Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und
die Galaktische Föderation / 1 Pax, 10 Lamat, 8 Manik (22.Mai 2012)
Selamat Balik! Hier kommen wir wieder! Es geschieht viel auf eurer Welt. Eine große
Konfrontation zwischen der Finsternis und dem LICHT spitzt sich zu. Dieser Kampf hat
die Regierungen des Westens völlig erschöpft. Diese von den Kabalen beherrschten
Regime sind „mit ihrem Latein am Ende“, denn eine immense Finanz-Krise greift
immer weiter um sich. Die vielfältigen Bedrohungen ihrer Stabilität haben sich
verschärft, da die Unbill der Beibehaltung einer schuldenorientierten Wirtschaft
tagtäglich durch die Rebellion von Nationen wie Griechenland, Island und Irland ad
absurdum geführt wird, und das erschüttert sie (die westlichen Regime) bis ins Mark.
Die Arroganz der multinationalen Großbanken macht dieser wackeligen globalen üblen
Lage zusätzlich „einen Strich durch die Rechnung“. Unterdessen leiden genau diese
Banken bereits unter ihrem eigenen Zusammenschmelzen, da die Anzahl der ihnen
auferlegten Belastungen sich immer weiter häuft. Dieses ganze traurige
Durcheinander steht am Rande des Zusammenbruchs! Und da dieses „Kartenhaus“
nun schwankt, freuen sich im Stillen jene Nationen, die darauf fokussiert sind, das
derzeitige Dollar-Papiergeld-System zu Fall zu bringen, über das, was sie in dieser
Richtung bereits geschafft haben. Das LICHT unterstützt ihre Bemühungen, und das
tun auch all jene, die daran gearbeitet haben, ein neues, faireres Wirtschaftssystem
zu schaffen.
Unsere Aufgabe bei diesen Vorgängen ist die des Unterstützens, Beratens und der
Darreichung unserer helfenden Hand, die dazu genutzt werden kann, die Anträge
dieser aufs Höchste alarmierten Nationen zu fördern. In der Vergangenheit wurden
die blockfreien Nationen seitens des Westens lediglich als 'nachrangig' eingestuft.
Dieses an den Rand drängen ändert sich jetzt, da die einst mächtige Wirtschaft des
Westens über den Rand eines allem Anschein nach bodenlosen Schlunds starrt. Diese
derzeitige Ansammlung potentieller Katastrophen ist während der beiden letzten
Jahrzehnte von den finster gesonnenen Kabalen vorsätzlich und geschickt in die Wege
geleitet worden – als Bestandteil ihres arroganten Strebens nach Weltherrschaft. Doch
nun haben Himmlische Umstände, die jenseits ihrer Kontrolle liegen, dieses Ziel aus
dem Weg geräumt und die Kabalen der 'Gnade' ihrer eigenen diabolischen Gaunereien
ausgeliefert. Mittlerweile werden sich auch die Pläne der Aufgestiegenen Meister
hinsichtlich der Manifestation des neuen Geldsystems gut in die Zielsetzungen
einfügen, die von den heiligen Geheimgesellschaften all jener Nationen entworfen
wurden, die sich von den Kabalen distanziert haben. Die Würfel sind gefallen, und
eure Welt durchlebt nun die letzten Tage einer Realität, die sie Jahrtausende lang hat
ertragen müssen.
Die Programme zu eurer Vorbereitung auf den Ersten Kontakt kommen gut voran. Wir
überprüfen sie konstant, um auf aktuellem Stand hinsichtlich der sich ständig
verändernden Profile eurer medizinischen Dossiers zu bleiben. Die ersten offiziellen
Rundfunk- und Fernsehsendungen müssen auf eine Weise vorgenommen werden,
dass sie euch eure Verwirrung und eure Besorgnisse nehmen. Ein jeder unter euch
braucht Antworten, die dem, was wir tun müssen, den Stachel nehmen, und wir
beabsichtigen, mit all denen persönlich zu interagieren, die den entsprechenden
Wunsch haben. Dieser erste Teil der Operation dreht sich zunächst um vielgestaltige
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Wiedervereinigungen: die Völker der Inneren Erde werden wieder mit der Menschheit
der Erd-Oberfläche vereint, und kurz danach folgt die Rückkehr eurer geistigspirituellen und kosmischen Familien, die vor 900.000 Jahren euren Planeten – in
LIEBE – kolonisiert hatten. Der Schleier der Amnesie trennt euch auf irdischer Ebene
wie ein Puffer von jenen Erinnerungen daran, wer ihr eigentlich wirklich seid, und
deshalb müsst ihr als Erstes auf aktuellen Stand gebracht werden hinsichtlich dieses
zentralen Punkts sowie der Tatsache, wohin euch der Erstkontakt führt. Sodann
können wir euch praktischer beschreiben, wie diese Transformation vor sich geht. Die
Aufgestiegenen Meister werden während dieses Anfangsstadiums eure Mentoren sein.
Diese Wesen, die über Zeitalter hinweg eure spirituellen Mentoren waren, werden sich
zur Verfügung stellen, um eure Fragen zu beantworten und eure Bedenken darüber zu
zerstreuen, wie ihr denn nun ins vollständige Bewusstsein zurückkehren werdet.
Obwohl das ein vielschichtiger Vorgang ist, benötigt und erhaltet ihr einfache und
umfassende Antworten auf eure zahlreichen Fragen. Es ist wichtig, dass ihr von
jeglicher Art Stress in dieser Hinsicht befreit werdet, damit ihr dieses Abenteuer
frohgemut vollenden könnt. Unser Personal wird den Aufgestiegenen Meistern
zunächst assistieren und, falls nötig, euch zeigen, wo diese Transformation vor sich
geht. Viele unter euch fragen sich, warum diese Prozeduren denn nötig sind, und wir
stehen vollständig bereit, alle Besorgnisse und Fragen, die ihr möglicherweise habt,
zufrieden stellend zu beantworten. All unsere Interaktionen mit euch werden liebevoll
und ehrerbietig sein und mit eurer vollen Zustimmung geschehen. Auch der Himmel
möchte, dass ihr euch mit den Gründen für den Einsatz lebendiger LICHT-Kammern
gänzlich wohlfühlt. Dieser spezielle 'Kokon' wird euch heilen und die Myriaden
künstlicher Blockaden in eurer RNS/DNS-Struktur beseitigen, die für euer
verhängnisvolles Absinken ins begrenzte Bewusstsein vor 13 Jahrtausenden
verantwortlich sind.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute, um einige der
Aktivitäten zu erläutern, die euch Freiheit bringen werden und eure illegale SchuldenSklaverei beenden werden. Ende des 18. und Anfang des 19.Jahrhunderts kam ein
Bankensystem in Mode, das sich darauf stützte, großen Reichtum über den Weg dazu
bestimmter Schulden-Instrumente anzusammeln. Das produzierte mit der Zeit eine
globale Zunahme des Handels mit – und Anhäufens von immer umfassenderen
Schulden-Instrumenten, deren Instabilität von Zeit zu Zeit zu 'Panik' führte. Diese
Kreisläufe nährten sich aus einem allgemeinen 'Aufschwung' der Handelsmärkte der
Welt, gefolgt von abruptem Abschwung, was dann unglaublichen Reichtum in die
Hände einiger Weniger spielte. Diese Kreisläufe gehen nun zu Ende, da wir uns von
dieser Schulden-betriebenen Ökonomie abwenden – hin zu einem Wirtschaftssystem,
das auf echter Gerechtigkeit beruht. Die Tage dieser Welt des Papiergelds sind nun
gezählt, und an ihre Stelle tritt ein auf echten Werten gestütztes Geldsystem, dass
jenem gesamten Konzept der Schulden ein Ende setzt!
Es existiert auf eurer Welt bereits eine Reihe von Banken-Gesetzen, die sämtliche
Banken-Transaktionen vollkommen transparent machen sollen, und die jenen Typus
von Fonds regulieren wird, den eine Bank benötigt, um ihre Reserven
aufrechterhalten zu können. Allen Bankenkonten müssen offen einsehbar sein, und
eine neue Agentur wird die Banken beaufsichtigen, die im Inland oder auch
international operieren. Die Fonds, die sie entweder einrichten oder austeilen, werden
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auf entsprechender Deckung basieren: Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) oder auf
Werten, die hoch im Kurs stehen, wie etwa Diamanten. Um dieses neue System
funktionsfähig zu machen, ist ein globaler Schuldenerlass eine wesentliche
Vorbedingung, die weltweit bekannt gegeben werden wird. Dieses neue System steht
zwar schon einsatzbereit, aber wir sind sicher, dass ihr versteht, dass das, was wir
hier beschrieben haben, eine sehr vereinfachte allgemeine Skizzierung dessen ist, was
das jetzige finanzielle Niederschmelzen verursacht hat, – sowie der Mittel, durch die
dieses Problem nun einer globalen Lösung zugeführt werden kann.
Dieses neue, gerechte System und dessen neue Marktwert-Ökonomie wird dem
bisherigen Missbrauch ein Ende setzen, der es jenen Wenigen (den dunklen Kabalen)
ermöglicht hat, sich jeder Nation zu bemächtigen und sie durch clevere Nutzung ihres
Bankensystems unter ihre Kontrollherrschaft zu bringen. So wird es daher eine
unserer ersten Maßnahmen sein, die Großbanken eurer Welt zu übernehmen, um die
Funktionsfähigkeit des neuen Finanz-Systems sicherzustellen. Bedenkt aber, dass
auch dieses faire und Wohlstands-orientierte System lediglich ein Meilenstein auf dem
Weg zu einem Zustand des Wohlstands bildet, der jenseits der Notwendigkeit von
Geld liegt. Unsere alles Andere überspannende Sorge gilt hier eurer Rückkehr ins
vollständige Bewusstsein. Der Himmel hat angeordnet, dass ihr wieder in einen
Zustand des Bewusstseins zurückkehrt, der es euch ermöglicht, mit uns in der
Entfaltung des göttlichen Plans für die physische Welt zusammenzuarbeiten. Diese
oberste Aufgabe bildet die Basis für unseren gesamten göttlichen Dienst, und wir sind
eurer Rückkehr ins vollständige Bewusstsein verpflichtet, und das innerhalb eines
Zeitraums, der so kurz ist, wie es überhaupt nur göttlich möglich ist. Wir haben die
Assistenz der Galaktischen Föderation erlangt, und deren Fähigkeiten werden es uns
möglich machen, unsere göttlichen Ziele mit großem Erfolg zu erreichen!
Wir haben euch heute wieder über den aktuellen Stand dessen informiert, was
weltweit zu seiner Verwirklichung bereitsteht. Eure Realität hat einen Punkt erreicht,
an dem sie nicht länger lebensfähig ist, und deshalb steht eine ernsthafte Intervention
bevor, die eure Welt umwandeln wird und rasch den Weg für eure gesegnete
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein ebnen wird. 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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