Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban (24.Januar 2017)
Dratzo! Wir kommen heute, um unsere Geschichte weiterzuführen. Es
bewegt sich alles stetig weiter vorwärts. Der Widerstand gegen diese
Verteilung wurde gründlich gebrochen. Wir erwarten, dass wir im Laufe
der kommenden Monate das Wesentliche dieser sehr komplexen Prozedur
zum Abschluss gebracht haben werden. Die Republik ist endlich bereit für
vollständige Enthüllungen. Das hat so lange gedauert, weil deren offizielle
Ausrufung in gewisser Weise immer noch kontrovers beurteilt wird. Wir
erwarten, dass der Rest des 'Gesamtpakets' sehr bald ausgeteilt werden
wird. Das bisherige de facto Regime war dermaßen lange an der Macht,
dass dessen vermeintliche 'Legitimität' außer Frage zu stehen schien.
Unsere Mission ist daher damit verknüpft, allen Beteiligten klar zu
machen, wie das neue Regierungssystem offiziell proklamiert werden
muss. Dieser Vorgang steht kurz vor seiner Enthüllung und muss erläutert
werden, bevor das alte de facto Regime vollständig aus dem Amt entfernt
worden ist. Es ist unverzichtbar, dass diese Serie von Enthüllungen der
amerikanischen Öffentlichkeit in allen Details erläutert wird. Was dies
betrifft, so verbürgen wir uns dafür, die Art und Weise, wie diese künftige
Regierung nun in aller Form verkündet und ins Amt eingeführt wird, neu
zu gestalten. Wenn dies ohne sorgfältige Vorausplanung geschähe, könnte
es gleich zu Beginn manch großen Schaden anrichten. Daher muss ein
angemessener Ablauf eingehalten werden.
Wir haben empfohlen, dass diese wichtigen Schritte unverzüglich mit
einem Set offizieller Proklamationen über dieses äußerst sensible Thema
eingeleitet werden. NESARA und dessen spezielle Historie erfordert eine
formelle Reihe offizieller Bekanntmachungen. Sobald dies geschafft ist,
müssen die Zielsetzungen für die nächsten 120 Tage festgelegt werden.
Während der vergangenen zwei Jahrzehnte hatte sich eine Reihe geheimer
Vorgänge abgespielt, und diese müssen nun enthüllt werden. Sie müssen
so umgesetzt werden, dass der Öffentlichkeit weltweit ein neues FinanzSystem vorgestellt wird. Dazu bedarf es auch eines allgemeinen
Überblicks über das, was Amerika und der gesamten bevorsteht. Und
dieser Überblick muss so viele Details wie möglich enthalten. Dieses Reich
befindet sich zurzeit in einer kritischen Phase. Die Notwendigkeit, eine
neue globale Stabilität herzustellen, ist von allergrößter Wichtigkeit. Die
Rolle der (originalen) US-Verfassung muss in diesem Zusammenhang
vollständig erläutert werden. Eine neue globale Agenda nimmt allmählich
Gestalt an. Die meisten Amerikaner begreifen gar nicht, was jetzt getan
werden muss. Deshalb muss ihnen eine offizielle und spannende Historie
in allen Details erläutert werden. In diesem Lichte kann dann erfolgreich
eine blühende und friedliche Wirklichkeit entstehen!
Unsere vorrangigen Aufgaben sind, den Weg für euren Wohlstand, für
eure Befreiung aus der fortgesetzten Schuldensklaverei und für den
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Aufschwung eurer persönlichen Souveränität zu ebnen. Laufende Projekte
sind darauf angelegt, eine neue Wirklichkeit hervorzubringen, die euer
Neues Ich hervorbringt und eine Neue Gaia entstehen lässt. Diese 5DEntitäten sind der Hauptgrund dafür, dass wir an eure Gestade gekommen
sind. Vor langer Zeit hatte der Himmel verfügt, dass eure ausgedehnte
Reise ins limitierte Bewusstsein enden sollte, wenn ihr ins 21.Jahrundert
eintretet. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr eure Tätigkeit als vorrangige
Beschützer Gaias wiederaufnehmen. Unsere Operationen waren spezifisch
darauf ausgerichtet, euch als Sternen-Nation bei der wesentlichen
Kolonisierung dieses Sonnensystems aus Planeten und Monden behilflich
zu sein. Dieses Projekt hatte zeitweise jedoch eine finstere Streitmacht an
sich gerissen, die von einem speziellen Angriffs-Team des AncharaKontinuums befehligt wurde. Doch deren Mission wurde erfolgreich
vereitelt, kurz nachdem euer 21.Jahrundert begonnen hatte. Und nun ist
es an der Zeit für das Entstehen einer neuen Republik und einer neuen,
freien und gedeihlichen Wirklichkeit. Zudem befindet ihr euch an der
Schwelle zum Ersten Kontakt mit der Galaktischen Föderation.
Diese Serie entscheidender Operationen nähert sich ihrem erfolgreichen
Abschluss. Unsere Aufgabe bleibt: stille Überwachung der Geschehnisse
sowie die genaueste Einhaltung der göttlichen Edikte des Himmels. Und
das war schon seit unserem Eintreffen im späten 20.Jahrhundert der Fall.
Unser Ziel war, diese vielfältigen Zielsetzungen kurz nach Beginn eures
21.Jahrhunderts vollendet zu haben. Zurzeit befinden wir uns mitten in
einem administrativen Wandel, der eine Reihe von Modifikationen bringt,
die es uns ermöglichen, unsere Anwesenheit an euren wunderschönen
Gestaden bekanntzumachen. Offizielle Nachrichtensendungen werden es
uns ermöglichen, eine Reihe von Bekanntmachungen zu starten, die euch
auf unsere Massenlandungen und den Erstkontakt vorbereiten. Und wir
wollen eine Anzahl unserer Mentoren bei euch integrieren. Diese
Interaktionen werden euch helfen, die göttliche Schönheit eines vollständigen Bewusstseins zu begreifen. Der Himmel hat die letzten
Jahrzehnte darauf verwendet, die grundlegenden Funktions-Schwingungen
eurer Körper anzuheben. Auch dies ist wieder ein Zeichen für die heiligen
Vorbereitungsmaßnahmen des Himmels, euch für eure Rückkehr ins
vollständige Bewusstsein bereit zu machen.
Namaste, Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Dies ist eine gesegnete
Zeit, in der ihr endlich die Früchte eines neuen Geld- und Bankensystems
ernten könnt. Ein neu erlangter Wohlstand ist ein Symbol für das, was
ultimativ euch gehört: das vollständige Bewusstsein! Seit ihr einst anhand
der üblen Methoden der Atlanter und der Anunnaki eingeschränkt wurdet,
war dieses Reich der Spielball derer, die euch eure Macht-Befugnis
gestohlen haben und euch brutal jahrtausendelange Mühsal und Sklaverei
aufzwangen. Dieser lange Zeitraum beraubte euch eurer inneren
Zuversicht, die eigentlich zu eurem Vermächtnis gehörte. Diese
schrecklichen Zeiten gehen nun zu Ende, und eine neuere, gesegnete Zeit
beginnt. In euch schlummert immer noch die Überzeugung, dass ihr
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eigentlich ein großartiges Potential besitzt. Diese inneren Erkenntnisse
sind tatsächlich Visionen eures einstigen Selbst'. Wir Meister sind hier, um
euch göttlich einzuprägen, wie großartig ihr in Wahrheit seid. Unsere
Mission ist, euch zu zeigen, wie diese großartigen Visionen verwirklicht
werden können. Dies ist jetzt die Zeit, in der solche Wunder möglich
werden!
Eure wunderbaren Visionen haben den Weg für diese Zeit geebnet, in
der die große Unterdrückung endet und abgelöst wird von einem Neuen
Zeitalter, in dem ihr wohlhabend sein werdet, humanitäre Projekte in die
Tat umsetzt und befähigt werdet, endlosen Reichtum hervorzubringen und
die Instrumente für eine neue Ära des Friedens und der LIEBE zu schaffen.
Diese großartigen Energien sind göttlich, und sie ermöglichen euch, diese
Zeit einem Wandel zu unterziehen und permanente Gesundheit,
permanenten Reichtum und permanente Souveränität zu schaffen. Neue
Organisationen werden sich an Vorbildern himmlischer Organisationen
orientieren, die euch vom Himmel zur Verfügung gestellt werden. Und
indem sie in euren Herzen Gestalt gewinnen, können sie neue Modelle für
das Regierungswesen hervorbringen. Kurzum: ihr werdet viele neue
Geistführer kennenlernen, die diese Wirklichkeit umwandeln, was es
schließlich euren Weltraum-Familien gestatten wird, euch zu besuchen
und uns Alle weiterhin zu lenken. Diese jetzigen wundersamen Zeiten sind
erst ein Vorspiel für das, was noch kommt: eine göttliche neue Ära, deren
Grundlagen der Himmel bereits vor langer Zeit geschaffen hat!
Dieser göttliche Wandel vollzieht sich zurzeit. Eine Anzahl spezieller
Eingriffe wird da vom Himmel und von unseren Weltraum-Familien
vorgenommen. Gewisse spezielle Instruktionen sind inzwischen nahezu
vollständig ausgeführt. Der Himmel hat seine Administrationen gebeten,
über diese Zeit zu wachen und sich bereitzuhalten, zum richtigen
Zeitpunkt, und erst dann, aktiv zu werden. Gemeinsam mit unseren
Partnern bereiten wir uns darauf vor, dieses Reich umzuwandeln und das
einzuführen, was der Himmel beabsichtigt. Somit können in dieser Zeit
jetzt einige großartige Wunder geschehen. Diese Wunder sind wiederum
erst der Anfang von vielen weiteren Geschehnissen, die diese bisherige
Wirklichkeit umwandeln werden. Es werden viele erstaunliche Ereignisse
geschehen. Wir bitten euch: haltet eure positiven Visionen lebendig und
lasst die Weisen des Himmels ein höchst großartiges 'Experiment'
zugunsten der wahren Pracht und Herrlichkeit der Menschlichen Seele
durchführen! Dieser Vorgang wird Alles verändern!
Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt
über das, was überall auf dieser Welt vor sich geht. Alles ist in
Wartestellung darauf, dass etwas wahrlich ganz Außergewöhnliches
endlich geschieht! Lasst uns diese Zeit mit einer Reihe globaler Gebete
beginnen – im Zuge eines heraufziehenden großartigen Events, der Alles
verändern wird! Wisst ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie
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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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