Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 9 Kan, 7 Zac, 10 Caban (18.Februar 2014)
Selamat Jalwa! („Seid in immerwährender Freude!“) Hier kommen wir
wieder! Es geht insgeheim eine ganze Reihe von Geschehnissen vor sich.
Die Intention der Kabale ist weiterhin, uns zu ignorieren und eine Art
„Vergeltung“ heraufzubeschwören. Dies führte zu einer solchen Aktion,
wie sie vor ein paar Tagen geschehen ist. Diese doppelzüngigen
Taugenichtse weigern sich absolut, die bisherige Struktur aus Korruption
und Unmoral zu ändern. Das ist eine Politik, die widerspiegelt, wie eure
Regierungen funktionieren und wie diejenigen, die über sie herrschen,
immer reicher und reicher werden. Und gegenüber den Massen kann eine
generelle Verachtung beobachtet werden. Die Gewohnheiten und
Ansichten der Kabale sind bei ihnen eingewurzelt seit jener Zeit, als sie
eine bedeutende Position in dieser Machthierarchie übernommen hatten.
Doch jetzt sind Gegenmaßnahmen im Gange, die sie buchstäblich in die
Enge treiben und ein gänzlich anderes Resultat erzwingen. Das volle
Ausmaß ihre Korruption und Arroganz kann gar nicht gänzlich dargestellt
werden, und sie werden mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Es
wird ein Prozess in Gang gesetzt, der es möglich macht, dass wieder
großer Wohlstand an euch Alle verteilt wird. Unsere Verbindungsleute
arbeiten eifrig daran, eine Reihe höchst notwendiger Protokolle zu
sondieren, die rasch zu einer globalen Währungsumstellung führen
werden.
Diese Währungsumstellung ist ein natürlicher Prozess, um ein gewisses
Niveau vereinbarter Bewertungen zwischen den Nationen der Welt
festzulegen. Das ist die Basis für den Welthandel – und schließlich der
Beginn einer geplanten Operation zur Hinführung zum Edelmetallgestützten Geld-System. In diese Umstellung eingeschlossen ist die
Anwendung neuer Banken-Regeln nach dem Muster des „Basel-III“Abkommens. Diese revidierte Struktur wird die Verbreitung vielfältiger
Wohlstandspakete erweitern. Ziel ist, das bisherige System aus
„Habenden“ und „Habenichtsen“ zu reformieren und es durch eine
weltweite Ausbreitung von Wohlstand zu ersetzen. Das alte System aus
Einkommen und Steuern muss umgearbeitet werden. Es wird ein
„Schulden-Jubiläum“ ausgerufen werden, mit dem das alte korrupte
System „in den Ruhestand geschickt“ wird! Das neue System wird die
Infrastruktur des Globus' erneuern und eine neue Grundlage schaffen, die
auch die Vorteile bisher unterdrückter Technologien nutzen kann. Diese
werden später durch unsere außerirdischen Vorrichtungen ergänzt. Dann
kann eure Welt sich aus ihrem derzeitigen technologischen Dilemma
befreien und bereit sein für ein neues Bewusstsein.
Unsere Ankunft wird ein Wendepunkt für euch sein, und wir werden
euch mit einer Menge neuer Erkenntnisse und Technologien vertraut
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machen. Mittlerweile habt ihr die Fähigkeit, eure Energie- und WasserKrise selbst zu lösen und Methoden einzusetzen, die es jedem Einzelnen
erlauben, sie auch wirklich in die Gesetzgebung seines jeweiligen Landes
einzubinden. Bildung (Ausbildung) wird somit zum wesentlichen Schlüssel
für eure unmittelbare Zukunft. Da wird ein guter Lehrer zur wertvollen
Informationsquelle. Diese Quelle, die bisher eingeschränkt wurde, kann
wesentlich erweitert werden durch die Nutzung des Internets und durch
Verbreitung fortgeschrittener digitaler Technologien. Diese Technologien
können für eine schnelle Verbreitung von Bildungsinhalten und für die
Bereitstellung einer umfangreichen Informations-Bibliothek sorgen. Das
wird dann die Grundlage bilden für Bewusstseins-basierte neurale
Netzwerke, die das bisherige Computer-basierte Internet rasch ersetzen
werden. Diese Einführung bisher unbekannter Technologien wird euch
dahin führen, eure außerirdische Herkunft zu entdecken, und ihr werdet
anfangen, zu begreifen, warum ihr in erster Linie hierher gesandt wurdet.
Dies wird es wesentlich erleichtern, dass ihr die von uns vorgenommenen
Unterrichtungen akzeptieren könnt.
Dieser Prozess ist für euch ein Weg, auf unbeschwerte Weise wieder
zum vollständigen Bewusstsein zu gelangen. Ihr repräsentiert eine Reihe
miteinander verflochtener Menschheits-Generationen, die vom Himmel für
diesen 'Ersten Kontakt' auserwählt wurden. In Kenntnis dieser Tatsache
sind wir gekommen und haben uns von Anfang an klargemacht, dass
dieser Kontakt unter Führung des Himmels und dessen Gesandter auf der
Erde stattzufinden hatte. Dieser Vorgang benötigte fast 25 Jahre bis zu
seinem offiziellen Beginn. Wir Alle beginnen voneinander zu lernen und
fangen gerade erst an, zu erkennen, wie wir uns miteinander „verzahnen“
können. Die Enthüllungen, die da startbereit stehen, bilden einen weiteren
signifikanten Knotenpunkt in diesem Prozess. Ihr wacht buchstäblich
gerade noch rechtzeitig auf, bevor eine riesige Katastrophe eure
Auslöschung unvermeidlich gemacht hätte! Wir kommen, um diese
gravierende Möglichkeit abzuwenden und euch wieder ins LICHT zu
führen. Was zurzeit geschieht, ist der offizielle Start einer scharfen
Antwort des Himmels auf die Kräfte der Finsternis – und die Erfüllung
einer heiligen Prophezeiung, die einst von Erzengel Michael vor fast 'einem
Äon' ('Weltzeitalter') verkündet wurde. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Halleluja! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen mit guten
Neuigkeiten! Es sind jetzt Geschehnisse im Gange, die Elemente freisetzen
werden, die euren Wohlstand garantieren und ein neues Regierungswesen
manifestieren werden. Jene Kräfte, die das bisherige 'knirschende' System
beibehalten möchten, haben verloren, denn ihre bisherigen Verbündeten
haben sich auf die Seite des neuen monetären und finanziellen Systems
gestellt. Die neuen Währungen, die Gold-Deckung sowie neue
internationale Banken-Regeln werden die Grundlage schaffen für die
zweistufige Freigabe der Wohlstandsfonds. Diese Operationen werden
auch eine bisher unter Verschluss gehaltene Gesetzgebung erzwingen, mit
der die Umsetzung der vielfältigen Klauseln des „N.E.S.A.R.A.“-Gesetzes
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an die Öffentlichkeit gebracht werden. Diese Regelungen werden einen
Domino-ähnlichen
Effekt
auslösen,
der
zur
Veränderung
des
Regierungswesens führen wird, das dann wieder in die Hände des Volkes
gelegt wird. In diesem Milieu wird das Regierungswesen das LICHT
unterstützen und die Enthüllungen offiziell zulassen. Dieses neue Umfeld
wird es auch uns ermöglichen, weltweit mit einer Serie von Lektionen über
unsere innig gehegten Erkenntnisse zu beginnen.
Das Leben in eurer 'Realität' basiert meistenteils auf finsterer Logik, die
in gewisser Weise erfolgreich darin war, die Wege des Herzens zu
blockieren. Der Geist (Spirit) ist sehr wichtig und sehr wesentlich für die
Erkenntnis dessen, wer ihr seid! Unsere Anleitung ist zuerst einmal darauf
ausgerichtet, die wahren Wege des Geistes wieder gangbar zu machen
und euch darüber zu unterrichten, was euch bevorsteht, wenn ihr euch
physisch wieder mit dem Himmel vereint. Diese künftige neue Gesellschaft
gründet sich auf persönlicher Souveränität, Freiheit und Wohlstand. Sie ist
angefüllt mit Verantwortungen, die sehr real werden, sobald ihr in eurem
neuen Umfeld zu leben beginnt. Dieses neue Leben erfordert, dass wir
euch behutsam aber wahrheitsgetreu einen Eindruck von dem vermitteln,
was euch begegnen wird. Unsere primäre Aufgabe ist, euch anzuleiten und
über das zu wachen, was der Himmel von euch erwartet. Dieses neue
Reich wird sich darauf gründen, dass ihr eure gemeinsamen
Verantwortungen erfolgreich ausführt. Daher gibt es anfänglich viel
Unterrichtsstoff, der euch hinsichtlich der Funktionsweisen dieser neuen
Realität vermittelt werden muss.
Ihr beginnt allmählich die Unermesslichkeit dessen zu begreifen, was da
von euch erwartet wird. All die physischen Veränderungen sind begleitet
von einleitenden Veränderungen eures Bewusstseins. Damit verändert
sich auch das, was ihr bisher hinsichtlich eurer jetzigen 'Realität' geglaubt
oder empfunden habt. Zu diesen Empfindungen gehört auch die
scheinbare 'Langsamkeit', mit der sich diese bisherige 'Realität' (aus der
Perspektive eurer begrenzten Wahrnehmung) wandelt. Das hat so manche
Frustration bei euch ausgelöst. Bedenkt, dass der Himmel in der Tat einen
Plan hat. Seid bereit, zu handeln, wenn es angemessen ist, und macht
euch klar, dass auch dies rasch zu einem rechtmäßigen Abschluss führen
wird. Wie wir bereits sagten, sind da Geschehnisse im Gange, und diese
Geschehnisse werden die Art und Weise verändern, wie Wohlstand und
Macht in diesem Reich verteilt sind. Der Einfluss der Dunkelmächte lässt
immer mehr nach, und die Mittel, sie in den 'Abfalleimer' (der Geschichte)
zu befördern, sind plangemäß wirksam. Ihr braucht nicht mehr lange zu
warten, bis all der Wahnsinn der Dunkelmächte vorbei ist! Huzzah!
Huzzah! Huzzah!
Wir haben heute wieder unsere wöchentlichen Botschaften fortgesetzt.
Vieles steht jetzt zur Verwirklichung bereit. Haltet euch bereit – in
Erwartung großartiger Dinge, die da geschehen werden. Die Welt, wie ihr
sie lange kanntet, ist im Begriff zu zerfallen. Neue Währungen und neue
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Regeln stehen bereit, sich zu manifestieren, und das wird rasch zu einem
neuen Regierungswesen führen! 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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