Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die Galaktische
Föderation / 11 Caban, 5 Mol, 9 Eb (18.Dezember 2012)
Dratzo! Wir kommen erneut, um zu berichten, dass auf eurer Welt weiterhin viel
geschieht. Diejenigen, die in leitender Position für den Wandel arbeiten, machen sich
für den lang erwarteten Moment bereit, an dem für diesen großartigen Wandel das
himmlische „grüne Licht“ gegeben wird. Bis zu diesem Punkt komplettieren diese
heiligen geheimen Verbündeten alle noch ausstehenden sachdienlichen Details – unter
den wachsamen Augen unseres Verbindungs-Personals und des Personals aus
Agartha. Die finsteren Kabalisten bereiten sich ihrerseits auf ihre eigene Weise auf
das Unausweichliche vor; sie wissen sehr genau, dass ihr riesiges Täuschungswerk in
Kürze entlarvt werden wird. Ein Aspekt dessen ist die Fiktion, die sie überall auf der
Welt verbreitet hatten, dass angeblich eine gewisse wirtschaftliche 'Besserung' im
Gange sei. – Das Gegenteil ist der Fall: Was in dieser Hinsicht streng unter Verschluss
gehalten wurde, ist die Wahrheit über ein monumentales Ausmaß verheimlichter
Schulden, die in Wirklichkeit existieren und die das sichere Ende des bisherigen
Systems bedeuten. Diese massiven Verbindlichkeiten können nicht mehr viel länger
ignoriert werden. Wir haben daher gefordert, dass das neue Finanz-System 'auf den
Wink des Augenblicks' bereitstehen und in Kraft treten muss; und dieser Forderung
wurde entsprochen. Einige 'Last Minute' Details können so lange noch nicht
vervollständigt werden, bis der Himmel uns das Signal gibt, mit den RegierungsWechseln und dem begleitenden neuen Finanz-System zu starten.
Unsere heiligen Verbündeten sind jetzt mit verschiedenen 'Instrumenten' von
juristischer 'Hebelwirkung' ausgestattet, die sie in die Lage versetzen, die
Dunkelmächte effektiv zu zwingen, ihr Tun zu beenden und zu verschwinden.
Dennoch haben einige eurer globalen Kabalenführer in einem Versuch, ihre 'CoverStory' zu stützen, den Hinweis lanciert, dass (angeblich) ein Vorschlag für finanzielle
Veränderungen eingebracht worden sei. Obwohl sie sich der Fragilität ihrer
bevorstehenden Zukunft völlig bewusst sind, beharren sie auf ihrer Fiktion des
'Business as Usual'. Doch diese 'Varieté-Vorstellung' wird enden, sobald das Datum
eintrifft, das vom LICHT ausgewählt worden ist. Solange wir diesen heiligen Zeitpunkt
abwarten müssen, sind die Dunkelmächte immer noch in der Lage, jenes RegierungsSystem zu betreiben, das so vielen Nationen in der Vergangenheit immer und immer
wieder Kriege eingebracht hat. Seid versichert, dass wir alle derartigen Versuche
überwachen, die gegenwärtig noch verfolgt werden. Wir erinnern die Dunkelmächte
ständig daran, dass wir jeglichen Ausbruch von 'Großbränden' überall auf dem
Planeten verhindern werden, insbesondere an den vielen Brennpunkten im 'Mittleren
Osten'. Darin eingeschlossen sind auch jene aggressiven Nationen, die von den
Dunkelkräften gesponsert werden und versuchen, eure Welt zu destabilisieren. Unser
Diplomaten-Corps stattet jenen Regierungen ständig unangemeldete Besuche ab, die
die manipulativen Diktate der Kabale befolgen.
Die Aufrechterhaltung eines gewissen Grads an Stabilität auf eurer Welt im Vorfeld
der offiziellen Bekanntmachungen gehört ebenfalls zu unseren derzeitigen Aktivitäten.
Wir wissen, dass der Zeitpunkt für offizielle Enthüllungen immer näher rückt und dass
eure Welt sich der Tatsache stellen muss, dass große Erd-Veränderungen einem
geplanten Zeitfenster unterliegen. Dies sind einige der Gründe, weshalb die
Dunkelmächte bald durch ein neues Regierungswesen ersetzt werden müssen, die die
Enthüllungen zu einem wesentlichen politischen Ziel machen; und dies zu garantieren,
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ist unsere Absicht. Wir ihr wisst, werden eure derzeitigen Regierungen – auf eure
Kosten – von speziellen Interessen beherrscht, deren Vertreter nicht Willens sind,
offiziellen Enthüllungen über unsere wohlwollende Präsenz zuzustimmen, und dies war
in der Tat ein Haupthindernis seit Beginn dieser Mission in den frühen 1990er Jahren.
Doch nun stehen wir an dem Punkt, wo jene, die dafür ausgewählt sind, das 'TopLevel-Personal' in euren fremd- beherrschten Regierungen zu ersetzen, ihren Dienst
aufnehmen können. Kurz gesagt: die Zeit für die lang erwarteten massiven
Veränderungen rückt rasch näher. Unser Verbindungs-Personal bereitet die
Bekanntmachungen vor, die eure Welt verändern werden und uns die Tür öffnen, uns
auch offiziell an euch zu wenden und den Countdown für den Erstkontakt zu starten!
Der Moment, an dem wir unsere Bekanntmachungen über den Erstkontakt und über
das vollständige Bewusstsein tätigen, ist entscheidend für diese gesamte Mission. Wir
haben geduldig darauf gewartet, dass der Himmel uns instruiert, den offiziellen
Erstkontakt mit euch zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt werden wir euch auch mit den
Agarthern der Inneren Erde und mit euren Aufgestiegenen Meistern bekannt machen.
Außerdem werden wir mit den breitgefächerten Unterrichtungen hinsichtlich eures
wahren Ursprungs und eurer wahren Geschichte beginnen. Wenn eure individuellen
Föderations-Mentoren an euren Gestaden landen, werden sie damit beginnen, euch
auf eure Rückkehr ins vollständige Bewusstsein vorzubereiten. Wie wir euch schon
berichteten, ist Alles startbereit. Alles, was dafür notwendig ist, sind die geeigneten
Voraussetzungen auf der Erde sowie die offiziellen Enthüllungen seitens eurer neuen
Regierungen. Aus den Berichten unserer medizinischen Teams wissen wir, dass ihr für
unsere vielfältigen Bekanntmachungen mehr als bereit sied, und sobald das
Wohlstandsprogramm den letzten Anstoß gibt, wird der Rest dieser Mission präzise
wie ein Uhrwerk ablaufen. Ein weiterer Aspekt, der mehr als bereit dafür ist, ist Gaia,
die mit der Wiederherstellung ihrer Oberflächen-Welt beginnen möchte. Dann wird es
an der Zeit sein, ihre brillante neue und ursprüngliche Realität zu erschaffen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Ihr Lieben: der gesegnete Schatz
des Himmels steht bereit, seinen immensen Reichtum an euch auszuteilen! Vor langer
Zeit haben wir ein Programm gestartet, eine Reihe von Welt-Trusts zu errichten,
deren Schätze dafür angelegt wurden, dass sie schließlich für euch, die Lichtarbeiter
dieser Welt, freigegeben werden sollen. Der zugrundeliegende Zeitplan dafür wurde
vor nunmehr 11 Jahren abrupt unterbrochen, als die Dunkelkräfte ihre üble Intrige
über euch entfesselten, die als '9/11' (11.September) bekannt wurde. Die
Dunkelkräfte machten daraufhin weiter mit ihren Plänen in Richtung einer
Weltherrschaft, indem sie ihre künstlich heraufbeschworenen Kriege im 'Mittleren
Osten' und in der Himalaya-Region in Gang setzten. Bestandteil ihres infamen
Komplotts war zugleich die Anhäufung eines riesigen Schuldenbergs sowie der
Diebstahl und Missbrauch der Freigiebigkeit, die durch unsere guten Maßnahmen
entstand, und die sie für sich ausnutzten. Was sie nicht ahnten, war, dass ihre schiere
Unverschämtheit ihrer habgierigen Intrigen uns die Möglichkeit verschaffte, sie auf
legalem Wege 'in den Mülleimer der Geschichte' zu schleudern; und das ist es, was
wir jetzt tun. Unsere heiligen Verbündeten haben Abmachungen mit den meisten
Nationen der Welt getroffen, die sich dafür verbürgen, der drückenden Tyrannei der
Dunkelmächte ein Ende zu setzen.
Dieser Prozess, liebe Herzen, hat länger gedauert als wir uns wünschten. Dennoch
ist jener heilige Moment nun gekommen, und so stehen viele aufregende Ereignisse
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bevor. Wir planen eifrig mit unseren Verbündeten den letzten, göttlichen Vorstoß, die
Kabale in ihrem Tun zu stoppen und uns damit zu ermöglichen, ihnen ihren gerechten
„Nachtisch zu servieren“. An ihre Stelle werden Personen treten, die gut darauf
vorbereitet sind, das Programm der kühnen Pläne auszuführen, die in Kürze eine
neues Wirtschaftssystem und ein neues Regierungswesen hervorbringen werden; kurz
gesagt: damit wird ein neues gesellschaftliches Unterstützungs-System in Gang
gesetzt, das in euch euer neues 'Ich' hervorbringt. Dieses vollständig bewusste
Individuum wird in der Lage sein, seine Talente darauf zu verwenden, Gaia zu
transformieren und deren Reiche der Äußeren und Inneren Erde wieder zu vereinen.
Ihr werdet überdies in der Lage sein, in anmutiger Weise eure geistig-spirituellen und
kosmischen 'Kollegen' zu begrüßen und euch ihnen anzuschließen, um mit ihnen eure
neue Sternen-Nation zu gründen. Das wird in der Tat ein wundervolles, euren
geistigen Horizont erweiterndes Abenteuer werden!
Der Himmel hat uns gegenüber oft von der großartigen Mission gesprochen, die
euch anvertraut worden ist. Sie schließt die Tatsache ein, dass diese Galaxis in
Geiselhaft genommen wurde durch eine finstere Koalition, die seit uralten Zeiten als
das 'Anchara-Kontinuum' bezeichnet wurde. Deren abgründiger Plan für eine
galaktische Vorherrschaft wurde erst in jüngster Zeit aufgegeben im Zuge der
Entscheidung dieses 'Kontinuums', sich dem LICHT anzuschließen und – vor nunmehr
fast zwei Jahrzehnten – den Vertrag von Anchara zu unterzeichnen. Der gegenwärtige
Moment auf eurem Planeten wird nun Zeuge, wie die letzten Überreste jener finsteren
Zielsetzung (eure totale Unterwerfung) 'zur letzten Ruhe gebettet' werden. Es ist eure
Bestimmung, nun in einen neuen Zustand eures Seins zu gelangen und eine Vielfalt
heiliger Verpflichtungen zu übernehmen, zu denen es gehört, die Umwandlung der
ehemals finsteren Sternen-Nationen hin zum LICHT zu vollenden. Dabei werden euch
zahlreiche Berater zur Seite stehen, die auch uns darin assistieren werden, diese
noble Unternehmung erfolgreich zum Abschluss zu führen. Dies ist uns willkommen,
und wir freuen uns darauf, euch Allen bei eurer Rückkehr ins vollständige Bewusstsein
behilflich sein zu können.
Wir haben heute weitere Dinge erläutert, die um euch vor sich gehen. Viele heilige
Individuen und deren verbündete Gruppen finden sich zusammen, um eine neue
globale Gesellschaft zu gründen, die die Freiheit etabliert, eure volle Souveränität
würdigt und einen gigantischen universellen Wohlstand sichert! Diese Zeit-Periode
wird euch transformieren und euch erlauben, eine höchst prachtvolle Zukunft zu
manifestieren! 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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