Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik (26.Juni 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder. Eurer Welt stehen viele Ereignisse bevor! Die
finsteren Kabalisten haben das „Angebot der elften Stunde“ zurückgewiesen,
das unsere irdischen Verbündeten ihnen gemacht haben (mit der Bitte), sich
einfach zu ergeben und dadurch einen problemlosen und friedlichen
Machtwechsel zu ermöglichen. Ihre Ablehnung hat nun „den Ball auf unsere
Seite des Spielfelds gerollt“, sodass wir unsere Antwort darauf 'formulieren'.
Unsere Verbindungsleute haben die vergangenen Tage damit verbracht, die
Strategie der Verhaftungen mit denjenigen Leuten zu vereinbaren, die diese
Verhaftungen physisch durchführen. Wir möchten, dass sie in einer Weise
durchgeführt werden, dass es nicht zu negativer Propaganda von Seiten jener
Nachrichtennetzwerke führt, die höchstwahrscheinlich mit den Kabalen in
Verbindung stehen. Wir können, falls nötig, fordern, dass eine Reihe dieser
kontrollbeherrschten Medienplätze in geeigneter Weise in Misskredit gebracht
und zum Schweigen gebracht werden. Aber es ist auch notwendig, dass
bedeutende Regierungsbeamte innerhalb der von den Kabalen gelenkten
Regime zurücktreten, denn es ist wichtig, dass öffentlich sichtbar wird, dass da
ein legaler Machtwechsel stattfindet. Wir hatten viele vorbereitende Gespräche
mit den designierten Beamten, und haben positives Feedback für diese
spezielle Option erhalten. Wir beabsichtigen, diese Option in die Tat
umzusetzen und unsere Verwalter-Regierungen darauf vorzubereiten, den
offiziellen Übergangsprozess zu starten.
Sobald diese Operationen beginnen, wird eine spezielle Gruppe diese komplexe
Übergangs-Phase mit unseren irdischen Verbündeten koordinieren. Das erste
Erfordernis ist, jegliche von den finsteren Kabalen initiierte Konter-Attacke zu
neutralisieren. Die Kabalen kämpfen jetzt buchstäblich um ihre Existenz und
können da niemanden dulden, der nicht „gehorsamst“ eine schädliche
Propagandakampagne in den Mainstream-Medien und im Internet anstiftet. Wir
sind darauf vollständig vorbereitet und haben uns sogar ihre Kampagnen-Pläne
beschafft. Sobald die Regierungs-Rücktritte beginnen, müssen die ersten 72
Stunden sehr sorgfältig gehandhabt werden. Wir haben unsere darin
involvierten Verbindungsleute instruiert und halten uns bereit, eine Reihe von
Kabel- und Netzwerk-Programm-Stationen abzuschalten, bevor diese
überhaupt die Chance haben, senden zu können. Die Kabalen haben ein
unfangreiches Propaganda-Netzwerk, das sie bis zum Äußersten zu nutzen
gedenken. Unser Job ist, dies zu verhindern und gänzlich klarzumachen,
warum das notwendig ist. Wir haben Video-Beweise in Händen, die verwendet
werden können, um die Gründe hinter unseren Aktionen aufzuzeigen. Dies wird
jetzt eine kritische Zeit, die zu meistern wir vollständig gerüstet sind. Es ist
keine leichte Sache, 13 Jahrtausende Realität eines Planeten umzustürzen und
ins (positive) Gegenteil zu verwandeln!
Diese Phase des Übergangs gestaltet sich schwieriger für unsere Verbündeten
auf der Erde und deshalb haben wir interveniert. Unsere Kommandozentrale
für diese Phase ist unser Haupt-Mutterschiff. Die entsprechenden
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Verbindungsteams, die jedem Sektor unserer irdischen Verbündeten
zugewiesen sind, nutzen jetzt On-Board-Technologien, um die KabalenGruppen zu überwachen und ihre mündlichen und schriftlichen Kommuniqués
abzuhören und die Anführer dieser finsteren Gruppen telepathisch zu
überprüfen. Dies bestätigt uns erneut, wir außerordentlich unaufrichtig diese
Anführer sein können. Seid jedoch versichert, dass wir in alles eingeweiht sind,
was sie glauben, denken und tun. Außerdem beabsichtigen wir, eine ganz
spezielle Technologie zu verwenden, die eine rasche und reibungslose
Kapitulation garantiert. Wir sind mit dieser tiefer greifenden Art der
Intervention befasst aufgrund der Notwendigkeit, dieses derzeitige Hindernis
so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen. Der Himmel hat uns ein
göttliches Mandat erteilt, das von uns hauptsächlich erbittet, diese Welt an den
Punkt der Transformation zu bewegen.
Die Landungs-Gruppe ist jetzt eifrig mit der Klärung der Frage beschäftigt, wie
und wann die 'speziellen' Techniker landen können, die die Technologien
installieren sollen, wie zum Beispiel Replikatoren, Kommunikatoren und HeilVorrichtungen. Diese Technologien werden von uns meistenteils mittels
Telepathie betrieben, und wir müssen euch demonstrieren, wie diese Fähigkeit
in eurem Geist wiederhergestellt werden kann, denn sie wird es euch auch
wesentlich einfacher machen, mit uns zu interagieren. Wir betrachten diese
Wiederherstellung einer eurer Fähigkeiten als euren ersten konkreten Schritt
auf dem Weg zum vollständigen Bewusstsein. Diese lebendigen Wesen (die
Techniker) werden euch auch über die unterschiedlichen Realitäten
unterrichten, die sich manifestieren, sobald ihr anfangt, diese Vorrichtungen in
Gebrauch zu nehmen. Ihr könntet sagen, dass dieser Technologie-Transfer den
Moment signalisiert, an dem ihr euch wahrhaftig eurer Rückkehr ins
vollständige Bewusstsein verpflichtet. Der Himmel beabsichtigt, die vielen
Dinge, die jetzt mit und in euch geschehen, außerordentlich zu beschleunigen.
Es wird zunehmend offenkundig, dass nicht nur der Lauf der Zeit sich
beschleunigt hat, sondern dass auch euer neues Bewusstsein an den Punkt
gelangt, an dem ihr, kurz nach unserem Eintreffen, euren jeweiligen LICHTKammern in der Inneren Erde zugewiesen werden müsst.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Unsere Verbündeten sind
eifrig mit den Auswirkungen der Ablehnung der Kabalen befasst, die das
Angebot ausschlugen, sich dem LICHT zu ergeben. In mancher Hinsicht war
dies zu erwarten. Wir wussten, dass die finsteren Kabalen trotz ihrer 'erklärten'
Zustimmung zu unseren Plänen faktisch die Absicht hatten, eine Serie von
Desinformations-Kampagnen zu lancieren, deren Zweck es sein sollte,
diejenigen zu verwirren und zu einer ablehnenden Haltung zu bewegen, die die
verschiedenen Informationsquellen im Internet hinsichtlich des Wandels
verfolgen. Sie hofften, Bestürzung und Zweifel säen zu können anhand immer
intensiverer Attacken auf die Wahrheit. Auch unsere Verbündeten sind sich
über diese Intrigen im Klaren und starten daher eine Serie von Aktionen, mit
denen sie diese Dunkelkräfte und deren reaktionäre Alliierte rasch aus ihren
Positionen entfernen können. Unsere Rolle dabei ist, einen Plan vorzubereiten,
der die gütigen Dekrete des Himmels erfüllt und euch aus dem Jahrtausende
langen Griff der Dunkelmächte befreit.
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Wie ihr inzwischen wohl wisst, schließt dieser Plan auch ein neues globales
Finanz-System und ein neues Regierungswesen ein. All dies steht sehr dicht
vor seiner Einführung. Unsere Verbündeten ergänzen die Mittel und Wege,
euch angemessen und vollständig darüber zu informieren, wie diese Pläne in
die Tat umgesetzt werden sollen. Wir haben eine Reihe offizieller
Bekanntmachungen zur Hand, die starten werden, sobald die Dunkelmächte
überall auf dem Planeten entmachtet sind. Um dies zu erreichen, verwenden
wir gewisse Technologien, die Bestandteil eines Protokolls sind, das uns von
den Agarthern der Inneren Erde und deren galaktischen Freunden präsentiert
worden ist. Das wird den Weg ebnen und den Beginn der Phase der
Verhaftungen möglich machen. Wenn dies getan ist, können wir auch mit dem
Rest unserer Pläne vorankommen, die wir bereits erwähnt haben. Eure Freiheit
wird euch in Kürze gewährt werden, und das LICHT wird den Dunkelmächten
ihre verräterischen Pläne verweigern!
Täglich haben wir Mutter Erde und all ihre Völker gesegnet. Wir bitten euch
darum, dass auch ihr euch dieser göttlichen Aktivität anschließt. Bisher habt
ihr dies eher zufällig getan, und deshalb bitten wir euch, zusammenzukommen
und einen Zeitpunkt frei auszuwählen für eine Welle des Segnens, die täglich
euren Globus umspült. Nutzt eure wundervolle Synergie dafür, einen Zeitpunkt
dafür festzulegen, und dann beginnt mit dieser kraftvollen Übung. Sobald ihr
damit anfangt, werden wir uns euch hinzugesellen. Diese Segnung kommt von
uns Allen aus dem Herzen. Lasst sie uns dazu nutzen, Frieden und Freude für
Alle herbeizuführen. Diese großartige Energie kann uns Alle einen und einen
neuen, heiligen Weg für Mutter Erde manifestieren! Der Himmel gibt uns einen
göttlichen Plan, der uns aus der Herrschaft der Dunkelmächte befreit und uns
wieder ins vollständige Bewusstsein führt. Lasst uns das LICHT und seine
unendlichen Wunder lobpreisen!
Wir haben heute unsere Erörterung darüber fortgesetzt, was in eurer Realität
geschieht. Es sind jetzt Ereignisse im Gange, die in Kürze die Natur eurer
Wirklichkeit grundlegend verändern werden und euch wieder ins vollständige
Bewusstsein führen. Wir sind hocherfreut darüber, dass wir bald unseren Part
dazu beitragen können. 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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