Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik (7.Februar 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Wir kommen, um euch zu berichten,
dass die heiligen Geheimgesellschaften der Erde jetzt dem Erfolg sehr
nahe sind! Sowohl die Östlichen als auch die Westlichen Ableger dieser
Geheimgesellschaften haben kürzlich eine Reihe von Dokumenten
unterzeichnet, die bekräftigen, dass die Vertreter der Dunkelseite keinen
Einfluss mehr auf die Bewegung der Weltfinanzen haben. Ein 'gutes
Dutzend' kleinerer Details steht noch zur Bearbeitung an und wird
gegenwärtig einer Lösung zugeführt. Dies bedeutet, dass die
Dunkelmächte nicht länger ein 'unüberwindliches' Hindernis für den
Wandel darstellen, sondern dass das LICHT, das sich bereits völlig in der
Vormachtstellung befindet, nun diktiert, was in eurer Welt geschehen
wird.
Wir
beobachten,
wie
diese
verschiedenen
heiligen
Geheimgesellschaften sich mit den jeweiligen zuständigen Aufgestiegenen
Meistern beraten hinsichtlich des Timings eurer nächsten Schritte ins
vollständige Bewusstsein. Eure derzeitige Realität muss 'gelöscht'
(wörtlich: 'wiped away' = 'weggewischt') werden – in Übereinstimmung
mit den göttlichen Dekreten, die vom Himmel herausgegeben wurden, und
dies hat die Dunkelmächte zwangsläufig genötigt, endlich zu erkennen,
dass ihr Widerstand zwecklos ist. Nichtsdestoweniger ist jeder Einzelne
von ihnen immer noch infiziert von einer Art von Wahn, der sich nach
einem ihm aufgenötigten äußerlichen Objekt der Verehrung sehnt. Es ist
an der Zeit, dass Jeder begreift, dass eine neue Art von Bezug und
Funktionsweise in dieser Realität vonnöten ist.
Die LICHT- Seite hat eine Agenda in Umlauf gebracht, die bereits vor
Jahren von Gaia's Spiritueller Hierarchie verfügt worden war. Diese
Dekrete unterstreichen die Notwendigkeit, die Beziehung zwischen der
Menschheit auf der Erdoberfläche und Gaia's Ökosystemen neu zu
definieren. Diese radikale Neubewertung des Verhaltens und der
Einstellung der Menschheit gegenüber Mutter Natur wird ihren Anfang
nehmen, sobald die neuen Regierungen im Amt sind. Es gilt, tausende von
Erfindungen freizugeben, die die Umweltverschmutzung der Landmassen,
der Gewässer und der Luft ausrotten werden und die Energiekrisen lösen
werden, die während des vergangenen Jahrhunderts durch die Habgier
und sinnlose Ausbeutung eurer Umwelt seitens der Dunkelkräfte ausgelöst
wurden. Ihr werdet außerdem in Tatsachen hinsichtlich eurer Historie
eingeweiht werden, die euch wahrscheinlich recht zornig machen werden.
Wir bitten darum, dass ihr eure neuen Regierungen anweist, gerechte
Urteile über die ehemaligen finsteren Lakaien zu fällen, denn eure
bevorstehende Aufgabe ist es, euren Wohlstand und die neuen
Technologien in Gebrauch zu nehmen und eure Welt in etwas wahrlich
Großartiges umzuwandeln, das ein glückliches Lächeln auf das Antlitz von
Mutter Erde bringen wird! Wie ihr zu sagen pflegt: „die guten Zeiten
kommen erst noch“! Dies schließt eine vollständige Enthüllung der Mission
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des Erstkontakts und die Verdeutlichung der wohlwollenden Natur dieser
Raumflotte ein.
Unsere Erstkontakt-Flotte beobachtet all diese Fortschritte und setzt
unsere irdischen Verbündeten und die heiligen Geheimgesellschaften der
Aufgestiegenen Meister darüber in Kenntnis, dass da ein göttlicher
Zeitplan in Kraft ist. Der Himmel hat uns autorisiert, in direkter Weise
helfend einzugreifen bei dem, was jetzt auf eurem Planeten geschieht. Wie
weiter oben bereits erwähnt, wissen die Dunkelwesen, dass ihre Macht
jetzt so gut wie vorbei ist, und die beinahe einzige Aktivität, die ihnen
noch geblieben ist, sind die vorsätzlichen Akte der Provokation und
Sabotage, mit denen sie die vielen Friedensbewegungen überall auf dem
Globus stören möchten. Außerdem ist da der große Komplott, den Iran
angreifen zu wollen, was für den Winterausgang bzw. Vorfrühling dieses
Jahres geplant ist. Wir beobachten diese Streitkräfte sehr genau, die da
entschlossen sind, diese heimtückische Attacke zu starten – als ihren
letzten Akt trotziger Herausforderung der LICHT- Seite. Außerdem
überwachen wir die Rekrutierung der Staatsbeamten, die in noch
verbliebenen geheimen Untergrundbasen tätig sind, und schicken sie in
dieselben Einrichtungen, die auch für die Unterbringung ihrer einstigen
Angestellten genutzt werden. Diese Individuen werden ausgesondert, um
Art und Ausmaß ihrer Verbrechen auszuwerten.
Alles in allem hat sich unsere Mission hier bei euch zu etwas mehr
entwickelt als lediglich zu 'der galaktischen Option'. Wir überwachen die
Veränderung eurer gesamten globalen Gesellschaft, die sich bisher unter
dem Würgegriff der Dunkelmächte befand und sich nun zu einem globalen
kooperativen Netzwerk aus Kulturen weiterentwickelt, das sich auf Freiheit
und Wohlstand gründet. Wie ihr sehen könnt, ist das ein gewaltiges
Unterfangen. Unser Verbindungs-Personal muss die korrekte Abfolge der
zu unternehmenden Schritte sicherstellen, beginnend mit der massiven
Überleitung zu dem neuen globalen Finanzsystem, das volle Unterstützung
erhält seitens einer globalen Allianz neuer Verwalter-Regierungen. Die
heiligen Geheimgesellschaften des Ostens und Westens haben dazu die
ersten großen Schritte eingeleitet: nämlich die Übernahme einiger großer
Finanz-Unternehmen, und dem werden die Auslieferungen der
Wohlstandsfonds sowie der Beginn der Regierungswechsel folgen. Dies ist
jetzt alles angelaufen. Wir arbeiten eng mit unseren Verbindungsleuten
auf der Erde zusammen, um neue Regierungsmannschaften aufzustellen
und sodann die vielen innovativen und verblüffenden Veränderungen für
eure globale Gesellschaft bekannt zu geben. Erwartet, dass sehr bald
etwas ganz Wunderbares bekannt gemacht wird!
Seid gesegnet, ihr Lieben! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Viele
Ereignisse stehen bereit, sich zu verwirklichen. Unsere Partner arbeiten
mit vielen Personen zusammen, die sich bei euch in Schlüsselpositionen
befinden, um mit ihnen den Übergang aus einer mit Dilemmas angefüllten
Welt in eine Welt voller anmutiger Lösungen für all euere drängenden
Nöte zu planen. Dies erfordert viele engagierte Seelen, die, wie wir,
Nidle-Update 7.Februar 2012

2

entschlossen sind, diese Übergangsregelungen in Gang zu setzen, indem
sie Schritt für Schritt mit der Vielzahl von Festnahmen und mit der
Installierung vieler Verwalter-Regierungen beginnen. Das letztere wird die
Unterstützung und den Schutz ihrer rechtlichen Systeme brauchen, und
diese treten bereits in Kraft, während wir hier zu euch sprechen. Im Zuge
dieser ersten Schritte stellen wir die Details für die nächsten Punkte
unserer Agenda zusammen. Die Leute, die dafür ausgewählt wurden, eure
Übergangsregierungen zu leiten, bereiten sich auf ihre öffentlichen
Bekanntmachungen vor, denen eine Serie von Direktiven folgen wird, die
die Natur jener Welt, wie ihr sie bisher gekannt habt, grundlegend
verändern werden.
Unsere Familien im Weltraum und in der Inneren Erde werden den
nötigen Schutz bieten für alles, was da geschehen wird, und sie werden
auch uns beratend darin zur Seite stehen, was dafür getan werden kann,
dass Alle in harmonischer Weise ins vollständige Bewusstsein geführt
werden können. Neue Technologie steht zur Verfügung, die den Wohlstand
und die Freiheit erweitern wird, die euer Leben erfüllen werden. Eine
umfassende Agenda wird euch präsentiert werden, die alle Aspekte eures
Lebens berücksichtigt und euch in eine Ära beispiellosen Friedens und
Wohlstands erheben wird. Kriege werden enden, und eine neue Form
menschenfreundlichen Regierungswesens wird in hohem Maße gefördert
werden. Wir werden uns euch bekannt machen, und wir bitten euch, eine
grundlegende Moralität zu achten, die die Freiheit und Souveränität jedes
Einzelnen aufrechterhält. Wir bitten euch, dass ihr einander respektiert,
und dann lasst uns in göttlichem Dienst das erschreckende Ausmaß der
Umweltverschmutzung rückgängig machen, das eure geheiligte Heimat,
Mutter Erde, besudelt.
Es existieren großartige heilige Lehren, die unter euch verbreitet
werden müssen. Gemeinsam können wir diese ursprünglichen,
unverwässerten universellen Wahrheiten aufnehmen und sie überall auf
eurer Welt zur Anwendung bringen. Viele eurer religiösen Bücher und
Dokumente wurden umgeschrieben, und in dieser in hohem Maße
verwässerten Form wurden sie von den Reichen und Mächtigen dazu
missbraucht, Gemeinschaften auseinander brechen zu lassen und Nation
gegen Nation aufzuwiegeln. Es ist an der Zeit, diese Risse zu heilen und
einen Sinn für globale Gemeinschaft zu schaffen. Einheit, – Einssein ist
unser wahrer Seinszustand. Wir sind 'heilige Vehikel' des Schöpfers! Lasst
uns in Einigkeit unsere immense Fähigkeit zur LIEBE und zur LICHTExistenz in die Tat umsetzen, um jene in uns liegende Schönheit
hervorzubringen. Es ist an der Zeit, dass Wohlstand und universelle
Harmonie zum Vorschein kommen! Eine Zeit für jeden unter uns, mit
unseren einzigartigen Talenten und Einsichten zum Ganzen beizutragen.
Lasst diese großartige Energie diesen letzten Abschnitt eurer Rückreise ins
vollständige Bewusstsein erhellen! Lasst uns dem Himmel zeigen, wozu ihr
fähig seid!
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Wir haben heute unsere Erörterung eures Übergangs ins vollständige
Bewusstsein fortgesetzt. Eure lokale Spirituelle Hierarchie, die
Bevölkerung der Inneren Erde und die Galaktische Föderation des LICHTS
– sie Alle stehen euch bei dieser Operation bei. Der Moment des 'Ersten
Kontakts' rückt heran. Lasst uns diesen Moment begrüßen und in Freude
eure Rückkehr in die Gemeinschaft des vollständigen Bewusstseins feiern.
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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