Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik (5.Juni 2012)
Selamat Balik! Hier kommen wir wieder! Es geschieht eine Menge! Was jetzt noch
getan werden muss, ist so einiges an internem 'Papierkram', der sich aus einigen
wichtigen juristischen Streitfragen ergab, die kurz vor ihrer Klärung stehen.
Hauptsache ist, dass unsere Verbündeten diese Aufgaben vollenden und die
abschließenden juristischen Urteile erzielen; denn das ist es, was den jüngsten
Vorstoß in Richtung Wandel, dessen Resultate wir Alle herbeisehnen, zurzeit noch
verlangsamt. Die finsteren Kabalen haben unsere juristische Planung für sich
ausgenutzt, eine Reihe von 'Konferenzen' einzuberufen, um eure vielen globalen
Krisen nach Möglichkeiten zu untersuchen, noch weitere ihrer Gaunereien
verüben zu können. Unsere Verteidigungskräfte wurden in Alarmbereitschaft
gesetzt und überwachen eure globalen Spannungsgebiete, um sicherzugehen,
dass keine schwerwiegenden Konflikte ausbrechen. An einer weiteren Front
waren wir emsig mit 'Last Minute'-Diskussionen zwischen dem Personal eurer
neuen, künftigen Regierungen und unseren Verbindungs-Teams beschäftigt. Es
ist wichtig, dass eine gute Übereinstimmung zwischen uns aufrechterhalten wird,
denn die ersten Bekanntmachungen werden begleitet sein von emsigen wichtigen
Aktivitäten, die rapide und ohne unvorhergesehene Störungen umgesetzt werden
müssen. Wir werden uns dessen versichern, dass dies so ablaufen kann, und
dafür haben wir Teams, die eng mit euren neuen Regierungen zusammenarbeiten.
Unsere Raumflotte ist angewiesen, Gaia zu überwachen und deren Spirituelle
Hierarchie zu fragen, was von Moment zu Moment notwendig ist, um sie relativ
stabil halten zu können, denn die fortgesetzte Vergewaltigung ihrer Ressourcen
destabilisiert die wechselseitige Abhängigkeit ihrer vielen Systeme. Der
kontinuierliche Angriff auf den Planeten seitens euer multinationalen
Unternehmen stört das ohnehin schon gestörte Gleichgewicht, das wir zumindest
aufrechterhalten konnten, weshalb wir die neu hinzukommenden Schäden
ständig korrigieren müssen. Diese Situation wird solange weiterbestehen, bis die
Regierungen der Welt gezwungen sind, die Gesetze zu ändern, die diese
fortgesetzte Plünderung bisher erlaubt haben. An einer weiteren Front haben wir
die finsteren Kabalen davon in Kenntnis gesetzt, dass die Orte für ihre
Gerichtsverfahren geändert wurden, und sie werden diese neuen Stätten
zugewiesen bekommen, kurz nachdem die Massenverhaftungen abgeschlossen
sind. Wir haben herausgefunden, dass eine bestimmte Gruppe plant, diese
Gerichtsverfahren zu stören, und deshalb werden diese Individuen
festgenommen werden, bevor die Anhörungen beginnen. Diejenigen, die diese
'Möchtegern-Störer' unterstützen, scheinen der Meinung zu sein, dass derartige
unerwünschte Aktivitäten sie irgendwie 'retten' könnten; aber das ist nicht der
Fall.
Währenddessen bereitet Gaia langsam die Bühne für ihre massive Umgestaltung.
Unsere planetaren Wissenschaftler notieren ein starkes Ansteigen der
Anomalitäten überall auf eurem Planeten, und das ist Gaias Art und Weise, sich
auf ihren raschen Aufstieg in die fünfte Dimension vorzubereiten. Schon die
Häufung dieser Anomalien, so wie sie überall auf dem Planeten wuchern, springt
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für uns aus dem Rahmen; Gaia ist es sehr ernst mit diesen Veränderungen, denn
sie sehnt sich danach, ihre inneren und äußeren Welten wieder miteinander zu
vereinen. Diese Vorbereitungen auf die Veränderungen beeinflussen in hohem
Maße auch euren Mond, dessen Neigung zum Taumeln jetzt auffallender wird,
was die Mond-Umlaufbahn sehr ungewöhnlich werden lässt, denn sie ist eine
Reaktion auf die Exzentrizität der sich verändernden Gravitations-Kräfte Gaias.
Eine weitere Anomalität sind die Cluster aus großen Felsfragmenten, die hinter
oder direkt vor dem Mond an verschiedenen Punkten seiner Umlaufbahn
mitziehen. Das sind Ansammlungen von Material, das dafür genutzt werden wird,
euer künftiges Zwei-Monde-System zu schaffen, und sie sind ein typisches
Beispiel für die immensen und 'verblüffenden' Veränderungen, die sich in eurem
gesamten Sonnensystem vollziehen.
Euer gesamtes Sonnensystem durchläuft entscheidende Änderungen in
Vorbereitung auf eure neue Realität der 5.Dimension. Viele Gruppen der Elohim
sind engagiert damit befasst, die alten Gittermuster zu beseitigen und die
vorbereitenden Maßnahmen für eure neue Realität zu treffen, und wir beobachten
tagtäglich, wie sie mit euren örtlichen 'Time Lords' an der Bereitstellung eurer
primären Zeitlinie zusammenarbeiten. Diese neue Zeitlinie wird ein Zeitalter des
vollständigen Bewusstseins und eine heilige Wiederherstellung eurer Präsenz im
Hauptkonzil der Galaktischen Föderation des LICHTS herbeiführen. Euer
Erscheinen wird den Galaktischen Frieden besiegeln und euch erlauben, Part der
grandiosen Rückkehr ins LICHT dieser Sektion des Physischen zu sein. Dies
wiederum wird Vorbote der nächsten Entfaltung des göttlichen Plans sein. Wir
sind stolz auf das, was ihr dafür tut, dass all diese Ereignisse sich so rapide wie
göttlich möglich manifestieren. Mit Freude und Liebe für Alle haben wir eure
Lichtkammern vorbereitet. Die Zeit naht rasch heran für eine Serie
überwältigender Bekanntmachungen, die eure Welt mit einem Schlag für immer
verändern werden.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen an diesem Tag mit
großem Jubel, denn wir bringen euch interessante Neuigkeiten. Gegenwärtig
bereiten sich diejenigen, die unter unserer Anleitung arbeiten, darauf vor, die
Daten für die Vollendung der ihnen zugewiesenen Aufgaben festzulegen.
Dementsprechend koordinieren unsere Freunde aus Agartha sich mit diesen
Verbündeten, um den Zeitplan für die Massen-Verhaftungen und die vielen
Bekanntmachungen abzustützen, die dann folgen werden. Die VerbindungsTeams der Galaktischen Föderation halten ihre Raumflotten in jedem Moment auf
aktuellem Informationsstand über das sich entwickelnde Szenario. Dies sind in
der Tat gesegnete und aufregende Zeiten für diese Realität! Ihr seid im Begriff,
euch auf ein Abenteuer einzulassen, das euch von euren grausamen weltlichen
Beherrschern befreien wird und euch die vom Himmel gesandte Gelegenheit gibt,
wieder in jenes göttliche Bewusstsein zurückgeführt zu werden, das euch vor 13
Jahrtausenden so herzlos geraubt worden war. Wir sind hier, ihr Gesegneten, um
euch beizustehen und euch wieder in den Stolz des vollständigen Bewusstseins
zu geleiten.
Wir nähern uns dem Abschluss-Stadium der Entmachtung der finsteren Kabalen.
In Kürze wird es „durch die Bank“ Verhaftungen geben; darin eingeschlossen sind
auch: Präsidenten, Premierminister, Regierungs-Kabinettsmitglieder, Richter aus
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dem Gerichts-System, Mitglieder aus den Reihen der nationalen Legislative sowie
führende Köpfe und Beamte großer Banken und multinationaler Unternehmen.
Mitglieder aus den Rängen der herrschenden Körperschaften der finsteren
Kabalen werden ebenfalls festgenommen werden. Dies geschieht, um diese Leute
von jenen Institutionen zu isolieren, über die eure Welt beherrscht wird, und sie
Alle werden sich unterschiedlichen Bußverfahren ausgesetzt sehen. Die
unterschiedlichen Arten der Verurteilung müssen einzeln entschieden werden –
durch besonders darauf vorbereitete Richter für Allgemeine Rechtsprechung, die
die juristische Bedeutung dieser Gerichtsverfahren, denen sie da vorsitzen,
vollständig begriffen haben.
Der Prozess der Isolierung 'spezieller Interessen' vom Regierungsgeschäft wird
ein großes Beschäftigungsfeld für die Verwalter-Regierungen sein. Dies ist eine
Periode in eurer Geschichte, die eure globale Gesellschaft von all dem abtrennen
wird, was vorausgegangen war. Scheinbar über Nacht werdet ihr nicht mehr den
Launen der Kabalen als deren vermeintliches „bewegliches Eigentum“ ausgeliefert
sein; ihr werdet freie und souveräne Wesen sein. Eine große Menge an
Informationen wird euch präsentiert werden durch die, die eure neuen
Regierungen für die nächsten 8 bis 9 Monate (nach Regierungswechsel) anführen
werden. Wir raten euch, dass ihr dieser Information aufmerksame Beachtung
schenkt, denn sie bildet die Grundlage für das, was in den nächsten 6 bis 9
Monaten durchsickern wird. In diese Zeitspanne eingeschlossen ist unser
Kommen, = die Ankunft eurer Aufgestiegenen Meister. Wir werden uns unter
euch manifestieren, um euch wieder mit dem umfangreichen Gebiet des
spirituellen Wissens vertraut zu machen, das euch zunächst in Erstaunen
versetzen wird, euch am Ende aber aufrichten wird und den Weg für eure geistigspirituelle Wiedergeburt ebnen wird. Wahrlich: die Menschheit ist im Begriff,
einen höchst gesegneten Moment zu feiern!
Wir haben heute unsere wöchentliche Verabredung mit euch wiederaufgenommen, um euch über das informiert zu halten, was auf eurer Welt vor sich
geht. Gaia bereitet sich in jeder Hinsicht auf ihren glorreichen Aufstieg in die
fünfte Dimension vor. In gleichem Maße bereitet der Himmel einen Jeden unter
euch auf seinen Aufstieg vor – und damit auf das vollständige Bewusstsein.
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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