Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Federation / 6 Eb, 5 Mac, 8 Manik (27.März 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Der Zeitpunkt für die große Verlagerung des
Bewusstseins rückt näher. Eure finsteren Kabalen sehen sich vor einem Dilemma,
dessen Lösung mit jedem Tag schwieriger wird, und wir stehen bereit, als göttliche
Vollstrecker im Namen der heiligen Geheimgesellschaften, die von den
Aufgestiegenen Meistern ernannt wurden, aktiv zu werden. Kurzum: eine immense
Umwandlung eurer Wirklichkeit steht jetzt vor ihrem Beginn. Eine Reihe
entscheidender monetärer Programme wird für ihre globale Verteilung vorbereitet,
und zuständige Komponenten unserer verschiedenen Erstkontakt-Teams sind vor
Ort, um das zu schützen, was so etwas wie ein erster Ausflug in den Reichtum
eurer Welt sein wird. Dieses Projekt setzt eine Menge Aktivitäten in Gang, die eure
Wirklichkeit auf den Weg des LICHTS bringen wird! Die Aufgestiegenen Meister
machen das neue Finanzsystem so schnell wie möglich funktionsfähig, und die
Nationen des Ostens werden bereits darauf vorbereitet, dieses neue System zu
akzeptieren, das die bisherige lange Vorherrschaft des Westens beendet und dem
Osten dadurch echte fiskalische Ebenbürtigkeit verschafft. Gleichzeitig wird durch
die zahlreichen heiligen Geheimgesellschaften, die vor Jahrhunderten in Europa
gegründet wurden, die notwendige Überbrückung geschaffen.
Diese Europäischen heiligen Geheimgesellschaften konzentrieren sich in bester
Weise darauf, die finster zentrierten Regierungen zu entmachten, die euren Globus
seit der Zeit der Entdeckung der Atomspaltung in den 1940er Jahren anhand der
Drohung mit nuklearen Kriegen im destabilisierten Zustand gehalten haben.
Außerdem haben diese selben Regierungen überall auf eurer Welt viele Nationen
überfallen, um die Ängste und die plumpe Manipulation aufrechtzuerhalten, die seit
langem von den Anunnaki und deren vielen auf der Erde lebenden Günstlingen
geschürt und betrieben wurden. Die ungeheure Arroganz der Strategie der
Dunkelwesen entwickelte sich jedoch allmählich zu einer 'Tunnel-Vision', die im
Laufe des letzten Jahrzehnts einen Weg für die heiligen Geheimgesellschaften
öffnete, euch eine neue und wunderbare Wirklichkeit zu enthüllen. Dieser Moment
eurer Geschichte trifft außerdem zusammen mit den vielen Dekreten des Himmels
für euer Erdenreich. Diese heiligen Edikte haben uns eingeladen, hierher zu
kommen, um sorgfältig eine einzigartige Serie von Transformationen zu
überwachen, und deshalb sind wir nun hier in großer Zahl über euch, um
sicherzustellen, dass diese Dekrete auch ausgeführt werden. Das Resultat ist, dass
die Dunkelwesen nicht länger das „Sagen“ über eure Welt haben, und dass die
Erdenmenschen, die sich dem LICHT verschrieben haben, den prophezeiten Punkt
des Erfolgs erreicht haben.
Das Wirken des LICHTS hat euch an den Moment geführt, an dem eine große
Prophezeiung sich in eurer Gesellschaft Bahn brechen wird. Dieser Wohlstand weist
auf eine Serie von Regierungswechseln hin, die neben vielen weiteren Dingen die
rechtliche Basis für eure Freiheit und individuelle Souveränität herbeiführen, –
bekräftigt von deren offizieller Proklamation. Das ist wahrlich ein historischer
Augenblick. Zum ersten Mal seit jener Zeit, als euch die Möglichkeit offenstand,
euch in eine Existenz mit begrenztem Bewusstsein zu begeben, wird euch durch
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eure ehemaligen 'Oberherren' euer Status als ehrwürdige Wesenheiten zuerkannt.
Mit einem Schlag werdet ihr ihnen ebenbürtig und kommt in die Lage, Gerechtigkeit
walten zu lassen und angemessene Vergeltung ihrer Verbrechen an euch und euren
Vorfahren zu üben. Zu unserer Verantwortung gehört, euch von diesem
'Tordurchgang' aus zu eurer abschließenden Transformation weiterzugeleiten, die
es euch ermöglichen wird, wieder euren Platz zwischen euren vielen spirituellen und
kosmischen Familien einzunehmen. Dies wird ein Moment für lange erwartete
Feierlichkeiten für uns Alle sein!
In Vorfreude darauf, euren Planeten und euch selbst wieder ins LICHT und ins
vollständige Bewusstsein zurückzuführen, erhöhen wir für euch die Möglichkeit der
Sichtungen unserer Raumschiffe an eurem Himmel; sie machen sich erhöht sichtbar
für euch, indem sie sich auch bei hellen Tageslicht enttarnen und auch an eurem
Nachthimmel auf dramatischere Weise erkennbar werden. Unsere Botschaft ist: Ihr
seid nicht allein! Darüber hinaus beschleunigt Mutter Erde ihre Umwandlung in eine
einheitliche Wesenheit der 5.Dimension. In den Augen eurer Geologen und eurer
für die Untersuchung der Atmosphäre zuständigen Wissenschaftler scheinen die
jüngsten geologischen Messwerte auf ein Potential für eine weltweite Katastrophe
hinzudeuten, aber dafür besteht kein Grund. Mutter Erde verändert in der Tat in
drastischer Weise ihre Wettermuster, indem sie die als 'Jet-Streams' bezeichneten
Luftströmungen verändert, die für das globale Klima verantwortlich sind; darüber
hinaus verändern bisher unübliche Hitze- und Kältewellen die Grundnatur des so
genannten „Förderbands“ („Conveyor Belt“), das die Wassermassen eurer Ozeane
untereinander vermischt, und auch dieser Vorgang beeinflusst eure Wettermuster.
Dies jedoch ist Teil eines positiven Prozesses, der schließlich die Gewässer und die
Atmosphäre der Erdoberfläche mit denen der Inneren Erde zusammenführen wird.
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute mit einem
Update über das, was zurzeit auf eurer Welt vor sich geht. Wir bewegen uns durch
die letzten Tage des Ultimatums, das die finsteren Kabalen und deren reaktionäre
Anhänger zwingt, ihre öffentlichen und ministeriellen Ämter aufzugeben. Diese
kommenden offiziellen 'Abdankungen' werden den Start des Prozesses einer
umfassenden Machtübertragung von den finsteren Kabalen hin zu den Vertretern
des LICHTS signalisieren. Diesen Prozess begleitet zudem ein umfassender Transfer
von Geld auf eurer gesamten Welt. Während dieses Zeitraums werden viele Banken
ihre Führung wechseln, von den Händen der finsteren Kabalen hin zu den
Delegierten des LICHTS. Verantwortlich für diese komplexen Transaktionen sind
vielfältige Elemente unserer heiligen Geheimgesellschaften. Im Effekt wird aus
dieser wechselnden Banken-Eigentümerschaft ein neues Finanzsystem entstehen,
das auf neuen, durch Gold gedeckten Währungen basiert. Sobald diese Vorgänge
abgeschlossen sind, werden die neuen Regierungen ihre entsprechenden Rundfunkund Fernseh-Übermittlungen durchführen.
Das neue Regierungswesen in vielen Nationen wird durch die Macht des LICHTS,
der Agarther und des Erstkontakt-Teams gesichert sein. Wir sind verpflichtet, dafür
zu garantieren, dass die heiligen Edikte des Himmels hier auf der Erde manifestiert
werden. All dies wird getan, um euch zu befreien und euch durch die nächsten
Phasen eures Wegs zum vollständigen Bewusstsein zu bewegen. Wir überwachen
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Alles, während diese Dinge ihren Höhepunkt erreichen, denn diese massive
Übergangsperiode soll möglichst rasch und problemlos für alles Leben verlaufen.
Seit 'Ewigkeiten' haben wir mit unserer heiligen Gemeinschaft darüber diskutiert,
wie diese neue Realität am besten herbeizuführen sei; vor allem wünschen wir uns
zutiefst, diese Dinge in einer Weise zu präsentieren, die für euch begreiflich und
akzeptabel ist und wirklich und wahrhaftig dem Allgemeinwohl dient. Der göttliche
Zweck unserer Unternehmung ist, euch die Chance zu verschaffen, frei und
souverän sein zu können. Es muss euch während der kommenden Monate viel
Wissen vermittelt werden, um euch zu beruhigen und euer heiliges Vertrauen
wiedergewinnen zu können.
Kommunikation bleibt weiterhin der Schlüssel zu allem, was wir tun, und deshalb
haben wir Sorgfalt walten lassen, um all die Grundlagen dafür zu berücksichtigen,
euch auf dem Laufenden zu halten. Wir haben die Galaktische Föderation gebeten,
sich euch vollständig bekannt zu machen, sobald die Enthüllungen getätigt worden
sind, und haben die Agarther gebeten, das Gleiche zu tun. Jeder unter euch muss
vollständige Kenntnis über das erlangen, was da vor sich geht und warum es
geschieht – und wohin sich das alles entwickelt. Für uns ist gleichermaßen wichtig,
euer 'Feedback' von euch zu erhalten angesichts dieses plötzlichen Ansturms von
Ereignissen, mit denen eure Gesellschaft konfrontiert ist. Wir, die Aufgestiegenen
Meister, beabsichtigen, in Erscheinung zu treten und euch Alle bereits vor den
Massenlandungen zu heilen und zu segnen. Wir bitten aufrichtig um euer
Mitempfinden in diesen Angelegenheiten, denn die Zeit ist gekommen für einen
Wandel eurer Einstellung darüber, wie ihr mit dem Himmel interagiert. Ein Jeder
unter euch ist ein heiliger physischer Engel. Ihr müsst über eure göttliche
Abstammungslinie und die heiligen Orden bescheid wissen, deren Teil ihr seid.
Denkt über diese Dinge nach, denn der Himmel kehrt jetzt rechtskräftig in eure
Welt zurück!
Wir haben euch heute eine weitere Botschaft überbracht. Wir überbringen sie, um
euch, so gut wir können, aus unserer Perspektive über die 'Ereignisse des Tages'
informiert zu halten. Wir bitten euch darum, dass ihr diese Informationen dazu
nutzt, sowohl Anderen als auch euch selbst zu helfen, besser zu begreifen, was
jetzt bereitsteht, überall auf eurer Welt zu geschehen. 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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