Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 5 Men, 3 Mac, 9 Eb (26.März 2013)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Wir kommen, um zu erläutern, was wir
gegenwärtig tun und warum sich das bisher noch nicht manifestiert hat. Wenn ihr
um euch blickt, könnt ihr klar sehen, dass überall auf diesem kostbaren Globus
immer noch die Lakaien der Dunkelkräfte an der Macht sind. Wir haben hart
dafür gearbeitet, ein funktionierendes Bündnis zwischen unseren heiligen
geheimen Verbündeten und uns herzustellen, und diese Union hat ein neues
Geldsystem hervorgebracht und riesige ungenutzte Mengen an Gold und Silber
gesichert, mit denen das neue finanzielle System gedeckt werden kann. Darüber
hinaus haben wir die Grundlage für ein neues Banken-System gelegt und die
gesetzlichen Instrumente geschaffen, die der Tyrannei der großen Privatbanken
ein Ende machen, denn es ist unerlässlich, dass diese globale Oktopus-artige
Institution nicht länger in der Lage ist, der Wirtschaft eurer Welt das Leben
auszusaugen. Außerdem wird bald ein neues, international gültiges
Regierungssystem in Kraft treten. Der letztlich entscheidende Schiedsrichter in
allen Dingen dieses Szenarios ist der Himmel. Das entsprechende Abkommen
zwischen der LICHT-Seite und den Vertretern der Finsternis, das vor etwa 13
Jahrtausenden besiegelt wurde, hat seine Endphase erreicht, und eine Serie
himmlischer Ereignisse wird dieses Abkommen beendigen und damit auch die
Bedingungen beseitigen, die euch in der Knechtschaft eines begrenzten
Bewusstseins gefangen hielten. Diese Sequenz von Ereignissen ist zurzeit
unterwegs und wird es in Kürze ermöglichen, dass eine neue Ära auf eurer Welt
beginnen kann.
Wir sagen es nicht einfach so leichthin, wenn wir den Dunkelmächten
gegenüber deutlich machen, dass ihre Zeit der Macht nun zu Ende geht. Unser
Erscheinen in immer größerer Zahl überall um den Planeten kündigt den
Zeitpunkt des göttlichen Plans an, zu dem unser Personal sich mit unseren
heiligen Verbündeten zusammenschließt und die Festnahme derer sicherstellt, die
die brutale Regentschaft der Dunkelkräfte jahrtausendelang an der Macht
gehalten haben. Diejenigen, die euch auf so mannigfache Weise 'unter ihre Füße
getreten' haben, werden endlich dafür zur Rechenschaft gezogen. Wir
informieren sie täglich darüber, dass eine Liste über sie erstellt wurde, die wir an
unsere verschiedenen Verbündeten weiterleiten, denn wir möchten erreichen,
dass sie sich aller Aspekte bewusst sind, die sich auf ihre bevorstehende Zukunft
auswirken. Vor allem betonen wir ihnen gegenüber, dass der endgültige
Countdown auf der 'Uhr des Himmels' in Kürze beginnt, und dass jener globale
Großbrand, den sie so entschlossen anstreben, nicht zugelassen werden wird.
Und dennoch geben diese Männer und Frauen immer noch nicht auf mit ihrer
Kriegslist, ein solch trauriges Szenario anzustreben. Sie sind immer noch so
entschlossen wie je, alle Mittel zu nutzen, die ihnen zu Gebote stehen, um ihre
Ziele zu erreichen. Und mit dieser äußersten Widerspenstigkeit lassen sie dem
Himmel keine andere Wahl, als sie aus weiterer Beteiligung an den
Angelegenheiten auf der Erde auszuschließen. Dies wird es möglich machen, dass
all das, was da vorbereitet worden ist, endlich das Licht eines neuen Tages
erblicken kann!
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Weder der Himmel noch wir haben den genauen Zeitpunkt der Enthüllungen
und des Wandels angekündigt, denn dieses göttliche Ereignis hat es nicht nötig,
bekanntgemacht zu werden, bevor es geschehen kann. In der Tat wird diese
Serie himmlischer Proklamationen ganz plötzlich eintreten, ohne dass sie zuvor
von den großartigen himmlischen Meistern angekündigt werden. Vor langer Zeit
warfen euch die Dunkelmächte – biologisch gesprochen – in Ketten und machten
euch glauben, dass ihre Herrschaft über euch immerwährend sein würde. Doch
das ist nicht der Fall! Der heilige Zweck dieser Erfahrung war, dass ihr ein
exzellentes Erinnerungsvermögen hinsichtlich der Natur der Finsternis aufbaut.
Dieses Wissen wird euch einen sehr guten und festen Stand verschaffen, wenn
ihr es mit euren bald erlangten angeborenen Fähigkeiten verbindet, die
verschiedenartigen Mitglieder der finsteren Anchara-Allianz zum LICHT hin zu
transformieren. Diese eure Spezialität ist es, die diese einst finsteren SternenNation gespannt darauf warten lässt, dass ihr mit dieser euch zugewiesenen
außergewöhnlichen und heiligen Aufgabe beginnt, die einen echten,
immerwährenden Frieden über diese 'Milchstraßen'- Galaxis bringt. Eine riesige
Ansammlung von Raumschiffen der Allianz schwebt an den äußeren Grenzen
eures Sonnensystems und wartet auf eure Rückkehr ins vollständige
Bewusstsein; seid also bereit und wisst, dass der große Wandel eurer Realität
zum Greifen nahe ist!
Es gibt so Vieles, um das ihr euch in den kommenden Zeiten kümmern müsst,
und wir möchten euch diesbezüglich so gut wie möglich vorbereiten. Wir
überwachen die finster gesonnenen Regierungen und beobachten, wie sie ihre
Trick-Kiste zu nutzen versuchen, euch zu manipulieren. Ihre Geschicklichkeit
darin hat sich über die Jahrtausende verfeinert: ihre Nachrichtenmedien
proklamieren eine angebliche „wirtschaftliche Erholung“, während ihre
Geschäftspartner zugleich einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zur arrangieren
versuchen, um euch in Kriege, Diktatur und andere verschiedenartige Miseren
stürzen zu können. Ein jedes ihrer wirtschaftspolitischen Instrumente dient nur
als Werkzeug, euch 'Sand in die Augen' zu streuen, und die Gesamtauswirkung
ist wie ein Schattenspiel, hinter dem all diese Aktionen 'orchestriert' und in ein
vorbestimmtes Skript eingefügt werden. Ihr glaubt, diese 'Vorstellung' sei real,
was euch zu Überzeugungen hinreißt, die für die Dunkelkräfte und deren Lakaien
von großem Vorteil sind. Aufgrund dieser bisherigen Überzeugung werden Viele
unter euch schockiert sein, wenn das neue Regierungswesen dieser erfundenen
wirtschaftlichen Unterdrückung ein Ende setzt. Mehr noch: ihr werdet offen sein
müssen gegenüber dem, was unsere heiligen Verbündeten euch zu berichten
haben werden, denn das wird in die Befreiung und in einen neuen Zustand
immerwährenden Wohlstands führen!
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen heute mit
einigen wundervollen Nachrichten von unseren himmlischen Direktoren. Es
bahnen sich Ereignisse an, die bald in eine neue Ära der LIEBE und des LICHTS
für eure Welt führen werden. Die Dunkelmächte haben euch vor fast 13
Jahrtausenden in ihr Reich hineingezerrt und euch Elend, Sklaverei und ein
ständig zunehmendes Maß an Verzweiflung beschert. Doch diese Zeiten sind jetzt
zu Ende! Eine neue Periode wird eure Befreiung aus den finsteren Reichen und
eure Umwandlung in vollständig bewusste Wesenheiten des LICHTS herbeiführen.
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Diese Umwandlung wird offiziell mit der Einführung eines neuen, nützlichen
Regierungswesens auf eurer Welt beginnen. Der Himmel hat uns instruiert, auf
die dafür erwählten bevorstehenden Tage zu blicken und eine Botschaft
vorzubereiten, die von unseren heiligen Verbündeten überbracht werden soll. Sie
setzen den Text jetzt auf und werden ihn bald bekannt machen. Wie immer
können wir kein spezifisches Datum nennen, aber wir haben die völlige Absicht,
dies zu jenem Datum bekanntzumachen, das wir dafür ausgewählt haben. Bis
dahin beobachten wir frohgemut die Himmel, wissend, dass eure Zeit der Freiheit
mit jedem Tag näher rückt.
Wie wir euch bereits sagten, werden unsere Verbündeten eine Serie spezieller
Botschaften verbreiten, die die Bühne für unser Erscheinen vor euch bereiten.
Wir werden überall auf dem Planeten erscheinen und mit einer Reihe allgemeiner
Unterrichtungen beginnen, die die gewaltigen Lügen und Verdrehungen
bloßstellen, die vorsätzlich jenes Dogma in die Welt setzten, das die
Dunkelmächte dazu benutzten, euch an der Erkenntnis vieler heiliger Wahrheiten
zu hindern. Diese Wahrheiten, die wir erläutern werden, werden weitreichend
sein, angefangen bei der Natur des Geistes und der Liebe – bis hin zur
Einführung in ein Wissen, das euch auf die Wunder des Zustands vollständigen
Bewusstseins vorbereitet. Im Grunde sind wir Wegweiser für die Menschheit, und
unsere Botschaften sind die Schlüssel zu einer göttlichen Bestimmung, die ein
Jeder unter euch hat. Zum richtigen vorbestimmten Zeitpunkt beabsichtigt Gaia,
euch in euren Moment der Umwandlung einzufügen und sich selbst in ein
einzigartiges, vereintes, großartiges Reich des LICHTS zu integrieren!
Dieses strahlende, vereinte Reich des LICHTS ist es, in das hinein ihr in eurem
vollständig bewussten Zustand erwachen werdet. An diesem Punkt ändert sich
dann unsere heilige Rolle, und wir werden zunächst als eure himmlischen
Aufsichtskräfte fungieren. Wir werden euch liebevoll durch eure ersten Tage als
heilige Wesenheiten des LICHTS geleiten. In dieser Zeit werden wir euch die
ausgedehnten Reiche enthüllen, die sich in den höchsten Regionen des
Physischen finden. Ihr werdet die Weisheit dieser Reiche wiedererlangen, was
euch auf eure erste Aufgabe göttlichen Dienstes am LICHT vorbereiten wird. Eure
Galaxis bedarf der Durchführung spezieller Maßnahmen und Wunder, die sie für
immer umwandeln. Galaxis um Galaxis wartet auf eure immensen Talente und
Fähigkeiten! Ihr werdet die Instrumente miterschaffen, die dem Himmel dabei
helfen, den Plan des Obersten Schöpfers für diese Schöpfung zu entfalten. Was
wir hier beschreiben, ist erst der allererste Anfang der Wunder, die euch
bevorstehen!
Heute haben wir über das gesprochen, was bald geschehen wird. Ihr seid ein
großartiges Kollektiv, das sich durch die Tatsache hat ermutigen lassen, dass die
Dunkelmächte ihre Arglist zeitweise aus den Augen verloren haben. Und nun
werden euch die Wahrheiten geschenkt, die euch wieder auf euren heiligen Weg
zurückführen. Gemeinsam werden wir diese Realität umgestalten und ein echtes
Reich errichten, das in allen Aspekten der LIEBE und dem LICHT gewidmet ist.
Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des
Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! (= Seid Eins!)
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