Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 1 Ik, 15 Chen, 8 Manik (17.Januar 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Es geschieht sehr viel! Die finsteren
Kabalen verharren immer noch in ihrer doppelgesichtigen Haltung:
Einerseits verhandeln sie mit unseren irdischen Verbündeten, während sie
andererseits weiterhin nach einem Ausweg suchen, ihr unlösbares
Dilemma zu lösen. Wir haben unsere irdischen Verbündeten vorgewarnt,
wachsam zu sein hinsichtlich dieser Doppelzüngigkeit in der
Verhandlungstaktik dieser Gruppe von Gewohnheitsverbrechern; sie
demonstrieren eine zähe Haltung und heucheln Aufrichtigkeit hinsichtlich
der Zielsetzung der Verhandlungen, obwohl wir ihre vielen geheimen
Missionen beleuchtet haben, um da vielleicht einen 'Engel' zu entdecken,
der eine Lösung ihrer unüberwindlichen Zwangslage anbieten könnte.
Unsere Verbindungsleute haben sich als Berater diesen Verhandlungen
angeschlossen und haben unsere irdischen Verbündeten gebeten, zu
fordern, dass die Dunkelmächte ihre Geheim-Missionen unverzüglich
beenden – als Bedingung für die Fortsetzung der Verhandlungen. Wie
vorauszusehen war, weigerten sich die Dunkelmächte, darauf einzugehen,
sondern baten um eine Unterbrechung der Verhandlungen! Wir haben
verlangt, dass unsere irdischen Verbündeten eine derartige Reaktion als
inakzeptabel behandeln und haben sie darüber hinaus angewiesen, dass
für den Abschluss dieser Gespräche ein feststehendes Ultimatum gesetzt
werden muss. Sollte dies scheitern, kommen gewisse Konsequenzen ins
Spiel.
Es ist klar, dass die Dunkelmächte Zeit herausschinden möchten. Wir
empfehlen den verschiedenen Parteien unserer irdischen Verbündeten,
zusammenzukommen und ein Ultimatum für die vollständige Kapitulation
der Dunkelmächte zu stellen. Wir sind willens, unsere Technologie und
unser Personal einzusetzen, um die Kabalisten zu zwingen, sich in aller
Form unseren irdischen Verbündeten zu ergeben. Den Dunkelmächten ist
die Vergeblichkeit ihres Tuns, immer noch nach einem Ausweg zu suchen,
sehr wohl bewusst, und deshalb konstatieren wir: tut das Offenkundige
und sendet ihnen ein Edikt, begleitet von der entsprechenden juristischen
Dokumentation, die ihre bedingungslose Kapitulation anordnet! Seid
bereit, euer überwältigendes Militär und eure ZwangsvollstreckungsRessourcen einzusetzen, um diese Übeltäter unter Arrest zu stellen und
dort hinzubringen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können! Unsere
Technologie steht euch zur Verfügung und stellt den Erfolg der Arreste
sicher – wie danach auch den Aufbau des neuen Regierungswesens, das
die ersehnten Bekanntmachungen möglich macht. Bisher gab es seitens
unserer irdischen Verbündeten keine Reaktion, und deshalb haben wir
einige Verbindungsleute aus Agartha zu ihnen gesandt, um eine solche
Reaktion zu bekommen. So tun sich die verschiedenen Kontingente
unserer irdischen Verbündeten nun zusammen, um einen Aktions-Plan zu
erstellen.
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Sobald dieser Plan gebilligt ist, können wir in vollem Umfang unsere
Technologie einsetzen, um den Aktivitäten der finsteren Kabalen ein Limit
zu setzen. Oberste Priorität gilt dem Ziel, vollständig jene Aktivitäten
stillzulegen, die eure Gesundheit und Existenz beeinträchtigen. Wir
verbürgen uns gemäß dem Abkommen von 1998, nur solche Dinge zu tun,
die von einem speziellen Rat unserer irdischen Verbündeten gebilligt
wurden. Ein 'aktueller Plan' sieht vor, dass wir jene infamen Maßnahmen
gegen euch vollständig stoppen können. Bis dahin haben wir lediglich die
Befugnis, nur teilweise das einzuschränken, was die finsteren Kabalen
vorhaben. In dieser Hinsicht waren wir jedoch bereits in der Lage, ihr
Untergrund-Netzwerk aus Stützpunkten zu erbeuten und ihre HauptTransit-Einrichtungen stillzulegen; aber nun freuen wir uns darauf, diesen
Job vollständig zu Ende führen zu können. In der Zwischenzeit beobachten
wir die Auswirkungen, die ihre noch verbliebenen Störmanöver auf euch
haben, und wo dies angebracht ist, wenden unsere medizinischen Teams
Therapien an, die verhindern, dass irgendwelche dieser zerstörerischen
Maßnahmen sich verzerrend auf die Aufgabe des Himmels auswirken, eure
Körper für das vollständige Bewusstsein bereit zu machen.
All diese Aktivitäten sind, wie ihr inzwischen wisst, erst der allererste
Anfang dessen, was wir erreichen wollen, und wir freuen uns
außerordentlich darauf, bald in der Lage zu sein, frei auf eurem gesamten
Globus tätig werden zu können. Was von den Einrichtungen der
Dunkelmächte jetzt noch übrig geblieben ist, ist einfach nur noch lästiger
Unfug, da wir es bis zu einem äußerst primitiven Zustand hin reduziert
haben. Dennoch möchten wir diesen Job vollständig zum Abschluss
bringen und unsere Aufmerksamkeit sodann darauf lenken, eure Welt mit
einer Serie von Technologien zu versorgen, die auf leichte Weise eure
Luft, eure Landmassen und eure Gewässer reinigen können. Die
Strömungsverläufe eurer Ozeane werden sich radikal ändern, und dies
wird seinen Anfang nehmen, sobald die Gewässer eures Planeten gereinigt
sind. Das wird die Anhebung der Meeresböden beschleunigen, denn bisher
sind diese Vorgänge nur von geringfügigem Umfang. Sobald der
Reinigungsprozess abgeschlossen ist, kann Gaia das Tempo dieser Aktion
von Woche zu Woche leicht vervierfachen. Wir beobachten, wie die
ozeanischen und kontinentalen Aspekte der normalen tektonischen
Bewegungen eures Planeten auf die enorme Umwandlung vorbereitet
werden, die zur Anhebung der drei verlorenen Kontinente aus dem
Meeresboden führen werden.
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir haben all die
heiligen Fokussierungen durchgesehen, die jede eurer vergangenen
Lebenszeiten so speziell gemacht haben. Wir salutieren euch Allen, die ihr
über Jahrhunderte hinweg jede unserer Missionen unterstützt habt, den
Völkern der Erde das LICHT zu bringen. Unsere Zahlenstärke zählt über
hundert, und wir stehen voller Freude hinter eurem Weg ins vollständige
Bewusstsein. Die heiligen Geheimgesellschaften, die unsere Arbeit
unterstützen, haben ihre Segnungen im Himalaja, im Grand Teton und in
vielen weiteren Bergen auf Mutter Erde verankert. Der enorme Reichtum,
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den wir angesammelt haben, wird nun darauf verwendet, euch Allen
LICHT, LIEBE und FRIEDEN zu bringen! Die Geschehnisse kommen jetzt
an einen Punkt, wo der Einfluss der Dunkelwesen von euch genommen
werden kann. Unsere Familie in Agartha in der Inneren Erde steht bereit,
euch in den speziellen Kristallstädten willkommen zu heißen, die dazu
dienen sollen, euch wieder zu vollständigem Bewusstsein zu verhelfen.
Unser Job, euch Allen die lange unterdrückten Technologien und eure
wahre Erd-Geschichte zu enthüllen, wird bald beginnen. Wir sind
überglücklich, dass wir recht bald offen bei euch in Erscheinung treten
können und euch viele Dinge lehren können darüber, wer ihr in
Wirklichkeit seid und wohin wir Alle in göttlicher Weise gehen!
Unsere vielen heiligen Geheimgesellschaften komplettieren ihre
Vorbereitungen, euch die Wahrheit darüber zu präsentieren, wie die
Dunkelmächte zu ihrem eigenen Vorteil eure Gesellschaft fast 13
Jahrtausende lang manipuliert haben. Ein neues Regierungswesen wird
eingeführt werden und immenser Reichtum wird darauf verwendet
werden, eine Ära des Wohlstands und der Kreativität für Alle zu schaffen.
In Vorbreitung darauf haben wir diesen Reichtum bisher abgekapselt, um
ihn vor den habgierigen Fingern der finsteren Kabalen zu schützen. Die
Macht, die diesem Geld übertragen ist, soll euch bei der Suche nach der
Wahrheit hinter den vielen Institutionen behilflich sein, die von den
Dunkelmächten dazu geschaffen wurden, euch zu beherrschen und in
Versklavung zu halten, und nun hält die göttliche Macht des Himmels eine
große Überraschung für diese widerspenstigen Wesen bereit! Zugleich seid
ihr nun bereit, die erstaunlichen Wahrheiten und Technologien in Empfang
zu nehmen, die euch frei machen werden. Wir heißen alle diejenigen
willkommen, die da von weit her gekommen sind, um euch bei eurer
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein zu assistieren! Dies ist in der Tat
ein Geschenk des Himmels!
In Freiheit und Freude werdet ihr anmutig euren Platz im Himmel und im
Physischen akzeptieren. Ihr werdet physische Engel sein, die in LIEBE und
Dienstbereitschaft
die
Entfaltung
des
Göttlichen
Schöpfer-Plans
durchführen helfen werden. Diese heilige Mission wird zu einer kollektiven
Mission werden, die die gesamte Menschheit in der gesamten physischen
Welt mit einbeziehen wird. Wir begrüßen in LIEBE und LICHT die
göttlichen Aufgaben, die wir gemeinsam ausführen werden. Wir werden
dabei viel Weisheit ansammeln und unseren Göttlichen Willen dafür
einsetzen, LICHT in jeden Winkel dieses physischen Universums zu
bringen. Es wird viel von uns erwartet! Wir bilden ein wundersames
Kollektiv aus physischen Engeln, die sich vorübergehend in der Höhle der
mit Elend und Ignoranz angefüllten Finsternis verloren hatten. Und so wie
wir kehrt auch Mutter Erde als großartige Wesenheit des LICHTS wieder in
ihren ursprünglichen Zustand zurück, und wir haben den Auftrag, sie in
LIEBE und aus vollem Herzen und mit unserer geheiligten Existenz zu
erhalten. Lasst uns frohlocken und den Himmel mit unserer LIEBE und
unserem LICHT segnen!
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Wir haben heute unsere Erörterung darüber fortgesetzt, was um euch
herum vor sich geht. Gaia ist bereit, sich wieder ins vollständige
Bewusstsein zu bewegen. Lasst uns Alle zusammenkommen und unsere
gemeinsamen Fähigkeiten dazu nutzen, die Ketten der Dunkelmächte von
uns abzuwerfen! Wir sind hier, um euch beizustehen und mit euch eure
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein zu feiern! Wisst, ihr Lieben, dass
der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat
Euch gehören! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid
Eins! Freut Euch!)
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