Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 1 Ben, 6 Kank'in, 8 Manik (17.April 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Die große Umwälzung, die eure Welt jetzt
durchmacht, wurde zum ersten Mal vor über 13.000 Jahren von euren
Altvorderen vorausgesagt. Sie ist Bestandteil dessen, was sie als das 'Große
Galaktische Jahr' bezeichneten. Der Himmel würdigt diese Zeit damit, dass er ein
großes LICHT etabliert, das die Finsternis und all deren Knechte hinweg wäscht.
Vor über 20 Jahren eurer Zeit wurden wir gebeten, hierher zu kommen und uns
dafür bereit zu machen, zu einem dafür vorbestimmten Zeitpunkt eine
Massenlandung unseres Personals an euren wunderschönen Gestaden
durchzuführen. Und so kamen wir, stellten aber fest, dass die Daten des Himmels
für diese Unternehmung irgendwie unklar waren. Deshalb passten wir uns der
Situation an und begannen, diese Momente dazu zu nutzen, euch besser
kennenzulernen. Seit unserer Ankunft wurden wir dann Teilnehmer der heiligen
Bewegung, die menschlichen Bewohner der äußeren Oberfläche Gaias auf die
Erfordernisse des göttlichen Dekrets für diesen Planeten vorzubereiten. Eines
dieser Erfordernisse spezifiziert die Notwendigkeit, das Problem des Labyrinths an
Mechanismen der Kontroll-Herrschaft seitens der Lakaien der Dunkelmächte auf
eurem Planeten durch einen heiligen Reinigungsprozess zu lösen. In der
Hauptsache wird dies mit einem offiziellen umfangreichen Wandel in der Art und
Weise beginnen, wie eure Gesellschaft funktioniert und wie ihr die Natur eurer
Realität wahrnehmt.
Diese große Transformation eurer Realität wurde im Himmel faktisch bereits
vollendet, und alles, was noch zu tun bleibt, ist, diese nun auch im Physischen zu
manifestieren. Wesentliche Sektionen eurer größeren Regierungen haben sich mit
vielen heiligen Geheimgesellschaften zusammengetan und haben mit ihnen
Bündnisse geschlossen, die eine große Anzahl von Nationalstaaten mit
einbeziehen. Diese Union hat die juristische und moralische Zustimmung
erhalten, die die Bühne für eine große Aktion bereitet, die in diesem Frühling
vonstatten gehen soll. Diese Koalition haben wir den Völkern der Inneren Erde
vorgestellt und ihre Intentionen mit den ihrigen fusioniert. Wir alle haben uns der
Aufgabe verschrieben, unseren gebührenden Fleiß an den Tag zu legen und zum
richtigen Zeitpunkt die Dunkelkräfte und deren Agenten aus ihren
Machtpositionen auf eurer Welt zu vertreiben. Diese Aktion wird den Weg frei
machen für eine Flut von Aktivitäten, die in unseren Massenlandungen auf eurem
Planeten kulminieren. Sodann können wir euch rasch auf eure Rückkehr ins
vollständige Bewusstsein und auf eure Wiedervereinigung mit euren Familien –
den geistig-spirituellen, den kosmischen, und denen der Inneren Erde
vorbereiten. All dies ist Bestandteil eines weitaus umfassenderen und
folgerichtigen Plans: diese Galaxis ins LICHT zu führen.
Seit dem Beginn des Friedens in unserer Galaxis war der Himmel in der Lage,
unsere Föderation mit der ehemaligen Anchara-Allianz zu vereinen. Diese
erweiterte Galaktische Föderation des LICHTS konzentriert sich nun darauf, euch
wieder ins vollständige Bewusstsein zu führen. In mancherlei Hinsicht seid ihr für
die Ex-Mitglieder jener einst finsteren Anchara-Allianz ein großartiges Symbol!
Sie sind sehr begierig darauf, dass ihr euch ihnen anschließt und ihnen bei ihrem
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eigenen einzigartigen Aufstiegsprozess behilflich seid, und das ist der Grund,
weshalb nahezu die Hälfte unserer Raumflotte in eurem Sonnensystem aus
Raumschiffen dieser neu hinzugekommenen Sternen-Nationen besteht. Unsere
Verbindungsleute haben einen ständigen Daten-Austausch und Treffen mit ihnen
unterhalten, um die Entwicklungen auf eurem Planeten zu diskutieren.
Gegenwärtig sammeln wir Informationen über das, was in Kürze geschehen wird.
Vielfältige Militär- und Polizei-Kräfte bereiten sich darauf vor, überall auf eurer
Welt Massen-Verhaftungen unter wichtigen Mitgliedern eurer Regierungen, eurer
globalen Finanz-Netzwerke und eurer Groß-Banken vorzunehmen. Diese
Verhaftungen sind der erste Vorstoß einer Riesenunternehmung, eure
Wirklichkeit umzugestalten.
Die Umgestaltung eurer Wirklichkeit wird es uns ermöglichen, zu euch zu
kommen und in eurer Welt offen mit euch zusammenzuarbeiten. Vor Jahrzehnten
hattet ihr es zugelassen, dass der nukleare 'Flaschengeist' sich zu einem
Netzwerk nuklearer Kraftwerke ausbreitet, die euch zurzeit als vorrangige
Versorgungsquelle für Elektrizität dient. Leider wurden diese in unsachgemäßer
Ausführung errichtet, wodurch tagtäglich unsichere Mengen von radioaktiver
Strahlung in eure Luft, eure Gewässer und in den Boden gelangen. Es ist
unerlässlich, dass diese Einrichtungen heruntergefahren und abgeschaltet werden
und alle nuklearen Müll-Lager neutralisiert werden! Zurzeit haben einige nukleare
Kraftwerke in Japan große Mengen an radiaktiver Strahlung in den Pazifischen
Ozean geleitet und rund um euren Globus verteilt. Eine große Menge dieses
radioaktiven Gifts wird jeden Tag heimlich von unserem Personal aus euren
Gewässern und eurer Luft entfernt, doch ein derartiges Gesundheits-Risiko
benötigt eine weitaus umfangreichere „Alle Mann an Deck“- Interaktion mit
unserem Raumschiff-Netzwerk. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb eure
neuen Regierungen unsere Enthüllungen eher innerhalb weniger Tage – anstatt,
wie ursprünglich geplant, Wochen nach ihre Machtübernahme vornehmen
müssen. Wir haben Vieles, was wir in unseren Radio- und Fernsehübertragungen
ansprechen müssen bezüglich dessen, wie diese ernsten Gesundheits-Risiken
neutralisiert werden können und wie eure Luft, eure Gewässer und euer
Erdboden gereinigt werden können!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen mit Neuigkeiten
über die Fortschritte unserer Verbündeten, euren Wohlstand und euer neues
Regierungswesen zu manifestieren. Die Massen-Verhaftungen stehen sehr kurz
vor ihrer Durchführung. Viele 'Figuren' aus einer großen Anzahl von Institutionen
im Banken- und Finanzwesen in eurer Welt sind bereits zurückgetreten, und jetzt
ist von diesen Geschehnissen, über die kaum berichtet wird, auch das obere
Management
einiger
internationaler
Körperschaften
betroffen.
Unsere
Verbündeten schränken die Bewegungsfreiheit zahlreicher Offizieller auf höherer
Ebene ein – in Vorbereitung auf das, was da zu geschehen hat. Die
Veränderungen
in
den
Regierungsmannschaften
werden
erst
dann
bekanntgegeben werden, wenn wir die Kontrolle über eine Reihe von BankenUnternehmen gesichert haben und die Aufsichts-Rolle über die Funktion einiger
entscheidender Zentral-Banken übernommen haben.
Es ist unsere Absicht, das bisherige korrupte Finanz-System zu Fall zu bringen
und in den Handelsmärkten eurer globalen Gesellschaft aufzuräumen.
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Körperschaften und deren viele Aktien-Manipulationen und unverantwortlichen
Rohstoff-Spekulationen müssen drastisch reformiert werden. Um euch aus eurer
Mangel- und Entbehrungs-Situation zu befreien und in ein Reich unbegrenzten
Wohlstands zu führen, bedarf eure Wirtschaft einer tief greifenden Bereinigung
und totalen Umgestaltung. Das Ende unrechtmäßiger Steuern und der Einsatz
vielfältiger achtunggebietender Technologien werden ein guter Start sein. Die
Tätigkeiten eurer großen Finanz-Institutionen wird sich hinsichtlich aller ihrer
Merkmale wandeln; sie werden zu Instrumenten werden, die die Manifestation
und das Management eurer innigen Träume ermöglichen werden, was zu einem
optimalen Umfeld führ eure eigene Umwandlung in vollständig bewusste
Wesenheiten des LICHTS führen wird.
Was euer Regierungswesen betrifft, so bedarf dieses verzweifelt dringend einer
gründlichen Revision! Politiker und ihre Parteien mussten schon immer irgendwie
Geld auftreiben, um gewählt zu werden oder ihr öffentliches Amt beibehalten zu
können. Diese Bedingung ist eine offene Einladung zu moralischer
Kompromittierung, zu Rechtsvergehen in hohen Ämtern oder sogar zu absoluter
Machtergreifung
durch
'spezielle
Interessengruppen.'
Euer
neues
Regierungswesen wird sich rasch über derartige Überlegungen hinaus entwickeln
und ein Umfeld schaffen, das vor derartigen Aktivitäten zurückschrecken lässt.
Dies wird erreicht werden durch die Errichtung eines umfassenden öffentlichen
Überwachungs-Netzwerks, inspiriert durch eine neue Einstellung zum
Regierungswesen und durch einen wesentlich erleichterten Zugang zur Regierung
und durch Interaktion zwischen deren Beamten und der Bevölkerung. Eine
vollständig informierte und gebildete Bevölkerung sowie eine rasch zunehmende
Transparenz
des
Regierungswesens
werden
den
bisherigen
Morast
transformieren. Wir werden genau beobachten, wie diese Dinge vorankommen,
und werden euch darüber informieren, wie gut ihr es schafft, die Regierung dazu
zu bringen, sich an euren Bedürfnissen zu orientieren.
Wir haben heute einige der Elemente angesprochen, die zu den Ereignissen
führen, die eure Welt zum Besseren verändern werden. Außerdem haben wir
einige Aspekte angesprochen, die bei der Reinigung des Ökosystems von Gaia
berücksichtigt werden müssen. Der Zeitpunkt rückt näher, dass einige hoch
notwendige Ereignisse sich 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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