Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 9 Ben, 16 Xul, 10 Caban (19.November 2013)
Selamat Bratzo! Wir kommen mit einem Bericht über das, was überall auf
eurem Globus Form anzunehmen beginnt. Die Dunkelkräfte sind jetzt
gezwungen, einen großen Teil ihres irdischen Reichtums und ihrer Macht
aufzugeben. Demzufolge sind alle bedeutenden Regierungen auf eurer
Welt entweder schon gänzlich bankrott oder stehen kurz davor. Diese
Tatsache wird verschwiegen, um weiterhin die üblichen Tricks anwenden
zu können, ohne jenen Zorn und jene Panik auszulösen, die entstehen
würden, wenn diese Wahrheit öffentlich bekannt gemacht werden würde.
Der echte Reichtum eurer globalen Gesellschaft wird erst dann kommen,
wenn eine globale Währungsumstellung manifestiert ist, die auf Goldgestützten Währungen basiert. Der der Zeitpunkt, der Öffentlichkeit diese
Wirklichkeit zu enthüllen, steht recht nahe bevor. Wenn diese
Bekanntmachungen getätigt werden, wird man auch über eine Reihe
neuer
Interims-Regierungen
sprechen.
Zurzeit
werden
sensible
Verhandlungen zum Abschluss gebracht, die es ermöglichen, dass dies
alles geschehen kann. Unsere Verbündeten auf der Erde befinden sich
jetzt in einer Position der Macht und tun alles, was erforderlich ist, um
diese schwierige Übergangssituation so reibungslos wie möglich zu
gestalten. Dieser besondere Moment, an dem diesem Planeten und dessen
Bevölkerung auf seiner Erdoberfläche ein höchst wunderbares Geschenk
zuteilwird, wird für uns Alle bald eintreten.
Die alte Riege der Anunnaki-Günstlinge, die dieses Reich der
Erdoberfläche so dreist und schamlos beherrscht hat, hat immer noch
nicht erkannt, dass der Zeitpunkt für ihre wohlverdiente Strafe gekommen
ist. Gegenwärtig existiert eine Reihe von Haftbefehlen seitens einiger
Organisationen, die sich mit Justiz und Gesetzgebung befassen. Und es
kommen Verhandlungen voran, die zu einer massiven Serie von
Abdankungen seitens der Führungsleute großer Finanz-Institutionen und
zahlreicher Regierungen führen werden. Hier stehen Verhaftungen kurz
vor ihrer Umsetzung. Schlüssel-Elemente dabei sind die Freigabe der
Wohlstands-Fonds und der Beginn der offiziellen Herausgabe neuer
Währungen, die mit der Umstellung auf eine Gold-gestützte Währung in
Verbindung stehen. Die finstere Kabale begreift die Unsicherheit ihrer
Position. Dennoch verhalten diese Leute sich so arrogant wie immer.
Deshalb müssen wir diese Operation nun mit sicherem und
angemessenem Scharfsinn beenden. Unsere Repräsentanten und
diejenigen, die deren Bemühungen unterstützen, machen sich bereit, im
geeigneten göttlichen Moment 'den Startknopf zu drücken'. Wir erwarten
jedenfalls, dass dies in Küre geschieht!
Unsere Verbindungsleute wachen über Geld-Bewegungen und darüber,
dass die Positionen unserer Verhandlungsführer umfassend gestärkt
werden. Die nächste Periode wird eine Zeit sein, in der viele großartige
Ereignisse stattfinden werden. Diese Abfolge aus Momenten ist in der Tat
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eine Zeit globaler Dankes-Feiern. Wir sehen, wie das, was so lange
gebraucht hat, um zueinanderzufinden, sich nun manifestiert. Die
Dunkelmächte und deren zahlreiche Geschäftspartner sehen ihrer
Verhaftung und einem rasch durchgeführten Anklageverfahren entgegen,
das ihre jahrtausendelange Vorherrschaft beenden wird. Dieser Prozess
muss in korrekter und legaler Weise vonstattengehen. Bedenkt, dass euer
bisheriges Reich immer noch den rechtlichen Status des „Römischen
Imperiums“ und dessen zahlreicher 'souveräner' Zweigniederlassungen
hat. Dies muss entsprechend bedacht werden, damit eure kommende
Periode des Bewusstseinswandels in heiliger und göttlicher Weise
vollzogen werden kann. Dies ist die Absicht und Vorgehensweise des
Himmels. Und wir, wie auch unsere Verbündeten, handeln entsprechend,
und jede Aktion wird anhand dieser Vorgabe durchgeführt. Jedes
geschriebene Dokument folgt strikt den himmlischen Edikten. Wir sind
höchst erfreut über das, was da getan wird.
Jetzt kann der wirklich aufregende Teil beginnen. Wir stehen sehr kurz
vor Veränderungen in eurer Realität, die in offiziellen regierungsseitigen
Enthüllungen kulminieren werden. Diese Enthüllungen werden es uns
möglich machen, offen aufzutreten und uns euch zu erklären. Das
ermöglicht es auch den Aufgestiegenen Meistern, euch eine neue Richtung
zu weisen hinsichtlich der Wahrheiten, die in euren heiligen Texten seit
langer Zeit verzerrt dargestellt wurden. Das wird euch eine erhebliche
Änderung der Art und Weise erlauben, wie ihr diese Welt und auch euch
selbst seht. Das ist ein Haupt-Ereignis in eurem Leben, das in korrekter
und göttlicher Weise vonstattengehen muss. Es muss innerhalb eines
angemessenen Zeitraums geschehen und euch ermöglichen, die Tragweite
dessen vollständig aufzunehmen, was da geschehen ist. Das wird die
allumfassendste Veränderung sein, die ihr jemals erlebt habt. Sie wird der
Vorbote einer Realität sein, die die Meisten unter euch nicht so schnell
begreifen können, und daher bedarf es unserer Mitwirkung, diese
Ereignisse sehr detailliert zu besprechen, um euch zu helfen, zu begreifen,
was da geschieht. Diese Ereignisse werden den Beginn einer neuen
Epoche für die Menschheit einleiten und euch auf das Reich des
vollständigen Bewusstseins vorbereiten, das zu betreten euch kurz
bevorsteht. Dieses Wunder wird sich jetzt manifestieren!
Hosianna! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen an
diesem Tag, um euch viele gesegnete Dinge zu berichten! Unsere heiligen
Verbündeten arbeiten emsig daran, ein neues globales Finanz-System
bereitzustellen. Dieses System ist mit traditionellen Zeit-Zwängen belegt,
da wir uns der 'Saison der Feiertage' ('Holiday Season') nähern. Es ist
wahrlich an der Zeit, die Intention des Himmels zu würdigen und dieser
Welt zu ermöglichen, einen globalen Wohlstand zu manifestieren. Und es
ist erst recht ein höchst passender Zeitpunkt, einen Prozess in Gang zu
setzen, der diese Welt segnet: mit bisher verborgenen Wahrheiten über
die noch unbekannten Gründe, diese Holiday-Season zu feiern. Wir nähern
uns der Winter-Sonnenwende – mit der Erinnerung an vergangene
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Goldene Zeitalter sowie der Erinnerung an den Untergang von Mu
(Lemuria) und Atlantis. Überdies sind wir bereit, die Tatsache
anzuerkennen, dass wir Alle ursprünglich 'von den Sternen' stammen. Der
Himmel hat uns gesegnet und uns an diesen höchst geheiligten Ort
gesandt. Wir nähern uns nun dessen Geburtstag, und es ist an uns, 'in
göttlicher Zeit' die Bedeutung dessen zu begreifen. Unsere Traditionen
müssen auf gänzlich neue Weise bekannt gemacht werden.
Unsere Lektionen werden das, was ihr bisher wusstet, erweitern und
euch auf jene Verantwortlichkeiten vorbereiten, die uns vom Himmel
übertragen sind. Die Gesellschaft dieser Welt weiß nur wenig über sich
selbst als Bevölkerung. Die Wahrheit muss in leuchtend nachhaltigen
Farben vermittelt werden, die „Klicks“ ins kollektive Bewusstsein einfügen.
Diese „Klicks“ werden Seelen-Erinnerungen wachrufen, die Geschichten
darüber erzählen können, wie wir hierhergekommen sind und was mit uns
im Laufe der Jahrtausende geschehen ist. Unsere heilige Aufgabe ist,
Lehrmittel bereitzustellen, sodass ihr begreifen könnt, wohin ihr geht und
warum dies geschieht. Diese globale Gesellschaft hat ein Vermächtnis, das
ihr gegenwärtig unbekannt ist. Aber es ist immer noch in eurem inneren,
höheren Verständnis vorhanden. Die Lektionen, die wir vermitteln werden,
werden diese tief sitzenden Erinnerungen wieder entschlüsseln und euch
erlauben, besser zu verstehen, wie ihr hierhergekommen seid. Wir Alle
haben eine heilige Mission durchzuführen. Wir Alle haben heilige
Verpflichtungen gegenüber Gaia – dieser lebendigen, liebenden Welt.
Unser Aller Schöpfer hat uns mit einer Anzahl vorbestimmter
Verpflichtungen hierher gesandt. Diese Verpflichtungen wurden von den
Dunkelkräften in einigen sogenannten heiligen Texten umgeschrieben
(umgedeutet). Wir müssen nun zu dem zurückkehren, was da wirklich
gegeben war, und müssen als Volk zusammenfinden. In höchst
gesegneten Zustand können wir diese heiligen Verpflichtungen ausführen
und unsere neue, vollständige bewusste Form annehmen. Wir sind hier,
um euch anzuleiten und uns in LICHT und LIEBE um euch zu kümmern.
Wir informieren euch anhand unserer Lehren. Wir informieren euch, indem
wir euch von einer belastenden, unnötigen „Furcht“ vor dem Himmel
befreien. Da gibt es keine vorgeschriebenen „Bestrafungen“. Der Himmel
hat mit LIEBE und LICHT zu tun – und mit der Erfüllung der Entfaltung des
göttlichen Plans. Wir sind hier, um euch bereit zu machen, alte
Glaubensmuster loszulassen, die diesen Prozess in euch behindern. Es
kommt die Zeit, zu vergeben, zu einen und in Harmonie miteinander zu
wirken. Bedenkt all das, was ihr da zu vollbringen habt!
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Wir haben heute unsere Botschaften-Reihe fortgesetzt. Darin haben wir
uns bemüht, euch ein Bild darüber zu vermitteln, was auf diesem Globus
vor sich geht. Und wir haben einiges an Wissen der Galaktischen
Föderation über den kommenden Erstkontakt mit euch übermittelt. Die
Geschehnisse, die notwendig waren, dies voranzubringen, manifestieren
sich jetzt. 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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