Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 8 Oc, 13 Yax, 10 Caban (4.Februar 2014)
Dratzo! Die Realität, die ihr zurzeit bewohnt, wandelt sich. Und während
dies geschieht, hinterlässt die finstere Kabale ihre schreckliche Historie,
und ihr riesiges Verbund-Netzwerk aus Reichtum und Macht sieht sich
gezwungen, sich dem Wandel zu beugen. Die alten Methoden, mit denen
die finstere Kabale sich bisher an der Macht halten konnte, entgleiten ihr
allmählich. Ihre Machtbefugnisse, die sich während der Jahrtausende
gehäuft haben, werden nun einer neuen, bewussteren und humaneren
Gruppe übertragen. Diese neuen Führungsleute begreifen die subtile Natur
des Wandels, die vom Himmel gefordert wird. Es ist an der Zeit, diese seit
langem überfälligen Veränderungen zu zelebrieren und vollständig das zu
unterstützen, was diese Umformungen bedeuten. Die Menschheit der
Erdoberfläche wurde in einer Amnesie festgehalten, die von Mysterien
umgeben war, und diese Anomalien müssen euch jetzt erklärt werden.
Das ist Sache Anderer – wie zum Beispiel eurer Aufgestiegenen Meister
und eurer Geschwister aus der Inneren Erde, euch dies zu erläutern.
Unsere Mission ist, euch mit kurzen Worten ein Verständnis für das zu
vermitteln, was da vor sich geht. Indem ihr mutiert, werdet ihr immer
weniger anfällig für die „Psycho-Spielchen“ („mind games“), die von euren
Medien und eurer Unterhaltungs-Industrie im Auftrag dieser Kabale lange
durchgeführt worden sind.
Ohne Zweifel seid ihr frustriert und verärgert angesichts dessen, was da
als „Wahrheit“ in eure Wirklichkeit lanciert wird. Die Dunkelmächte
manipulieren weiterhin euer Wetter, euer Finanz-System und instruieren
sogar Regierungen dahingehend, welche Art Politik ein Handeln erfordern
sollte – und welche andere Politik dagegen ignoriert werden sollte. Hinter
dieser scheinbar unabänderlichen Realität existiert jedoch eine geheime
Macht, die die Dunkelmächte einschränkt und deren bisher enorme Macht
allmählich auf legalem Wege untergräbt. Und diese Koalition ist dazu in
der Lage aufgrund ihres enormen Reichtums und Einflusses. Außerdem
unterstützen wir diese Aktionen durch den Geist (Spirit). Es wurde bereits
vor langer Zeit ein System errichtet mit dem Ziel, die Art und Weise, wie
das Geld-System funktioniert, zu verändern. Verschiedene riesige WeltTrusts wurden eingerichtet, und seither wurde seitens der Dunkelmächte
diesem Grundstock eine Serie weiterer „Schichten“ hinzugefügt. In den
nachfolgenden Jahrhunderten gewann dann jedoch das LICHT die
Kontrolle über eine abgesonderte Reihe enormer Gold- und Silber-Depots.
Diese bilden nun die Grundlage für das, was überall auf eurem Globus
geschieht und was der globalen Schulden-Sklaverei ein Ende machen wird,
was euch die persönliche Souveränität bringen wird, und was es einem
neuen Regierungswesen ermöglichen wird, die „Zügel“ zu übernehmen!
Unsere Raumflotte ist hier für den Ersten Kontakt. Wir haben die letzten
2½ Jahrzehnte damit verbracht, mehr über euch zu erfahren ('zu lernen')
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und damit zu beginnen, Bündnisse mit denen einzugehen, die die Absicht
haben, euch von euren finsteren Beherrschern zu befreien. Der Himmel
hat uns hierher gesandt, damit wir euren Übergang ins vollständige
Bewusstsein überwachen. Zum geeigneten göttlichen Zeitpunkt werden
wir intervenieren und als Mentoren über eure letzten Stadien dieser
Umwandlung wachen. Während dieser Zeit haben wir auch miterlebt, wie
eure – einstmals finsteren – 'Oberherren', die Anunnaki, die Seiten
gewechselt haben und jenes vorherige Wirken preisgegeben haben, mit
dem ihr zu ihren nur beschränkt bewussten Sklaven gemacht werden
solltet. Und nun stehen wir bereit, uns euch zu offenbaren und
Vorbereitungen für eine Massenlandung zu treffen. Diese Aufgabe wird
eure lange Zeit der Quarantäne beenden. Ihr werdet erfahren, wie
verzerrt und falsch die Storys sind, mit denen ihr anhand eurer
'Geschichts-' und 'Wissenschafts-'Bücher abgespeist wurdet. Und das ist
gut so, denn es wird eure bisherige Auffassung über euren wahren
Ursprung ändern! Ihr seid faktisch Außerirdische! Eure ursprünglichen
Vorfahren waren Kolonisatoren, die von überall her in dieser Galaxis
kamen, und deren DNA ist vermischter Form auch in euch Allen
vorhanden.
Somit seid ihr faktisch die seltsame Mixtur einer wundersamen
genetischen Formel. Diese DNA wurde dann noch weiter durcheinandergewürfelt durch einen großen Einfluss von Seelen dieser Galaxis. Dies
macht aus euch eine äußerst prächtige Mixtur, die in den LICHT-Kammern
neu zusammengesetzt werden muss, um euch wieder zu vollständigem
Bewusstsein zu bringen. Vom Himmel wurde uns mitgeteilt, dass das
Resultat all dessen eine äußerst vitale und wunderbare galaktische
Gesellschaft sein wird. Ihr werdet viele Taten vollbringen, die dieser
Galaxis wahren Frieden bescheren werden und diesem gesamten Sektor
des Physischen viele großartige Wunder bringen werden. Das wird es
ermöglichen, dass Zehntausende von Galaxien zueinanderfinden. Wir
jubeln angesichts dieser vielen heiligen Dekrete des Himmels. Sie
bekräftigen das, was wir über euch und Gaias galaktische Gesellschaft
schon immer gewusst haben. Der Zeitplan dafür zeigt Wirkung. Unsere
Verbündeten und unsere Botschafter arbeiten die notwendigen PlanÄnderungen aus hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise. Die Zeit für ein
neues Regierungswesen und für die Landungen nähert sich in der Tat
rasch!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Der Prozess, diese
gesegnete Realität zum LICHT hin zu transformieren, geht weiter. Unsere
vielen Verbündeten bringen Operationen zum Abschluss, die bald zur
Verhaftung der Vielzahl von Personen führen wird, die die obere Ebene der
Illuminoiden bilden. Während wir diese Prozedur zum Abschluss bringen,
bereiten wir Andere darauf vor, die offizielle Installierung einer Reihe
neuer Banken-Regeln in Gang zu setzen. Dies wird den Weg frei machen
dafür, dass wir endlich mit der Austeilung der Wohlstandsfonds beginnen
können. Der Himmel hat einen Plan, und wir manifestieren ihn
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pflichtgemäß Schritt für Schritt. Wenn all dies 'an Ort und Stelle' ist, wird
das neue Regierungswesen möglich. An diesem Punkt können wir dann
auch mit der Durchführung des Plans für eine Serie wichtiger Lektionen
über die wahre geistig-spirituelle Natur eines Jeden unter euch sowie über
eure wahre Geschichte beginnen. Die Erkenntnis über euren Ursprung
wird euch an Wunder der Vergangenheit heranführen, sodass ihr all das,
was noch getan werden muss, in korrekter Weise erkennt!
Die verschiedenen Neuausrichtungen, die es noch vorzunehmen gilt,
sind zurzeit im Gange. Die erste darunter betrifft die Durchführung des
Aufweckens eures Zwerchfell-Chakras. Viele unter euch spüren leichte bis
schwere Symptome, die auf den ersten Blick wie eine Magen-Darm-Grippe
aussehen mögen. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um nichts anderes
als um die Öffnung eures Zwerchfells und die Veränderung von dessen
Beziehung zu eurem Magen und zu eurem Atem-Vorgang. Das kann auch
Probleme beim Atmen sowie allgemeine Schwäche und leichte Schmerzen
im Brustbereich verursachen. Was den Magen betrifft, so kann es sein,
dass ihr euch 'flau' und 'verstimmt' fühlt. Doch das ist nur eine
vorübergehende Auswirkung, die durch die andersartigen Energien
verursacht wird, die da eingeführt werden, – sowie aufgrund der
Bereinigung vieler alter Energien, die sich über lange Zeit in eurem
Zwerchfell angesammelt hatten. Diese Symptome können plötzlich auftreten und einige Tage bis zu einer Woche andauern!
Schließlich ist da noch die Sache mit den Veränderungen, die in eurem
Hals und im oberen Brustbereich vor sich gehen. Sie werden ausgelöst
durch das Einbringen einer Reihe höherer Energien für euer Hals-Chakra.
Dies kann sich wie eine Halsentzündung oder wie eine seltsame Form von
Laryngitis (=Kehlkopfentzündung) anfühlen. Es ist oft verbunden mit dem
nächsten Schritt: dem Einbringen der abschließenden Grundlagen für euer
neues Thymus-Chakra. Diese Ansammlung von Symptomen kann auch
heftige Schmerzen in eurem oberen Brustbereich sowie ein seltsames
Gefühl wie Herzklopfen in derselben Gegend mit sich bringen, mitunter
auch eine verschwommene Sehfähigkeit und ein leichtes Pulsieren in
eurem unteren Kopf- und Halsbereich. Wie die anderen Symptome sind
auch diese nur vorübergehend und können ein paar Tage bis zu einer
Woche dauern. Diese Veränderungen sind Bestandteil einer allgemeinen
Beschleunigung, die zurzeit in gesegneter Weise von euren 'KörperEngeln' und den euch zugewiesenen medizinischen Teams vorgenommen
wird. Sie sind Vorboten der Tatsache, wie nahe ihr jetzt eurer großen
Transformation seid!
Wir haben heute mit unseren wöchentlichen Botschaften weitergemacht.
Es sind Geschehnisse im Gange, die euch einen großartigen und höchst
willkommenen Wandel bringen werden. Diese Veränderungen machen der
lange währenden Herrschaft einer äußerst finsteren und verschlagenen,
unaufrichtigen Kabale ein Ende. Diese kommenden Events sind die
Vorboten für Wohlstand, Freiheit und für ein neues Regierungswesen.
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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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