Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 11 Eb, 15 Ceh, 10 Caban (18.März 2014)
Selamat Balik! Wir kommen erneut, mit wunderbaren Nachrichten! Die
Fortschritte kommen voran! Die finstere Kabale erreicht einen Punkt, wo
sie sich ergeben muss. Alle Strategien, das LICHT zu stören, haben
gänzlich versagt. Ein vorbereitetes Programm ist jetzt in Kraft, die RV(„revaluation“)-Fonds zu verteilen und euch auf die Wohlstandsgelder
vorzubereiten. Diese Bemühungen werden außerdem zu einem neuen
Bankensystem führen, das auf den neuen Regeln basiert, über die bereits
seit Jahren Einigung erzielt worden war. Diese Regeln werden die Art und
Weise verändern, wie Banken operieren, und jeglicher Art von BankenBetrug mit Härte begegnen. Wenn all dies erreicht ist, kann sich das neue
Regierungswesen frei und legal manifestieren. Es wird die persönliche
Besteuerung abschaffen und das Entstehen eines neuen Business-Umfelds
ermöglichen. In diesem gerechten Umfeld können dann auch bisher
unterdrückte Erfindungen in Erscheinung treten. Diese Vorrichtungen
werden eure Luft, eure Gewässer und den Himmel reinigen, sowie auch
eine offizielle Enthüllung unserer heiligen Mission möglich machen. Der
Erstkontakt wird uns erlauben, an eure Gestade zu kommen und mit
einem Mentoren-Programm zu beginnen, das euch ins vollständige
Bewusstsein führt. Während dieses Zeitraums werdet ihr auch wieder mit
den Agarthern zusammengeführt.
Die Agarther leben in einem höchst wunderbaren Reich und haben
während der vergangenen 13 Jahrtausende über euch gewacht. Unter
ihren wachsamen Augen konnten auch die Aufgestiegenen Meister eurer
Welt sich etablieren. Die Myriaden Schwester- und Bruderschaften haben
sich dem Ziel gewidmet, diesen Globus wieder ins LICHT zu führen. Ein
Jeder unter ihnen hat zu eurem geistig-spirituellen Wachstum
beigetragen. Ob nun unter dem Joch der Anunnaki oder unter der Vielzahl
ihrer Günstlinge: ihr wurdet erheblich darin behindert, der Weisheit dieser
großen spirituellen Meister folgen zu können. Aufgrund dessen war eine
Reihe eurer Vorfahren gezwungen, Auffassungen zu übernehmen, die die
Dunkelkräfte und deren Anunnaki-Herrscher begünstigten. Nach und nach
haben die Aufgestiegenen Meister und deren Agarthische Verbündete
jedoch immer mehr LICHT auf eure geistig-spirituellen Angelegenheiten
scheinen lassen. Unser Erscheinen in großer Zahl vor nunmehr zwei
Jahrzehnten ermöglichte es, dass diese großartige Bewegung zusätzliche
spirituelle Schubkraft erhielt. Diese heilige Energie ist es, die den
großartigen Triumph über die Dunkelmächte möglich macht. Und uns Allen
kamen darüber hinaus jene Personen zu Hilfe, die über das Treiben der
Dunkelmächte entsetzt sind und das Ziel verfolgen, deren lange TerrorHerrschaft zu beenden!
Wir stehen nun am äußersten Rand, Ereignisse zu manifestieren, die die
wahren Vorboten eurer Freiheit und des Aufkommens eines neuen
Nidle-Update 18.März 2014

Seite 1

Regierungswesens sind. Es sind Elemente daran beteiligt, die die
Dunkelmächte bereits gezwungen haben, einen erheblichen Teil ihrer
Macht abzutreten, und die verhindert haben, dass sich noch weitere große
internationale Kriege entzünden konnten. Die nächsten Schritte sind, die
Macht des ungedeckten Papiergelds („fiat money“) zu beenden und die
Banker aus ihren 'Höhlen' zu vertreiben. Diese Aktionen werden die Bühne
bereiten für einen permanenten Wohlstand, der die globale Armut und
Obdachlosigkeit ins Gegenteil verwandelt. Es gilt, diese abscheulichen
Szenarien mit einem Jubelfest zu beenden, das es Allen erlaubt, sich über
die bisherigen Überlebensstrategien hinaus-zu-entwickeln und endlich
zueinanderzufinden, um in kreativer Weise die Probleme der schweren
Umweltverschmutzung und der Sittenlosigkeit zu lösen, die lange dazu
angetan waren, euch in der Vergessenheit enden zu lassen. Wir
interagieren jetzt mit einer Bevölkerung, die bereit ist, ihre angeborene
Spiritualität und ihre inneres Bestreben zu akzeptieren, Gaja zu retten und
zu beschützen. Dies wird euch sehr dienlich sein, wenn ihr euch darauf
vorbereitet, euch wieder mit euren 'Cousins' der Inneren Erde zu vereinen.
Diese Geschehnisse lassen unseren Kontakt mit euch sehr bedeutsam
werden. Da ihr beginnt, eure Hände auszustrecken und eure geistigspirituelle Essenz zurückzufordern, werdet ihr euch auch wieder damit
verbinden, wer und was ihr in Wirklichkeit seid. Eure ursprüngliche
Lemurische Gesellschaft war auf einem Modell errichtet, das ihr von den
Sternen mitgebracht hattet. Dieses Modell ist in Lemuria auch immer noch
in Kraft. Gemeinsam werdet ihr einen neuen galaktischen Prototyp
erschaffen, der all die vielfältigen Formen einer Galaktischen Gesellschaft
verkörpert, die in der gesamten Galaktischen Föderation existieren.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir euch wieder in euren einstigen
vollständigen Bewusstseinszustand zurückführen. Dann könnt ihr eine
(gesellschaftliche) Variante hervorbringen, die die Vitalität demonstriert,
die in dieser gesamten Galaxis vorhanden ist. Dieser neuen SternenNation ist es bestimmt, eine natürliche Energie hervorzubringen, die diese
Galaxis endlich zusammenschweißt. Wenn wir in dieses großartige LICHT
getaucht sind, werden wir vieles vollbringen können, was den göttlichen
Plan des Schöpfers zur Entfaltung bringt. Eure Mission zu den einstigen
Bewohnern von Anchara wird ein Beispiel sein für die Weisheit, die ihr
während eurer langen, 13 Jahrtausende währenden Nacht angehäuft habt.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen von
Agartha – mit guten Nachrichten! Die Geschehnisse, die eure Welt
transformieren sollen, sind da. Eine Reihe von Zwischenfällen, die diese
Geschehnisse bisher von ihrer Manifestation abgehalten haben, gehören
nun der Vergangenheit an. Die ersten Vorgänge betreffen die monetären
und finanziellen Systeme dieses Globus'. Die Welt nach dem 2.Weltkrieg
stand unter der 'Gnade' einer Reihe großer Nationen und Banken. Diese
Institutionen wurden seitens unserer Verbündeten nun zum Einlenken
gezwungen. Segnet Alle und lasst wissen, dass der Geist (Spirit) sich
voran-bewegt hat und dass das LICHT kraftvoller geworden ist! Die
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'Geburt' eines neuen Finanzsystems, das da enthüllt wird, wird euch
großen Wohlstand bringen und es ermöglichen, dass die Fesseln, die euch
anhand der verheerenden persönlichen Schulden angelegt worden waren,
beseitigt werden. Eine neue Methode hat gütig ihren Anfang genommen,
die euch in ein Reich jenseits des Geldes bringen wird. Dieses Reich steht
bereit für eure gesegnete Umwandlung zu vollständigem Bewusstsein.
Seit ihr ins begrenzte Bewusstsein gestürzt wurdet und sodann der
Gnade der Dunkelkräfte ausgeliefert wart, wart ihr Opfer von Hass,
Spaltung und Krieg. Seit zahllosen Generationen haben eure Vorfahren
diese traurigen Geschichten berichten müssen, so lange, bis sie schließlich
scheinbar zur Norm geworden waren. Aber ihr seid erfüllt vom LICHT und
von der LIEBE des Himmels. Es ist nicht euer Schicksal, unnötig leiden zu
müssen unter den manipulierenden Händen der Dunkelkräfte. Vielmehr
steht es euch an, wieder ins LICHT hineinzuwachsen und frei zu sein von
endloser Misshandlung. Dann werdet ihr eure Macht erkennen und eure
'Supervision' nutzen, um euch selbst ins LICHT zu befördern und das
großartige Geschenk anzunehmen, dass ihr zurzeit mit göttlicher Gnade
empfangt. Diejenigen, die so fleißig dafür gearbeitet haben, sind höchst
erfreut darüber, dass ihre heiligen Ämter euch die Mittel und Wege
verschaffen, euch aus den ruchlosen Klauen der Dunkelmächte zu
befreien. Eine Zeit der Festivitäten naht. Seid gesegnet und akzeptiert
diese glorreichen, heiligen Geschehnisse!
Wir stehen bereit, uns zum geeigneten Zeitpunkt an euch zu wenden
und euch zahlreiche Einsichten zu gewähren, die euch am besten in euren
endgültigen Marsch ins vollständige Bewusstsein führen können. Dieses
galaktische Geschehen wird euch zu einer Reihe spezieller Fähigkeiten
verhelfen. Ihr benötigt diese Fähigkeiten, die euch zustehen und euch auf
einfache Weise eine Brücke dahin bauen, dass ihr euch in eine neue und
höchst aufregende Realität begeben könnt. Wir jubilieren angesichts
dessen, was jetzt mit einem Jeden unter euch geschieht. Dieser letzte
prächtige 'Sprint' wird euch zu einer großen Menge an Informationen
darüber verhelfen, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Dies wird es euch
ermöglichen, besser zu begreifen, was zurzeit mit Lady Gaia vor sich geht
und wie ihr Gaia beistehen könnt, indem ihr die zahllosen Ökosysteme
schützt, die auf und in ihr leben. Diese Information soll euch auf eure
Wiedervereinigung mit euren geistig-spirituellen und kosmischen Familien
vorbereiten. Darum frohlockt und singt göttliche Hosiannas gen Himmel
und für euren heiligen Schöpfer! Halleluja! Halleluja!
Wir haben euch heute wieder einen kurzen Überblick darüber verschafft,
was sich um euch herum entfaltet. Seid gütig und seid bereit, das
anzunehmen, was euch da auf so wundervolle Weise geschenkt wird. Die
Veränderungen, die da vor sich gehen, sind lediglich die Vorboten unserer
Ankunft und eurer offiziellen Transformation zu vollständig bewussten
Wesenheiten des LICHTS! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und
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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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