Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 3 Batz, 14 Zac, 10 Caban (25.Februar 2014)
Dratzo! Hier kommen wir wieder! Es geschieht viel überall auf eurem
Globus. Die finstere Kabale kämpft darum, ihre Macht aufrechterhalten zu
können und sieht zugleich, dass diese Anstrengungen vergeblich sind. Das
LICHT, das jetzt durch 'antike' Familien und zahlreiche heilige GeheimGesellschaften repräsentiert wird, ist gekommen und hat erfolgreich
Anspruch auf den Reichtum und die Macht der Dunkelwesen erhoben.
Dieser rechtmäßige Vorstoß erhielt auch von unserer Seite Hilfe und
Unterstützung. Wir kommen, um der unheiligen, ausschweifenden
Verkommenheit der Dunkelwesen ein Ende zu machen und eine neue Zeit
herbeizuführen, die erfüllt ist von Wohlstand und eurer Befreiung aus den
verhassten Versklavungen, die von den Dunkelmächten an euch begangen
worden sind. Die Aufgestiegenen Meister, die unter den göttlichen
Dekreten des Himmels handeln, haben die Mittel bereitgestellt, mit denen
die Dunkelmächte gezwungen werden können, sich dem LCIHT zu
ergeben. Dieser Prozess ist jetzt im Gange und erreicht seine ersten
großen 'Meilensteine'. Das primäre Instrument eurer Versklavung war
Reichtum und vor allem eine ihrer äußerst abscheulichen Erfindungen: das
Papiergeld ohne Deckung („fiat money“). Diese heimtückische Erfindung
hat jahrhundertelang unnötige Inflationen und manipulierte Paniken oder
Kursstürze („Crashs“) ausgelöst. Und jedes Mal bereicherten sich dann die
Zentren der finsteren Kabale außerordentlich daran, während sie damit
zugleich Zustände schafften, mit denen sie auch ihre zunehmende Macht
noch weiter zementieren konnten.
Die Resultate dieser Manipulationen führten zu Krieg, Tod und Spaltung.
Wir befinden uns nun mittendrin in der Beendigung dieses abartigen
'Karussells' und dessen Ablösung durch eine göttliche Stabilität, die es
euch ermöglicht, klar zu erkennen, was real ist – und was nicht. Während
ihr nun diesen Prozess allmählich dahingehend erweitert, dass ihr die
Wunder mit einbezieht, die Gaia und deren erstaunliche Öko-Systeme
darstellen, entdeckt ihr euren wahren Zweck, auf der Erde zu sein. Ihr
seid spezielle Wesenheiten, deren Aufgabe es ist, all-liebende Vermittler
zu sein. Ihr habt die Fähigkeit, jene Dinge zu korrigieren, die diese ÖkoSysteme bedrohen, und Dinge einzubringen, die jedem Wesen, das diesen
Globus bewohnt, wirklich helfen können. Mehr noch: ihr seid im Begriff,
eure 'unterirdischen' Geschwister wiederzuentdecken. Die Innere Erde ist
in der Tat ein Reich der 5.Dimension. Dorthin werdet ihr zurückkehren und
wieder die spezielle Existenz-Hülle vollständig bewusster Menschen
annehmen. Diese Wahrheit schwingt jetzt in jeder Zelle eures Körpers mit.
Wir sind hier, um euch in diesem Prozess beizustehen und unter der
Führung des Himmels eure bisherige, aufgewühlte Realität umzuwandeln.
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Diese Umwandlung beginnt mit umfangreichen Veränderungen eurer
physischen, mentalen und emotionalen Körper, und sie endet mit einer
geistig-spirituellen Umwandlung, die euch wieder zu vollständigem
Bewusstsein verhilft. Die Dunkelmächte sind sich darüber im Klaren.
Dennoch bringen sie es immer noch nicht fertig, die Macht aufzugeben,
die sie seit Jahrtausenden unter ihrer Kontrolle hatten. Diese Macht wird
ihnen gegenwärtig jedoch aus den Händen genommen durch die fatale
Situation, in der sich diese Gruppe inzwischen befindet. Die Dunkelkräfte
versuchen, neue Quellen für Reichtum ausfindig zu machen und sich
irgendwie ihrem derzeitigen Albtraum zu entwinden. Doch es ist ein
Prozess im Gange, der sie zwingt, einen Weg zu gehen, der zu einer sehr
hohen Klippe führt. Und wie die Lemminge eilen sie rasch dieser Klippe
entgegen, die sie an einen gefährlichen Abgrund führt. Das ist der
Moment, an dem wir die Freiheit und den Wohlstand etablieren können,
die eure wahre Bestimmung sind. Es ist der Moment, an dem die
Enthüllungen stattfinden und wir frei überall auf eurem Globus landen
können. Das wird rasch zu einer neuen Wirklichkeit und zu eurer
erneuerten Bekanntschaft und Vertrautheit mit euren geistig-spirituellen
und kosmischen Familien führen.
Es geschehen Dinge, auch jetzt, während wir zu euch sprechen, die der
Beginn dieses Prozesses sind, den wir hier beschrieben haben. Um diese
Welt reformieren zu können, müssen wir eine Umstellung der Währungen
dieser Welt erzwingen, der rasch danach eine Wiedereinführung eines auf
Edelmetallen basierenden Systems folgen muss. Darin eingeschlossen ist
eine Neustrukturierung der Art und Weise, wie die Finanzwelt international
operiert. Diese positiven Korrekturen werden die Grundlage für die
Freigabe der Wohlstandsfonds und der Technologien sein, mit denen eine
Umkehr von der kriminellen Umweltverschmutzung seitens der finsteren
Kabale und deren zahlreicher Günstlinge bewirkt werden kann. Diese
Geschehnisse weisen hin auf jenen Moment, an dem die Aufgestiegenen
Meister endlich frei öffentlich zu einer Reihe wichtiger Themen Stellung
nehmen können, die sich auf die meisten eurer Grundauffassungen
auswirken werden. Ihre Lektionen werden euch auf unsere Mentoren
vorbereiten – und auf deren Unterhaltungen mit euch über den Weg zum
vollständigen Bewusstsein; und die Agarther werden in Erscheinung treten
und euch klarmachen, wer ihr wirklich seid und was seitens des Himmels
von euch erwartet wird.
Hosianna! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Unsere geliebte Mutter
(Erde) befindet sich inmitten großer physischer Veränderungen. Gaia
bereitet ihre Oberflächen-Reiche auf deren große Umgestaltung vor! Die
Schönheit, die sich da bald manifestieren wird, ist ein Segen für die
Menschheit. Wir beobachten zurzeit, wie die Dunkelkräfte sich mit der
Tatsache abfinden, dass gegenwärtig eine Machtverschiebung vor sich
geht. Geld bildete lange Zeit den Mittelpunkt ihres Handelns. Doch unsere
Verbündeten nehmen ihnen dieses Werkzeug jetzt weg. Und dieser
Veränderung hinsichtlich der Zahlungsmittel wird eine Rückkehr zu
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Edelmetall-gedeckten Währungen folgen. Dies wird die vielfältigen Tricks
und Intrigen eliminieren, die von den Dunkelkräften angewendet wurden,
um ihre vielen Währungen manipulieren zu können. Dies bewirkt zugleich
eine Serie neuer Banken-Regeln, die auch jene diversen „Tricks“
verhindern werden, die bisher tagtäglich von den internationalen
Großbanken angewendet wurden. Diese neuen Regeln werden der
tatsächlichen Freigabe der Wohlstandsfonds und der Bildung neuer
Regierungen vorausgehen. Und die neuen Regierungen werden die Bühne
bereiten für eine generelle Rückkehr zur Bürgerlichen Gesetzgebung.
Während all dies vor sich geht, werdet ihr die nächsten Schritte in eurer
physischen Umwandlung – hin zum vollständigen Bewusstsein empfangen.
Eure hauptsächlichen Kopf-Chakren müssen für eine Hinzufügung neuer
Chakren bereit gemacht werden. Dies kann stärkere Kopfschmerzen und
allgemein eine verschwommene Wahrnehmung verursachen – sowie
unterschiedliche Grade von Unausgeglichenheit und Übelkeit. Eine weitere
Reihe von Schwierigkeiten kann generelle Müdigkeit und größere
Gedächtnisstörungen betreffen. Diese vielfältigen Symptome sind jedoch
nur vorübergehender Natur. Sobald die verschiedenen betroffenen Stellen
versorgt sind, werden diese Leiden allmählich verschwinden. Euer Gehirn
kann dann von den medizinischen Teams sozusagen „neu gestartet“
(„rebooted“) werden, woraufhin ihr erweiterte Fähigkeiten erleben könnt,
euch an Ereignisse zu erinnern und jegliches mentale Problem bearbeiten
zu können, mit dem ihr konfrontiert seid. Wir sagen dies, um euch
angemessen auf das vorzubereiten, was da geschehen wird. Wir Alle
stehen bereit, euch Lektionen zu vermitteln, sobald das neue
Regierungswesen installiert ist!
Diese neuen Lektionen sind grundlegen wichtig, um das zu korrigieren,
was die Dunkelmächte euch in den letzten Jahrtausenden eingetrichtert
haben. Das vollständige Bewusstsein wird euch mit der Akasha-Chronik
Gaias und der Menschheit verbinden. Ihr benötigt ein vorbereitendes
Wissen über das, was während eurer derzeitigen Amnesie wirklich
geschehen ist. Der Geist (Spirit) fordert, dass die Wahrheit bekannt ist
und einander mitgeteilt wird. Dies ist einer eurer vielen VerantwortungsBereiche. Ihr müsst fähig sein, dieses Reich richtig einzuschätzen und zu
entscheiden, was gut und relevant ist – und was verworfen werden kann.
Wir müssen unser sich weiterentwickelndes Kollektiv etablieren und euch
in jeder nur möglichen Hinsicht auf das vollständige Bewusstsein
vorbereiten. Außerdem müsst ihr auf Agartha und auf das Kommen eurer
geistig-spirituellen und kosmischen Familie aufmerksam gemacht werden.
Diese großartige Wiedervereinigung wird dieses Reich segnen und
umwandeln. Es wird euch ermöglichen, eine echte galaktische Gesellschaft
zu gründen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Wir haben heute etwas ausführlicher über die 'Ereignisse des Tages'
gesprochen! Es geschieht jetzt vieles, was die Dunkelkräfte und deren
Oktopus-artige Verflechtung ihrer Günstlinge und gleichgesinnter
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Institutionen zu Fall bringt, sodass Aktionen möglich werden, die euch den
Wohlstand bringen und es einem neuen Regierungswesen ermöglichen,
sich zu manifestieren! Wir leben in der Tat in einer Zeit wundersamer und
vom Himmel inspirierter Ereignisse! 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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