Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation 4 Kan, 17 Zac, 8 Manik (28.Februar 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Die Ultimaten und der Druck, der sich daraus
ergibt, haben die Rücktritte vieler Leute aus den unteren Rängen der finsteren
Kabalen erzwungen. Dies markiert den Beginn der Auflösung, die all das ans
Tageslicht bringen wird, worauf wir hingearbeitet haben und worüber wir euch
in diesen Updates informiert haben. Die Machtsphären dieser Kabalen müssen
gebrochen werden! Der erste Vorstoß bringt gegenwärtig manche Banker zu
Fall und wird in Kürze weitere Rücktritte bedeutender Regierungsmannschaften
nach sich ziehen. Die enormen Ressourcen der heiligen Geheimgesellschaften,
sowohl auf geistig-spiritueller als auch auf physischer Ebene, werden
freigesetzt, und wir erwarten, dass die derzeitigen hektischen Rücktritte auf
niederer Ebene noch eskalieren, denn der Domino-Effekt der Verhaftungswelle
wirkt sich auf immer höhere Ebenen des hierarchischen Netzwerks der Kabalen
aus. Wir wollen diese aufregende Phase der Operation beaufsichtigen und
unseren Verbündeten auf jede nur mögliche Weise assistieren, die sie für ihre
Sache als am besten geeignet erachten. Zu diesem Zweck haben wir ihnen
mehrere
Verbindungs-Teams
zugewiesen,
und
diese
werden
den
Dunkelmächten klarmachen, dass es keinen anderen Ausweg aus ihrer
misslichen Lage gibt als den massenhafter Rücktritte.
Das Entstehen eines neuen Regierungswesens ebnet den Weg für das neue
Wirtschaftssystem und, natürlich, für die Enthüllungen. Diese auf allgemeinem
Recht basierenden neuen Regierungen haben eine immense Aufgabe vor sich,
beginnend mit der Sicherung eurer Freiheit und der Wiederherstellung eurer
natürlichen Souveränität. Als Nächstes kommt dann die Beendigung des
riesigen und höchst illegalen Schulden-Systems, das das bisherige
Wirtschaftssystem ungewollt zu Fall gebracht hat. Diese Maßnahme wird die
Rückzahlung der Reichtümer in Gang bringen, die allgemeinen Wohlstand
schaffen wird. Das Ziel hierbei ist, ein Geldsystem zu schaffen, das sich bald
als überholt erweisen wird, denn vollständig bewusste Wesen benötigen keine
Banken oder Geld mehr, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn ihr in
eurem Bewusstsein wachst, kommt ihr dahin, die Erde nicht als Quelle der
Ausbeutung zu sehen sondern als lebendige Wesenheit, die es euch gütig
gestattet hat, euch auf ihr niederzulassen. Dafür akzeptiert ihr dann gerne die
Verantwortung, sie in ihrer Existenz zu erhalten. Dieser heilige Vertrag bildet
den Kern einer galaktischen Gesellschaft: ihre Heimatwelt zu erhalten und
gleichzeitig eine Gesellschaft zu schaffen, die einen Jeden von uns würdigt und
unterstützt.
Unser heiliger Vorsatz gilt dem Ziel, den göttlichen Plan im gesamten
physischen Reich zu entfalten. Euch wurde durch göttlichen Erlass ermöglicht,
euch durch die Reiche des begrenzten Bewusstseins zu bewegen. Dies lieferte
euch der 'Gnade' der Dunkelmächte und deren irdischer Günstlinge aus; doch
nun ist der geeignete göttliche Zeitpunkt gekommen, diese beschwerliche
Situation umzuwandeln. Ihr habt große Klugheit erworben während dieses
'Trecks' und könnt dieses Wissen jetzt verwenden, um Anderen behilflich zu
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sein, die sich zutiefst wünschen, sich so zu verändern wie ihr das jetzt tut.
Eure 'Cousins' aus Agartha jubeln angesichts der Tatsache, dass diese seit
langem erwartete Union nahe bevorsteht. Dieser nächste Schritt in eure neue
Sternen-Nation wird sich vollziehen, sobald ihr vollständig bewusst geworden
seid. Bis dahin entspannt euch und habt Teil an den Vorbereitungen auf eure
Metamorphose in euren natürlichen Zustand vollständigen Bewusstseins. Wir
freuen uns schon darauf, euch hierin zu unterrichten und euch mit einer völlig
anderen Geschichte vertraut zu machen – nicht allein hinsichtlich eurer Zeit
auf Gaia, sondern auch über eure Ursprünge als Menschen, die lange
zurückreichen und auf einem Planeten im Wega-Sonnensystem ihren Anfang
nahmen.
Die Geschichte des Galaktischen Menschen ist eng verbunden mit dem
Schicksal einer Spezies aus Land-Cetacäen die vor rund acht Millionen Jahren
auf eurer Welt residierten. Als deren Zivilisation zerstört wurde, passten sie
sich an die Meereswelt an, und sie wurden zu den Walen und Delfinen, wie ihr
sie heute kennt. Damit wurden sie zugleich zu den Hütern von Gaia. Aber jedes
dieser Cetacäen-Wesen bat die örtliche Spirituelle Hierarchie um geeignete
Hüter auch auf dem Land. Dieses Gesuch trug, nach zwei Millionen Jahren des
Forschens und Suchens, seine Früchte in Gestalt eines Wasser-Primaten auf
dem dritten Planeten im Wega-System, der sich allmählich zu vollständigem
Bewusstsein hin entwickelte. Die Spirituelle Hierarchie der Erde und
Repräsentanten der Cetacäen sahen in dieser Spezies einen wahren künftigen
Landbewohner in der Rolle des Hüters für Mutter Erde. So kamen etwa drei
Millionen Jahre später, und nachdem die Erde durch die Anchara Allianz
verwüstet worden war, die jetzt humanoiden Kolonisten von Lemuria auf der
Erde an. Die Wünsche der Ceacäen hinsichtlich auf dem Land existierender
Hüterwesen waren damit erfüllt, und eure Rückkehr in diese Rolle der
Hüterschaft erfüllt nun diese uralte Prophezeiung!
Namaste! Segen euch Allen! Eure Aufgestiegenen Meister kehren zurück.
Unsere göttlichen Partner vollenden die noch verbliebenen Details, bevor die
Wohlstands-Fonds ausgeteilt werden können. Die Dunkelmächte haben eine
Reihe von Abkommen unterzeichnet, die anerkennen, dass ihr Einfluss auf die
Regierungen von Mutter Erde nun zu Ende ist. Außerdem haben diese Leute
zugestimmt, dass ein neues Wirtschafts-System weltweit übernommen werden
muss. Dieses neue Wirtschaftssystem wird von den neuen Regierungen offiziell
verkündet werden, und unsere 'Cousins' aus dem Weltraum werden bei dessen
Umsetzung mithelfen. Dies bereitet uns große Freude! Die Freiheit, auf die wir
Jahrtausende lang hingearbeitet haben, wird sich endlich auf eurer Welt
manifestieren. Bestandteil dieses Prozesses wird sein, dass in den kommenden
Wochen wichtige Verhaftungen vorgenommen werden, die Anzeichen für den
Wandel sind, der diese Realität nun einholt. Eine Epoche des Wohlstands, der
Freiheit und der Souveränität wird, für alle sichtbar, Wirklichkeit werden!
Während wir uns auf die verheißenen massenhaften Verhaftungen zu bewegen,
wird eine Menge an Dokumenten enthüllt werden, die demonstrieren, wie
korrupt und arrogant diese finsteren Kabalen sind. Der Geist (Spirit) weht über
euren Globus und lässt das LICHT der Offenbarung in all die finsteren Winkel
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scheinen, in denen sich unermessliche Missetaten finden, die Zeugnisse
massiver Illegalität sind. Diese Dokumente sind beschlagnahmt und werden
zusammen mit einem Berg von gleichartigen Beweisen verwendet werden
können, um die Vollstreckungsbefehle daraus zu formulieren, die die finster
orientierten Regierungen und die Politiker zu Fall bringen werden, die solch
eigensinnige Politik bereitwillig unterstützt haben. Die wahren Pläne, die hinter
dieser Politik steckten, werden jetzt entlarvt, und unsere Verbündeten werden
dann höchst notwendige Kurskorrekturen vornehmen. Eine Reihe von
Fristsetzungen ist hierfür bereits in Kraft. Sobald diese Daten erreicht sind,
werden die Verhaftungen und viele schockierende Anklageverfahren beginnen.
Dieses Heraufdämmern eines neuen Tages wird Bekanntmachungen mit sich
bringen, nicht allein hinsichtlich des Schuldenerlasses und des neuen
Wohlstands, sondern auch hinsichtlich eurer 'Cousins' aus der Inneren Erde
und aus dem Weltraum. Wir Alle sind in Wirklichkeit 'Aliens' für diese Welt, die
vor fast einer Million Jahren in Frieden und göttlichem Dienst zu Gaia
gekommen waren. Zunächst erlebten wir da einen 'Himmel auf Erden', und
später, gegen Ende von Atlantis, begann unser langer Aufenthalt in den
finsteren Reichen. Wir, die wir aus dem Reich des Geistes (Spirit) sind und das
LICHT während all dieser Jahrtausende hochgehalten haben, werden durch
dieses LICHT nun erlöst und in Freude zurückgebracht in die Lichtreiche.
Dieser Prozess ist ein großartiges Unterfangen, das wir – als Einheit – und mit
der göttlichen Gnade des Schöpfers auf uns genommen haben. Jetzt kommen
wir an den Punkt, wo unsere 'Herkules-Anstrengungen' gänzlich belohnt
werden! Jubiliert angesichts dieses Segens und wisst tief drinnen, dass euch
eine großartige Zukunft bevorsteht!
Wir haben heute unsere wöchentlichen Sendschreiben über den Geist (Spirit),
über das LICHT und über unsere Rückkehr ins vollständige Bewusstsein
weitergeführt. Gemeinsam besiegen wir die Finsternis und verhelfen euch
wieder zu eurem Zustand als vollständig bewusste Wesen. Wir Alle in der
Galaktischen Föderation segnen euch für eure Geduld und für eure Hilfe dabei,
diesen göttlichen Moment zu manifestieren. 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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