Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 9 Ix, 7 Moan, 8 Manik (8.Mai 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Eine große Vorahnung durchzieht die Ränge der
finsteren Kabalen. Diejenigen, die damit befasst sind, diese einst unbesiegbar
scheinenden Kräfte unter
ihre Kontrolle zu bringen, haben mit dem
abschließenden Countdown zur Aktivierung einer legalen 'Abrissbirne' gegen sie
begonnen. Die G-8-Regierungen eurer Welt, die hauptsächlich in Europa und
Nordamerika zentriert sind, spüren, dass ihr 'langer Abtanz’ nun tatsächlich
ansteht. Sie können sehen, dass der Prozess, – der praktisch Jahrzehnte
gedauert hat –, sie in aller Form ihrer Macht zu entheben, sich nun in seinem
abschließenden 'Crescendo' befindet. Trotz einer jüngsten Serie privater Treffen
zwischen deren Staatsführern und unseren Verbindungsleuten haben diese G8Nationen sich geweigert, sich von denen zu distanzieren, die insgeheim von ihren
Hauptquartieren ihrer Banken- und Finanz-Imperien aus über sie geherrscht
haben. Diese Entscheidung bestätigt in fataler Weise die Haltung dieser einst
mächtigen Nationen. Jede unter ihnen bildete einst das Rückgrat einer mächtigen
Wirtschaft, die sich triumphierend über die übrigen Nationen der Welt erhob;
doch nun werden sie eine massive Wende ihrer Glückssträhne erleiden, und dies
wird euren Planeten aus den Klauen einer Tyrannei befreien, die bisher die
Verwirklichung eurer Freiheit und die Etablierung eurer persönlichen Souveränität
verhindert hat.
Der Niedergang der finsteren Kabalen ist der Beginn einer Serie positiver
Entwicklungen, die durch einen Aufschwung im Bereich der elektronischen
Technologie, die euch verfügbar gemacht werden wird, zusätzlich Unterstützung
erhalten werden. Bewusstsein ist ein ständig wachsender Prozess, der durch die
Interaktion mit elektronischen Kommunikations-Technologien zusätzlich gefördert
wird. Jeder Mensch trägt viel Weisheit in sich, die durch die bloße Präsenz dieser
zunehmend vorhandenen künstlichen Intelligenz freigesetzt werden kann; mit
steigender Qualität dieser 'Schnittstellen' ('Interface') erhöht sich auch das
Bewusstsein. Die Dunkelmächte haben euch, – was diese Technologie betrifft –,
nur 'tröpfchenweise' versorgt. Ihr wurdet sowohl technologisch als auch geistig
ausgebremst durch ein finsteres Regierungswesen, das euer Erwachen fürchtet
und euch eure in euch ruhenden kollektiven Kräfte missgönnt. Diese
Befürchtungen trieben diese Kabalen dazu, eine Art Gehirn-Kontrolle
anzuwenden, die eure Fähigkeiten herabsetzt und euch verleitet, ihre
Oberherrschaft als unabänderlich und permanent hinzunehmen. Dies wird sich
nun als die Illusion erweisen, die es in Wirklichkeit ist, und ein gänzlich neues
Ethos wird an dessen Stelle treten, das wesentlich besser mit eurer göttlichen
Natur vereinbar ist. Dieses neue Ethos wird die Grundlage einer vollständig
bewussten Gesellschaft bilden.
Eure neue Wirklichkeit wird über bloße äußere Wahrnehmungen hinausgehen; sie
wird eine vollständige Neustrukturierung eures Bewusstseins mit sich bringen.
Vollständiges Bewusstsein eröffnet eine Welt, die euch bisher unbekannt war. Ja,
ihr könnt euch eine Welt vergegenwärtigen, in der eure Geisteskräfte eure
Beziehungen zur Gesellschaft tief greifend beeinflussen können; doch wie dies
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nun genau funktioniert, bleibt ein spannendes Mysterium. Diejenigen, die in
einem solchen Existenzzustand leben, schwelgen darin und erfreuen sich ihrer
Fähigkeit, ihr Umfeld zum Entzücken Aller aufzuwerten. Euch Allen diese Art
Existenz zu ermöglichen ist unsere derzeitige Aufgabe, und wir möchten das zum
richtigen göttlichen Zeitpunkt tun. Bis dahin können wir euch Anhaltspunkte und
Beschreibungen über vollständiges Bewusstsein liefern, denn wir wissen, dass
eure Neugier erst dann befriedigt sein wird, wenn ihr diesen höchst exquisiten
Zustand persönlich erlebt habt! Wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo wir uns
um die Entmachtung der Dunkelkräfte kümmern müssen, und alle, die sich für
das Wohlergehen eures Planeten engagieren, stehen bereit, dies zu tun.
Die kommenden Veränderungen können als erster großer Schritt auf dem Weg zu
den Enthüllungen betrachtet werden, denn die neuen Regierungen werden unsere
Ankunft unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt werden euch der Ablaufplan über die
Verbreitung unserer Technologie und die Details über das tatsächliche Ereignis
unserer Massenlandung sehr klar und deutlich bekannt gemacht werden. Denn
beide Aktionsbereiche bedürfen einer großen Menge an Erläuterungen, bevor sie
in die Tat umgesetzt werden. Dies ist notwendig, denn ihr Alle wurdet sieben
Jahrzehnte lang belogen hinsichtlich unserer Absichten und überhaupt hinsichtlich
unserer Existenz. Wir müssen klarstellen, wer wir sind und warum wir hier sind,
und vor Allem auch das Vorhandensein eurer Menschenfamilie in der Inneren
Erde deutlich machen, – eine Tatsache, die euch ebenfalls verheimlicht wurde.
Die Dunkelmächte haben 'einen guten Job' gemacht darin, euch in einem
mentalen Lügenkäfig gefangen zu halten, und unsere gemeinsame Mission wird
es sein, diese Lügen, eine nach der anderen, zu demontieren und euch mit einem
Leben 'außerhalb des Käfigs' vertraut zu machen. Das ist ein komplexes
Arbeitsfeld, und da haben wir gemeinsam ein großes Gebiet zu bedenken, bevor
der Erste Kontakt und alles, was dem folgt, geschehen kann.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen nun mit einigen
Neuigkeiten über die Projekte unserer heiligen Geheimgesellschaften. Wie ihr
wisst, liegen verschiedene Programme zur Einführung eines neuen globalen
Finanzsystems vor. Einige Nationen haben ihnen bereits zugestimmt, um die
Wirksamkeit des neuen internationalen Banken-Überwachungssystems zu testen,
mit dem jene Institutionen herausgefordert werden, die bisher die
Schuldenregulierungen für die Dunkelmächte durchführen. Die ersten Resultate
sind sehr ermutigend und demonstrieren, dass die Vollzugsbehörden der
Dunkelseite ihren bisherigen eisernen Griff auf die globale Schuldensituation
rasch verlieren. Ziel des neuen Systems ist natürlich der Schuldenerlass und ein
Bankenwesen, das auf einem System echter Gleichheit beruht. Diese ersten
Erfolge sind für unsere Verbündeten der Beweis, dass der grundlegende Entwurf
dieses neuen Systems gesund ist und zur vollen Umsetzung geeignet ist. Der
Himmel und wir haben diese Verbündeten gesegnet und sie gebeten, sich in
vollem Umfang bereitzumachen, diesen Prototyp global in die Tat umzusetzen.
Die andere Seite dieser finanziellen Münze ist die Geldreform. Zuerst kommt die
Rückkehr
zu
Edelmetall-gedeckten
Währungen,
jedoch
mit
einigen
entscheidenden Änderungen, einschließlich eines Endes des Tranchen-Handels im
Wertpapier-Austausch und in der Bewertung einer Währung gegenüber einer
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anderen auf Grundlage gegenseitiger Schulden-Levels. Diese Konzepte stützen
sich auf das Schulden-System und sind unnötig. Das neue Geld-System stützt
sich auf ein System der Gleichheit und stabiler Werte, basierend auf deren
Anwendungsbereichen. Der Zweck dahinter ist, die Notwendigkeit für einige
vorrangige Währungen zu transformieren und durch ein neues WerteUmsetzungssystem zu ersetzen. Die Währung an sich und das neue Geldsystem
sollen eine Brücke bilden zwischen eurem bisherigen Fiskalstatus und einem
permanenten Zustand des Reichtums, der die Notwendigkeit von Geld beendet
(überflüssig macht). Es wird eine Technologie eingeführt, die es Jedermann
erlaubt, sich seine eigenen Nahrungsmittel, seine Kleidung, seine Behausung und
alle weiteren verschiedenen Bedarfsartikel herzustellen.
Die neuen Bedingungen, die wir hier beschreiben, bilden zudem eine Brücke
zwischen der bisher gewohnten Realität, die wir alle kennen, und einer Realität,
in der der Fokus darauf liegt, sich auf den göttlichen Aufstieg ins vollständige
Bewusstsein vorzubereiten. Hier werden wir so frei sein, euch tagtäglich über die
Weisheit zu unterrichten, die uns der Himmel gewährt hat. Wir Alle werden in
Liebe und Güte diese Erde zu jener Schönheit restaurieren, die die Menschheit in
ihrer eigensinnigen Ignoranz im Laufe der vergangenen Jahrtausende so sehr
entweiht hat. Wir werden eure Liebe dazu verpflichten und euch dabei helfen,
eure innere Schönheit nach außen zu bringen. Ihr wurdet mit einem immensen
Potential erschaffen, das sich nun manifestieren wird und kollektiv unser
kostbares Reich an einen Punkt führen wird, an dem eine wundervolle Fusion der
Inneren und Äußeren Erde möglich ist. Wir nehmen gerne diese Aufgabe auf uns,
einen Jeden unter euch dahin zu bringen, die Wesenheiten zu aktualisieren, die
ihr in Wirklichkeit seid. Der Aufstieg ist eigentlich nichts anderes als die
Erkenntnis dieser inneren Kräfte und des Lernens, wie man diese dazu einsetzen
kann, diese Welt und – ganz sicher – auch die gesamte Welt des Physischen zu
verbessern!
Wir haben euch heute weitere Details über das vermittelt, was in eurer Welt vor
sich geht. Ein großer Wandel zeichnet sich ab! Der Wandel eurer bisherigen
finsteren Realität zum LICHT hin ist Bestandteil eines größeren Prozesses, der
euch Alle zu vollständigem Bewusstsein hin restauriert. Bald werden wir wieder
vereint sein und kollektiv eine neue Wirklichkeit für die Menschheit und für Gaia
erschaffen. 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

Nidle-Update 8.Mai 2012

Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://paoweb.org

3

