Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik (10.April 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Die Geschehnisse kommen weiterhin voran. In
der 'nach österlichen' Welt zeichnet sich jetzt Vieles ab. In Asien wurden kürzlich
Konferenzen hinsichtlich der Voraussetzungen für die neue Realität abgehalten,
die in Kürze um euch 'hervorspringen' wird. Bei diesen Treffen wurde Einigkeit
darüber erzielt, dass eine Reihe von Wohlstandsfonds dazu genutzt werden soll,
permanenten Wohlstand für Asien zu schaffen. Ähnliche Konferenzen wurden in
Europa und in beiden Teilen Amerikas abgehalten. Die umfangreiche Menge an
Reichtum, die von den Aufgestiegenen Meistern angesammelt wurde, wird überall
auf eurer Welt ausgeteilt werden, um die Armut zu beenden und Gesundheit und
Wohlergehen für Alle zu fördern. Die Fonds werden überdies an zuvor
ausgewählte Personen ausgehändigt werden, um einen weiteren, breit
angelegten Weg zur Verbreitung dieser spektakulären Geldsummen zu eröffnen.
Diese Ressourcen sind für die Einführung neuer Technologien bestimmt, die eurer
Welt auf den Gebieten der Gesundheit, der Agrikultur und des Transportwesens
verfügbar gemacht werden sollen. Ihr werdet gemeinsame Partnerschaften
miteinander bilden, die es möglich machen, dass eine große Menge bisher
unterdrückter Informationen an die Öffentlichkeit gelangen kann. Diese neuen
Informationen und Technologien werden die Grundlage dafür bilden, dass eure
derzeitige Gesellschaft zum LICHT hin bewegt werden kann.
Das neue Regierungswesen und das neue Finanzsystem werden durch diesen
neuen globalen Reichtum wesentlich erleichtert. Der Himmel hat seine unendliche
Macht
darauf
verwendet,
die
Beschleunigung
dieser
immensen
Bewusstseinsänderung zu garantieren. Wir sind nur ein Teil dieser komplexen
Operation, eure Welt ins LICHT hinein zu verlagern. Ein weiterer Punkt, der hier
beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass die Kehrtwende der Anchara Allianz
abrupt die Unterstützung beendet hat, auf die sich die Dunkelkräfte einst
verlassen konnten. Dieser Verlust einst hoch geschätzter Verbündeter hat diese
finsteren Individuen und Gruppen von ihrer 'Hand am Ruder' abgeschnitten, was
für diejenigen, die bescheid wissen, ein weiteres Zeichen ist, dass die Tage des
Würgegriffs der Kabalen gezählt sind. Diese Gruppe versucht nun wie
wahnsinnig, einen Deal mit der LICHT-Seite zu sichern, um die zu erwartenden
Strafen zu mildern, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Die Absicht des
Himmels ist hier nicht, diese Schurken übermäßig zu bestrafen, sondern eine
solche Züchtigung als Mittel zu verwenden, das dem Auslöschen der alten
finsteren Energien eurer Welt dient und diese permanent durch das LICHT
ersetzt.
Die Aufgestiegenen Meister bereiten die neuen Finanz-Institutionen vor, die den
Kern des neuen Banken-Systems bilden sollen. Dieses System soll das neue
Regierungswesen unterstützen, das von den neuen Regimes aufgebaut wird. So
wird das Bankenwesen zum Beispiel dafür eingesetzt werden, den neuen
Reichtum zu verteilen, denn jeder Einzelne benötigt Mittel, um Geld in Umlauf
bringen zu können, damit es auch für Andere verfügbar ist, und um Kontakt zu
Managern zu haben, die den Erfolg der neuen Partnerschaften sicherstellen
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können, die die lange unterdrückten Technologien in der gesamten Menschheit
verbreiten. Eure Gesellschaft ist voll von ausgebildeten Fachleuten auf den
Gebieten der Rechtsprechung, der Medizin und der Nahrungsmittel-Produktion,
deren Sachkenntnis nun „umadressiert“ werden muss, um dem neuen Wohlstand
zu dienen und zu garantieren, dass eurer neu gewonnenen Freiheit und
Souveränität der gebührende Respekt entgegengebracht wird. Ihr werdet in einer
Welt des Übergangs leben, und während ihr euch in immer höhere BewusstseinsEbenen hinein weiterentwickelt, werdet ihr dessen gewahr werden, was wir als
galaktische Gesellschaft bezeichnen. Dies schließt eine profunde Neuordnung der
Art und Weise ein, wie eure globalen Gesellschaftsformen funktionieren, und der
weitere Weg wird offenkundig werden, wenn euer neues Regierungswesen emsig
dafür arbeitet, eure Welt umzuwandeln.
Eure galaktische Gesellschaft gründet sich auf der Würdigung jedes Einzelnen
und auf der absoluten Ehrfurcht für Mutter Erde und deren vielfältige LebensNetzwerke. Sie wird überdies die Vereinigung der Inneren und Äußeren Erde
vorantreiben. Diese zurzeit getrennten Einheiten werden zusammenkommen und
es einem Jeden unter euch ermöglichen, seine einzigartigen Talente und
Fähigkeiten dafür zu nutzen, eure Heimatwelt und deren erstaunliche,
untereinander verbundene ökologische Netzwerke aufrechtzuerhalten. Diese
vorrangige Aufgabe wird in naher Zukunft erweitert werden, um all die anderen
Wasserwelten eures Sonnensystems mit einzubeziehen. Ihr werdet entdecken,
dass diese Welten in der Tat untereinander in Verbindung stehen und Bestandteil
einer Wesenheit sind, deren Wohlergehen euch anvertraut wurde. Und deshalb
existiert der göttliche Auftrag, dass ihr so rasch wie möglich wieder in vollständig
bewusste Wesen des LICHTS umgewandelt werdet. Dies wird durch unsere
Erstkontakt-Mission erreicht werden. Die Agarther und wir engagieren uns in
vollem Umfang dafür, dass ihr in diesen göttlichen Zustand der Gnade hinein
bewegt werdet, und zu diesem Zweck haben wir einen Plan erstellt, der vom
Himmel gebührend gebilligt wurde, diese Aufgabe zu vollbringen und euch in die
volle Mitgliedschaft der Galaktischen Föderation des LICHTS einzuführen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Unsere Verbündeten planen
nach Ostern viele wichtige Aktivitäten. Diese unmittelbar bevorstehende Periode
beginnt mit einer sehr zügigen und detaillierten Bestandsaufnahme aller Fonds.
Unsere
Verbündeten
werden
darüber
hinaus
die
abschließenden
Planungssitzungen mit einer speziellen Aktionsgruppe abhalten, die im Auftrag
des Haupt-Konzils von Agartha tätig ist. Folglich wird die kommende Woche der
Zeitraum sein, in dem alle nötigen Bewegungen zur Amtsenthebung der davon
betroffenen Regierungen bestätigt, geplant und nach einem gemeinsamen
Kalender durchgeführt werden. Dieser Kalender enthält die Planung für die
Vollendung der Aktivitäten, die die vielen Verwalter-Regierungen überall auf
eurer Welt ins Amt einführen werden. Das neue Banken- und Finanz-System ist
jetzt vor Ort, und wir warten nur noch den Sturz einiger finster orientierter
Regime ab, bevor dieses neue System für alle großen Nationen zur Norm wird. Es
wurde ein neues Geldsystem errichtet, das dieses übrige System begleitet und
das die bisherige Vorherrschaft des Amerikanischen Dollar vollständig beendet.
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Diese Umwandlung eurer Geld- und Finanz-Netzwerke wird eure Welt aus Elend,
Mangel und vielen Formen von Enteignung herausreißen, die eure Gesellschaft
zurzeit umklammern. Eure Welt benötigt einen Übergangspunkt, um auf den
enormen Wohlstand vorbereitet zu sein, der danach so rasch wie möglich als
normal akzeptiert werden wird. Die neuen Technologien werden diesen
fiskalischen Reichtum dann an den Punkt bringen, wo eine sich auf die
Notwendigkeit von Geld stützende Kultur überholt sein wird. Dann werdet ihr den
Moment erreicht haben, an dem eure bisherige Auffassung von Gesellschaft und
deren Traditionen endlich verblassen kann und ersetzt werden wird durch
Wahrheit und göttliche Weisheit. Ihr werdet anfangen, zu begreifen, wie eine
galaktische Gesellschaft funktioniert – und warum sie funktioniert. In der Tat
haben wir diese Konzepte in Funktion erleben können während unseres
Aufenthalts in den Kristall-Städten von Agartha. Göttliche Gnade hat uns die
Gelegenheiten gegeben, euch Alle zum vollständigen Bewusstsein hin und in eine
neue Wirklichkeit hinein zu führen.
Die Tragweite dieser jetzigen Zeit des Jahres beschert eine wundervolle
Synchronizität für eure kommende neue Wirklichkeit. Versucht, intuitiv zu
erfassen, wie dramatisch diese Veränderungen sein werden! Ihr werdet uns Allen
vorgestellt werden. Sodann werden wir euch mit einer Serie sehr wichtiger
Unterrichtungen versorgen, die viele jener Glaubenssätze über den Haufen
werfen werden, die ihr bisher über Himmel und Erde hegt. Der „Himmel“ ist eine
göttliche Energie, aus der alles Leben hervorgeht. Da geht es nicht um Furcht,
sondern um LIEBE! Es geht gänzlich um göttliche Güte und Universelle Einheit.
Spaltung, Trennung kommt nicht vom Himmel sondern aus der Finsternis. Seid in
LIEBE! Spürt das köstliche Eins-sein, dessen Part ihr Alle seid! Freut euch dieser
Energie und wisst in euren Herzen, dass eure bisherige Wirklichkeit und deren
Härte sich in Freude, Wunder und unendliche LIEBE auflösen werden. Wir leben
in dieser wundervollen Wirklichkeit und wissen, dass diese wundervolle Energie
sich nun auch auf Alle auf der Erde niederlässt!
Wir haben heute über das gesprochen, was sich bereit macht, auf eurer Welt zu
geschehen. Der Himmel hat die Energien erhöht, die erforderlich sind, um eure
Welt ins LICHT hinein zu verlagern. Wir Alle kommen zu euch in LIEBE und mit
dem tiefen Wunsch, eure Wirklichkeit so rasch wie möglich umzuwandeln! 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!) for Be One! and Be in Joy!)
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