Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 13 Etznab, 11 Moan, 8 Manik (12.Juni 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Wir komplettieren die letzte erforderliche Ebene
juristischer Sorgfalt. Vieles wurde bereits in aller Form in den Akten dokumentiert,
und unsere juristischen Teams sind eifrig damit beschäftigt, die Dokumente für die
letzten noch ausstehenden Aktenvermerke zusammenzutragen. Darüber hinaus
treffen wir uns täglich mit den künftigen Verwaltern der Übergangsregierungen und
fertigen die Protokolle an, nach denen sich die vielen Verhaftungs-Teams richten
müssen. Die vielen gesellschaftlichen Programme, die von den neuen
Verwalterregierungen eingeführt werden, müssen zum Zeitpunkt der ersten
Bekanntmachungen dieser Regierungen von ausführlichen Ergänzungen durch
detaillierte Aktenbelege begleitet sein. Diese Dokumente sind von unserem
Personal vorbereitet worden und müssen auf die Erd-basierten Server-Systeme
hochgeladen werden, damit sie verfügbar sind, wenn sie benötigt werden. Unsere
Verteidigungskräfte haben ihre Rolle in diesen Vorgängen geübt, und wir
überwachen die Militärkräfte der Kabalen sehr genau und stehen bereit, diese zu
neutralisieren, sobald wir von unseren Verbindungsleuten das Kommando dafür
bekommen. Der abschließende Vorstoß kann erst gemacht werden, wenn der
Himmel uns das Startsignal dafür gibt. Wir erwarten, dass dies in Kürze der Fall
sein wird.
Die Führungspersonen eurer heiligen Geheimgesellschaften sichern das neue
Finanz-System und halten sich bereit, die neuen Regierungen zu benachrichtigen,
wann sie eine öffentliche Bekanntmachung hinsichtlich des allgemeinen SchuldenErlasses und des durch Rohstoffe gedeckten Systems einer harten Währung starten
können. Dieser Aspekt steht im Wesentlichen für seine Umsetzung bereit, und es
sind lediglich einige wenige 'Last-Minute-Fragen', die die Fertigstellung dieses
Projekts hinauszögern. Wir widmen den Aktivitäten der Kabalen große
Aufmerksamkeit – und damit auch ihrem fortgesetzten Unfug, der von euren
großen Regierungen insgeheim angeordnet wird. Jene Leute, die euer Erdenreich in
so arroganter Weise beherrscht haben, befinden sich im Zustand der Panik, die von
Tag zu Tag größer wird. Die Aktionen, die von diesen 'Führungspersonen'
angeordnet werden, sind beabsichtigt, eine Kettenreaktion auszulösen, die das
Chaos, das sich überall auf eurem Planeten ohnehin aufbaut, noch wesentlich
erhöhen würde. All dies muss auf ein akzeptables Maß begrenzt werden. Wir haben
unsere Verteidigungs-Raumschiffe gebeten, nicht einzugreifen, sondern nur dann,
wenn es absolut notwendig ist. Unsere Aufgabe ist es eher, zu beobachten und
Bericht zu erstatten über das, was an den vielen Brennpunkten eurer Welt
geschieht.
Eine weitere Facette dieser Operation ist die Zusammenarbeit mit den Gruppen, die
unter der Führung der Aufgestiegenen Meister stehen. Sie sind begierig darauf, die
spirituellen Wahrheiten verbreiten zu können, die sie im Laufe von Jahrtausenden
gelernt haben. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass diese heiligen Fakten einer
Reihe eurer religiösen Glaubens-Systeme zuwiderlaufen, und wir haben das Gefühl,
dass sie deshalb erst dann in Umlauf gebracht werden sollten, wenn die
Enthüllungen gemacht worden sind. Wir beabsichtigen, diesen heiligen
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Gesellschaften in jeder Hinsicht dabei zu helfen, diese wunderbaren Informationen
an die Öffentlichkeit zu bringen, denn sie bereiten die Bühne für eine Fülle von
Offenbarungen, die von den Aufgestiegenen Meistern verkündet werden. Mehr
noch: es wird uns endlich erlauben, mit einer Serie von Informationssendungen
über eure wahre Erd-Geschichte zu beginnen. Die anfänglichen Diskussionen
darüber mögen euch zunächst verwirren; aber sie bilden eine Einleitung zu einer
breiten Palette von Gesprächen, die es euch ermöglichen werden, ein Gespür für
eure wahren Ursprünge und eure wahre Geschichte zu bekommen. Auch dies wird
euch wahrscheinlich überraschen, aber wir sind zuversichtlich, dass die Wahrheit
euch auf lange Sicht Freude machen wird. Sie wird euch auf positive Weise
bestätigen, dass euch eine gänzlich neue Ära bevorsteht!
Dieser kommende Wandel ist das, wonach ein Jeder unter euch sich zutiefst
gesehnt hat. Sogar die finsteren Kabalisten begreifen, was da jetzt geschehen
muss. Es ist lediglich ihre angstbesetzte Weltsicht, die sie so besorgt werden ließ
über diesen Wandel. Es ist jetzt einfach die Zeit da, die bereits über Zeitalter
hinweg von jeder Religion und jeder Tradition auf eurer Welt prophezeit wurde. Es
ist eine Goldene Zeit, die ihr erleben werdet, und sie ist der Grund dafür, dass wir
jetzt hier sind, wie wir bereits erwähnt haben! Die Logistik für das, was da
vorbereitet werden musst, ist sehr vielschichtig, aber das Wesentliche in dieser
Sache ist recht einfach. Die alten, finsteren Herangehensweisen eurer globalen
Gesellschaft werden plötzlich verschwinden und durch etwas Vernünftiges und
Gesundes ersetzt werden. Es bestand eigentlich bereits vor anderthalb Jahrzehnten
die Hoffnung, dies alles inzwischen erreicht zu haben, aber die sich ständig
verändernden Bedingungen auf Planet Erde erforderten eine gewisse Flexibilität.
Diese abrupte Umgestaltung eurer Realität ist ein wesentlicher Vorbereitungsschritt,
der zu dem grandiosen Ereignis unserer Massenlandungen überleitet. Dies wird
euch auf den 'Highway' zum vollständigen Bewusstsein versetzen. Es wird euch in
die Innere Erde und in eure Metamorphose zu vollbewussten Wesenheiten des
LICHTS führen.
Seid gesegnet, ihr Lieben! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen am
heutigen Tag mit weiteren guten Nachrichten! Unsere Verbündeten vollenden die
letzten Schritte in Richtung eurer globalen Freiheit. Die Realisierung einer im
Auftrag durchgeführten Serie von Verhaftungen vieler bedeutender Regierungsund Unternehmensführer wird den Austritt eurer Welt aus der bisherigen
unmoralischen Beherrschung durch die Dunkelmächte signalisieren. Das neue
Regierungswesen und die neue globale Wirtschaft wird einer Macht-Struktur das
Rückgrat brechen, die eure Welt seit nahezu 13 Jahrtausenden dominiert hat. Dies
ist jetzt die Zeit, die vom Himmel für eine neue Epoche ausgewählt wurde, die das
große LICHT des Geistes (Spirit) herbeiführt und uns mit einer Gnade segnet, die
frei ist von jeglicher Sklaverei und großen Täuschungsmanövern der Dunkelmächte
und deren arroganten Günstlingen. Wir jubeln darüber, dass diese göttliche Aktion
uns nun bevorsteht und dass ein neues, goldenes Zeitalter gekommen ist, das euch
Alle weiterbringt – hinein ins vollständige Bewusstsein. Endlich können wir wieder
offen mit euch zusammenkommen und euch auf direktem Wege die heiligen
Weisheiten der Zeitalter vermitteln.

Nidle-Update 12.Juni 2012

2

Euer Umzug in die Freiheit wird ein freudiger Moment sein! Viele Ereignisse werden
folgen, die euch den Wohlstand und Reichtum bringen, die vom Himmel seit
Langem prophezeit worden waren. Eure Realität wird zu einem großartigen
'Schulklassenraum' werden, in dem ihr in die Lage versetzt werdet, etwas über eure
Welt, über das Physische und über den Geist (Spirit) zu lernen. Dieses göttliche
Wissen ist erst der Anfang einer Ausbildung, die euch auf euer neues Leben als
vollständig bewusste Wesen vorbereiten wird. Unsere heilige Aufgabe ist, euch zu
führen, zu beraten und eure Mentoren zu sein, die es euch ermöglichen, die
vielfältigen Ziele zu erreichen, die ihr euch gesetzt hattet, bevor ihr in dieses Reich
hinein geboren wurdet. Unsere vielen himmlischen Führungsengel stehen zur
Verfügung, uns bei dieser Aufgabe zu assistieren und es euch zu ermöglichen, den
Rest eures Lebens in Freude und tiefem Frieden zu verbringen. Wenn ihr dann
schließlich aufsteigt aus diesem Leben, werdet ihr viele vollbrachte Leistungen
vorzuweisen haben. Die Welt wird sich in gleicher Weise transformieren und in ihre
natürliche Realität der 5.Dimension zurückkehren.
Mutter Erde ist ein großartiges Wesen. Ihr Geist (Spirit) hat uns Alle seit unserer
Geburt eingehüllt. Wir huldigen ihrer Schönheit und Weisheit. Wir sind auf den
heiligen Pfaden dieser Welt gewandelt und hatten das Privileg, an den vielen
Kraftorten dieses Globus beten und meditieren zu können. Wir sind voller Freude
darüber, was uns das gelehrt hat, – was wir über Jahrhunderte hinweg daraus
lernen konnten. Mutter Erde ist eine gestrenge Lehrerin. Sie weiß in vollem
Umfang, was ihr braucht und nutzt eure immensen Talente, um euch bei dem zu
helfen, was ihr erreichen müsst, um eure großartige Mission erfüllen zu können.
Sowohl auf eurer Erdoberfläche als auch in ihren inneren heiligen Städten haben wir
alles über den Geist (Spirit), über Gerechtigkeit und über die wahre Bedeutung von
Mut gelernt. Daher sind wir für immer dankbar für die Weisheit, die Mutter Erde uns
vermittelt hat. Bald wird diese große Freude darüber mit euch allen geteilt werden!
Wir haben heute unsere Botschaften fortgesetzt. Wir kommen mit großer Freude
und tiefer Entschlossenheit, in göttlicher Weise das zu vollenden, was der Himmel
für diesen höchst heiligen Himmelskörper verfügt hat. Sehr bald werden wir in der
Lage sein, hier zu landen und euch bei euren letzten Schritten ins vollständige
Bewusstsein zu begleiten! 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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