Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 12 Cauac, 13 Mac, 8 Manik (3.April 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Eure Welt setzt ihre Verlagerung in
Richtung einer neuen Realität fort. Der Planet hat seine Ekliptik-Ebene um
fast 2.0 Grad verlagert – als Resultat der zunehmenden Energien, die vom
galaktischen Zentrum herkommend eure Sonne durchströmen. Diese
Energien üben zunehmenden Druck auf die planetaren Gitternetze aus, die
sich dadurch ebenfalls weiter verlagern. Dieselben Energien aus dem
galaktischen Zentrum schaffen auch auf den anderen Wasserwelten
Bedingungen, die sie dem heiligen Verlagerungs-Punkt eures SonnenSystems näher bringen. Dies geschieht, wenn sich euer Sonnen-System
am Rest eurer Galaxis ausrichtet, was wiederum der Galaxis erlaubt, ihre
grundlegende Spiralform in bedeutsamer Weise zu verändern, und den
Realitätsmustern unserer Galaxis ermöglicht, sich in eine rhythmische
Angleichung an die etwa 350.000 Galaxien zu bewegen, die diesen Sektor
des Physischen formen. Wir wurden vom Himmel instruiert, die Stufe
unserer Beteiligung an den Aktivitäten der Elohim zu erhöhen, indem wir
darauf achten sollen, dass diese Anpassungen so vorankommen, wie sie
vom Schöpfer und von den heiligen Seraphim aus AEON verfügt worden
sind. Dieses Projekt trifft zeitlich zusammen mit der göttlichen
Intervention, die jetzt auf eurer Welt vonstatten geht.
Diese göttliche Intervention nähert sich jetzt einem magischen Punkt! Wir
beobachten zurzeit die abschließenden Schritte, mit denen die Realität
eurer Welt von der Finsternis zum LICHT hin umgewandelt wird. Die
Repräsentanten des Himmels, die in Einklang mit einer Reihe heiliger
Geheimgesellschaften und vielen eurer Aufgestiegenen Meister handeln,
stehen bereit, einen großen Reichtum in der Welt zu verteilen. Dieser
allgemeine Wohlstand löst große Veränderungen in der Art und Weise aus,
wir eure globalen finanziellen und politischen Systeme operieren. Dies ist
wahrlich ein Jahr, das von einem beispiellosen und einzigartigen Wandel
geprägt ist! Der wichtigste Aspekt für uns ist natürlich eine vollständige
Enthüllung unserer wohlwollenden Anwesenheit und unserer Mission hier,
– eine Enthüllung, die von euren verschiedenen wichtigen Regierungen
durchgeführt werden muss. Wir sind aufs Äußerste bereit, mit den vielen
Aktivitäten zu beginnen, die auf unserer Agenda stehen, an deren
Abschluss jene Maßnahmen stehen, die euch in euren natürlichen Zustand
vollständigen Bewusstseins zurückführen. Während wir zu euch sprechen,
werden bereits gewisse vorbereitende Aktionen durch auserwählte
Kontingente des Militärs sowie durch verbündete politische Gruppen auf
eurer Welt durchgeführt. Sie setzen die abschließenden Stadien einer
globalen Verhaftungswelle in die Tat um, die eure Welt für immer
verändern
wird.
Diese
Verhaftungen
weisen
auf
ein
neues
Regierungswesen und auf neuen Wohlstand für Alle hin!
Diese erste außergewöhnliche Welle von Veränderungen wird zu einer
Serie weiterer, noch aufregenderer Ereignissen führen. Wir arbeiten eng
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mit den Agarthern zusammen, um für euch eine optimale Route eures
Weges in eine galaktische Gesellschaft festzulegen, beginnend mit vielen
geheimen Technologien, die euch von euren neuen Regierungen
vorgestellt werden. Diese selben Regierungen werden euch außerdem aus
euren Schulden erlösen und euren neuen Reichtum an euch verteilen.
Sodann wird es an der Zeit sein, die sehr reale Tatsache des Klimawandels
global zur Kenntnis zu nehmen, und dies wird eine totale Änderung eurer
Einstellung zu eurem kostbaren lebendigen Planeten notwendig machen!
Die kontinuierliche massive Zerstörung eurer Heimatwelt muss gestoppt
werden! Neue Technologien werden unverzüglich verfügbar gemacht
werden, um euren Planeten am Leben zu erhalten und mit der
Wiedergutmachung jahrtausendelanger Plünderung und Verwüstung zu
beginnen. Unsere Rolle als eure Mentoren schließt ein, dass wir unsere
Technologien den euren hinzufügen und euch hinsichtlich der Verfahren
beraten, mit denen die dringendsten globalen Probleme gelöst werden
können. All dies habt ihr zwar bisher nun schon recht oft gehört; doch
jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aktuell zu besprechen, wie dies alles in
die Tat umgesetzt werden kann.
Die Agarther sind mit euch gut vertraut; denn tatsächlich haben sie fast
13 Jahrtausende lang insgeheim in eurer Mitte gelebt, und deshalb ist ihre
erfahrene Weisheit äußerst wichtig für uns. Die Aufgestiegenen Meister
haben die heilige Aufgabe, die vielen Unwahrheiten und Irreführungen zu
korrigieren, die von den Dunkelmächten in eure religiösen Philosophien
eingewoben wurden. Die Wahrheit muss freimütig zum Ausdruck kommen,
dies jedoch so, dass ihr Feinheiten heraushört, die von den Anunnaki
benutzt wurden, um eure religiösen Schriften zu verzerren. Die Meister
können diese Missverständnisse aus dem Weg räumen und damit die
Grundlage für eine vollständige Neuordnung eurer antiken Geschichte und
eurer Mythen über die Ursprünge der Menschheit liefern. Von ebenfalls
wichtiger Bedeutung ist eine massive Neubewertung der Art und Weise,
wie ihr euch gegenüber der großartigen Wesenheit verhaltet, die ihr
bewohnt. Euer Absturz ins begrenzte Bewusstsein hat viele Dinge vor euch
verschleiert, und der Weg zurück ins vollständige Bewusstsein kann diese
Mysterien in Konzepte umwandeln, die dann rasch zum Bestandteil eures
Allgemeinwissens über diese Welt und über die Physikalität selbst werden
können. All dies nimmt seinen Anfang mit den Enthüllungen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! In dieser Woche waren
wir unseren vielen Verbündeten dabei behilflich, einige speziellen Projekte
für deren unverzügliche Aktivierung vorzubereiten. Dabei haben wir in
jeder Hinsicht die heiligen Dekrete des Himmels befolgt, und es wurde nun
akzeptiert, dass eure Realität vollständig für einen Wandel vorbereitet ist.
Dieser Wandel beginnt mit einer Serie von Verhaftungen und 'Rücktritten'
wichtiger Figuren, die der Dunkelseite in Regierungen, im Finanzwesen
und internationalen Bankenwesen dienen. Diese Aktion führt geradewegs
zu zwei weiteren Aktionen: der Auslieferung eurer Wohlstandsfonds durch
dafür ausgewähltes Personal – zusammen mit der Übertragung politischer
Macht auf neue Verwalter-Regierungen im Bereich einiger großer
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Weltregierungen. Diese beiden Aktionen führen ihrerseits wiederum zu
einer dritten Aktion: zu einer Serie offizieller Bekanntmachungen, die das
neue Banken- und Finanz-System erläutern und den vollständigen
Schulden-Erlass und die Wiederherstellung eurer souveränen Rechte
bekanntgeben.
Diese Aktivitäten werden signalisieren, dass als Nächstes die Enthüllungen
anstehen – und unmittelbar bevorstehen. Hinsichtlich dieses letzteren
Punkts muss eine weitere wichtige Erkenntnis berücksichtigt werden:
unsere geliebte, gesegnete Welt erfordert dringend ein Ende der
Kriegshandlungen, denn da existieren jetzt Bedrohungen, die die
Gesundheit dieser Welt aufs Spiel setzen! Wir haben unsere Agarthischen
und galaktischen Familien gebeten, sich uns bei der Restaurierung der
Gesundheit Gaias anzuschließen, aber diese Aktivität erfordert ein hohes
Maß an direkter, offener Intervention von unserer Seite. Glücklicherweise
kann diese sichtbare Aktivität von den neuen Verwalter-Regierungen
genehmigt werden, und deshalb wurde die Notwendigkeit der
Enthüllungen weiter oben auf die Agenda gesetzt, von einer Position, die
das zunächst für die zweite Woche nach der Amtsübernahme durch die
Interims-Regierungen vorsah, hin zu einer Position, die das nun in vollem
Umfang in den Zusammenhang mit unseren ersten Bekanntmachungen
bringt. Die Betrügereien der Dunkelmächte können und werden nicht
länger geduldet werden. Eine neue Epoche für die Menschheit ist
angebrochen!
Hauptpunkt dieser Botschaft ist, euch zu versichern, dass eine Menge
Arbeit von unseren Verbündeten dafür geleistet worden ist, die finsteren
Regierungen zu entmachten und ein riesiges globales WohlstandsProgramm zu verteilen. Dies sind nur einige der Aktivitäten, die geplant
worden waren, um euch wieder ins vollständige Bewusstsein zu bewegen.
Die kommenden Präliminarien werden eure Welt unwiderruflich verändern
und einen Eintrittspunkt für die Erstkontakt-Mission der Galaktischen
Föderation schaffen. Wir und unsere Schwestern und Brüder aus Agartha
beabsichtigen außerdem, uns euch zu diesem Zeitpunkt vorzustellen.
Wenn nun das, was da geschehen wird, für euch vielleicht auch
schockierend sein kann, ist es in Wirklichkeit ein Anfang, der euch in die
gesegneten Freuden des vollständigen Bewusstseins führen wird. Da
werdet ihr dann dem gesamten Himmel und uns darin assistieren, den
göttlichen Plan für das Physische zu entfalten. Dies sind jetzt in der Tat
aufregende Zeiten, deren Zeugen ihr seid und die ihr durchlebt!
Wir haben heute unsere Erörterung darüber fortgesetzt, was auf eurer
Welt geschieht. Ein neues Goldenes Zeitalter für die Menschheit ist
heraufgedämmert. Die Bekanntmachungen der Enthüllungen durch eure
neuen Regierungen werden uns ermöglichen, eine Reihe von Dingen zu
tun, die für die Vorbereitung unserer Massenlandungen wichtig sind.
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Wir erwarten mit Freude die Aussicht, mit jedem unter euch in aller Form
zusammenkommen zu können. 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!)
http://www.paoweb.com, Sheldan Nidle
Mailing ddress: P. O. Box 4975, El Dorado Hills,
CA 95762 USA, e-Mail: info@paoweb.com

Deutsche Übersetzung: Martin Gadow
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