Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /12 Manik 10 Kumku, 13 Caban (11.Juli 2017)
Dratzo! Wir befinden uns am Rande einer Reihe erstaunlicher Ereignisse.
Es scheint, dass all die Hindernisse, die uns bisher im Wege standen,
beseitigt werden konnten, und wir stehen praktisch bereit für die erste
Gruppe der Lieferungen. Die neuen Währungen werden durch Gold
gedeckt sein und somit die bisherigen US-Banknoten zurückdrängen. So
wird es in diesen zugewiesenen Lieferungen keine Federal-Reserve-Dollars
mehr geben. Das bedeutet den Niedergang der US-Federal-Reserve-Bank
und wird recht bald die offizielle Etablierung der neuen NESARA-Republik
signalisieren. Und es bedeutet schlicht, dass wir den Start einer Reihe
umfangreicher Verhaftungen der schändlichen Taugenichtse der
Dunkelseite miterleben werden. „Oh Happy Days!” = Oh glückliche Tage!
– für uns alle!!
Diese kommenden Zeiten werden endgültig das enorme Engagement
derer demonstrieren, die sich dafür einsetzen, dass uns unser Wohlstand
und die offizielle Einführung der NESARA-Republik geschenkt werden. Wir
sind wahrlich all jenen Wesen im Himmel und auf der Erde dankbar, die
ihre umfangreichen Aufgaben zum Abschluss bringen konnten! Das ist
keine geringe Leistung. Sie besagt schlicht, dass jetzt alles gut und in
guter Verfassung ist. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Macht euch also
bereit, ernsthaft mit euren vielfältigen Vorbereitungen zu beginnen und in
göttlicher Zielsetzung eure heiligen Projekte in die Tat umzusetzen, um
Verbesserungen für die Menschheit und dieses großartige Erdenreich zu
erzielen! Möget ihr alle vom Himmel gesegnet sein für eure wunderbare
Geduld!
Über die tagtäglichen Geschehnisse gibt es viel zu berichten. Was
wahrlich dringend erforderlich ist, ist eine Rückkehr zur Aufrichtigkeit!
Während der vergangenen beiden Jahrzehnte haben wir erlebt, wie die
Mächtigen ihre Positionen offen zur Schau gestellt haben. Deshalb ist es
an der Zeit, dass dies jetzt endlich aufhört, und das gilt insbesondere für
Jene, die uns in höchst arroganter Weise in ein unfreundliches Licht
gestellt haben. Mit anderen Worten: „Weg mit ihnen!“ „Good-bye“ den
bisherigen Machthabern! Ein äußerst herzliches Willkommen denen, die
jetzt ans Ruder kommen, um für immer die Ordnung dieses Reichs zu
verändern! Die bisherigen Machthaber müssen bereit sein, die
Konsequenzen ihres Handelns zu ertragen. Was dies betrifft, so sind wir
äußerst froh über die Verhaftungen, die erwartungsgemäß erfolgen
werden, und wir wünschen uns, dass die Betreffenden die Resultate ihres
widerwärtigen Handelns in vollem Umfang zu spüren bekommen!
Es war der LICHT-Seite seit langem bekannt, dass dieser große Tag
kommen würde. Der Prozess, die 'oberste Kruste' jenes Gesindels zu
entfernen hat nun begonnen, und diese Leute werden dann endlich der
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Vergangenheit angehören. Wir salutieren denen, die die Courage bewiesen
haben, die ihnen zugewiesenen Aufgaben in die Tat umzusetzen. Es ist
nicht einfach, eine Ära ungezählter Missbräuche derer zu beenden, die da
an der Macht waren. Und eine noch größere Leistung ist es, dass die für
diese hochnotwendige Aufgabe auserwählten Leute ihre umfangreichen
Vorhaben so glänzend gemeistert haben! Ein großer endgültiger Salut all
denen, die diesen großartigen Job gemacht haben! Hurra! Hurra dem
neuen Reich!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir beginnen diese
Botschaft leicht 'benommen' und 'verwirrt' angesichts all der erregten
Aufmerksamkeit. Was sich da alles entwickelt hat, ist eine seltsame
Ansammlung von 'Proklamationen', die in dieser sonderbaren 'Realität' nur
allzu abgedroschen sind. Der Himmel tut alles dafür, dieser 'Realität'
wieder das Erscheinungsbild der Vernunft zurückzugeben. Der finsteren
Kabale ist es augenscheinlich beschieden, ihrem Ende entgegenzusehen.
Der Himmel hat den Niedergang dieser bisherigen unfreundlichen 'Realität'
in die Wege geleitet, und wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem all das
seinen höchst willkommenen Abschluss findet. Die Zeit der Wunder bricht
an!!
Lasst uns diesen Moment bedenken, an dem es eurem heftig
enttäuschten Globus gestattet ist, dass das unheilige Waffenarsenal auf
ihm in eine höchst willkommene Serie von Pflugscharen umgeschmiedet
wird. Da werden überholte Gedankenmuster von Krieg, Zerstörung und
nationalistischem Hass ein Ende haben. Gestattet uns, ihr Herren, einen
ersehnten Frieden als wahre, wirkliche Tagesordnung einzuführen! Es ist
jetzt Zeit, dieses neu entworfene Zeitalter der LIEBE und des LICHTS zu
zelebrieren! Eine Zeit, viele besondere Augenblicke zu generieren, in
denen der Wohlstand und das göttliche LICHT des Himmels gewürdigt
werden! In diesem LICHT segnen wir Alle und danken erneut dem Himmel
für alles, was da im Begriff ist, sich zu manifestieren! Hosianna! Hosianna!
Was da geschieht, ist Ursache und Wirkung der heiligen Dekrete der
Himmlischen Heerscharen. Frohlocke, Menschheit – und erwidere diese
göttlichen Segnungen in wahrer Wertschätzung dessen, was euch von den
heiligen und göttlichen Wesenheiten so liebevoll geschenkt wird! In der
Tat wird dies in magischer Weise zu einer Serie heiliger Momente aus dem
'Jenseits'! Es hat schon viel zu lange gedauert, bis sich dies alles vor euch
manifestieren konnte. Doch nun ist die Zeit da, in der ihr voller Freude all
das manifestieren könnt, wofür ihr ursprünglich hierhergekommen wart.
Nachdem dies gesagt ist: seid Eins in eurer Zielsetzung und im Dank für
all das, was zu tun euch ermöglicht wird.
Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen globalen Report weitergeführt. Wir ihr seht, entfalten sich Geschehnisse, die es uns endlich
gestatten, uns dem Ende dieser bisher so unrühmlichen Zeiten zu nähern.
Wisst in euren Herzen, dass der unzählige und nie endende Vorrat 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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