Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /1 Ik, 5 Xul, 13 Caban (8.November 2016)
Selamat Balik! Vieles entfaltet sich weiterhin, während die Republik daran
arbeitet, ihre legale Position zu festigen im Hinblick auf die Pariser
Abkommen, die unter dem Titel Klimawandel im Jahr 2015 unterzeichnet
und ratifiziert worden waren. Denn diese Abkommen öffneten auch den
Weg zur Umsetzung einer neuen Finanz- und Geld-Politik. Inzwischen
wurden sie von über 209 souveränen Nationen unterzeichnet. Die neue
Welt, die wir in den jüngsten Botschaften beschrieben haben, befindet sich
nun tatsächlich 'in den Wehen' zu ihrer 'Geburt'. Es hat lange gedauert,
bis sich dieses neue Reich nun manifestieren kann. Wenn ihr einen Blick
auf das kollektive Potential der Menschheit werft, erkennt ihr ein Resultat,
das von den Lakaien der Anunnaki konsequent geleugnet wurde. Diese
ablehnende, leugnende Haltung kann nicht länger toleriert werden. In den
Worten des NESARA-Gesetzes ausgedrückt bilden wir alle gemeinsam eine
äußerst wertvolle Menschheits-Gruppe. Ein angemesseneres RegierungsSystem und eine Gelegenheit, euer Potential zu erreichen, sind Bestandteil
eines umfassenden Systems von Rechten, die euch vom Schöpfer gegeben
wurden. Sie können euch nicht länger verweigert werden. Und daher seid
ihr bald in der Situation, die Ressourcen zu besitzen, mit denen ihr euch
eure kühnsten Träume erfüllen könnt. Nutzt diese Geschenke, um die
Realität eurer Welt der Erdoberfläche zu verändern – hin zu den äußerst
geschätzten Bestrebungen, die einzig und allein nur eine wahrlich höchst
beachtliche Realität hervorbringen kann. Macht uns alle stolz auf das, was
zu werden ihr im Begriff seid!
Dieses Konzept des Wandels geht Hand in Hand mit der Notwendigkeit,
das sich beständig erhöhende globale Bewusstseins-Niveau anzuerkennen.
Eure Welt befindet sich in den 'Wehen' massiver Veränderungen bezüglich
der Art und Weise, wie sie funktioniert. In den vergangenen sechs
Jahrtausenden war das autoritäre Verhalten der Anunnaki unangefochten.
Doch im Laufe der letzten vier Jahrzehnte begann sich dies zu ändern.
Zunächst ignorierten die Mächtigen die „große Revolte“ der Bevölkerung in
Ost-Europa. Sie demonstrierten ihre diesbezügliche Missachtung mithilfe
der von ihren Lakaien unterhaltenen 'Reichtums-Maschinerien' im Westen.
Es war ihr Versuch, diesen Globus nach und nach irgendwie wieder zu
dem zu machen, was er schon einmal war. Dieser Gegen-Coup der
Reichen und Mächtigen des Westens war zunächst erfolgreich; doch im
Laufe des letzten Jahrzehnts des 20.Jahrhunderts geriet dieses arrogante
Gebaren allmählich aus den Fugen. Die unterentwickelten Länder
erkannten rasch eine Gelegenheit, das 'baufällige' Finanzsystem, mit dem
die Dinge bisher 'am Laufen gehalten' wurden, zu reformieren. Das
Resultat waren erste Anfänge dessen, was später als die „BRICS-Revolte“
bezeichnet wurde. Doch diese zunächst 'unmöglich' scheinende Bewegung
gewann in den Jahren um 2010 an Schwungkraft. Und diese Revolte ist
es, die zurzeit das monolithische prowestliche System zerbrechen lässt.
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Wir wippen gewissermaßen auf der Schwelle zu einer Reihe großer,
wunderbarer Ereignisse – als Resultat dieser Serie zusammentreffender
Geschehnisse.
Überall auf eurer Welt sind jetzt viele Staatsführer darum bemüht,
Korruption, Kumpanei und die allgemeine Malaise auszumerzen, die bisher
jene massiven Veränderungen behindert hat, die eure globale Gesellschaft
zum Überleben braucht. Damit reagieren auch sie auf die Sehnsucht nach
einem hoch-notwendigen Wandel. Begleitet wird dies von dem jähen
Timing aus der geistigen Welt (Spirit), Ressourcen verfügbar zu machen,
die es ermöglichen, dass eine derartige Umwandlung in umfassender und
freier Weise vonstattengehen kann. Diese erstaunliche Kombination ist es,
die eine glorreiche Revolution möglich macht. Den Aufgestiegenen
Meistern wurde seit langem empfohlen, Gelder in fast unvorstellbarer
Menge anzusammeln und unter Verschluss zu halten. Alle, die diese
Vorgänge beobachtet hatten, begriffen, dass diese Ressourcen der
'Gnadenstoß' für Geschehnisse werden würden, der eure Gesellschaft aus
den despotischen Fängen der Anunnaki und ihrer globalen Günstlinge
befreien würde. Dieser Vorgang nahm dann ernsthaft seinen Anfang in
eurem Gregorianischen Jahr 2013. Von diesem Zeitpunkt an kam eine Art
'Schneeball-Effekt' in Bewegung, der zum Entstehen einer Reihe von
Gruppen führte, die ein neues politisches, monetäres und finanzielles
Reich manifestierten.
Dieses neue Reich sollte sein Zentrum in Amerika erhalten. Die Meister
hatten von Anfang an die Bedeutung jener Überzeugungen erkannt, auf
deren Grundlage Amerika einst gegründet worden war. Diese GrundÜberzeugungen wurden aber in der Periode zwischen dem Bürgerkrieg und
dem zweiten Weltkrieg allmählich aufgegeben. Amerika wurde zu einem
Land, das nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem hatte, was Jefferson und
St. Germain im Jahr 1776 proklamiert hatten. Stattdessen wurde es zu
einer fehlgeleiteten Nation unter dem Einfluss der Dunkelkräfte und deren
jämmerlicher, arroganter Günstlinge. So orientierte sich diese Nation nur
noch an parteipolitischen Plattitüden und verlor auf mannigfache Weise
das, womit sie einst gestartet wer. Eine Serie unangemessener
Bewegungen trug nur noch mehr zu dieser Malaise bei. Was benötigt
wurde, war ein Weg, wieder gesunden Menschenverstand ins Spiel zu
bringen. Eine diesbezügliche Bewegung wurde dann aus den 'Schmerzen'
der Bevölkerung geboren. Eine Bewegung von Forderungen der Farmer in
den späten 1990er Jahren führte zu jener Formation, aus der sich dann
schließlich die NESARA-Gesetzgebung entwickelte. Bis Mitte 2010 wurden
aber Informationen darüber noch nicht wirklich allgemein bekannt. Doch
jetzt befinden wir uns am Scheideweg, der eine wunderbare globale
Bewegung bestärkt, dieses Land und diese Welt zu retten.
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Dies ist ein
gewaltiger Moment in eurer Geschichte! Es ist einen heldenhafter Kampf,
der die Manifestierung von NESARA und das Entstehen eines neuen
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Regierungswesens möglich macht. Es ist zudem der Zeitpunkt, an dem
unsere Mission sich ändern wird. Während der vergangenen Jahrtausende
hatten wir uns mitfühlend dafür eingesetzt, Gnade und Barmherzigkeit für
die Unterdrückten und Geknechteten eures Reichs zu erwirken. Wir haben
mildernd auf Viele eingewirkt, ihnen Trost gespendet und Aufmunterung
geschickt und dadurch viel Hoffnung gegeben und sie zu Freundlichkeit
bewegt – und die Menschheit auf diese Weise befähigt, immer weiter
vorwärts zu gehen – trotz immenser Sorgen und Verzweiflung in manchen
Zeiten. Nun werden wir weitere Schritte unternehmen und anfangen, euch
zu unterrichten und euch auf die ersten Schritte auf eurem Weg zum
Aufstieg vorzubereiten. Diese Operation wird die Dunkelmächte zwingen,
sich rasch 'aus dem Staub zu machen', und dem LICHT ermöglichen, eine
neue, bewusstere Wirklichkeit bereitzustellen. Hierfür werden auch eure
natürlichen Kräfte des Erschaffens und des Erhaltens dieses neuen Reichs
wiederhergestellt! Wir begrüßen dies als den Moment in der Zeit, an dem
wir wieder frei unter euch wandeln können! Halleluja! Halleluja!
Die Historie des menschlichen begrenzten Bewusstseins beinhaltet viele
'Scheuklappen', die die Atlanter euch aufgezwungen hatten als Bestandteil
ihres boshaften Experiments. Diese Einschränkungen wurden eingerichtet,
damit sie euch zu ihren schrecklichen 'Spielzeug' machen konnten. Doch
das hörte bereits auf, als Atlantis vor fast 13.000 Jahren plötzlich im Meer
versank. Wir Menschen gerieten daraufhin in eine üble Lage, denn die
grundlegenden Mittel und Wege zum Überleben waren in unser „TrainingsProgramm“ nicht eingeschlossen gewesen. Viele unter uns hatten einen
gewissen Grad an Verbindung zum Himmel zurückbehalten und begannen
rasch damit, diese Fähigkeit zu nutzen, um Anderen zu helfen. Damit
begann für uns Meister unsere lange Reise, der Menschheit durch äußerst
finstere Tage hindurch-zu-helfen. Schließlich sandte uns der Himmel
besondere Engel, die unsere Hilfstätigkeit bewerten sollten, und nicht
lange danach wurden wir wieder in den Rat unserer himmlischen Bruderund Schwesternschaft aufgenommen. Das war der bescheidene Anfang
unserer besonderen Erden-Mission.
Während dieses gesamten Zeitraums haben wir in gegenseitiger
Wertschätzung gelebt. Der Himmel wünscht sich aufrichtig, dass ihr wisst,
dass dies jetzt der Zeitpunkt ist, an dem eure Reise durch das begrenzte
Bewusstsein sich ihrem Ende nähert. Schon oft haben wir euch inzwischen
von eurer künftigen Bestimmung berichtet. Eure Weltraum-Familie sitzt
über euch als eure wichtigsten Beschützer. Und wir sind unter euch als
das spirituelle Element, das sicherstellt, dass der großartige Plan des
Himmels vollständig umgesetzt wird. Und unter euch ist die Innere Erde
(Agartha), wo wir Nahrung und Refugium finden. Und wir Alle gemeinsam
sind diejenigen, die ein neues Reich erstreben – und es auch finden
werden, ein Reich, das frei ist von den Belastungen, die uns von den
Dunkelmächten und deren schlimmen Lakaien aufgenötigt wurden. Jene
tyrannischen Gruppen werden von den vereinten Kräften des LICHTS
hinweg-gewischt werden. Das LICHT heißt euch willkommen und
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anerkennt in gütiger Weise diese neue Ära einer wiedervereinten
Menschheit, die in wunderbaren Zeiten lebt, die euch LICHT, LIEBE und
das vollständige Bewusstsein bringen!
Wir haben heute wieder über den aktuellen Stand eures Reichs der ErdOberfläche gesprochen. Wir bitten euch, eure positive und unbegrenzte
Energie dazu zu nutzen, dieses Neue Zeitalter nach vorne zu bringen. Es
nähert sich der Moment für ein großartiges Wunder, das euch dazu frei
machen wird, euer unermessliches Potential zu begrüßen. 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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