Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /11 Men, 18 Mac, 13 Caban (11.April 2017)
Dratzo! Der Wahnsinn der derzeitigen befremdlichen Realität führt zu
ständig neuen Interpretationen darüber, wie diese Welt eigentlich
funktioniert. Wir befinden uns in einem Dilemma darüber, wie man aus
alldem nun 'schlau' werden soll. Deshalb halten wir uns zunächst noch in
einer 'Warteschleife' auf, befinden uns aber dennoch im abschließenden
Prozess, der die vorausgesagte Freigabe der Währungs-Neubewertung und
das Ende der alten USA-Corporation möglich macht. Dieses Reich ist
übersät mit ständigen Klippen, die sich dennoch auf eigene Weise zu
Segnungen wenden, die alles weiter voranbringen. Wir erwarten, dass wir
in Kürze hören werden, dass die ersten lang erwarteten Auszahlungen
endlich begonnen haben. Die mit dieser Aufgabe betrauten Leute bestehen
darauf, dass der derzeitige fehlgeleitete Status dieses Reichs nicht dazu
führt, dass dieser ohnehin immer wieder hinausgezögerte Moment noch
wieder verschoben wird! Wir erwarten in dieser Hinsicht gute Nachrichten
und wissen, dass etwas Großartiges bevorsteht. Diese eure 'Reise' wird
ständig verdorben durch die hinterhältigen Gaunereien der angeblich
'hilflosen' finsteren Kabale. Wir sind geneigt, ihre Überheblichkeit zu
belächeln. Unsere Überzeugung ist, dass eine große Reihe von 'Wundern'
bevorsteht, die alles verändern werden!
Wir haben diesen kollektiven Wahnsinn während der letzten Jahrzehnte
beobachtet, und es ist schwierig, ihn 'offiziell ernst zu nehmen'. Dieses
Reich scheint sich in einer 'Realität' modernen „Alice im Wunderlands“ zu
befinden, wo das, was da 'real' erscheint, es dennoch nicht ist, und das,
was eigentlich lächerlich ist, plötzlich vermeintlich „die einzige wahre
Realität“ zu sein scheint. Eure Verantwortlichen handeln auf surreale
Weise! Mittlerweile wird das, was eigentlich unmöglich zu sein scheint,
zum 'einzig realen Weg'. Doch trotz alldem geschehen in diesem Mix einer
'auf dem Kopf stehenden Realität' weiterhin notwendige Dinge. Es ist kein
Wunder, dass wir in der Vergangenheit derartige unvollkommene Welten
gemieden haben. Nichtsdestoweniger sind wir trotzdem verpflichtet, das
Richtige zu tun, um diesem Reich die Möglichkeit zu verschaffen, im
Bewusstsein zu wachsen und seine derzeitigen Schwierigkeiten zu lösen.
Wir sehen, dass Jene, die bevollmächtigt sind, diese neue Welt zu
schaffen, nahe daran sind, ins dringend geforderte Handeln zu kommen!
Und dies lässt uns spüren, dass etwas Wunderbares bevorsteht!
Diejenigen, deren Leben eng mit diesem heiligen Prozess verflochten ist,
erkennen, wie gründlich diese neue Wirklichkeit erschaffen wird, auch
wenn alles 'noch ein bisschen weit weg davon' zu sein scheint. Etwas
wirklich Wunderbares wird da 'geboren'. Die Dunkelmächte beginnen sich
klar zu machen, dass die alte 'Realität' abgeschlossen ist und dass an
deren Stelle eine neue Wirklichkeit tritt, die dieses Reich in naher Zukunft
mit zweierlei Dingen beschenken wird. Erstens ist das der neue Wohlstand
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und dessen göttliche Konsequenz: das Entstehen einer bewussteren
Menschheit. Zweitens ist da die zunehmende Kraft in diesem Reich, die die
Dunkelmächte und deren infame Methoden schließlich 'verführt' und
sodann endgültig zerstört. Dies bringt zudem die Energie mit sich, die das
LICHT und die echte LIEBE bestärkt, die den Weg der Gerechtigkeit und
Rechtschaffenheit wandelt! Seid euch dessen immer bewusst und wisst in
der Tiefe eures Herzens, dass jener Nonsens-gefüllte Morast zugleich die
Saat für eure neue, wunderbare Wirklichkeit enthält. Ihr seid scheinbar
'fortwährend' weiter- und weitergewandert, um diesen Punkt zu erreichen.
Werdet euch aber nun für immer dessen bewusst, dass sich jetzt die neue
heilige Kraft formiert, die die Erden-Menschheit an ihren vorbestimmten
Punkt der himmlischen Herrlichkeit bringen wird.
Die Umwandlung dieser Realität wird dem bisherigen Pesthauch der
Hoffnungslosigkeit ein Ende machen und an dessen Stelle die Freiheit mit
sich bringen, die Souveränität enthält und einen Weg, eure innersten
Leidenschaften für LIEBE, LICHT und Freude zu verwirklichen. Es ist diese
prächtige Erhabenheit, die die neue Republik und deren spezielle
Merkmale himmlischer Führung kennzeichnen wird. Die heilige Kraft hinter
alldem wächst beständig weiter und ist im Begriff, euer bisheriges
unnötiges Leiden umzuwandeln. Denkt also nicht, die derzeitigen
ungesunden Zustände wären von permanenter Dauer. Die Dunkelkräfte
und deren zahlreiche Regimente werden beiseite gefegt werden. Wir
begrüßen den Beginn unserer Zeit mit euch! Sie wird es euch
ermöglichen, an Allem teilzuhaben. Ihr seid im Begrifft, eure Zeit des
Himmels auf Erden zu beginnen. Dann werden alle 'Wunder' zu etwas
Normalem werden. Halleluja! Halleluja!
Hurra! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen, erfüllt von
einer Freude, die einfach anerkennt, wie wunderbar ihr weiterwachst und
wie ihr euch auf eine neue Wirklichkeit vorbereitet. Dieses sich zurzeit
formierende Neuland wird alsbald vom Himmel gesegnet werden und
somit zum richtigen Zeitpunkt auf magische Weise in Erscheinung treten.
Unsere Operation ist darauf angelegt, diese Dinge – wie auch uns selbst –
auf diese innere Großartigkeit vorzubereiten! Seid nicht beunruhigt, ihr
Gesegneten! Dieses neue Reich wird aus dem derzeitigen Miasma
hervorgehen, das dieses Land bisher noch mit deplatzierten Träumen
überzieht. Es ist euch bestimmt, recht bald zu erleben, wie diese Wunder
und eine neue Realität in Erscheinung treten! Wir sehen, wie leicht ihr das
kommende Gute mit Schlechtem verwechselt. Doch wir wissen, warum
der Himmel dies alles so sorgsam 'verkleidet' hat, und das lässt euch
inmitten dieses geplanten Rätsels verwirrt dastehen. Dieser Zustand
beginnt sich nun zu entwirren und zu etwas zu werden, das ihr klarer
erkennen könnt.
Dieser Vorgang wird es euch ermöglichen, die Dinge in wesentlich
abschätzbarerer Weise erkennen zu können. Das geht einher mit eurem
wachsenden Bewusstsein und wird sich entsprechend verändern. Mit
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diesem neuen Gewahrsein werdet ihr uns klarer sehen können und besser
verstehen können, warum all dies so geschehen musste. Es ist ja oft nicht
einfach, alte Überzeugungen aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
Das haben auch wir erlebt, als wir mit unserem eigenen Training
begannen, um zu guten und verlässlichen Aufgestiegenen Meistern
werden zu können. Es ist wie ein 'Ausgießen neuer Flaschen' voller neuer
Wahrnehmungen, durch das ihr lernt, wie ihr eure bisherige Realität neu
ordnen könnt. Und wenn ihr dies zur alltäglichen Übung werden lasst,
lernt ihr, die Dinge in anderem Licht zu sehen. Ihr habt alle rasch dazugelernt hinsichtlich der großen Wirksamkeit eurer kollektiven Vision. Nun
ist es an euch, den nächsten Schritt zu zeigen, den ihr geht, wenn ihr
auch eure neue Einstellung anhand dieser wunderbaren Visionen geltend
macht. Diese Neuorganisation eurer alten Einstellungen in neue Konzepte
ist unerlässlich für das, was ihr als Nächstes tut.
Denkt über dieses Weiterwachsen wie von einem neuen Weg dahin, zu
erkennen, wer ihr wirklich seid und warum ihr jetzt hier seid. Das kann,
wie bereits gesagt, zunächst hart und etwas verwirrend sein. Lasst diese
kommenden Zeiten einen Maßstab sein für das, was sonst noch
bevorsteht. Nutzt diese Lektionen dazu, dass sie euch helfen, besser zu
begreifen, was der Himmel wirklich vorhat. Und sobald ihr innerlich
begriffen habt, wird das euch umgebende befremdliche Miasma plötzlich
Sinn machen. Deshalb ist es wichtig, gelassen zu bleiben und nicht
krampfhaft einen Sinn in den Dingen finden zu wollen. Zum richtigen
Zeitpunkt werden die bisher verborgenen Wahrheiten plötzlich klar zum
Vorschein kommen. Alles wird sich offenbaren und damit die derzeitigen
Stressfaktoren verschwinden lassen. In diesem Augenblick der Klarheit
könnt ihr dann endlich erkennen, warum dies alles auf diese ihm eigene
göttliche Weise geschehen ist. Die Methoden des Himmels können
zuweilen recht verwirrend erscheinen. Dennoch wird es zum richtigen
Zeitpunkt Klarheit geben.
Wir haben heute wieder unsere wöchentlichen Berichte weitergeführt.
Wir möchten dies noch so lange beibehalten, bis die geistige Welt (Spirit)
und die Galaktische Föderation offen auf der Szene erscheinen. Dieser
verheißungsvolle Zeitpunkt rückt mit jedem Tag näher! 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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