Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb (16.Oktober 2012)
Dratzo! Hier kommen wir wieder und haben Weiteres zu besprechen. Gegenwärtig
werden einige Bereiche der Aktivitäten zum Abschluss gebracht, die die Grundlage
für eure neue Realität schaffen. Wie wir euch kürzlich informiert haben, stützt sich
eure (jetzige) Welt auf die Legitimität gewisser Institutionen, deren Ursprung
Tausende von Jahren zurückreicht. Die Leute, die diese antiken Machtbasen
repräsentieren, befinden sich nun in dem Prozess, neue Dokumente zu erstellen,
die die juristische Plattform für die Gestaltung eures neuen Regierungswesens
bilden werden. Gegenwärtig findet eine Serie von Zusammenkünften statt, deren
einziges Ziel es ist, sich auf die Komplexität der Gründung einer neuen Welt zu
fokussieren. Versucht bitte, euch die Kompliziertheit vorzustellen, die mit einem
derartigen Unterfangen verbunden ist! Unsere heiligen Verbündeten verknüpfen die
antiken Grundlagen vieler Eingeborenen-Nationen mit den Konstrukten der alten
Monarchien Europas, Asiens, beider Amerikanischer Kontinente und Afrikas.
Zahlreiche Dokumente müssen diskutiert, modifiziert und mit einem spezifischen
Prototyp verflochten werden, der sich als überholt erweist und deshalb die
derzeitigen „de facto Regime“ eurer Welt ihrer Ämter enthebt. Dieser
Beurkundungsprozess muss gründlich und in geordneter Weise durchgeführt
werden, um dieser hohen Zielsetzung Legitimität zu verleihen.
Unsere heiligen Verbündeten sind sich dessen bewusst, dass das, was sie tun,
eine legale Fusion der Elemente hervorbringt, die das wesentliche 'Gerüst'
moderner Nationen-Staaten bilden und gleichzeitig die Rechtmäßigkeit der
gegenwärtigen globalen Stammesgruppen-Regierungen aktualisieren. Hierzu sind
Dokumente erforderlich, die Konzepte des allgemein gültigen Rechts würdigen und
eine neue, einzigartige Form globalen Regierungswesens hervorbringen. Diese
Operation wird schlussendlich die grundlegenden Konzepte des alten
Regierungswesens ändern, das ihr bisher kanntet. Euer bisheriges indirektes
System des („repräsentativen“) Regierens muss sich ändern anhand einer gut
durchdachten Macht-Übertragung, die eine wahre, echte Transparenz ermöglicht.
Das Ziel ist, einen vernünftigen Kontrakt hinsichtlich der 'Macht des Volkes' zu
etablieren. Die großen Denker des späten 18.Jahrhunderts hatten Dokumente
geschaffen, die dies im Kontext ihrer Zeit bereits erreicht hatten. Doch nun ist es
notwendig, diese Dokumente zu modernisieren – als Bestandteil der Vorgänge,
euch auf euren großen Bewusstseinswandel vorzubereiten. Dies ist nur eine der
Aufgaben, die zurzeit hinter den Kulissen zum Abschluss gebracht werden.
Wie ihr nur allzu gut wisst, lebt ihr in einer Gesellschaft, die ständig die
grundlegenden Menschenrechte bedroht, und dieser Makel ist nicht länger
lebensfähig. Überdies befindet ihr euch an der Schwelle dahin, eine echte
galaktische Gesellschaft zu formen. Ihr benötigt eine Dokumentation des Regierens,
das flexibel genug ist, eure wachsenden Bedürfnisse zu berücksichtigen, während
ihr euch aus eurem bisherigen Bewusstseinszustand in einen vollständig bewussten
Zustand verändert. Der erste Schritt ist, all das wiederzugewinnen, was euch die
finstere Kabale auf illegale Weise weggenommen hatte; der nächste Schritt ist, das
politische System dahingehend zu erweitern, dass es sowohl eure Agarthische
Sippe als auch uns mit einschließt. Eure Welt bewegt sich rasch durch eine Serie
unumgänglicher, vom Himmel verfügter Geschehnisse, die das Übel demontieren,
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das diese globale Kabale im Laufe der letzten Jahrhunderte etabliert hatte. Eure
Wirtschaft zerbröckelt, und das von der Kabale geschaffene System sorgfältig
selektierter Staatslenker versagt mit seiner Zielsetzung, diese Gruppe vor der
vielschichtigen Katastrophe zu bewahren, die sie selbst während des vergangenen
halben Jahrzehnts herbeigeführt hat. Hinter dieser bröckelnden Fassade gewinnt
eine neue Epoche für die Menschheit Gestalt, und das ist ein Prozess, der
unterstützt und aktiv gefördert werden muss! Viele Dinge, darunter insbesondere
die Enthüllungen, müssen da jetzt aus ihrem Schattendasein hervorgeholt werden.
Was unsere heiligen Verbündeten tun, ist also wesentlich mehr als lediglich eine
Anzahl illegal ernannter Regierungen abzulösen. Sie öffnen eure Wirklichkeit für den
Wandel, den ihr verzweifelt nötig habt. Der Himmel hat diese jetzige Zeit für eine
radikale Veränderung eures Bewusstseins ausgewählt, was anhand einer Reihe von
Schritten durchgeführt wird, die bereits vor zwei Jahrzehnten ihren Anfang
genommen haben, um nun an diesen jetzigen Punkt zu gelangen. Die nächste
Phase muss recht schnell durchlaufen werden; und deshalb sind wir gekommen, um
eine Erstkontakt-Mission durchzuführen – für eine Welt, die bisher noch keine
unserer normalen Kriterien für einen Kontakt erfüllt hatte. Sobald ihr vollständig
bewusst geworden seid, werdet ihr unverzüglich unsere Funktion als eure Mentoren
benötigen, die euch dahingehend beraten, wie ihr rasch eure eigene galaktische
Gesellschaft aufbauen könnt. Während nunmehr fast zwei Jahrzehnten haben wir
sowohl euch als auch Gaia überwacht und euch beigestanden, und sorgsam mit
jenen Leuten auf eurer Welt interagiert, die entschlossen sind, die Art und Weise,
wie eure Gesellschaft funktioniert, zu verändern. Diese Umformung geschieht
sowohl auf geistig/spiritueller Ebene, basierend auf den Dekreten des Himmels, als
auch technologisch: ein Bestand von Vorrichtungen, die ein ganzes Jahrhundert
lang abgesondert existierten und beschlagnahmt waren, muss freigegeben werden.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen mit Neuigkeiten
über eine Reihe von Geschehnissen, die sich in eurer Realität bald ereignen werden.
Vor langer Zeit wurden wir auf diese Erde gebracht, um einen Weg für das LICHT zu
ebnen und die Menschheit für einen dereinst anstehenden Wandel ihrer Realität
vorzubereiten. Im Laufe der Jahrtausende ist sowohl unsere Anzahl als auch unsere
Weisheit gewachsen. Unsere Mission blieb dieselbe: nämlich, Botschafter und
Mentoren für jedes auf der Erdoberfläche lebende Menschenwesen zu sein. Und in
den jüngst zurückliegenden Monaten haben wir zusätzlich Gesellschaft bekommen
seitens weiterer Aufgestiegener Meister aus jedem 'Winkel' dieser Galaxis. Dabei ist
ein großartiger Vertrag zustande gekommen, dieses Reich ins LICHT zu führen!
Gemeinsam mit unseren heiligen Verbündeten haben wir uns gegenseitig
verpflichtet, unsere Fähigkeiten dafür zu nutzen, dieses Reich umzuwandeln und
die Dunkelkräfte aus ihrer weit reichenden Macht zu vertreiben, die sie immer noch
ausübt. Dieses Vorhaben erreicht jetzt ein höchst aufregendes Stadium. Gewisse
Aktionen stehen vor ihrer Umsetzung, die zum Erfolg unserer vielfältigen
Unternehmungen führen werden.
Wie wir bereits in früheren Berichten erwähnt haben, arbeiten unsere heiligen
Geheim-Gesellschaften jetzt mit einer Reihe von Gruppen, die die Ursprünge eurer
gegenwärtigen Machtstrukturen repräsentieren, sowie mit denen, die über lange
Zeit den Reichtum der vergangenen Zeitalter in ihrer Obhut hielten. Diese Personen
und Gruppierungen sind zusammengekommen, um auf der Grundlage der Arbeit
aufzubauen, die unsere heiligen Verbündeten vor Jahrzehnten begonnen hatten. Es
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wurden diverse juristische Einscheidungen getroffen, die die Grundlage für etliche
Dokumente bilden, die nunmehr zur Ausübung der Macht über die Gesetzgebung
berechtigen. Diese 'dokumentarischen Verankerungen' sind erst der Anfang. Viele
weitere liegen zur Bearbeitung bereit, die die gesetzlichen Grundlagen für den
globalen Wandel des Regierungswesens bilden, das wir etablieren wollen. Was
damit geschaffen wird, ist ein Kette von Dokumenten, die den Dunkelkräften keine
andere Alternative mehr lässt als zurückzutreten. Die andere Streitfrage, die noch
verfolgt werden muss, ist, einem zerrütteten Finanzsystem ein Ende zu bereiten.
Das Ende ist in der Tat nahe!
Unsere gesegnete Aufgabe ist, darauf zu sehen, dass das, was wir hier
beschrieben haben, auch wirklich geschieht. Die bisherige Realität wird unter Druck
gesetzt, vom LICHT durchtränkt und durch den Himmel umgewandelt. Wir
brauchen dringend eine Aufwärtsentwicklung des Bewusstseins! Was wir mit
unseren heiligen Verbündeten tun, ist, zu garantieren, dass die Edikte des Himmels
wirklich manifestiert werden in diesem Reich. Wir gehen daher mit Freude und
Entschlossenheit vor, die Dunkelwesen auf ihren unumgänglichen Abgang von der
Macht vorzubereiten – trotz deren fortgesetzten Strebens, noch irgendeinen
Ausweg zu finden. Tatsächlich gibt es keinen. Es ist eine neue Zeitlinie in Kraft, die
die unverzügliche Abdankung der Dunkelmächte verlangt; daher unsere gesegnete
Entschlossenheit. Diesem Drama ist ein baldiges Ende bestimmt. Eine neue
Wirklichkeit erhebt sich am Horizont, die eines neuen Regierungswesens, des
Wohlstands und der offiziellen Enthüllungen bedarf. Es ist an der Zeit für die Welt
der Erdoberfläche, sich wieder der galaktischen Menschheit anzuschließen und
damit in ihren natürlichen Status göttlichen Dienstes und des vollständigen
Bewusstseins zurückzukehren.
Wir haben die heutige Botschaft dazu genutzt, euch darüber zu informieren, was
sich auf eurer Welt zusammenbraut. Es sind viele unterschiedliche Aktivitäten im
Gange, die die lange ersehnten Veränderungen herbeiführen. Sie werden euch auf
die vollständigen Enthüllungen und auf eure Rückkehr ins vollständige Bewusstsein
vorbereiten. 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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