfläche befindet sich im
Übergangsstadium! Eure göttliche Transformation ist im Gange. Ihr spürt
tagtäglich die Schmerzen und Beschwerden, die mit diesem Wandel
einhergehen. Der Meeresboden hebt sich. Das globale Klima ist
Schwankungen unterworfen. Die Kontinente bewegen sich und 'poltern'.
Eine Neue Erde macht sich für ihre Geburt bereit. Ihr sitzt an diesem Platz
eines (scheinbar) nicht enden wollenden Wandels und fragt euch, welches
Schicksal das Göttliche denn nun für euch bereithält. Diese Transformation
ist ultimativ positiv, und ihr Ausgang ist, dass ihr wieder mit euren
Geschwistern im gesamten Kosmos und im Innern der Erde vereint
werdet. Dieses Willkommen wird euch das vollständige Bewusstsein
zurückbringen und damit zugleich ein Ende der jahrtausendelangen
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aufgebürdeten Amnesie herbeiführen. Das erste Resultat dieses Prozesses
ist der rasche Marsch in den Wohlstand. Zunächst werdet ihr Zeugen einer
massiven Währungs-Umstellung sein und euch sodann an eine
Großzügigkeit gewöhnen, deren Grundstein vor Jahrhunderten gelegt
worden ist.
Dieser Eingriff ins Bewusstsein wird euch dafür bereit machen, dass ihr
eine Unzahl neuer Verantwortungen übernehmt. Die Zeit dafür ist jetzt.
Und deshalb wird eine Reihe von Geschehnissen jetzt auf sehr spezielle
Weise behandelt. Die Dinge, die jetzt vor sich gehen, werden Vielen unter
euch großen Wohlstand bescheren. Nutzt diese Gaben für Verbesserungen
innerhalb der Menschheit und für euch selbst. Beobachtet ehrfurchtsvoll,
wie die bisherige Realität, die über lange Zeit hinweg unüberwindlich zu
sein schien, rasch verblasst und sodann ganz verschwindet. Sobald das
neue Regierungswesen etabliert ist, können wir in Erscheinung treten und
eine ganze Serie von Lektionen darüber beginnen, wer ihr in Wirklichkeit
seid, sowie über eure wahre Geschichte, die euch von den Dunkelmächten
vorenthalten wurde. Nutzt diese Wahrheiten und euren neuen Wohlstand,
um damit eine neue Realität zu 'bewirtschaften'. Heißt eure kosmischen
Geschwister willkommen und lasst die guten Nachrichten vom Himmel
euch durch die Fülle eures gesegneten Potentials tragen. Wir
beabsichtigen, euch hierbei anzuleiten, zu unterrichten und euch Weisheit
zu vermitteln. Eine großartige Zukunft erwartet euch!
Unsere gemeinsame Verantwortung gilt Gaia und diesem wunderbaren
Sonnensystem. Wir kommen vom Geist ('Spirit') her und nutzen die
heiligen Gaben, die uns geschenkt sind, um die Schöpfung innerhalb des
Physischen zu entfalten. Seid euch allezeit dessen bewusst, wer ihr seid
und weshalb ihr hier seid. Hierin liegt die göttliche Wahrheit, die unser
Leben regiert und uns erlaubt, dem Himmel dabei zu assistieren, LICHT in
diese Realität und alle anderen Realitäten zu bringen. Die Meisten unter
euch haben den Blick auf diese Dinge eine Zeit lang aus den Augen
verloren und begannen zu zweifeln. Wir kommen, um euch zu
ermöglichen, derartige (zweifelnde) Ansichten wieder fallen zu lassen und
euch mit großer Freude dem LICHT und jenen Verantwortungen
zuzuwenden, die uns vom Schöpfer so gütig anvertraut worden sind. Es ist
uns bestimmt, künftig gemeinsam weiterzugehen und den göttlichen Plan
zu entfalten. Es ist uns bestimmt, LICHT dorthin zu bringen, wo bisher nur
Finsternis herrschte, und zu ermöglichen, dass große Wahrheiten in dieser
gesamten Galaxis – und in der Tat in der gesamten Physikalität verkündet
werden. Und deshalb sind da jetzt so Viele, die euch besuchen. Bald wird
eine große offizielle Ankunft eure mächtige Magnifizenz entfesseln!
Wir haben heute unsere Botschaft an euch fortgesetzt. Wie bereits
angemerkt, lässt sich ein großer Wandel auf dieses Reich der
Erdoberfläche hernieder. Unsere gemeinsame Verantwortung ist, dessen
allezeit gewahr zu sein und zu bedenken, dass das Göttliche seine Magie
entfaltet – auch jetzt, während wir zu euch sprechen! Die Zeit naht, allen
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Skeptizismus fallen zu lassen und das wunderbare LICHT hereinzulassen!
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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