Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation / 12 Ben, 19 Mol, 9 Eb (1.Januar 2013)
Dratzo! Taj Jai Dan! (Einen Glücklichen Neubeginn!) Hier kommen wir wieder!
Eine neue Epoche dämmert nun für die Menschheit herauf! Lasst uns mit einer
kurzen Beschreibung dessen beginnen, was bisher geschehen ist. Unsere
heiligen geheimen Verbündeten haben – mit Assistenz eurer Aufgestiegenen
Meister – ein neues Finanz-System in Position gebracht und damit begonnen,
verschiedene „Schlüssel-Personen“ zu instruieren hinsichtlich der Verteilung
der durch Edelmetalle gedeckten harten Währungen, die mit diesem neuen
Banken-System verbunden sind. Währenddessen bereiten die Leute, die ihre
Positionen einnehmen sollen, um an die Stelle der bisherigen „Offiziellen“ der
„de facto Regime alter Ordnung” zu treten, jene Bekanntmachungen vor, die
eure Welt 'im Moment eines Augenlidschlags' umwandeln werden. Darüber
hinaus stehen die am LICHT orientierten Militärs und Miliz-Gruppen bereit,
einen legalen Putsch durchzuführen, der eine Reihe neuer „de jure
Regierungen“ an die Macht bringen wird. Sobald dies vollbracht ist, werden die
Bekanntmachungen (über Rundfunk – Fernsehen – Internet) gesendet, und die
sechs Haupt-Komponenten des NESARA-Programms werden Landesgesetz
werden. Diese Akte werden zunächst Folgendes bewirken: sie werden die
Verfassung wiederherstellen, die Herstellung allgemeinen Rechts garantieren
und weltweit für die Einführung des Gebrauchs einer Reihe neuer, Edelmetallgedeckter harter Währungen sorgen. Dies werden die Gelder sein, die das
neue Banken-System aktivieren und den globalen Wohlstand sichern.
Banken werden neu konzessioniert und Aktiengesellschaften werden
aufgelöst und durch sozial verantwortliche Partnerschaften ersetzt.
Großbanken und Körperschaften müssen aufgelöst werden. Neue Dokumente,
die das gesetzliche Erfordernis völliger Transparenz zwischen diesen
Institutionen und der Öffentlichkeit detailliert darlegen, werden Gültigkeit
erlangen. Die Bevölkerung wird gebeten werden, sich zu informieren, um zum
wesentlichen Teil dieses Prozesses werden zu können. Diese neuen
Partnerschaften
werden
dringend
erforderlich
in
Anerkennung
der
Notwendigkeit, Gaia zu helfen und darauf hin zu arbeiten, die vielen Probleme
zu beseitigen, die im Laufe von Jahrzehnten globaler Sorglosigkeit geschaffen
wurden. Diese Institutionen werden öffentlich reguliert und müssen mit dem
nunmehr wohlhabenden Gemeinwesen interagieren, um der industriellen
Umwelt-Verschmutzung ein Ende zu setzen und tatkräftig ein Zeitalter
sauberer Energie zu fördern, das die Nullpunkt- und Lichtstrahl-Technologie
nutzt. Wir werden euch behilflich sein und euch die Technologie geben, die
eure interaktiven Möglichkeiten auf ein neues Niveau hebt und es eurer
Allgemeinheit erlaubt, sich von industrieller Landwirtschaft und so manch
anderen 'traditionellen' Industriezweigen zu verabschieden, die Gaia und deren
verschiedenartigen und fragilen Ökosystemen schaden können.
Eure erste Priorität ist, euer gemeinschaftliches Leben zu 'veredeln'
('anzureichern') und eure LIEBE für eure Heimaltwelt zu demonstrieren. Wir
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von der Galaktischen Föderation anerkennen sowohl den Geist (Spirit) als auch
die materiellen Aspekte eures lebendigen Lands. Jeder Aspekt, seien es nun
der Ozean, der Himmel oder die Landmassen, ist uns höchst wertvoll! Eure
voll-bewussten Vorfahren haben diese LIEBE tagtäglich praktiziert, und sogar
die sogenannten 'Primitiven' eurer Welt halten ihre Lebensgrundlagen heilig.
Dieser Gesichtspunkt wird auch euch zueigen werden. Eure Wissenschaften
haben gerade erst damit begonnen, die Wahrheit dieses zentralen Grundsatzes
der Schöpfung zu begreifen, und sogar die Ökologie und die auf sie bezogenen
biologischen Wissenschaften teilen bisher kaum diese grundlegende
Perspektive. Da euer Bewusstsein wächst, beginnt ihr wahrzunehmen, dass
Leben in Allem um euch herum enthalten ist. Ihr seid im Begriff, zu einer
Gemeinschaft von Hütern der Erde zu werden, – eine Gemeinschaft, die ihre
lebendige Heimatwelt schätzt und dankbar ist für alles, was diese für euch
bereithält. Ihr beginnt, die großartige Schönheit überall um euch zu erkennen
und die Schlüsselrolle zu begreifen, die ihr darin spielt, diese prachtvolle
Schöpfung zu erhalten. Ihr beginnt, wirklich zu verstehen, dass alles Leben
heilig und unauflöslich miteinander verbunden und voneinander abhängig ist.
Diese Einheit ist der große, grundlegende Faktor in der manifestierten
Physikalität des Schöpfers. Dieser heilige Entwurf zeigt sich in der gesamten
Schöpfung. Wohin auch immer wir uns bewegen – wir sehen diese
gesetzmäßige Einheit, die sich da demonstriert. Sie zeigt sich in der Art und
Weise, wie das Sonnensystem funktioniert, in der Art, wie jeder Teil des
Lebens vom andern abhängt. Sie zeigt sich in der Art und Weise, wie der
Himmel so gütig mit der Physikalität interagiert. Überall kann dieser
allumfassende Rhythmus beobachtet werden. Er ist eine Quelle unendlicher
Freude für uns, und wir wissen, dass ihr zutiefst die Wahrheit dessen spürt,
was wir sagen. Ihr entdeckt in zunehmendem Maße, dass viele der heiligen
Wahrheiten, die in euren Philosophien enthalten sind, anerkannt werden
müssen. Auch beginnt ihr zu erkennen, dass Dogmen dazu benutzt werden,
andere Wahrheiten vor eurem Gewahrsein abzuschirmen. Ihr sucht nach dem,
was real ist und was tief in euch seinen Widerhall findet. Dieses Erforschen
schließt auch die Erkenntnis jener Quintessenz ein, die 'alles zum Ticken
bringt', und vor allem wisst ihr, dass etwas wesentlich Neues vonnöten ist! Und
deshalb sind wir gekommen, im Wissen, dass ihr Antworten auf diese Fragen
benötigt. Unsere Rolle ist, diese Antworten zur Verfügung zu stellen, indem wir
unsere Fähigkeiten dazu nutzen, euch – mit Assistenz des Himmels – ins
vollständige Bewusstsein zu bewegen.
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen nun, um als
heilige Mentoren für die gesamte Menschheit tätig zu werden. Wir kommen,
um in heiliger Zeit eine neue Realität zu manifestieren, die angefüllt ist mit
vielen Wundern. Vor langer Zeit begann ein Jeder unter uns mit einer großen
Selbst-Erforschung, um unser Potential vollständig zu erkennen und mit dem
immensen Segen des Schöpfers unseren Weg ins vollständige Bewusstsein
wiederzuentdecken. Diese Reise war lang und mühsam und angefüllt mit
Generationen voller Irrwege; dann jedoch kam endlich der großartige, äußerst
glorreiche Moment! Mit der Entdeckung dessen, wer wir wirklich sind, erfuhren
wir die Wahrheit über das, was uns genommen wurde. Und dann begannen wir
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mit einer Mission, der Menschheit rasch jene Wunder zu bringen, die zu
erreichen uns selbst so viele Lebenszeiten gekostet hatte. Wir baten den
Himmel, einen Weg zu finden, wie wir dies verwirklichen können, und
entdeckten, dass ein solcher Plan bereits existierte! Was gegenwärtig in eurem
gesamten
Reich
geschieht,
ist
der
Beginn
von
etwas
wahrlich
Außergewöhnlichem: Ihr trefft mit euren vielen Familien zusammen, und sie
werden euch in Kürze eurer eigenen Massen-Erleuchtung zuführen.
Vollständiges Bewusstsein ist ein monumentaler Segen! Es befähigt euch,
jedes heilige Gefühl zu empfinden und zum Ausdruck zu bringen und jedes
Handeln im Physischen vollständig zu erforschen. Das ist eine große
Verantwortung, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann,
denn sie kann eure physische Seele überwältigen, wenn ihr darauf nicht
angemessen vorbereitet seid. Und deshalb bedarf diese Metamorphose
qualifizierter Mentoren und spezifischer Technologien. Der Himmel weiß dies
und hat uns jene Wesenheiten gesandt, die diese äußerst großartigen
Qualitäten besitzen. Wir segnen dankbar diese Gelegenheit, diese wunderbaren
Ziele für die Menschheit verwirklichen zu können. Der Zeitpunkt dafür rückt
näher, und ihr habt gerade einen höchst entscheidenden Test bestanden! Der
Rest ist nur noch 'Timing'. Es existiert ein göttlicher Zeitplan, und ihr als
Bevölkerung werdet in Kürze nicht nur in der Lage sein, eure vielen Familien in
dieser eurer Welt willkommen zu heißen sondern ihnen künftig auch selbst
anzugehören!
Diese großartige Segnung des Himmels ist erst der Anfang von etwas
Wunderbarem! Wir haben die Ehre, dazu ernannt worden zu sein, euch durch
diese 'Wunderländer' zu geleiten, und wir beabsichtigen, unser offizielles
Mentoring zu beginnen, sobald eure bisherigen, illegalen Regierungen abgelöst
worden sind. In dem neuen geistig-spirituellen Umfeld können dann die
Enthüllungen vonstatten gehen, und wir können vor euch in Erscheinung
treten. Ihr werdet wieder mit vielen heiligen Wahrheiten vertraut gemacht
werden, denn sie bilden einen wesentlichen Bestandteil eures göttlichen Pfads
in die Erleuchtung. Der Aufstieg – oder 'das Aufsetzen der Haube des
vollständigen Bewusstseins' – erfordert eine sorgfältig choreographierte
Unterweisung. Ihr werdet lernen, selbst jener 'Tanz' zu werden, der das
großartige Reich der Schöpfung ist. Das ist etwas, das uns vertraut ist und das
wir euch leicht lehren können. Sobald ihr mit dem Erlernen beginnt, werdet ihr
schnell ein gewisses Niveau an Fertigkeit erlangen, auf dem ihr dann aufbauen
könnt, während ihr Zeuge des Wandels eurer Welt werdet, euer Bewusstsein
sich ausdehnt und eure Interaktion mit den göttlichen Reichen dramatisch
zunimmt!
Wir haben heute unsere Erörterung über das weitergeführt, was überall auf
eurer Welt geschieht. Jeder Tag bringt euch eurer göttlichen Bestimmung
näher. Ihr werdet bald mit euren Familien aus dem Weltraum und aus der
Inneren Erde zusammenkommen und wieder ins vollständige Bewusstsein
geführt werden! 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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