Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation (2.Oktober 2018)
Selamat Jalwa! (Seid rechtschaffen!) Alles läuft so weiter wie in letzter
Zeit. Während die Kabale wie üblich noch beharrlich ihr arrogantes Selbst
zur Schau trägt, kommen wir dynamisch weiter voran und assistieren
unseren Verbündeten auf der Erde in ihrem Status, mit dem sie der
Kabale bereits weit voraus sind. Deren Tage sind gezählt, und ihre
Mitglieder sind sich dessen schmerzlich bewusst. Da unsere irdischen
Verbündeten bereits das nächste Stadium unserer sich ständig
weiterentwickelnden Strategien in die Tat umsetzen, ist der Sieg
gesichert. Diese Aktions-Pläne sind äußerst vielschichtig und enthalten
Myriaden von Variablen. Bedenkt, dass dies ein globales Unterfangen ist!
Wir erkennen, dass der Zeitraum für die Demontage der bisherigen
Machtstruktur seinen Zoll von unserer Geduld fordert. Wir bitten um eure
Durchhaltebereitschaft und um euer Vertrauen, während diese
gemeinsamen Zeitpläne ausgeführt werden. Sie werden sich zum richtigen
göttlichen Zeitpunkt manifestieren. Seid zuversichtlich und akzeptiert
gütig, dass der Zeitpunkt naht, an dem eure Segnungen Wirklichkeit
werden. Und macht euch bereit, diesen euch verheißenen Wohlstand dazu
zu nutzen, euch eure Träume zu erfüllen.
Der gesamte Prozess der Veränderung dieser planetaren Gesellschaft
hat sich als wesentlich komplizierter erwiesen als zunächst anzunehmen
war. Eure Welt war von den Anunnaki ursprünglich ausschließlich als ein
Reich konzipiert worden, in dem die Machthaber von ihrer vermeintlichen
Unbesiegbarkeit überzeugt waren. Folglich betrachtete auch die jetzige
Crew aus Untergebenen sich als Wesen, die vermeintlich fähig seien, alles
überwältigen zu können, was ihre Macht oder ihren Machtanspruch
schmälern könnte. Damit war eine verachtende, geringschätzige
Grundhaltung in die menschliche Psyche 'eingeätzt'. Einer der viele
Gründe, weshalb wir so viele Schwierigkeiten damit hatten, unsere Partner
im LICHT zu unterstützen, war das sture Beharren auf diesen
wahnsinnigen Konzepten. Doch nun treten diese Einstellungen mit jedem
Tag immer mehr in den Hintergrund, da der Himmel dicke Strahlenbündel
positiver und Bewusstseins-erhöhender Energien auf die Menschheit
ausstrahlt. Wir konnten beobachten, wie unsere irdischen Partner diese
negative Ideologie triumphierend transformiert haben, während sie eine
große Verhaftungswelle in den Reihen dieser globalen Kriecher-Schar in
Gang gesetzt hat. Ziel dieser Operation ist, sicherzustellen, dass das
Wohlstands-Programm direkt in die GESARA-Gesetzgebung für eure schon
so lange leidende Welt einmündet. Schritt für Schritt wird dies
unweigerlich zur Wirklichkeit!
Wenn ihr euren Planeten betrachtet, könnt ihr beobachten, wie diese
Veränderungen vor sich gehen. Die ganze Wahrheit ist, dass diese eure
Welt nicht mehr so funktionieren kann wie bisher. Eine grell verzweifelte
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Notwendigkeit für einen Wandel zeigt sich überall. Die Krise der Gewässer
gehört hier zu den offenkundigsten Anzeichen. Dem größten Teil eurer
Welt fehlt es an wirklich sicherer Wasserversorgung. Quellen dafür gibt es
zwar, aber sie stehen nicht frei zur Verfügung, weil die Politik sich ihrer
bemächtigt hat, um Profit daraus zu schlagen. Deshalb müssen euch die
Segnungen zuteilwerden, die euch ermächtigen, diese Fonds dafür zu
verwenden, diese monströse humane Krise aufzulösen. Denn das ist eines
der viele Infrastruktur-Probleme, die gelösten werden müssen; und viele
weitere, wie etwa Straßen, Brücken und der Wiederaufbau Kriegszerstörter Städte, erfordern Hingabe, Mut und Fähigkeit zu innovativem
Denken. Wir wissen, dass eine Menge Leute bereitstehen und begierig
darauf warten, die nötigen Lösungen erfolgreich demonstrieren zu können.
Das ist eine Frage der Bereitstellung eines soliden Fundaments für Alle,
indem auch genug Nahrung produziert wird, um für immer Hungersnöte
zu beenden.
Der Wandel auf der Erdoberfläche wirkt sich auch auf die Inneren Reiche
von Mutter Erde aus. Auch die Zentral-Sonne, das kristalline Zentrum
eures Planeten, heizt sich auf. Diese Energie-Erhöhung geschieht in
Vorbereitung für Gaias kommenden 'Umzug' ins vollständige Bewusstsein.
Diese Veränderungen im kristallinen Zentrum eurer Erde spiegeln sich in
dem ökologischen Wandel, der sich in vielen Teilen eurer Erde vollzieht;
und diese Tatsache wird auch im Regierenden Rat von Agartha
berücksichtigt. Dieser Rat entschied, die Häufigkeit seiner Rituale zu
erhöhen und spezialisierte Wissenschaftler-Teams an Gaias Erdoberfläche
zu entsenden, die noch besser geeignete Lösungen vorschlagen können.
Eure Unterstützer aus Agartha und eure heiligen Geheimgesellschaften
sind alarmiert und gerüstet, eine Folge von Ereignissen in Gang zu setzen,
die im Triumph für das LICHT münden werden. Der Himmel segnet alle,
die Gaias Transformation unterstützen – und alle, die unermüdlich daran
gearbeitet haben, ein Konsolidierungs-Netzwerk zu etablieren, – die Basis
für ein neues Finanz-System, für eine weltweite Novellierung der
Währungen – und vor allem für ein globales Netzwerk allgemeingültiger
Rechtsprechung. Diese verschiedenen Rahmenwerke sind jetzt vor Ort und untereinander verbunden, um eure finstere und verzerrte Realität zu
transformieren und zu er-LEUCHTEN. Lasst niemals zu, dass all jene
vorangegangenen Verzögerungen eure Vision von einem neuen, heiligen
Reich für die gesamte Menschheit schmälern und entmutigen. Es kommen
die endgültigen Feierlichkeiten in Sicht! Halleluja!!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen mit
großen Segnungen! Wir beobachten, wie ein Jeder unter euch an
Bewusstsein zunimmt und wie ihr in anmutiger Weise eure neuen
Fertigkeiten dazu nutzt, mitzuhelfen, den Prozess in Richtung eurer
ultimativen Freiheit weiter voranzutreiben. Ihr werdet jetzt beobachten
können, wie viele euch Unbekannte aufstehen und Gaia und diesem
„globalen Dorf“, das ihr bewohnt, in Einmütigkeit dabei assistieren, die
alte Wirklichkeit zu transformieren und miteinander eine wunderbare neue
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Wirklichkeit zu erschaffen. Und das ist jene Wirklichkeit, die eure größere
Familie willkommen heißen wird. Bedenkt immer, dass all dies eine
göttliche Segnung ist. Wir danken denen, die den Mut hatten und die ihre
großartigen Fähigkeiten dafür einbrachten, dies möglich zu machen! Und
wir danken einem Jeden unter euch, die ihr diese Vision so lange aufrechterhalten habt und eure großzügigen Energien entfesselt habt, um sie
alldem hinzuzufügen, was wir tun.
Diese Unternehmung hat einige Jahrtausende benötigt, um sich
entfalten zu können. Ihr und eure Nachkommen werdet diejenigen sein,
die voller Freude die köstlichen Früchte all dessen werden genießen
können. Seid dem Himmel allezeit dankbar, und seid bereit all Jene zu
preisen, die von weither angereist sind, um euch in dieser heiligen Sache
beizustehen. Als Meister segnen wir zutiefst dieses Vorhaben und sind uns
vollkommen dessen bewusst, dass dieser bedeutsame Wandel in
unvergleichlicher Weise friedvoll sein wird. Dies ist jetzt die MorgenDämmerung eines größeren Wandels, der das Ende der KabalenHerrschaft signalisiert. Ihr werdet mit einem sauberen und transparenten
Regierungssystem vertraut gemacht werden! Dies ist jetzt eine neue Ära
der Wiedergeburt und der unübertroffenen Freude darüber, wie der
Himmel eure Wirklichkeit umwandelt.
Kraftvolle spirituelle Energien werden zur Verfügung stehen, um eure
bisher existierende Wirklichkeit zu verändern und euch auf eure KristallLICHT-Kammern vorzubereiten. Deren spezielles lebendiges LICHT wird
euch das wiedergeben, was die Atlanter euch gestohlen hatten. Ihr werdet
den Kreis der Meister erweitern und die Arbeit vollenden, die vor langer
Zeit im antiken Lemuria ihren Anfang genommen hatte. Ihr werdet
Zeugen der Neugeburt dieser solaren Sternen-Nation sein und eure neue
gewonnenen überlegenen Kräfte auch dazu nutzen, die Meditationen und
Gebete wesentlich zu intensivieren, die wir jeden Tag durchführen, um
Gaia und ihre Schwesterwelten zu unterstützen. Unsere Sonne beherbergt
einen machtvollen Geist (Spirit), der euch mit Freude in diesem neuen
Reich willkommen heißen wird. Die Finsternis, unter der ihr gelebt habt,
hat nun ihren Zweck erfüllt. Ihr werdet die darin gewonnene Weisheit
nutzen, – so, wie wir auch –, um die Macht des LICHTS in alle 'Ecken' des
Universums hinein auszubreiten. Als Wesenheiten in göttlichem Dienst
erwarten wir voller Freude, was der Himmel herbeiwünscht. Hosianna!
Hosianna! Hosianna!
Wir haben heute wieder weitergemacht mit unseren Übermittlungen
über das, was sich überall um euch herum entfaltet. Eure Realität wandelt
sich und macht sich dafür bereit, vom LICHT transformiert zu werden. Im
Verlauf dieses Prozesses werdet ihr darauf vorbereitet, mit euren
spirituellen und kosmischen Familien zusammenzutreffen. Dann werdet ihr
zu vollständig bewussten Wesenheiten des LICHTS werden können! Wisst,
ihr Lieben, dass der unzählbare Vorrat und niemals endende Reichtum des
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Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja!
(Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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