Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /10 Oc, 8 Zip, 1 Ik (12.September 2017)
Dratzo! Wir beginnen damit, dass wir alle denen danken, deren großartige
Visionen die Freigabe der Wohlstandsfonds möglich gemacht haben, die
seit langem von Allen erwartet worden waren. Und was wir heute mit euch
besprechen möchten, sind die immensen Fortschritte Gaias und deren
Bevölkerung darin, die zunehmende Rolle eines höheren Bewusstseins in
dieser Welt zu akzeptieren. Als wir vor vielen Jahrzehnten hier zum ersten
Mal eintrafen, sahen wir eine Population, die von den Anunnaki und deren
weltweitem Lakaien-Netzwerk im Kreis herumgetrieben wurde. Dieser
Tyrannei wird nun ein Ende gemacht dadurch, dass ein Jeder unter euch
aufgewertet wird!
Da euer Bewusstsein allmählich immer weiter zugenommen hat,
salutieren wir und der Himmel euch zu dem Wandel, die sich seither
vollzogen hat. Es ist dieses Bewusstseinswachstum, das es den einstigen
Günstlingen der Anunnaki unmöglich gemacht hat, euch wie bisher zu
beherrschen und zu kontrollieren. Dieses neue Gewahrsein hat die Kabale
gezwungen, mit immer komplexeren Szenarien aufzuwarten in dem
Versuch, ihre Macht noch weiter aufrechtzuerhalten. Wir sind stolz auf
euch, dafür, dass ihr neue Verantwortlichkeiten auf euch genommen habt,
die Versuche der Kabale und deren zahlreicher 'Mitspieler' zu vereiteln,
euch zu weiteren Spielarten globaler Konflikte 'zusammenzutrommeln'.
Als Bevölkerung beginnt ihr, eure kollektive Macht und innere Stärke zu
erkennen. Und ihr beginnt jene Vorgehensweise zu unterstützen, die für
die Gründung der neuen NESARA-Republik zu allererst erforderlich ist. Ihr
seid bereit, die vielen Verantwortlichkeiten auf euch zu nehmen, die mit
diesem Territorium auf euch zukommen. Es ist dies Art und Weise eines
globalen Denkens, die es dem Regierungssystem dieser neuen Republik
ermöglicht, eure Unterstützung für eine Menge damit verbundener
Themen zu erbitten und zu bekommen. Damit befindet ihr euch nun nach
einer langen Serie von Verzögerungen endlich in den 'Geburtswehen', jene
neue Wirklichkeit empfangen zu können, die ihr zutiefst verdient.
Die Gesamtsumme dieses ständig zunehmenden Realitäts-Wandels
symbolisiert das neue Bewusstsein, auf das wir sehr stolz sind. Ihr habt
viele Probleme 'in Schach' gehalten, während ihr weiterhin gezeigt habt,
wie sehr ihr weiterhin Fürsorge füreinander hegt. Wir salutieren euch und
wissen, dass ihr in höchstem Maße bereit seid, eine Reihe bedeutsamer
Herausforderungen anzunehmen, mit denen viele wichtige Ziele erreicht
werden können. Dies skizziert die Gründe, weshalb Ereignisse ganz
plötzlich geschehen können – und von euch dann auch gemeistert werden
können! Vor euch liegen wichtige Entscheidungen, bei denen ihr erneut
euren aktualisierten Mut und Eifer unter Beweis stellen könnt. Hurra!
Hurra! Hurra!
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Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir nehmen diese
Zeit zum Anlass, zu feiern. Ein Jeder unter kann sich darauf einstellen,
jenen Wandel miterleben zu können, der euch vom Himmel in so gütiger
Weise geschenkt wird. Dieser Prozess kommt Schritt für Schritt stetig
weiter voran. Und während auch ihr euch weiterentwickelt, ändert ihr eure
bisher akzeptierten Konzepte von der Realität, – was es äußerst schwierig
macht, die alten Normen noch weiter beizubehalten. Diese Serie
barmherziger Veränderungen macht es möglich, dass der Weg ins höhere
Bewusstsein weitergehen kann.
Und obwohl Viele unter euch mit desaströsen oder katastrophalen
Situationen konfrontiert worden sind, habt ihr euch als Bevölkerung doch
zusammengeschlossen wie nie zuvor. Und auch dies zum Teil aufgrund
dessen, was der Himmel vollbringt, um euch auf eurem hochnotwendigen
Weg ins höhere Bewusstsein zu halten. Diesen äußerst wichtigen Punkt
können wir nicht genug betonen. Die Menschheit verändert sich, und zwar
zum Besseren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie ihr eure
Vision aufrechterhalten habt – trotz all der potentiellen Frustrationen, die
euch zurzeit umgeben. Ihr habt die Wichtigkeit des Fokussierens auf diese
Vision erkannt, damit deren göttliche Zielsetzung verwirklicht werden
kann.
Ihr stellt unter Beweis gestellt, zu welch erstaunlichen Leistungen ihr
fähig seid. In der zurückliegenden Zeit wart ihr fähig, potentiellen
Katastrophen ins Auge zu sehen, ohne darunter zu zerbrechen. Diese
Fähigkeit hat sich jetzt noch weiter erhöht angesichts eurer bewiesenen
Einstellung. Das ist ein Beispiel für einen jener Wege, wie ein potentieller
Krieg abgewendet werden kann und viele bedeutsame Veränderungen
möglich werden. Wir salutieren euch als Kollektiv für all das, was ihr getan
habt, um dieses Reich in die richtige Richtung zu bewegen. Wisst in euren
Herzen, wie ihr diesen Wandel feiern könnt und macht euch bereit für all
das Gute, dass da jetzt kommt! Hosianna! Hosianna!
Ihr werdet heute Zeugen einer Reihe neuer Umstände, die euch als
Bevölkerung verändern werden. Und ihr werdet Zeugen von Ereignissen,
die die Welt, in der ihr lebt, neu gestalten werden. Dieser Wandel ist alles
andere als 'geringfügig' – sondern vielmehr Bestandteil eines Wandels zu
einem neuen Planeten. Und er ist vom Himmel dazu bestimmt, euch noch
rascher an die Enthüllungen zu führen, und an alles, was diese mit sich
bringen. Während dieser göttliche Prozess sich entfaltet, vergesst niemals,
dass der unzählbare und nie endende Vorrat des Himmels Euch gehört! So
Sei Es! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!) Es
ist dies jetzt für Alle eine besondere Zeit der Erfüllung!
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