Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb (11.September 2012)
Dratzo! Wir kommen heute, um euch eine Mitteilung zu überbringen. Diese
Mitteilung betrifft die kommende Transformation eurer Welt. Zurzeit vollziehen sich
rund um euren Globus eine Reihe spektakulärer Ereignisse. Sie läuten den großen
Wandel ein, der sich zur Manifestation bereit macht. Die Menschheit erwacht aus
ihrem langen Schlummer und ist nicht länger geneigt, sich ihren Weg von ihren
irdischen Herrschern diktieren zu lassen. Die Menschheit befürwortet jetzt aktiv,
dass echte Demokratie auf eurer Welt etabliert wird, und die alte Garde, die die
frühere 'Kleptokratie' angeführt hatte, ist nicht länger in der Lage, euch zu zwingen,
blindlings ihren Befehlen zu gehorchen. Die Mehrheit ruft nach einer generellen
Diskussion aller Themenbereiche. Die Proteste in Mexiko, die offiziellen Dekrete in
Island und die aktive Rebellion in Syrien demonstrieren den Grad an
Entschlossenheit, die hinter dem steht, was die Masse der Menschheit von ihren
'Herrschern' fordert. Die Zeit ist gekommen, 'reinen Tisch' zu machen, was zu
einem völlig neuen Paradigma führt, das wirkliche Lösungen für die uralten
Probleme herbeiführen kann; vor allem jedoch muss dies jetzt eine Zeit sein, in der
universelle Souveränität zur lebendigen, atmenden Realität wird, die von jeder
Nation auf dem Planeten gewürdigt und geschützt wird.
Vor elf Jahren, an exakt diesem Datum, inszenierten die Dunkelkräfte den zweiten
Teil ihres Staatsstreichs, dessen 'erster Startschuss' einst die Ermordung von
Präsident John F. Kennedy war. Dieser Coup hatte jenseits aller Erwartungen Erfolg
und reduzierte die Welt auf einen Punkt, wo es möglich wurde, alle manifestierten
Geschehnisse anzuordnen und unter Kontrolle zu bekommen. Dieses 'leichte Spiel'
änderte sich abrupt, als die Anunnaki und deren finstere 'Overlords' ihre Waffen
niederlegten und sich mit der Galaktischen Föderation 'an einen Tisch' setzten, um
den Waffenstillstand von Anchara zu beschließen. Damit waren die irdischen
Günstlinge plötzlich allein auf sich gestellt, ohne die feste Führung, auf die sie sich
immer mehr verlassen hatten, und ihre nachfolgenden Aktionen spiegelten diese
fehlende Führung wider. Das Resultat war eine Serie eher unausgereift
vorbereiteter Geschehnisse. Glücklicherweise profitieren wir nun vom naiven 'Modus
Operandi' der finsteren Kabale, denn es ist genau diese Unfähigkeit, im
Zusammenwirken mit der vom Himmel veranlassten stetigen Erhöhung des
Bewusstseins der Menschheit, was für die finstere Kabale die missliche Lage
herbeigeführt hat, die sie aus der Macht wirft. So bleiben der Kabale jetzt keine
Optionen mehr, sondern alles, was ihnen noch bleibt, ist: loszulassen, – abzulassen
von ihrem unbarmherzigen Griff auf die globalen Belange – und in die Forderungen
des Himmels nach ihrer unverzüglichen Kapitulation einzuwilligen.
Wir in der Galaktischen Föderation haben die Rebellion der Menschheit an diese
augenblickliche Entwicklungsstufe herangeführt. Und eure Familie in der Inneren
Erde hat ebenfalls ihre Sachkenntnis beigesteuert, um viele Regierungen zum Punkt
der Kapitulation zu bewegen. Der Schlüssel zu diesen Rücktritten ist das globale
Geld-System. Da das Papiergeld-System („fiat system“), das eure Wirtschaft
beherrscht, sich am Rande des Zusammenbruchs befindet, wird eine Serie von
Veränderungen der „letzte Strohhalm“ sein in der Art und Weise, wie das
internationale Bankenwesen funktioniert, – gekoppelt mit dem Schritt zu neuen,
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Edelmetall-gedeckten
Währungen.
Dieser
Edelmetall-Standard
wird
zwei
wesentliche Auswirkungen haben: Erstens wird die internationale Gold-Spekulation
unter strenge Regulierung gebracht werden, um die Stabilität des neuen GeldSystems zu gewährleisten. Zweitens wird das Erscheinen einer harten Währung das
bisherige Papiergeldsystem („fiat money“) aus den Geldmärkten „hinwegspülen“.
Auf Wert muss Wert folgen – und dies kann den (bisherigen) Welt-Handel und
dessen Banken in eine immense Krise führen. Hier wird das neue System, das
bereits in den Startlöchern steht, seinen Platz einnehmen! Banken, die unfähig sind,
ihren Platz in diesem neuen System zu behaupten, werden dann 'untergepflügt'
werden, – was einen enormen Druck auf die Zentralbanken einer jeden Nation
ausüben wird.
Alle Regierungen werden eine Reihe von kritischen Tagen durchmachen. Und unter
diesem Druck werden Regierungen zurücktreten; neue Verwalter-Regime werden
eingesetzt werden, und der globale Aufruhr wird helfen, die Verkündung des
N.E.S.A.R.A.-Programms in Nord-Amerika zur Sprache zu bringen. Kurzum: die
vielfältigen Ziele unserer Verbündeten auf der Erde werden in die Tat umgesetzt
werden, da all diese sich verändernden Regime es zulassen werden, dass eine
globale Version des N.E.S.A.R.A.-Programms entsteht. Darauf werden dann die
offiziellen Bekanntmachungen folgen. Sie sind die Bestätigungen, die eure neue
Wirklichkeit möglich machen. Damit kann die LICHT-Seite das übertrumpfen, was
die finstere Kabale Mitte der 1960er Jahre mit der Ermordung Kennedys in Gang
gesetzt hatte. Die Wahrheit über viele Dinge wird herausgebracht werden,
einschließlich der 'merkwürdigen' Geschehnisse um die Präsidentenwahl im Jahr
2000 und der Zerstörung des World Trade Centers in New York und des Angriffs auf
das Pentagon. Eines der Ziele waren da die beiden illegalen Kriege, die angezettelt
wurden, um die US-Kontrollherrschaft über das zunehmend korrupte globale
Finanzsystem aufrechtzuerhalten. Über all diese Verbrechen werden die Urteile
gesprochen werden, sobald das Kriegsverbrecher-Tribunal in Kürze mit seinen
Sondersitzungen startet.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute, um von
einigen weiteren Neuigkeiten über eure Welt zu berichten. Gaia befindet sich
inmitten großer Veränderungen, und wir haben sie gebeten, vorübergehend das
Tempo der Veränderungen ihrer Erdoberfläche zu verlangsamen. Sie wünscht sich
zutiefst, ihre Wirklichkeit neu zu ordnen und ihre äußeren und inneren Reiche
wieder miteinander zu vereinen. Sie weiß, was wir tun, und bittet uns inständig, die
bedeutsame Operation der Transformation ihrer Oberflächen-Bevölkerung zu
beschleunigen. Und genau das tun wir. Unsere vielen Anhänger sind geschäftig
dabei, eine neue Gesellschafts-Form für einen Jeden von euch ins Spiel zu bringen,
und dies gelangt nun an den Punkt, wo eine Serie von Aktionen einen massiven
Wandel erzwingen werden. Der Schlüssel zu diesen Aktionen liegt – im Osten – bei
Quan Yin und einem himmlischen Helfer, – sowie bei Graf St. Germain und anderen
Aufgestiegenen Meistern im Westen. Ihre gemeinschaftlichen Aktivitäten werden
koordiniert von Verbindungsleuten, die uns vom Erstkontakt-Team der Galaktischen
Föderation zugewiesen wurden.
Diese Aktionen werden ein neues Finanz-System für eure Welt schaffen, dessen
Herzstück ein globales Geldsystem ist, das an Edelmetalle wie Gold, Silber und
Platin gebunden ist. Dieses neue Geldsystem wird von einer Reihe von Nationen
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verwaltet und durch ein neues Banken-System gehandhabt. Dies wird das Dollarorientierte „fiat”-System beenden, das gegen Ende des 2.Weltkriegs von den
damals neu gegründeten „Vereinten Nationen“ etabliert wurde. Der zentrale
bestimmende Faktor des neuen Systems ist die völlig neu orientierte ineinander
greifende Zusammenarbeit der Zentralbanken. Das wird unter einer Reihe von
Gesetzen funktionieren, die die volle Transparenz und Offenlegung aller monetären
Vorgänge fördern. Diese neuen Gesetze werden die nach der alten Ordnung
betriebenen Banken effektiv in den Bankrott treiben. Diese Entwicklung wird zur
Auflösung und Neu-Konzessionierung der bisherigen 'facettenreichen' kriminellen
Finanz-Unternehmen führen. Und das neue Bankenwesen wird auch das neue
Regierungswesen nach sich ziehen.
Die neuen Regierungen werden das natürliche Ergebnis der wachsenden Frustration
in der Bevölkerung sein hinsichtlich der sinnwidrigen kriminellen Aktivitäten des
internationalen politischen Umfelds, die ein Bankensystem hervorgebracht und
unterstützt haben, das eure gesamte Welt schließlich bettelarm gemacht hätte.
Eure neue Regierungsform wird ebenfalls, wie das neue Finanzsystem, aufrichtig
transparent sein und den Planeten von seinem größten Gifthauch erlösen: „BerufsPolitikern“! Diese Schurken und angesammelten Trittbrettfahrer werden den 'Weg
der Dinosaurier' gehen. Aufgrund der Schäden, die sie am Planeten und dessen
Lebensformen angerichtet haben, werden sie ihre 'Verbrechen gegen das Leben'
eingestehen müssen und jene gesegneten Kreaturen um Vergebung bitten, denen
sie zur Ausrottung 'verholfen' haben. In dieser Hinsicht folgen wir unserer
Verpflichtung, ein Reich zu schaffen, das Freude und Wohlstand für Alle bereithält.
Die Zeit für diese himmlischen Segnungen ist gekommen!
Wir haben heute unsere Erörterung der aktuellen Ereignisse weitergeführt. Der
Moment für eine neue Realität ist gekommen. Und es ist an der Zeit, dass ihr dem
Schleier der Ignoranz, der euch umhüllt, ein Ende macht, und dass ihr lernt, dass
ihr nicht alleine seid! Ein großes Gefolge von Wesenheiten, sowohl ätherischer als
auch physischer Natur, ist gekommen, um euch bei eurer Rückkehr ins vollständige
Bewusstsein zu assistieren. 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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