Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 4 Men, 8 Pax, 8 Manik (31.Mai 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Auf eurer Welt geht Vieles weiterhin immer
noch hinter verschlossenen Türen vor sich. Die Banker der finsteren Kabalen
haben mit ihren massiven illegalen Schulden-Instrumenten eine derart
unbotmäßige Situation geschaffen, dass diese nun zu einem Faktum geworden
sind, das die Banken-Industrie zwingt, ein neues Management und drastische
Veränderungen ihrer Arbeitsweise einzuführen. Wir haben diese betrügerischen
Banken-Praktiken zur Ausgangsgrundlage für die Einführung eines neuen
globalen Finanzsystems genommen. Die Hybris der Kabalisten hat eine derart
massive Schulden-Situation erzeugt, die so viel Gewicht hat, dass sie der
finsteren Macht, die eure Welt Jahrhunderte lang mit Füßen getreten hat, das
Rückgrat brechen wird. Die Größenordnung ihres Betrugs und ihrer Kriminalität
steht außer Frage, und mit der Assistenz tapferer Seelen hat unser VerbindungsPersonal genug Anklagematerial zusammengetragen, um diese Taugenichtse in
die Knie zu zwingen. Endlich zeichnet sich ein Weg für eine generelle
Entschließung kristallklar ab. Wir haben unsere Verbindungsleute und bestimmte
Mitglieder der heiligen Geheimgesellschaften eurer Außenwelt (= Erdoberfläche)
gebeten, mit diesen trotzigen Leuten zusammenzutreffen und sie zu zwingen,
ihre Unterschriften unter ein Abkommen zu setzen, das die Einführung des neuen
Finanz-Systems möglich macht.
Dies wird zur Freigabe eurer Wohlstandsfonds führen. Und auch die Gelder, die
für spezifische Empfänger bestimmt sind, werden diesen Empfängern
zugewiesen, sobald die Banken-Abkommen unterzeichnet und entsprechend
ausgeführt worden sind. Wir haben eine weitere Gruppe aus den Reihen unseres
Verbindungspersonals angewiesen, diesen Prozess von Anfang an zu
überwachen. Vielfältige technologische Schutzvorrichtungen von unserer Seite
sind vor Ort, und wir werden erst beginnen, wenn die Abkommen unterzeichnet
sind. Die Verteilung der Wohlstandsfonds soll das neue Regierungswesen
sicherstellen und die neue Realität möglich machen, über die wir seit langem mit
euch gesprochen haben. Um zu garantieren, dass dies alles innerhalb des
richtigen göttlichen Zeitraums geschieht, hat eine Reihe himmlischer
Wesenheiten – zusammen mit unseren eigenen Sicherheits-Teams – diese Fonds
vor den Dunkelmächten und deren völlig unmoralischen Machenschaften
geschützt. Unsere vorrangige Aufgabe ist, eine Erstkontakt-Mission mit euch
durchzuführen; was auch immer diese Operation voranbringen kann, wird zum
entscheidenden Bestandteil dieser Mission, und deshalb überwachen wir das alles
sehr genau und stehen in Bereitschaft, alles Erforderliche dafür zu tun, um diese
Mission erfolgreich zu vollenden.
Wir koordinieren diese vielen Aktivitäten sorgfältig, zusammen mit den Agarthern
und euren Aufgestiegenen Meistern. In dieser Mission geht es um das
vollständige Bewusstsein und um die Rückkehr eures kostbaren Sonnensystems
ins LICHT. Ihr Alle habt eine besondere Bestimmung, die vom LICHT gewürdigt
wird, und deshalb ist es wichtig, dass eure finsteren Herrscher auf legalem Wege
von ihren vielen Thronen der Macht gestürzt werden. Die Quelle dieser Macht ist
ein höchst korruptes finanzielles System, das mit künstlich erzeugten
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Papiergeldwährungen gekoppelt ist, die benutzt werden, um diese Macht
aufrechtzuerhalten. Die Besitzer dieser 'Gelder' sind eine Gruppe untereinander
verbundener Banken und deren regierungsseitiger Verbündeter, und dieses
Netzwerk hat derart viele Schulden erzeugt, dass es nun einen Punkt ohne
Umkehrmöglichkeit erreicht hat. Wir erwähnen dies erneut, um zwei wesentliche
Punkte zu erläutern: Erstens haben die Kabalen sämtliche Optionen verspielt,
einen immensen Zusammenbruch noch verhindern zu können. Zweitens wird
dieser Zusammenbruch Chancen eröffnen, eure Realität auf einen neuen Pfad zu
lenken. Wir sind vollständig darauf vorbereitet, dies zu erreichen, und so rückt
der Moment eurer Befreiung rasch näher.
Wo stehen wir also jetzt? Eure Welt steht moralisch auf der Kippe. Und es ist das
erste Mal, dass die Dunkelmächte sich verkalkuliert haben darin, wie sie die
Situation immer noch weiter bezwingen könnten durch ein immer stärkeres
globales Unterdrückungs-System. Der Verlust der Führerschaft durch ihre
ehemaligen Herrscher, den Annunaki, hat sich als immer größere Bedrängnis für
sie erwiesen, als es von den Lakaien vorausgeahnt wurde, die es Mitte der
1990er Jahre ablehnten, sich dem LICHT zu ergeben und ihr Streben nach
endloser Macht über euch aufzugeben. Dieser Trotz bewirkt nun ihre Niederlage!
Das LICHT und dessen Kräfte sind nun hier, und unter der Führung der Dekrete
des Himmels nutzen diese Kräfte ihre Macht, diese widerspenstigen Wesen aus
ihren Positionen zu vertreiben und damit den Weg frei zu machen für die neue
Wirklichkeit, die die heilige Brücke ins vollständige Bewusstseins sein wird. Die
Rückkehr ins vollständige Bewusstsein wird eure Amnesie beenden und euch
erlauben, euch wieder mit euren spirituellen und kosmischen Familien zu
verbinden. Dann werdet ihr die Führung über dieses heilige Sonnensystem
übernehmen und zu entscheidenden Mitgliedern der Galaktischen Föderation
werden.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Ihr Gesegneten: wir kommen
mit guten Neuigkeiten. Unsere Verbündeten waren in der Lage, genug Druck auf
die Dunkelmächte auszuüben, um ihnen ohne jeden Zweifel klarzumachen, dass
ihre lange währende Herrschaft jetzt ihr Ende erreicht hat. Wir beabsichtigen, die
Großbanken dieses Erdenreiches zu übernehmen und diese Position dazu zu
nutzen, die rasche Abdankung aller großen Regime dieses strahlenden und
wunderschönen Planeten zu erwirken. Wir haben lange über diese Situation
Wache gehalten und an unseren Absichten festgehalten, die nun ihre exquisiten
Früchte tragen. Diejenigen, die mit diesem massiven Wechsel betraut wurden,
haben ausreichende Mengen höchst belastender Beweise gesammelt und eine
Menge an Macht gewonnen. Die Banken, die wir bald übernehmen, sind nicht
mehr in der Position, unsere bedingungslosen Vorschläge noch irgendwie
ablehnen zu können, insbesondere, wenn man den entscheidenden Faktor in
Betracht zieht, dass mit ihrer Kapitulation eine Menge Geld verbunden ist. Drehund Angelpunkt in Allem bilden der Himmel und die Galaktische Föderation. Sie
sind die heiligen 'Sheriffs' bei diesen Transaktionen!
Der Himmel hat uns mit einem unglaublichen Aufgebot an Ressourcen
ausgestattet, die wir unseren eigenen Beständen („Werkzeugen“) hinzugefügt
haben, um die Dunkelmächte damit anzulocken und zu entmachten. Vor allem
nutzen unsere kosmischen Familien ihre fortgeschrittenen Technologien, um uns
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den Sieg zu sichern. Der Fokus liegt jetzt darauf, die Dunkelmächte dazu zu
bewegen, einige spezielle Dokumente zu unterzeichnen, die das Annullieren ihrer
Machtposition besiegeln. Wir besitzen überdies gesetzliche Pfandrechte und
Kredit-Dokumente, die das Ausmaß der illegalen Aktivitäten auf Seiten der
Kabalen-Banker während der jüngsten Vergangenheit belegen. Diese
Dokumentation zeigt, wie die Kabalen ein finanzielles System aufgebaut haben,
das sowohl moralisch als auch juristisch gesehen bankrott ist. Der Moment ist
gekommen, auf die eine oder andere Weise diese Bande böswilliger Wesen aus
den finstersten Ecken dieser Realität aus dem Weg zu schaffen. Wir haben die
volle Absicht, diesen Aspekt der Dinge in Kürze zu komplettieren und euch aus
den Klauen dieser zutiefst gestörten, machthungrigen Wesen zu befreien!
Wir segnen die gesamte Menschheit und sind verzückt über das, was in Kürze
geschehen wird, um euch von denen zu befreien, die eure permanente
Versklavung anstreben. Vor Äonen bewegte sich die Menschheit schon einmal ins
vollständige Bewusstsein und kolonisierte später diese kostbare und
wunderschöne Welt. Wir Alle sind ein Produkt dieser göttlichen Vorgänge, und wir
danken all denen überall in der Physikalität und segnen sie, die zu diesem
Aufstieg in die Unsterblichkeit der Menschengesellschaft auf der Erd-Oberfläche
der beigetragen haben. Ein jeder von uns, der bereits in diesen natürlichen,
glückseligen Zustand aufgestiegen ist, hat die Erkenntnisse darüber, was
bevorsteht. Diejenigen, die die Rolle der Unterdrücker angenommen haben,
wissen tief in ihren Herzen um das Böse, das sie über Jahrtausende hinweg in
diesem Reich verbreitet haben, und um die grausamen Ungerechtigkeiten, die
eine ahnungslose Menschheit erleiden musste. Die Wahrheit über diese
Tatsachen wird euch Allen offenbart werden, und ein förmlicher Akt der
Rechtschaffenheit wird euch für immer aus den Fesseln dieser finsteren Historie
befreien!
Wir haben euch heute wieder auf den neuesten Stand dessen gebracht, was auf
eurer Welt vor sich geht. Euer Reich bereitet sich darauf vor, seine neue Identität
anzunehmen und sich aus der Finsternis heraus und ins LICHT zu bewegen. Die
abschließenden kleinen Schritte dieser Phase sind hinlänglich bekannt, und so
könnt ihr dann Beobachter und Teilnehmer der Entfaltung der neuen Epoche für
die Menschheit und für euer so geliebtes Sonnensystem sein. 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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