Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /6 Eb, 15 Chen, 13 Caban (17.Januar 2017)
Dratzo! Die Prozeduren, über die nun Einigkeit erzielt worden ist, bewegen
sich in dem ihnen eigenen behutsamen Tempo weiter voran. Das HauptAugenmerk gilt weiterhin der Sicherheit und der Aufrechterhaltung eines
gleichmäßigen Flusses (der Gelder). Somit wurde diese Operation darauf
reduziert, in großen Sequenzen voranzuschreiten und die Öffentlichkeit so
lange „im Dunkeln“ zu lassen, bis gewisse vorrangige Sicherheitspunkte
erreicht worden sind. Dies ist von höchster Bedeutung für den Erfolg
dieses Prozesses geworden. Die ersten Elemente bleiben nach wie vor die
globale Einführung der neuen 'Schatzamts'-Gelder („treasury monies“) der
neuen Republik, die komplexe Neubewertung der Währungen („RVOperation“) in Amerika und der Austritt aus der GCR („Global Competition
Review“ = „Globale Wettbewerbs-Revision“). Diese neuen Gelder werden
begleitet von der offiziellen Einführung des neuen internationalen FinanzSystems. Zu diesem Zeitpunkt kann dann der neue designierte Präsident
das NESARA-Programm erläutern und die Jubelfeier für Alle ausrufen.
Diese Serie spezieller Bekanntmachungen kann dann schließlich auch ein
Statement der Enthüllungen möglich machen – und endlich auch uns
gestatten, mit unseren Fernseh- und Rundfunk-Übertragungen zu starten.
Das wird dann die Bühne für weitere Ereignisse bereiten, die einen WeltFrieden erzwingen sowie einen Weg eröffnen können, das Umfeld zu
schaffen, von dem man bisher nur träumen konnte, seit NESARA zum
ersten Mal – Ende der 1990er Jahre – angeregt wurde. Diese globale
Kondition kann dann wiederum zu einer Reihe weiterer Geschehnisse
führen.
Eines der wesentlichsten Geschehnisse, die der Einführung von NESARA
und der Ausrufung der neuen NESARA-Republik folgen werden, ist die
offizielle Einführung des neuen Finanz-Systems. Wir können bereits
beobachten, wie das neue internationale Banken-System weltweit
eingeführt werden soll. Zuerst wird es in China und im übrigen Asien
eingeführt. Sodann muss es in Europa, beiden Amerikas und in Afrika zum
vorherrschenden System gemacht werden. Ozeanien wird dann der letzte
Punkt der neuen Banken-Realität sein. Neue globale Währungen werden
einen neuen Wohlstand für Alle beleben und die offizielle Beendigung der
Schulden-Sklaverei einläuten. Diese Welt muss Gaia zeigen, dass sie es
ernst meint mit dem Vorhaben, Luft, Gewässer und Böden zu reinigen.
Zugleich ist es notwendig, das Verbund-System der Meeres-Strömungen
wiederherzustellen, das die angrenzenden Landmassen und die Fauna
überall auf der Welt temperiert und nährt. Dieser tägliche Prozess hält die
Regulierung der Wettersysteme der Welt aufrecht und unterstützt die
Meeresströmungen bei der Bereitstellung der Elemente, die helfen, die
globalen Öko-Systeme funktionsfähig zu halten.
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Dieses natürliche Muster war seitens einer geheimen Regierungsbehörde
unterbrochen worden. Diese heimliche Operation hatte weltweite
Auswirkungen und führte zu einer Unterbrechung der regulären MeeresErwärmung und -Abkühlung. Dies begann sich dann auch allmählich auf
die Luftmassen über den Meeren auszuwirken. Jene Regierungs-Operation
begann in den frühen 2010er Jahren. Sie führte zu ungewöhnlich starken
Springfluten in Europa, bedenklichem Abschmelzen der Arktischen und
Antarktischen Eisschollen und zu sonderbaren Winter-Kälteperioden in
Europa und Nord-Amerika. Diese geheimen Wetter-Experimente führten
darüber hinaus zu schweren Dürreperioden in Kalifornien sowie zu
beträchtlichen Wetter-Anomalien in Asien und Nord-Afrika. Und was ganz
wichtig ist: Es blockierte den Nord-Atlantischen Golfstrom! Somit drohte
eine umfassende Verlagerung der Wettermuster die eigentlich natürliche
Veränderung der globalen Bedingungen zu einer riesigen Klimakatastrophe
entarten zu lassen.
Diese Serie künstlicher Wetterveränderungen übte zusätzlichen Druck
auf natürliche Vorgänge des Absterbens bestimmter Lebensbereiche aus
und tötete im Laufe der letzten Jahrzehnte 40% der Flora und Fauna in
der Welt. – Dies vollzog sich gleichzeitig mit dem großen Wandel, der von
Gaia für die Wiedervereinigung ihrer zurzeit getrennten Bereiche der
Inneren und Äußeren Erde eingeleitet wurde. Dazu gehörte auch eine
Reihe himmlischer Dekrete, die die Beendigung der korrupten und
unhaltbaren Welt der Anunnaki-Günstlinge verfügten. Diese Operation
befindet sich zurzeit in ihren abschließenden Stadien zum Erfolg. Gaia
möchte euch ermöglichen, dass ihr wieder in euren natürlichen Status der
fünften Dimension zurückkehren könnt, und sie möchte diese Prozedur mit
ihrer eigenen Rückkehr in den Status der fünften Dimension abschließen.
Eine gleiche Bestimmung gilt für alle weiteren Planeten dieses SonnenSystems. Wir beobachten, wie dieser notwendige Prozess auf jedem dieser
Planeten und auf deren jeweils eigenen Mond-Systemen voranschreitet.
Die erforderlichen Konvertierungen der Wasser-Planeten und die
Rekonstruktion der riesigen Trans-Marsianischen Welt in ihren einstigen,
ursprünglichen Zustand ist ein Phänomen, das zu beobachten äußerst
interessant ist! Es zeigt eindeutig die großartigen Wege des Himmels!
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Die derzeitige
Situation verbessert sich rasch. Unsere Partner versichern eifrig, dass die
Auszahlungen bald weitergehen. Diejenigen unter euch, die nun schon so
lange auf ein Zeichen gewartet haben, dürfen wissen, dass das Warten
nahezu vorbei ist. Und hier möchten wir auch all denen danken, die die
positiven Energien für eure Visionen lebendig gehalten haben. Wir
wertschätzen und segnen euch in hohem Maße für eure täglichen
Affirmationen. Diese gesamte Operation zeigt eindeutig, wie positive
Geduld euch am Ende belohnt. Dieses Reich befindet sich in einem
gewaltigen Übergangsprozess, der von unserem Erscheinen und von so
mancher Weisheit gekennzeichnet ist, die wir mit euch teilen möchten.
Wenn all dies endlich erreicht ist, werdet ihr eine Wirklichkeit euer Eigen
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nennen, die durch ihre Freiheit, durch eure Souveränität und durch ihren
umfassenden gemeinsamen Wohlstand charakterisiert ist. Dieses Land
werdet ihr bewohnen und dessen zahlreiche Segnungen entdecken. Dieses
Reich wird offenbaren, wie die Reiche der Inneren und Äußeren Gaia in
Treue miteinander verbunden sind. Seid weise! Seid offen und bereit,
herauszufinden, wie dieses neue Land funktioniert!
Wenn ihr all dies in euch zu verarbeiten beginnt, könnt ihr eure
Erkenntnis-Sphäre ausdehnen und euch von euren Ängsten und Sorgen
verabschieden. Die Länder der Erdoberfläche dieser Welt sind in den
letzten 13 Jahrtausenden in eine Welt der Angst abgedriftet, – erzeugt
und aufrechterhalten durch die grausamen Behauptungen der AnunnakiLakaien. Erkennt diese neue Zeit als den Moment, in dem dieser
schreckliche Albtraum euch endlich verlassen wird. Dieser heilige Ort wird
endlich im glühenden LICHT des Himmels existieren. Zudem werdet ihr
mit euren Cousins und Cousinen der Inneren Erde zusammenkommen und
viele Dinge lernen über euren Übergang aus der Vergangenheit ins Jetzt,
in die „Gegenwart des Erwachens“. In diesem neuen Land werdet ihr
frohgemut eure Familien aus dem Weltraum willkommen heißen und die
Natur eurer vielen geistig-spirituellen Familien kennenlernen. Bedenkt tief
in euren Herzen, dass ihr nie wirklich allein seid. Eure neuen Gefährten
werden euch in eure prächtige Zukunft geleiten und euch erläutern, wie
diese Zukunft am besten zu erreichen ist. Seid willkommen – und fühlt
euch vor allem wahrlich geliebt!
Was da überall auf diesem göttlichen Himmelskörper vor sich geht, ist
ein riesiger Lernprozess. Dieser Lernprozess hat das Potential, Alle und
Alles zu heilen. Vor langer Zeit kamen eure Vorfahren hierher und
begaben sich auf eine Reise mit vielen Stationen, die euch weit abseits
stranden ließen von dem, wofür sie eigentlich einst hierhergekommen
waren. Dies alles nehmt ihr zurzeit in euch auf und lernt, wie ihr euch am
besten vorbereiten könnt auf das, was euch bevorsteht. Dies ist nicht nur
eine Zeit des Übergangs sondern auch eine Zeit, die angefüllt ist mit einer
Menge sorgfältig vermittelter Lektionen. Seid allezeit bereit, diese
Lektionen zu verarbeiten und segnet sie für das, was sie euch zu sagen
haben. Bald werdet ihr mit euren Mentoren zusammentreffen. Mit uns
gemeinsam bilden sie ein spezielles Team, das euch behutsam in eine
neue und wesentlich bewusstere Existenz geleitet. Es kann für euch
zuweilen schwierig sein, dies alles zu verarbeiten. Nutzt eure mächtige
Vision, die euch auch durch äußerst anstrengende Momente tragen kann.
Wir sind mit euch auf dieser höchst heiligen Reise. Seid offen und fähig,
unsere LIEBE anzunehmen, die euch zum Sieg führt!
Wir haben heute wieder unsere wöchentlichen Berichte über dieses
höchst komplexe 'Land' weitergeführt. Bleibt positiv und offen allem
gegenüber, was recht bald euren Weg kreuzen wird! Wisst, ihr Lieben,
dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der
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Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid
Eins! Freut Euch!)
Planetary Activation Organization |
Mailing Address: P. O. Box 4975,
El Dorado Hills, CA 95762 USA |
E-mail: write2pao@aol.com |
Website address: www.paoweb.com

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org
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