Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 4 Kan, 17 Zac, 8 Manik (21.Februar 2012)
Selamat Jarin! Hier kommen wir wieder! Es ist weiterhin viel im Gange.
Wir beobachten die endgültigen, abschließenden Verhandlungen zwischen
den heiligen Geheimgesellschaften und dem Militär auf eurer Welt. Es
wurde ein Bündnis geschlossen, das ein Vorbote einer Serie von
Verhaftungen ist, die viele von der Dunkelseite beherrschte Regierungen
zu Fall bringen werden. Diese Operation ist so geplant, dass sie starten
soll, sobald die grundlegenden Abkommen in Kraft sind, und – überflüssig,
zu erwähnen – die finsteren Kabalen arbeiten emsig daran, zu verhindern,
dass dies geschieht. Unsere Verbindungsleute haben eingegriffen und
ermutigen die dafür ausgewählten Militärs und deren Führungsleute, diese
zentralen Diskussionen so rasch und übergangslos wie möglich zu
beenden. Darüber hinaus haben wir Militärberater unserer Raumflotte
ausgesandt, die einige alternative Szenarien erläutern sollen, deren
Umsetzung wir aber eigentlich lieber ausschließen würden. Die erste
Reaktion eurer Militärführer auf unsere Ratschläge ist, dass sie äußern,
dass diese Alternativen für sie 'interessant' klingen, und daher eine gute
Chance haben, angewendet zu werden, um die von den Kabalen gelenkten
Regierungen aus der Macht zu vertreiben. Folglich untersuchen wir nun
die beste Möglichkeit, eine unserer vielen Optionen mit diesen
Militärführern in die Tat umzusetzen.
Unsere Technologien bieten eine große Auswahl an Prozeduren, die uns
zur Verfügung stehen. Es ist notwendig, in der Lage zu sein, jegliche
Militärmacht außer Gefecht zu setzen, die sich zur Verhinderung eines
Regierungswechsels gegen uns richten sollte. Alles, was wir benötigen, ist
ein „Gentleman's Agreement“ darüber, dass die Führungsleute dieser
ausgewählten Militärs nicht mit irgendeiner großen Aktion reagieren und
damit dem entgegenwirken würden, was wir im Sinn haben. Das ist es,
was wir zurzeit mit vielen dieser Militärführer ausführlich diskutieren. Das
bisherige Resultat sind Anfänge eines Systems aus Reaktionen, die
umgesetzt werden sollen, sobald wir unseren Plan durchführen, die
'gekauften' politischen Führer aus ihren Machtpositionen zu entfernen. Die
Militärs stimmen mit uns darin überein, für Minister- und StaatssekretärPosten in Militär- und Veteranen-Angelegenheiten in den VerwalterRegierungen nur bestimmte Personen zu akzeptieren. Das Resultat dieser
komplexen Übereinkünfte wird eine Reihe von Übergangsregierungen sein.
Sobald dieser Pakt fest etabliert ist, beabsichtigen wir, mit dem Prozess
der Verhaftungen zu beginnen, die diese vielen, von Kabalen gelenkten
Regime zu Fall bringen werden. Wir empfinden die enge Zusammenarbeit
mit diesen heiligen Geheimgesellschaften als recht interessant. Sie alle
haben sich zutiefst dem Wandel und dem Ziel verpflichtet, Frieden und
Wohlstand in diese Welt zu bringen. Wie die Aufgestiegenen Meister, die
sie mit repräsentieren, engagieren sich diese Organisationen dafür, die
umfassenden Ressourcen zu nutzen, über die sie Verfügungsgewalt
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haben. Zurzeit bewegen sich unsere irdischen Verbündeten in die letzten
Stadien eines juristischen Manövers, das der Sache dieser vielen heiligen
Geheimgesellschaften außerordentlich hilfreich dienlich ist. Wir haben
deutlich gemacht, dass der Himmel einen Zeitplan hat, und sobald wir uns
in einer Position befinden, in der wir in der Lage sind, uns weiterbewegen
zu können, wollen wir das auch tun. Die Dunkelkräfte haben ihre Arglist,
ihre schiere Hybris und ihr Wissen um die Funktionsweise dieser Realität
dazu benutzt, das Wirken des LICHTS zu vereiteln und hinauszuzögern.
Unser Ziel ist, unsere überlegene Technologie und unsere Weisheit dazu
zu nutzen, die bisherige Vorrangstellung der Dunkelseite zu überwältigen.
Dies haben wir getan, und nun beabsichtigen wir, unsere Fähigkeiten auch
einzusetzen, sobald die abschließenden Vereinbarungen wirksam sind. Viel
zu lange hat die Bevölkerung der Erdoberfläche bereits gelitten, als dass
wir noch weiter zögern könnten.
Wir beabsichtigen, diese abschließenden Serien von Operationen mit
ausgedehnteren sichtbaren Überflügen bei Tageslicht zu begleiten. Es ist
einfach notwendig, dass wir euch davon in Kenntnis setzen, dass wir hier
sind. Allerdings möchten wir das auch wieder nicht übertreiben, um nicht
den Dunkelmächten Gelegenheit zu liefern, diese Sichtungen als Vorwand
für irgendeine Propaganda gegen das LICHT zu benutzen. Das ist ein
ziemlicher 'Drahtseilakt', wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, und
deshalb möchten wir in der Verfolgung unserer Ziele ganz vernünftig
vorgehen. Kurz nachdem die neuen Regierungen in ihr Amt eingeführt
sind, wird eine Serie von Nachrichten-Sendungen durchgeführt werden,
die von unserer Seite in positiver und offener Weise unterstützt werden.
Diese Bekanntmachungen werden unter uns Diskussionen auslösen
hinsichtlich der Erstkontakt-Mission und deren himmlischer Zielsetzungen.
Wir müssen eine Ebene des Dialogs mit euch in Gang bringen, der dann in
umfassender Weise erweitert wird, wenn die Landungen abgeschlossen
sind. Dieser wichtige Meinungsaustausch wird sich hauptsächlich um euch
und um euer vollständiges Bewusstsein drehen. Euch steht ein großer
Wendepunkt in eurer Geschichte bevor, und dies erfordert eine offene und
umfassende Diskussion darüber, was das alles für eure Zivilisation und für
jeden Einzelnen unter euch bedeutet. Ihr müsst wissen, was die wahren
Auswirkungen dieser neuen Epoche sind.
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen an
diesem Tag mit guten Neuigkeiten. Unsere Verbündeten halten die Pläne
bereit, die angewendet werden sollen, um euch den heiligen Wohlstand zu
übergeben und jene Leute zu verhaften, die ihren Günstlingen befohlen
hatten, zu verhindern, dass eure Freiheit sich manifestieren kann. Viele
Regierungen auf eurer Welt benutzen ihre verleumderische Redekunst und
brutale Gewalt, um Jene niederzuknüppeln, die sich offen für Freiheit
aussprechen. Wir stehen so gut wie bereit, in eurem Namen eine große
geistig-spirituelle Macht zu entfesseln, die es dieser Realität ermöglicht,
ihre Transformation zu beschleunigen, die geeignet ist, diese unheiligen
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Leute aus dem Amt zu vertreiben. Unsere galaktischen Verbündeten
stehen gleichermaßen so gut wie bereit, uns zu assistieren und zu
ermöglichen, dass dieses großartige Wunder sich manifestieren kann. Was
wir alle erreichen wollen, ist, euch aus den schweren Fesseln zu befreien,
die euch vor vielen Jahrtausenden von den Dunkelmächten angelegt
wurden. Diese Leute drohen euch jetzt in unverschämter Weise mit einem
großen Konflikt, von dem sie denken, sie könnten damit den festen Zugriff
noch aufrechterhalten, den sie bisher auf eure Realität hatten. Doch dies
wird nicht geschehen!
Unser Wunsch für euch ist, dass ihr eure neugewonnene Souveränität
offen zum Ausdruck bringen könnt. Doch dies bringt auch viel
Verantwortung mit sich. Ihr müsst euch klarmachen, dass ihr euer soziokulturelles Netzwerk reformieren müsst und eure Finanz- und RegierungsSysteme umgestalten müsst. Dies wird euch eine nachhaltige Reihe neuer
Erkenntnisse darüber vermitteln, wie eure Realität funktioniert. Und das
wiederum kann nur geschehen, weil ihr ein höheres Bewusstsein erlangt
habt und begonnen habt, zu erfahren, wie der Wandel dieser Realität sich
auf euch auswirkt. Die Welt, in der die meisten unter euch aufgewachsen
sind, schwindet allmählich; an ihre Stelle tritt ein neues Regierungswesen
und üppiger Wohlstand. Dieser neuen Wirklichkeit kann man sich nicht in
derselben Weise nähern wie der bisherigen. Sie erfordert vielmehr ein
neues Verstehen, eine neue Denkweise und neues Handeln. Wir möchten
sodann in großer Zahl zu euch kommen und euch hilfreich zur Seite
stehen. Lasst uns diese neue Epoche für die Menschheit deklarieren und
lasst deren große Freuden für Alle erfahrbar werden!
Euer Leben wird eine gänzlich neue Bedeutung gewinnen, und eure
Verantwortungen werden, wie ihr euch wohl vorstellen könnt, in
entsprechendem Maße zunehmen. Ihr werdet eure Familie der Inneren
Erde begrüßen und gemeinsam mit euren geistig-spirituellen und
kosmischen Brüdern und Schwestern diese neue Epoche feiern. Wir sind in
großer Freude darüber, dass wir in der Lage sind, jetzt frei unter euch zu
wandeln, und, wie Viele unter uns das bereits in früheren Zeiten taten,
euch über die Wunder des Geistes (Spirit) und über die Freuden darüber
zu unterrichten, von den Dunkelmächten und deren Angst machenden
„Theologien“ befreit zu sein. In LIEBE und LICHT werden wir gemeinsam
weiter voranschreiten und Mutter Erde und alles, was auf ihr lebt,
erhalten. Die Schönheit der Erde, sowohl der inneren als auch der
äußeren, wird euch offenbart werden. Alle Völker dieses Sonnensystems
werden sich vereinen, um gemeinsam eine neue Sternen-Nation zu bilden,
die die treibende Energie für die Umwandlung dieser Galaxis und in der
Tat alles Physischen werden wird.
Wir haben heute unsere Erörterung darüber fortgesetzt, wie eure globale
Gesellschaft sich wandelt. Ihr befindet euch zurzeit mitten im letzt
Nidle-Update 21.Februar 2012

3

wahnsinnigen Versuch der Dunkelkräfte, eine große Katastrophe
anzustiften. Doch dieser Krieg wird nicht stattfinden, denn da sind Jene,
die die Macht besitzen, ihn zu verhindern. Gleichwohl werden die
Dunkelkräfte alles ihnen Verfügbare für den Versuch ausnutzen, diesen
irrationalen Konflikt heraufzubeschwören. Ein Lobpreis den Mächtigen des
LICHTS und ihren Wegen! 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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