Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /3 Eb, 5 Pax, 13 Caban (6.Juni 2017)
Selamat Balik! Es kommt alles gut voran. Die verschiedenen Chinesischen
Ältestenrats-Gruppen haben einer gründlicheren und rascheren Prozedur
des Lieferungs-Systems freundlich zugestimmt. Es ist sicher, dass der
Ältestenrat der Chinesen auf das hört, was wir ihnen zu sagen haben.
Dennoch ist die bisher angewandte Methodologie nach unserer Ansicht
immer noch zu langsam. Wir hoffen, dass die Herangehensweise, die von
uns favorisiert wird, immer mehr zur allgemeinen Richtlinie für diese
äußerst komplexe Operation wird.
Wie bereits erwähnt, sind wir zutiefst der Überzeugung, dass eine
schnellere Vorgehensweise bei der Verteilung der Fonds in aller Form
übernommen werden sollte. Obwohl inzwischen einige Änderungen
zugelassen wurden, sind doch noch viele weitere Schritte in diesem
System notwendig, damit Prozeduren eingeführt werden können, zu
denen wir bereits geraten hatten. Bis es dazu kommt, erwarten wir, dass
die Engpässe, die bisher in dieses System eingebaut wurden, noch
weiterhin alles verlangsamen werden. Unsere Präferenz ist, dieses System
zu beschleunigen und zuzulassen, dass die NESARA-Republik offiziell
eingeführt kann. Zu diesem Zeitpunkt können sich dann viele positive
Dinge vollziehen. Das Wichtigste darunter sind natürlich die Enthüllungen.
Was wir uns für euch wünschen, ist Erfolg! Dies muss jetzt die Zeit
werden, in der ihr wirklich in die Lage kommt, eure tiefsten Hoffnungen
und Träume zu verwirklichen. Dieses Land darf nicht länger von der Art
sein, dass ihr daran gehindert werdet, euren vielen jeweiligen Passionen
nachzugehen. Nutzt diese jetzigen Momente, um neue Wirklichkeiten zu
schaffen und neue Regierungen aufzustellen, die die alten Methoden überwinden und neue einführen. Es ist unsere tiefste Hoffnung, dass diese
vielfältigen Bestrebungen euch an Dinge heranführen können, die nicht
nur dieses neue Reich gestalten helfen sondern euch auch voller Freude
zum Ersten Kontakt führen, bei dem ihr mit euren spirituellen und
kosmischen Familien bekannt gemacht werdet!
Diese neue Wirklichkeit ist unsere Haupt-Zielsetzung. Wir sind der
Ansicht, dass die euch eingeräumte Möglichkeit, schnell weiter vorwärts zu
kommen, einzig und allein zu einer Vielfalt wichtiger Konsequenzen führen
kann. Euer neu-gefundener Wohlstand muss Voraussetzungen schaffen,
die neue Regierungen unterstützen und die Verhaftung all jener Leute
ermöglichen, die die alte Wirklichkeit mit der Aufrechterhaltung ihrer
verheerenden Methoden bisher immer noch verteidigt hatten. Eure heilige
Aufgabe ist, euch mit Freude in euer vollständiges Bewusstsein hinein –
und auf eine Wiedervereinigung mit uns – den Agarthern und dem Himmel
hinzubewegen. Hierbei – und bei der kommenden Gründung eurer neuen
galaktischen Gesellschaft – unterstützen wir euch in vollem Umfang. Geht
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voran mit dieser Zielsetzung und seid umhüllt von unserer LIEBE und
unserem LICHT. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute im
Wissen, dass große 'Suche' nun bald vorbei ist. Das Göttliche hat euch mit
einem Wohlstands-Bündel gesegnet, das auf einen endlosen Reichtum
hinweist. Die Wesen, denen die himmlische Aufgabe übertragen wurde,
einen Jeden unter euch mit den Mitteln auszustatten, mit denen ihr eure
bevorzugten Zielsetzungen anstreben könnt, werden euch bald bei der
Erfüllung eurer großartigsten Träume behilflich sein können. Wir danken
dem Himmel und verbürgen uns dafür, dass wir alles Nötige dafür tun
werden, eure Segnungen zu manifestieren! Bleibt positiv eingestellt und
haltet euch zur Erfüllung eurer Ziele bereit!
Haltet diese magischen Wünsche in euch lebendig und macht euch
bereit für die Mittel, mit deren Hilfe ihr eure Aufgaben rasch vollenden
könnt. Wir sind uns der vielen noch bestehenden Hindernisse bewusst.
Seid ständig in Bereitschaft, ihr Gesegneten, eure vielfältigen Träume
Wirklichkeit werden zu sehen. Dabei werdet ihr eine Menge Dinge über
euch selbst und voneinander lernen. Wie bereits gesagt, sind wir hier, um
euch erforderlichenfalls zu assistieren, um euren Erfolg zu garantieren.
Wir sind erfreut über all das, was da in so gütiger Weise geschieht, um
eine neue großartige Wirklichkeit zu manifestieren! Dies ist in der Tat eine
Zeit der Wunder und Mirakel!
Viel musste geschehen, damit all dies plötzlich in Erscheinung treten
kann. Die Wesenheiten des Himmels und des LICHTS haben das
Notwendige getan, damit all dies Wirklichkeit werden kann. Und jeder der
Meister hat daran mitgearbeitet, dass die alten Methoden endlich beseitigt
werden können. Nehmt euch in diesem nun kommenden neuen 'Land'
unendlicher Möglichkeiten die Zeit, all diejenigen zu segnen und ihnen zu
danken, die diese erstaunlichen Wunder möglich gemacht haben! In
diesem Lichte danken auch wir einem Jeden unter euch für eure göttlichen
Visionen und für eure wundervolle spirituelle Hilfe! Hosianna! Hosianna!
Wir haben euch heute einen allgemeinen Bericht gegeben über das, was
auf diesem großartigen blau-grünen Himmelskörper vor sich geht. Wir
erreichen den Punkt, an dem dieses neue Reich in der Tat eine Zeit großen
Wohlstands und das Eintreten einiger erstaunlicher Wunder manifestieren
kann. Lasst uns gemeinsam diese neue Ära willkommen heißen und die
alte gehen lassen!! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie
endende Reichtum des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es!
Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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