Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 6 Ben, 16 Mac, 10 Caban (8.April 2014)
Dratzo! Die Dinge 'schwirren' nur so herum überall auf eurem Globus! Es
sind zahlreiche Ereignisse geschehen, die die Anführer der finsteren
Kabale aufschrecken lassen. Die Ereignisse zwingen jetzt diese arroganten
Leute, einzulenken und den Weg für das Entstehen eines neuen globalen
Geldsystems freizumachen. Mit dieser Entwicklung geht die Errichtung
eines neuen internationalen Finanzsystems einher. Diese Serie ineinander
verketteter Geschehnisse erzeugt Schockwellen, die die Existenz vieler
korrupter und bisher 'allmächtiger' Regierungen von Grund auf bedrohen.
Ein immer größer werdender 'Keil' schiebt sich in die Szene, der sie bald
veranlassen wird, das Entstehen eines neuen Regierungswesens
zuzulassen. Dieses sich manifestierende Phänomen wird es schließlich
auch ermöglichen, dass grundlegende Enthüllungen stattfinden können.
Die Dunkelkräfte können leicht erkennen, dass ihre bisherige, seit vielen
Jahrtausenden bestehende Herrschaft nun zu Ende geht. An ihre Stelle
tritt eine Regentschaft, die auf Moralität, auf eurer Souveränität sowie auf
ständig wachsendem Wohlstand basiert. In diesem neuen Reich werdet ihr
viele Dinge erfahren, die euch bisher verheimlicht worden waren; darunter
euer außerirdischer Ursprung und die einstige Existenz der versunkenen
Kontinente Atlantis und Mu.
Diese neuen Fakten werden euch einen Schock versetzen, wenn ihr
anfangt, zu begreifen, wer ihr in Wirklichkeit seid. Der Rest wird folgen,
wenn die Aufgestiegenen Meister und ihre Geschwister aus der Inneren
Erde sich an euch wenden werden. All diese Dinge werden euch auf die
Tatsache vorbereiten, dass ihr bald zum vollständigen Bewusstsein
zurückkehrt. Diejenigen, die das bisher sorgfältig vor euch verborgen
gehalten hatten, erkannten, dass diese Wahrheiten, wenn sie erst einmal
enthüllt werden würden, eine „Revolution“ auslösen würden, die euch
rasch wieder an die äußerste Grenze zum vollständigen Bewusstsein
führen würde. Daher wurde eine Anzahl großer Lügen verbreitet, um das
vor euch zu verheimlichen. Zu diesen Manipulationen gehörten auch die
Umgestaltung eurer Religionen, die Änderung der Grundlagen moderner
Wissenschaften und die Schaffung eines Geldsystems, das auf Knappheit
basiert. Diese endlos aufgestellten „falschen Flaggen“ werden nun
beseitigt durch das, was überall auf eurem Globus vor sich geht. Unsere
Verbündeten schaffen die Untermauerung für ein neues Finanzsystem und
setzen die 'Mechanismen' für das Entstehen einer neuen Realität in Gang.
Diese Geschehnisse manifestieren sich jetzt Stück für Stück überall auf
eurem Globus; – und das ist erst der Anfang!
Diese Ansammlung neuer Fakten wird eine grundlegende Neuorientierung
eurer Erkenntnisse über eure Welt bewirken. Nehmt sie 'in die Hand' und
seid bereit, sie auf eure vielfältigen Gesellschaftsformen anzuwenden. Der
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vorrangige Zweck ist, euch hoch über das Niveau des simplen Überlebens
hinauszuheben und euch jener Regierungsgewalt und jener weltlichen
Kabale zu entreißen, deren Absicht lediglich ist, euch euer natürliches
Geburtsrecht zu verweigern. Von ihnen wurden euch vorsätzlich nur Lügen
aufgetischt. Diese werden nun beseitigt und ersetzt durch Wahrheiten, die
das meiste von dem, was ihr bisher 'wusstet', sich als unbrauchbar
erweisen lassen. Nehmt in euch auf, was ihr da erfahrt, und seid bereit,
dieses Wissen zu erweitern, wenn eure Aufgestiegenen Meister sich an
euch wenden. Diese neue Ansammlung von Wissen ist erst der Beginn
dessen, was ihr tatsächlich wissen müsst – sowohl über euch selbst als
auch über eure ursprünglichen Vorfahren: jene zahlreichen Einwanderer
von den Sternen! Diese vollständig bewussten Wesenheiten kamen
hierher, um Gaia zu helfen und sich um eine riesige und wundervolle,
untereinander verflochtene Ansammlung von Öko-Systemen zu kümmern.
Gaia war damals vereint und besaß ein vollständig bewusstes Reich –
sowohl auf als auch unterhalb ihrer Oberfläche. Diese außergewöhnliche
Welt hat diese Galaxis hervorgebracht und kam, um in der Lebenszone
eurer Sonne zu verbleiben.
Der Prozess des Schützens und Bewahrens einer Unzahl von Ökosystemen
schloss auch das Bemühen ein, damit zur Robustheit Gaias beizutragen.
Und die anfänglichen Resultate waren recht vielversprechend. Die neuen
Kolonisatoren erreichten eine Erneuerung (Lebensverlängerung) Gaias und
ihrer lebendigen Systeme, die Allen viel Freude bereiteten. Aber dieser
Prozess war zeitweise verzerrt durch den Aufstieg der neuen
Tochterkolonie Atlantis. Die Herrscher dieser Tochterkolonie waren stark
beeinflusst durch die Priester und Priesterinnen des 'Anchara-Kontinuums'.
Das kann verglichen werden mit den Legenden vom großen Fall der
Menschheit in die Finsternis. Diese Legenden haben es den Menschen
weitgehend unmöglich gemacht, jenes Walten gänzlich zu begreifen, das
ihnen von den Anunnaki und deren nachfolgenden Günstlings-Banden
aufgenötigt worden war. Dieses Durcheinander muss nun wieder der
Wahrheit weichen! Die kommenden Geschichts-Lektionen werden euch
dafür bereit machen, zu begreifen, warum ihr zurzeit mit begrenztem
Bewusstsein lebt und wie ihr wieder in euren natürlichen Zustand des
vollständigen Bewusstseins versetzt werdet. Der letzte Abschnitt dieser
'Reise' wird vom Himmel und von euren Familien aus dem Weltraum und
aus der Inneren Erde bestimmt.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Unsere vielfältigen
Partner und deren Verbündete vollenden Aktionen, die euch Souveränität,
Wohlstand und Freiheit bringen werden. Ein jedes der verschiedenen
Geschehnisse, die sich jetzt manifestieren, ist dazu angetan, die Welt, in
der ihr lebt, grundlegend zu verändern. Die Dunkelkräfte waren an der
Macht, seit die Atlanter sich an ihren Ursprungsort im Sternbild 'Beta
Centauri' zurückzogen. Sie ließen jene Kräfte zurück, die diese Realität der
Erdoberfläche dann nahezu 13 Jahrtausende lang erfolgreich manipuliert
haben. Aber diese Regentschaft geht nun zu Ende, da neue Institutionen
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'geboren' werden. Während dies geschieht, haben wir beobachtet, wie der
Himmel eure mentalen, emotionalen und physischen Körper neu
einjustiert und 'kalibriert'. Wenn jeder dieser Körper ein höheres
Schwingungs-Niveau erreicht, werdet ihr fähig, neue Wahrnehmungsweisen zu verarbeiten und die Grundlagen eurer bisherigen vielfältigen
Überzeugungen
zu
überdenken.
Anhand
dieser
geringfügigen
Transformationen seid ihr dann aufnahmebereit für das, was wir euch
vermitteln müssen.
Ihr lieben, gesegneten Menschen: ihr befindet euch an der äußersten
Grenze zu einer neuen Wirklichkeit. Das meiste von dem, was ihr bisher
'wisst', wurde euch in 'Puzzleteilen' beigebracht. Die Dunkelkräfte
behaupten euch gegenüber immer noch, dass diese befremdlichen Puzzleteile die 'Wahrheit' seien. Tatsächlich aber sind sie nur durcheinandergewürfelte Halbwahrheiten. Wir möchten euch das vollständige, gelöste
'Puzzle' präsentieren und damit alle 'Mysterien' eliminieren. Sobald ihr
diese Botschaften verarbeitet habt, könnt ihr erkennen, wer ihr in
Wahrheit seid – und was ihr einstmals gewesen seid. Diese Aktionen sind
erst der Anfang dessen, was wir euch zu sagen haben. Ihr müsst der
Zielbestimmung dieser eurer großartigen 'Reise' versichert sein. Da wurde
bereits Vieles von Vielen beschrieben in dem Versuch, das zu entlarven,
was die Dunkelkräfte in so schändlicher Weise zusammengemixt hatten.
Ohne jene 'Mysterien' könnt ihr erkennen, wie einzigartig und wunderbar
ihr in Wahrheit seid. In diesem neuen Rahmen können wir euch mit dem
vertraut machen, worum es in dem Prozess des Aufstiegs eigentlich geht!
Ihr begebt euch in ein Reich, das voller Wunder und Mirakel ist! Das
erfordert von euch, dass ihr euch zutiefst und aufmerksam auf das
Göttliche und auf die wahre Bedeutung göttlichen Dienens ausrichtet. Auf
diese Weise gewinnen zahlreiche Themen eine tiefe Bedeutung, wie ihr sie
zuvor noch nie erlebt habt. Dieser Modus erfordert einen Grad an
speziellem Training, damit ihr erkennen und klar umreißen könnt, was ihr
tun müsst, um eure inneren und äußeren Ziele zu erreichen. All dies ist
aufeinander bezogen, sodass ihr rasch entdecken könnt, wie die
spirituellen und die physischen Reiche miteinander verbunden sind. Diese
Einsicht lässt euch dann als höchst wunderbares Kollektiv miteinander
interagieren und sowohl eure gemeinsamen als auch eure individuellen
Ziele verfolgen. Ihr werdet zu Mitgliedern der Schwestern- und
Bruderschaften des LICHTS im Himmel und für die Erde. Ihr werdet wieder
euren heiligen Missionen zugeführt, die euch vor langer Zeit in dieses
höchst großartige Reich gebracht hatten!
Wir haben heute wieder kurz untersucht, was um euch herum vor sich
geht. Haltet euch bereit für Zauberhaftes und für großartige Wunder, die
da geschehen werden. Wir gestalten Geschehnisse, die die Wirklichkeit
eurer Erdoberfläche umwandeln werden, – eine Wirklichkeit, die es
schließlich ermöglicht, dass Gaias beide Reiche wieder eine Einheit
werden! Der Zeitpunkt der Feiern formiert sich bereits um euch! Wisst, ihr
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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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