Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (18.September 2018)
Selamat Balik! Wir kommen erneut mit aufbauenden Neuigkeiten! Die
Fortschritte kommen voran. Die finstere Kabale hat nun den Punkt erreicht, an
dem es ihre einzige Option ist, sich zu ergeben. Jegliche Strategie, den Zustrom
des LICHTS unterbrechen zu wollen, ist gänzlich gescheitert. Wir nähern uns nun
der äußersten Grenze zu Ereignissen, die das echte Vorspiel zu eurer Befreiung
und zum Entstehen eines neuen Regierungs-Wesens sein werden. Gemeinsam
mit unseren irdischen Verbündeten befinden wir uns mitten in der Ausführung
eines gut durchdachten Plans, der die bisher existierende Machtstruktur
demontiert. Eine Serie umfassender, bisher nicht angewendeter Strategien wird
erfolgreich umgesetzt, die die finstere Kabale erneut verwirrt. Unsere heilige
Koalition, die reibungslos zusammenarbeitet, ist eifrig dabei, die Bühne für den
endgültigen Triumph zu bereiten. Es ist eine reine Freude, so viele dynamische
strategische Elemente dabei zu beobachten, wie sie wie Seidenfäden
zueinanderfinden, um die eingebildete Kabale sich im Netz ihres eigenen
korrupten Gesetzes-Systems verstricken zu lassen.
Es sind bereits Elemente im Spiel, die die Dunkelmächte auf legalem Wege
gezwungen haben, auf viele Bereiche ihrer Macht verzichten zu müssen, und die
verhindert haben, dass groß-angelegte internationale Kriege noch hätten
ausbrechen können. Die nächsten Schritte gelten der Beendigung der Macht des
ungedeckten Papiergelds („fiat money“) und der Maßnahme, die Banker in ihren
'Höhlen' wachzurütteln. Diese Aktionen werden wiederum die Bühne bereiten für
einen permanenten Wohlstand, der die globale Armut und Obdachlosigkeit
beenden wird. Das wird die bisherigen brutalen Erd-gebundenen Tragödien
gegen ein Jubelfest austauschen, das die gesamte Menschheit befreien wird. Es
wird euch weit über die derzeitigen Überlebensstrategien hinausheben, und ihr
werdet endlich zusammenkommen, um in kreativer Weise das Problem der
Umwelt-Verschmutzung zu lösen und die widerliche Sittenlosigkeit zu beenden,
die euch ins Nichts zu katapultieren drohte. Wir sind nun in der Situation, mit
einer Bevölkerung zusammenarbeiten zu können, die bereit ist, die ihr
innewohnende Spiritualität zu akzeptieren und damit ihr inneres Streben, Gaia zu
retten und zu schützen. Diese Bestrebungen werden euch auch insofern dienlich
sein, als ihr euch bereit macht, euch wieder mit euren Cousins der Inneren Erde
zu vereinen.
Für die Verteilung der neubewerteten Auslandswährungen ist ein neuer
Zeitplan erstellt, damit ihr für eure Wohlstandsgeld-Fonds gerüstet seid. Das wird
überdies zu einem neuen Bankensystem führen, das auf Richtlinien der
Meldepflicht basiert, wie sie vor einigen Jahren beschlossen wurden. Diese
Regeln werden die Operationen der Banken neu strukturieren und jegliche Art
von Banken-Betrugs-Versuch strengstens eindämmen. Sobald dies alles erreicht
ist, kann sich das neue Regierungs-Wesen frei und auf legale Weise
manifestieren. Es wird die Personal-Steuer abschaffen und das Entstehen eines
gänzlich neuen Geschäfts-Wesens ermöglichen. Unter diesen faireren
Bedingungen werden auch die bisher unterdrückten Erfindungen in Erscheinung
treten können. Diese Vorrichtungen werden eure Luft, eure Gewässer und den
Himmel reinigen, womit zeitgleich eine offizielle Enthüllung unserer heiligen
Mission ermöglicht wird. Im Zuge dieses 'Erstkontakts' wird es uns möglich sein,
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an euren Gestaden zu landen und ein Mentoren-Programm in Gang zu setzen,
das euch zu vollständigem Bewusstsein verhelfen wird. Zu diesem Zeitpunkt
werdet ihr auch wieder mit den Agarthern bekanntgemacht werden.
Diese Ereignisse machen unseren Kontakt mit euch höchst bedeutsam. Da ihr
nun anfangt, eure spirituelle Essenz zurückzufordern, werdet ihr euch auch
wieder damit in Verbindung bringen, wer ihr wirklich seid. Eure ursprüngliche
Lemurische Gesellschaftstruktur, die auf einem Modell beruhte, das euch von den
Sternen hierherbrachte, ist in Agartha noch immer Alltagspraxis. Und gemeinsam
werdet ihr einen neuen galaktischen Prototyp erschaffen, der all die zahllosen
Lebensformen einer galaktischen Gesellschaft verkörpert, die im Umfeld der
Galaktischen Föderation existieren. Eurer neuen Sternen-Nation ist es bestimmt,
eine natürliche Energie zu erzeugen, die diese Galaxis ultimativ vereint.
Eingebettet in dieses ehrfurchtgebietende LICHT werden wir eine Menge dazu
beitragen, den göttlichen Plan des Schöpfers zu entfalten. Gegrüßt sei das
LICHT! Vorwärts in eine Neue Welt und in dieses sich erhebende Zeitalter des
LICHTS!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute an diesem
Tag und überbringen eine Botschaft, die erfüllt ist von LIEBE und LICHT. In
unseren Herzen erkennen wir, wie der Himmel den Untergang der KontrollHerrschaft der Dunkelmächte über euren geliebten Planeten Gaia 'orchestriert'.
Die antiken Familien, die über lange Zeit ein umfangreiches geheimes Depot aus
Gold, Silber und Edelsteinen verwaltet haben, arbeiten nun daran, eure
Wohlstandsfonds auf die nächste Ebene zu bringen. Sie haben eingewilligt, den
euch zustehenden Reichtum ins Auslieferungsstadium zu versetzen. In
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Arrangements, die diese Wohlstandsfonds auf sicherem Wege zu euch, den
Völkern der Welt, transferieren können. Wir loben diejenigen Personen in einer
Reihe von euren Regierungen, die uns bei den notwendigen Mandaten behilflich
sind, damit ihr eure Segnungen in Empfang nehmen könnt. Und auch die
Agarther, unsere Kameraden in der Inneren Erde, bereiten einen Prozess vor, der
einen möglichst reibungslosen monumentalen Übergang ermöglichen soll. Es ist
uns eine Ehre, diese Geschehnisse Wirklichkeit werden lassen zu können, denn
sie befinden sich im Einklang mit dem göttlichen Plan des Himmels, euch wieder
ins vollständige Bewusstsein zurückzuführen.
Diese neue Welt leitet einen Prozess ein, der die Menschheit wieder in den
Himmel und zu den Sternen zurückführt. Die erhabenste Freude besteht darin,
einander in LIEBE zu helfen und Allen die Wunder der Barmherzigkeit zu
offenbaren. Das ist eine Freude, die ein Jeder unter euch erfahren muss. Wir
Meister lieben es vor allem, wenn auch diejenigen, die einander nicht mögen,
lernen, wie viel besser es ist, einander zu lieben und zu vergeben. Viele unter
euch erwachen jetzt zum ersten Mal, einige sogar zum zweiten Mal, und sie
beobachten ernsthaft, was da tatsächlich um sie herum vor sich geht.
Glücklicherweise unterstützen die Kristall-Kinder mit dem von ihnen errichteten
neuen Bewusstseins-Netzwerk diese zweckdienliche Zielsetzung. Ihre Ankunft auf
eurer Welt hat uns einen reichen 'Überfluss' an neuen Verbündeten beschert.
Eure Welt konvergiert zu einer größeren Gemeinschaft der LIEBE, des LICHTS
und der gegenseitigen Fürsorge. In diesem Prozess wachst ihr weiter an
Bewusstsein und Güte.
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Viele Schichten eurer künftigen „Merkabah“, – eures LICHT-Körpers –, werden
jetzt in dieser Zeit aktiviert. Während ihr anfangt, diese bedeutsamen
Veränderungen in euch zu integrieren, kann es sein, dass ihr das Gefühl habt,
„nicht in dieser Welt zu sein“ oder eine Verbindung zu einer anderen Welt zu
spüren, – einer anderen Realität, die für einen kurzen Moment in eurem Kopf
auftaucht. Diese scheinbaren Luft-Spiegelungen sind flüchtige Eindrücke von
einer Welt, deren ihr noch nicht bewusst gewahr seid. Diese großen
Umwandlungs-Prozesse sind das Ergebnis einer Fülle von physischen und
mentalen Veränderungen, die ihr durchmacht. Alte Verhaltensmuster 'sterben'
und neue werden 'geboren'; aus diesem Grund ist es wichtig, flexibel zu bleiben,
während der „Fluss“ eurer sich ständig verändernden Welt sich weiter und weiter
entfaltet. Nutzt diese Zeit, ihr Lieben, nun weiterzuwachsen und euch danach in
diesem neuen galaktischen LICHT zu sonnen!
Wir haben heute unsere Wochenbotschaft weitergeführt. Wir ihr sehen könnt,
sind viele wunderbare Geschehnisse im Begriff, sich zu manifestieren. Bringt
eure Freude gewissenhaft und liebevoll zum Ausdruck und helft einander. Seid
bereit, die Wunder zu erläutern, die da aktualisiert werden. Ihr seid nicht allein!
Wir kommen, um euch und eure Gesellschaft umzuwandeln. Wisst, ihr Lieben,
dass der unzählbare Vorrat und niemals endende Reichtum des Himmels in der
Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!
Freut Euch!)
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