Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /10 Ix, 7 Kayab, 8 Manik (19.Juni 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Wir beobachten, wie die letzten Teile eures
Puzzles von jenen Leuten zurechtgerückt werden, die unsere irdischen Verbündeten
sind. Überall auf eurem Globus ist jetzt ein massives Bemühen im Gange, den
Prozess zu vollenden, der notwendig ist, um eure finsteren Kabalen und deren viele
Kollaborateure innerhalb der Regierungen, Groß-Banken und vielen multinationalen
Körperschaften zu verhaften. Die vorbereitenden Anweisungen für diese
Massenverhaftungen sind erteilt, und was bleibt, ist, die rechtlich untermauerten
Haftbefehle für ihre Gefangennahme auszustellen. Diese Häftlinge müssen in
speziellen, zweckgebundenen Einrichtungen gefangen gehalten werden. Unsere
Verbindungs-Teams stehen in Verbindung mit den Verantwortlichen für diese
Aktivitäten; sie werden eine der Gruppen sein, die das Ende der exekutiven
Administrationen der meisten westlichen Nationen offiziell bekannt geben werden.
Die neuen 'Verwalter' haben innerhalb eines sehr kurzen Handlungs-Zeitfensters
eine massive Aufgabe zu lösen. Doch dies sind nun einmal außergewöhnliche
Zeiten. Die Leute, die für diese Verwalter-Aufgaben ausgewählt worden sind, haben
eine praxisreife Agenda in Händen, die von diesen neuen Regierungen rasch und
gründlich in die Tat umgesetzt werden muss. Ihre Arbeit wird den Weg frei machen
für alles, was dann folgen muss.
Unsere holografisch getarnten Verteidigungskräfte stehen bereit einzugreifen, wenn
dies nötig ist. Uns wurde versichert, dass es gut ist, eine derartige Rückendeckung
„zur Hand“ zu haben, aber sie ist eigentlich nicht wirklich erforderlich. Die
Übergangs-Kräfte innerhalb des Militärs, der Polizei und der Sicherheitskräfte
dürften mehr als geeignet sein, die Aufgabe der Entmachtung ihrer jeweiligen
Regime durchzuführen. Dieselbe Eignung wird auch gelten für die weiteren
tausenden von Verhaftungen, die die finsteren Kabalisten von ihren Quellen des
Reichtums und der Macht isolieren werden. Das bedeutet auch das allgemeine Ende
für eine internationale Gruppe, die eure Welt fast 13 Jahrtausende lang „betrieben“
hat. Allein durch diesen Akt werdet ihr frei, souverän und wohlhabend werden. Wir
werden all das beaufsichtigen und sodann im geeigneten Moment landen und einen
persönlicheren Kontakt mit euch beginnen. Da wird es Vieles zwischen uns zu
diskutieren geben. Dies ist nach allem dann der Zeitpunkt vor eurem Unzug in die
Innere Erde, wo euch wieder zu vollständigem Bewusstsein verholfen werden wird.
Unsere gemeinschaftliche Mission beginnt dann in der Tat mit diesem göttlichen
entscheidenden Zeitpunkt. Denn Vieles muss gemeinsam bewältigt werden –
sowohl in dieser Galaxis als auch in dieser Region des Physischen.
Von euch als Bevölkerung wird viel erwartet. Es gibt in euren Reihen bereits einige
der erlesensten Geistesgrößen aus dieser Galaxis. Jedes dieser Wesenheiten kam
bereitwillig hierher, um es euch zu ermöglichen, euch den vielen Veränderungen
anzupassen, die notwendig sind, damit ihr zu euch einer neuen, galaktischen
Gesellschaft formieren könnt. Diese neue Erden-Gesellschaft wird das Herz eurer
neuen Sternen-Nation sein, und ein erstes unerlässliches Erfordernis ist ein rapides
Zusammenfinden der großen Vielfalt, die eure planetare Gesellschaft kennzeichnet.
Dies ist einer der Gründe, weshalb so viele unter euch von überall her aus dieser
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Galaxis hierher gekommen sind und in ihren derzeitigen Körper inkarniert haben.
Ihr seid im Begriff, diese eure physischen „Vehikel“ in eure vollständige geistigspirituelle Essenz zu integrieren. Diese Essenz trägt spezielle Botschaften des
Himmels in sich, die euch anleiten werden, eure neue Wirklichkeit zu formulieren.
Der Plan des Himmels schließt eine umfassende Reihe von Missionen ein, die eure
neue Sternen-Nation unternehmen wird, und dies unterstreicht für uns erneut die
einzigartige Bedeutung, die ihr für eine neue Epoche des Friedens und der Einheit
habt, die jetzt diese gesamte Galaxis durchweht.
Unsere Mission hier ist daher wichtig für das, was in dieser Galaxis weiterhin folgt.
Die Augen der Galaxis ruhen buchstäblich auf euch! Der Himmel versichert uns,
dass die immensen Veränderungen, die dafür benötigt werden, jetzt bevorstehen,
und folglich haben wir unser Erstkontakt-Team angewiesen, die vielfältigen Formen
von Gaunereien zu verhindern, die von den finsteren Kabalen noch geplant sind,
und es damit den Agenten des LICHTS zu ermöglichen, als Sieger hervorzutreten.
Dies wird den Startschuss geben für die Initiative, die neuen Energien zu
etablieren, die euch an die äußerste Schwelle zum vollständigen Bewusstsein
bringen werden. Viele Wesenheiten sehr hoher spiritueller Natur sind auf eurer Welt
zusammengekommen, um die Voraussetzungen für den 'Ersten Kontakt' und alles
weitere, was dann folgt, zu schaffen. Wir nutzen unsere technologische
Überlegenheit, um diesen Plan zu fördern und zu garantieren, dass diese zentrale
Initiative sich so entfaltet, wie der Himmel sie angeordnet hat. Zu diesem Zweck
vereinen wir unsere Ressourcen mit denen unserer Mitarbeiter (“co-worker”) auf
eurem Planeten, denn für uns ist jetzt die Zeit für unseren nächsten großen
Vorwärtsschritt gekommen. Die Sommer-Sonnenwende hält viele 'Schlüssel' bereit
für das, was jetzt geschehen wird!
Namaste, ihr Lieben! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Die Menschheit ist
während ihrer 13 Jahrtausende währenden Geschichte durch viel Höhen und Tiefen
gegangen. Unsere Vorfahren gingen durch drei Goldene Zeitalter – die erfüllt waren
von der Verheißung einer schlussendlichen Rückkehr in den Zustand eures
vollständigsten Potentials als menschliche Wesen. Die Wesen, die dann jedoch nach
dem Niedergang von Atlantis in verhängnisvoller Weise das Ruder übernommen
hatten, verweigerten uns diese Freuden und bestraften uns brutal für unsere Akte
der Auflehnung. Diese Wesen, die euch heute als die Anunnaki bekannt sind, sind
inzwischen weggegangen und ließen gewisse, ihnen weiterhin 'hörige' Menschen
zurück, deren Widerwille gegen das, wofür wir stehen, zutiefst bedauerlich ist. Wir
waren für sie geistig (spirituell) lange Zeit in der Rolle der 'Dummen', doch diese
Periode nähert sich nun für die gesamte Menschheit ihrem willkommenen Ende.
Vieles geschieht im Geheimen, was auf eure Befreiung aus diesem scheinbar
endlosen Kreislauf des Leids hinarbeitet. Der Himmel hat unsere Worte gehört und
hat die Mittel zur Verfügung gestellt, die uns helfen, dass wir wieder zu unseren
vollbewussten, heiligen Methoden zurückkehren können. So ist es nun für uns Alle
der Zeitpunkt, zu jubilieren!
Wir kommen heute auf den Flügeln dieses Triumphs, euch eine wunderbare
Botschaft der Hoffnung, der Wahrheit und der Freude übermitteln zu können! Eure
Welt verändert sich zum Besseren hin. Diejenigen, die über lange Zeit eine Welt des
Leids und des Elitismus gefördert haben, sehen sich jetzt ihrer Niederlage
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gegenüber! Und diejenigen, die als unsere Verbündeten hart dafür gearbeitet
haben, unseren Segen in eure Welt zu tragen, haben endlich ein Abkommen mit
denen treffen können, die bei euch zurzeit noch die Zügel der Macht in Händen
haben. Dieses Dokument enthält die Zustimmung eurer bisherigen Machthaber zu
ihrer eigenen Abdankung und macht es möglich, dass um uns eine neue
Wirklichkeit voller Liebe, Frieden Souveränität, Wohlstand – und vor allem eurer
Freiheit hervorbrechen kann! Wir danken den großartigen Wesenheiten des
Himmels sowie denen, die von weit her gekommen sind, und denen, die tief in den
Wundern dieser äußerst wunderschönen Welt die heilige Flamme lebendig gehalten
haben! Ein neuer Weg ist jetzt gangbar geworden, über den wir wieder in unseren
natürlichen Zustand vollständigen Bewusstseins gelangen können.
Wir jubilieren und lassen die Trompeten des Himmels erschallen, dass sie vom
Thron der Freiheit und vom Tempel eurer Freuden und Träume künden! Lange
haben wir auf diesen göttlichen Augenblick gewartet! Wir erstreben einzig und allein
die Segnungen und die Umsetzung der Dekrete des Himmels und die freudvollen
Energien Lord Sureas. Wir kommen mit dieser Einstellung, um euch die Wege des
Himmels zu lehren und entlang zu führen und euch mit den Verantwortungen derer
vertraut zu machen, die Mitschöpfer des Physischen sind. Kommt, Ihr Geliebten!
Seid glücklich und geht vor Allen her, um eure Wertschätzung für diejenigen
aufzuzeigen, die eure Freiheit gesichert haben und euch eure göttliche Souveränität
zurückgegeben haben. Ihr begreift jetzt allmählich, dass ihr niemals alleine
gewesen seid und dass der Himmel euch niemals gänzlich den Händen der
Dunkelmächte preisgegeben hat. Im Gegenteil: ihr habt eine heilige Bestimmung!
Und die richtige göttliche Zeit ist gekommen, diese Bestimmung zu erfüllen! Wir
haben dieses LICHT auf eurer Welt lebendig gehalten, und wir geben es Euch Allen
nun in tiefster LIEBE zurück!
Voller Jubel übermitteln wir euch heute, was auf eurer Welt geschieht. Viele von
uns sind gekommen, um euch aus den Händen der Dunkelmächte zu befreien und
euch ins LICHT zurückzuführen. Dieser Prozess des Erstkontakts wird euch auch
wieder in vollständig bewusste Wesenheiten des LICHTS verwandeln. Vieles wird
euch offenbart werden – und Vieles wird auch von Euch erwartet werden! 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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