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Galaktische Föderation / 5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik (13.März 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Die Zeit ist nahe für die Austeilung eurer
Wohlstands-Fonds. Die Aufgestiegenen Meister haben zugesagt, dass die
Fonds-Transfers aus ihrem geheimen World-Trust startbereit stehen. Diese
Transfers können erst beginnen, wenn die notwendige Sicherheit gewährleistet
ist. Die dunklen Kabalen hatten während der letzten beiden Jahrzehnte „StoppOrders“ über diese Transfers verfügt. Ursprünglich hatten diese Kabalisten die
Absicht, sich dieser Fonds zu bemächtigen, sobald die Regierungen der von
ihnen angestrebten Neuen Weltordnung und die sie begleitenden MilitärrechtEdikte vollständig in Kraft getreten wären. Wie ihr seht, ist dies nicht
geschehen. Gleichwohl wollten die Aufgestiegenen Meister sicherstellen, dass
freundlichere Regierungen entweder bereits an der Macht sind oder aber
bereitstehen, die Macht zu übernehmen, bevor die tatsächliche Freigabe der
Fonds beginnt. Diese Voraussetzung wird jetzt geschaffen, und die Umsetzung
dieser Transfers steht bevor. Das Bewegen dieser Gelder ist für die
verschiedenen heiligen Geheimgesellschaften ein Signal dafür, dass der
Moment gekommen ist, mit der Amtsenthebung einiger finster orientierter
Regime zu beginnen. Dies wird seinen Anfang nehmen mit umfangreichen
Verhaftungen von Spitzen-Regierungsbeamten innerhalb dieser Regime.
Der erste Punkt in der Agenda für die neuen Regierungen ist die Bestätigung
der vollen Legitimität der vielen Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs
und der Haftbefehle gegen die bisherigen Führungsleute vieler bedeutender
Regierungen überall auf dem Planeten. Was da jetzt vor sich geht, ist die
Beendigung der unechten Legitimierung des alten Römischen Rechts („Lex
Romana“). Die Kirche nutzte diesen Stapel an Dokumenten nach dem
Niedergang des „Alten Roms“ (des Römischen Reichs) im 5.Jahrundert, um
ihre Macht in der weitgehend gesetzlosen Welt West-Europas zu legitimieren.
Diese rechtliche Tradition überdauerte bis in heutige Zeiten und bildet immer
noch die Grundlage für die Feststellung der Legitimität eines heutigen
Nationalstaats. Und diese Tradition wurde von den Dunkelkräften begrüßt und
ausgenutzt, um ihre Aktionen seit den frühesten Tagen des „Heiligen
Römischen Reichs“ für rechtmäßig zu erklären. Diese Macht wird durch die
Institution eurer neuen Verwalterregierungen nun für null und nichtig erklärt
werden, und dann wird eine neue Ära des Regierungswesens in Kraft treten.
Dieses neue Regierungswesen signalisiert den Beginn der letzten Phase eurer
Rückreise ins vollständige Bewusstsein und eurer Wiedervereinigung mit euren
geistig-spirituellen und kosmischen Familien.
Unsere Aufgabe ist, eure Welt zu überwachen und die verschiedenen
Aktivitäten zu unterstützen, die zu eurer neuen Wirklichkeit führen. Wir haben
beobachtet, wie entschlossen eure Aufgestiegenen Meister dabei sind, jene
Prozeduren zum Abschluss zu bringen, die für die Freigabe eurer
Wohlstandsfonds notwendig sind. Eure vielen Gruppen, die sich dafür
engagieren, das LICHT wieder in eure Welt zu holen, arbeiten eifrig daran,
sicherzustellen, dass die Gefolgsleute der Dunkelmächte angemessen unter
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Arrest gestellt werden und deren „de facto Regierungen“ aus der Macht
gedrängt werden. Da werden bereits viele Erfolge erzielt. Die Dunkelmächte
begreifen wahrhaftig die Tatsache, dass ihr jetziges Dilemma nicht einfach
unter den sprichwörtlichen Teppich gekehrt werden kann, und es ist nun ihr
unmittelbar bevorstehender Abgang, der unsere Herzen erfreut! Bereits seit
den späten 1940er Jahren haben wir auf die Enthüllungen hingearbeitet. Alle
bedeutenden Regierungen eurer Welt haben unsere Existenz grundsätzlich
ignoriert, zugleich aber die ehemaligen Mitglieder der finsteren Anchara Allianz
hofiert. Dieses Bündnis mit den Dunkelkräften ist nun zu Ende, und es ist an
der Zeit für den ersten Kontakt mit dem LICHT und für die
Bekanntmachungen, die damit einhergehen.
Die heiligen Geheimgesellschaften legen „letzte Hand“ an die vielen offiziellen
Bekanntmachungen, die das Startsignal für das neue Regierungswesen sein
werden. Diese öffentlichen Statements werden euch erläutern, warum es
notwendig gewesen ist, neue Regierungen einzusetzen, und werden euch über
das Programm informieren, dem jede Regierung folgen wird. Die finsteren
Kabalen und deren Günstlinge diskutieren darüber, wie sie sich dem großen
Niedergang entziehen können, der sie treffen wird, und während sie sich
streiten, machen ihre fügsamen Regierungs-Fraktionen immer noch weiter
damit, die üblichen Lügen über die Finanzkrise zu verbreiten und zu
behaupten, dass angeblich eine gewisse 'Besserung' bevorstehe. Wie ihr wisst,
ist nichts weiter von der Wahrheit entfernt als das, und ein überwältigendes
Meer übler Schulden ist im Begriff, sie zu verschlingen! In ihrer verzweifelten
Jagd nach Geld haben die Kabalen viele Regierungen bedroht, mussten aber
feststellen, dass ihre Erpressungsversuche fehlschlugen, mit denen sie
erreichen wollten, dass Geldbestände produziert werden sollten, die sie
benötigt hätten, um eine Wende für ihren selbst verursachten Finanzkollaps zu
erzwingen. Es ist an der Zeit, diese Verschwender unter Arrest zu stellen und
das Leid zu stoppen, das jeder unter euch im Laufe des letzten halben
Jahrzehnts erfahren hat!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen und bringen
einige wundervolle Neuigkeiten! Während der letzten paar Wochen haben wir
Vorbereitungen dafür getroffen, riesige Summen von Geldern in die TrustFilialen zu transferieren, die wir weltweit eingerichtet haben, um die
Wohlstandsfonds an euch austeilen zu können. Unsere Verbündeten waren
sehr erfolgreich damit, die Sicherheit dieser Konten zu gewährleisten und an
den Punkt zu gelangen, die vielen bedeutenderen Regierungen aus dem Amt
zu werfen. In der zurückliegenden Woche haben wir die Listen vervollständigt
und die Maßnahmen dafür abgeschlossen, die neuen Regierungen an die Macht
zu bringen. Dazu benötigten wir zunächst die abschließende, juristisch
verbindliche Zustimmung des bisherigen Finanzsystems der Dunkelmächte, die
es ermöglicht, die Vielzahl an Regierungs- und Bankbeamten zu verhaften und
strafrechtlich zu belangen. Unsere Verbündeten stellen jetzt die vorbereitenden
Daten für diese Strafverfolgungen zusammen. Außerdem existiert ein fester
Zeitplan für die offizielle Übertragung der Regierungsämter, und wir verbürgen
uns für die anschließenden Bekanntmachungen, mit denen wir euch vorgestellt
werden.
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Als eure Aufgestiegenen Meister müssen auch wir uns euch vorstellen und euch
eine vollständige Erläuterung darüber vermitteln, was der Himmel von uns
Allen erwartet. Dieser umfassende Wandel in eurer Realität ist vor allem eine
Veränderung eures Bewusstseins. Das bedeutet, dass eure spirituellen
Verantwortungsbereiche sich erheblich erweitern werden, und ihr benötigt eine
formelle Liste darüber, welche diese Verantwortungen sind und wie wir sie
gemeinsam erfüllen können. Eure Reise ins vollständige Bewusstsein erfordert
eine tief greifende Verpflichtung gegenüber eurem inneren Selbst und an diese
sich wandelnde Realität. Unsere Aufgabe ist es, dies mit euch zu erörtern, mit
aller gebotenen Ernsthaftigkeit und Güte, denn der göttliche Plan des Himmels
braucht uns Alle dafür, dass wir unsere heilige Ehre der Aufgabe widmen, die
Missstände zu beseitigen, unter denen Mutter Erde so lange gelitten hat. Als
von ihr eingeladene Gäste ist es an uns, mit unseren Taten die große Liebe
zum Ausdruck zu bringen, die wir für sie – und in der Tat für alles Leben
haben, das in diesem wunderschönen Reich existiert.
Der Wohlstand, den zu empfangen ihr im Begriff seid, ist dazu gedacht, euch
über euren bisherigen Glauben hinauszubefördern, den ihr hinsichtlich
Knappheit und Beschränkung gehegt habt und der euch von euren Eltern,
Freunden und eurer Gesellschaft aufgenötigt wurde. Wohlstand ist euer
eigentlicher, natürlicher Seinszustand; Knappheit und Einschränkung sind euch
schlicht und einfach künstlich aufgebürdet worden. Einer der Punkte, die auf
dem Weg zum Aufgestiegenen Meister mit einbezogen werden müssen, ist das
Wissen um den absoluten Reichtum der Natur und des Universums. Das ist es,
worin ihr euch wieder von neuem vertiefen werdet. Die Manifestation eures
vollständigen Potentials bedeutet, dass es keine anhaftenden Mängel gibt, die
euch angedichtet werden, und ihr beginnt, euren natürlichen Pakt mit dem
Schöpfer zu erleben. Eure Mission ist, LIEBE, Güte und LICHT zu verbreiten
unter allen Wesen, die im Physischen leben; und in diesem Kontext ist Furcht
als der Irrtum zu sehen, der er in Wahrheit ist. Der Rest eures Lebens steht
nun vor seinem prächtigen Beginn!
Wir haben heute unsere Erörterung darüber fortgesetzt, was um euch herum
geschieht. Mit jedem Tag verändert ein großer Bewusstseinswandel eure
Realität mehr und mehr.
Das meiste davon vollzieht sich im subtilen
Hintergrund, aber ihr seid bereit, erstaunliche Neuigkeiten über das zu
empfangen, was eure Welt drastisch zum Besseren verändern wird. Seid bereit
und darauf vorbereitet, euch dieser Geschehnisse zu freuen, während sie sich
vor euch entfalten! 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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