Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik (24.Juli 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Hinter der Fassade eurer Welt geht weiterhin viel
vor sich. Das Bankensystem der finsteren Kabale zerbröckelt in immer schnellerem
Tempo, und eine große Zahl von CEOs (Bankdirektoren) ist gezwungen,
zurückzutreten. Die Interpol und angeschlossene Agenturen intensivieren ihre
Ermittlungen im LIBOR-Skandal (*s. Update vom 17. Juli 2012), der zurzeit keine
klaren Grenzen mehr zu haben scheint, und im Zuge dieser Operation droht nun
allmählich der Zusammenbruch zahlreicher Regierungen in Europa und Asien.
Während diese Krise zunimmt, informieren die BRICS-Nationen (Brasilien,
Russland, Indien, China, Südafrika) und deren Verbündete die Kabale, dass ihre
Versuche, ihre elektronischen (ungedeckten) „Fiat-Währungen“ zu reaktivieren,
unverzüglich gesperrt sind. Diese Situation ist zusätzlich verschlimmert durch den
Mangel an verfügbarem Kapital. Die politische Situation in Europa – und demnächst
auch in Nord-Amerika – erreicht ihren Siedepunkt. Da muss entweder rasch etwas
getan werden, oder das derzeitige wirtschaftliche Konstrukt geht seinem sicheren
Kollaps entgegen. Das neue Wirtschaftssystem, das von der Koalition der BRICNationen favorisiert wird, steht jetzt vollends bereit, auf den Wink des Augenblicks
eingeführt zu werden, und dementsprechend haben einige Nationen in Asien eine
Reihe großer westlicher Banken mit Pfandrechten belegt.
Diese Entwicklungen werden zusätzlich kompliziert durch die wachsenden
Turbulenzen im 'Mittleren Osten' und in Teilen Asiens, und diese zunehmende
Instabilität ist kurz davor, „überzukochen“. Währenddessen dauert die ineinander
greifende finanzielle Krise in Europa und dem Rest der Welt weiter an, und sie wird
ohne umfassende Reformen der Banken und einen globalen Schuldenerlass auch
unlösbar bleiben. Das ist keine Situation, die die Welt einfach so unter den
sprichwörtlichen 'Teppich' kehren kann, und die finster gesonnene Kabale erkennt
dies jetzt. Diese Gruppe weiß, dass deshalb ihre Macht in dieser Welt jetzt zu Ende
geht. Es ist jetzt eine Serie von Geschehnissen im Gange, die sehr bald den Sturz
der Kabale herbeiführen werden, indem deren Mitglieder zunächst isoliert und dann
aus ihren Machtpositionen entfernt werden. Dies wird zur Verwirklichung des
NESARA- Gesetzes in Nord-Amerika führen und, wie die Wellen in einem Teich,
werden sich daraus 'Faksimiles' über den gesamten Globus ausbreiten. Das neue
Regierungswesen wird zur globalen Befreiung der Menschheit und zur offiziellen
Bekanntmachung unserer Existenz führen. Sodann können wir mit unseren
Bekanntmachungen beginnen, die eure Weltsicht und eure Wirklichkeit für immer
verwandeln werden!
Während ihr euch diesem Wendepunkt nähert, bedenkt, dass vor den Enthüllungen
noch eine ganze Serie von Ereignissen ablaufen muss. Unsere Verbündeten auf der
Erde sind sich völlig darüber im Klaren, was jetzt geschieht. Das Realitätskonstrukt,
das euer Leben und eure Welt manipuliert hat, muss vollständig zerbrechen, damit
das neue System an dessen Stelle treten kann. Dieses neue System wird zurzeit
durch dieselben Umstände 'an ihren Platz getrieben', die das alte System
zusammenbrechen lassen. Und dieser Vorgang geschieht in sehr raschem Tempo.
Denn das bisherige System kann eine weitere extreme Krise nicht mehr
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überstehen, und eine solche Krise steht sehr, sehr nahe bevor. Daher wurde
entschieden, das neue System schon einmal heimlich zu 'platzieren' und den
geeigneten Moment abzuwarten, um dessen Grundbestandteile zu enthüllen: neues
Geld, neues Bankenwesen und neues Regierungswesen. Die Intention dabei ist, zu
ermöglichen, dass das alte System total in Misskredit gerät und als „gestorben“
erkannt wird, sodass die öffentliche Allgemeinheit bereit ist, das neue System
willkommen zu heißen. Unsere Raumschiffe überwachen alle globalen Brennpunkte
und werden den üblichen Taktiken der Dunkelmächte zuvorkommen, Probleme
erneut durch Kriegshetzerei und Terrorismus „lösen“ zu wollen. Denn das werden
wir nicht länger zulassen!
In dieser eurer Welt herrschten immer Bedingungen und aufwieglerische
'Umstände', die verlässlich zu 'zweckdienlichen' Kriegen oder sogar globalen
Großbränden führten. In diesen jetzigen Zeiten sind wir bevollmächtigt, das zu
verhindern und euren Globus in Frieden und Wohlstand zu führen. Die
Dunkelmächte schüren eine Reihe alter Konfliktzonen, von denen sie sich erhoffen,
das Feuer dort erneut entzünden zu können. Wir müssen sie darüber informieren,
dass dies leider wieder so ein Komplott ist, das nicht zugelassen wird! Eure Welt
verändert sich rasch, und was der Himmel vorbereitet hat, kann nicht ungeschehen
gemacht werden! Unsere Mission zentriert sich um eure Rückkehr ins vollständige
Bewusstsein, und dieses Ziel ist in Sicht. Die nächste Serie von Enthüllungen steht
bevor, desgleichen jene Aktionen, die eure Welt immer näher an ihren großen
Wandel herangleiten lassen. Der Himmel hat verfügt, dass dies jetzt vorankommen
muss und alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen. Viele Personen,
die der Allgemeinheit bisher noch nicht so bekannt sind, werden die
Bekanntmachungen
vornehmen,
die
sich
mit
der
Einführung
der
Übergangsregierungen und der Befreiung der Menschheit von ihrer Äonen-langen
unfreiwilligen Sklaverei befassen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Segen euch Allen, denn ihr werdet
frei sein! Es sind Ereignisse im Gange, ihr Gesegneten, die die finstere Kabale bis
ins Mark erschüttern und Umstände ins Spiel bringen, die diese Leute stürzen
werden. Wir segnen den Himmel und all jene, die zur Erde gekommen sind, um die
vielen Wunder zu wirken, die ein Segen für unsere heiligen Pläne sind. Edelmetalle,
wie sie hier bei euch genannt werden, wurden „seit Ewigkeiten“ von den finsteren
Kabalisten gehortet. Sie ersetzten diese dann zunehmend durch wertlose
Tauschmedien und führten profane Verfahren für deren Verwendung ein. Dies sind
die Faktoren, die sich als ihr Untergang erweisen werden. Großbanken und Börsen
sind gefangen in einem Sumpf massiver Deckungslücken, die ihren raschen
Zusammenbruch nahe bevor stehen lassen. Währenddessen haben unsere
Verbündeten eifrig die nächste Phase ihrer Operationen für die letzten paar Monate
geplant und stehen bereit, mit dem neuen Finanzsystem herauszurücken, das die
Situation der Menschheit rettet!
Aus nahe liegenden Gründen können wir diese Pläne zum gegenwärtigen Zeitpunkt
hier noch nicht näher erläutern. Wisst einfach, dass die Zustände weltweit die
Dunkelmächte rapide an den Rand einer ungeheuren Katastrophe bringen. Die
großen Nationen, jenseits der G-5, sind sich völlig darüber im Klaren, was da vor
sich geht, und bereiten sich frohgemut auf den Zusammenbruch großer WarenNidle-Update 24.Juli 2012

2

und Aktien-Märkte vor. Dieser notwendige 'Kehraus' wird eure Gesellschaft aus
ihrem bisherigen Morast aus Sorgen vorwärtstreiben in eine sorgfältig
'orchestrierte' Welt des Friedens, des Wohlstands und offener Perspektiven voller
unglaublicher Möglichkeiten! Alle Elemente dafür müssen nur noch an ihren
vorgesehenen Platz rücken! So bitten wir euch, voller Zuversicht und freudiger
Erwartung zu bleiben, denn viele unglaubliche Ereignisse stehen kurz vor ihrer
Manifestation. Seid versichert, dass die Galaktische Föderation und unsere Familie
in Agartha uns gegen allerletzte Versuche der Dunklen schützen, sich mit einem
'Knall' aus dem Staube zu machen!
Nutzt diese Zeit, euch auf eure neue Wirklichkeit vorzubereiten. Für die meisten
eurer Mitmenschen wird sie bedauerlicherweise wie ein Schock kommen. Seid
bereit, Diskussionen mit Freunden und Familie zu beginnen über das, was da
bevorsteht, damit sie wenigstens ein bisschen auf die verwirrenden Informationen
vorbereitet sind, die sie bald hören werden. Und sobald die Dinge in Gang kommen,
nutzt eure Intuition und eure Weisheit, die das Leben euch gelehrt hat, um die
Besorgnisse derer zu beruhigen und zu mildern, in deren Welt sich „das Oberste
zuunterst“ kehrt. Macht euch klar, wie es sich anfühlt, seine liebgewordenen
Überzeugungen herausgefordert zu sehen, und wisst, dass eure beruhigende
Präsenz und euer Zuspruch wesentlich sind dafür, euren Lebensgemeinschaften zu
helfen, ein Milieu zu akzeptieren, das mit jedem Tag sonderbarer zu werden
scheint. Eure Mission ist, inmitten der Verwirrung um euch herum gelassen zu
bleiben. Seit vielen Lebenszeiten habt ihr dafür bereits 'trainiert', und jetzt ist der
Zeitpunkt für euch da. Ihr seid gesegnete Wesen, deren Fähigkeiten in diesen
Endzeiten und darüber hinaus den großen Unterschied bewirken werden!
Wir haben euch heute über wichtige Ereignisse auf neuesten Stand gebracht. Es ist
von wesentlicher Bedeutung für euch, dass ihr erkennt, dass das, was jetzt im
Gange ist, eine Serie geplanter Ereignisse ist, die zum finalen 'Fallen der
Dominosteine' führt. Sodann kann die neue Epoche für die Menschheit in
wunderbarer Weise an ihren vorgesehenen Platz rücken! 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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