Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban (14.Februar 2017)
Selamat Jalwa! Wir bewegen uns in einen weiteren Abschnitt unserer
gemeinsamen Reise. Die finstere Kabale fühlt sich, – wie in unserer
vorigen Botschaft angemerkt –, 'sicher', da ihre diversen Absprachen über
Fluchtwege ihr eine vorübergehende 'Sicherheit' zu geben scheinen. In
Wahrheit ist es aber unser Ziel, diese Absprachen null und nichtig zu
machen, sobald wir die ersten Schritte in der komplexen VerteilungsOperation unternommen haben. Wenn dies getan ist, ist der nächste
Schritt, die neue Republik auszurufen. Dieser Akt wird der Federal Reserve
Bank und damit auch der USA-AG ein Ende machen. Und diese Operation
kann dann schließlich auch dem derzeitigen Kongress ein Ende machen
und damit den Weg frei machen für die offizielle Ausrufung des NESARARegierungs-Systems. Dieses neue Regierungs-System ist es, das es
ermöglichen wird, eine friedliche Realität zu manifestieren und die Bühne
für eine offizielle Enthüllungs-Bekanntmachung zu bereiten. Dies kann
überdies zu einer Wirklichkeit führen, die erfüllt ist von nie endendem
Wohlstand und eurer persönlichen Souveränität. Und in diesem Reich
können sich dann auch all die erstaunlichen Geschehnisse ereignen. Wir
freuen euch mit euch gemeinsam darauf, eine ganze Fülle neuer
Realitäten ins Leben zu rufen.
All dies bahnt sich langsam seinen Weg in eine höchst erfolgreiche
Vollendung. Die dabei auftauchenden Probleme sind ein direktes Resultat
der vielen Übergangsphasen, durch die dieser besondere Himmelskörper
geht. Auch haben wir eine enorme Vorsichtigkeit bei euren Machthabern
beobachtet. Sobald diese diffizile Situation gelöst ist, können wir wieder zu
einem einfacheren und rascheren Operationsmodus übergehen. Bis dahin
steht ein unregelmäßiger Fortgang der Dinge noch zu erwarten. Da
kommen viele Elemente zusammen, die Allen helfen, einen neuen
Zeitabschnitt voller Fortschritte und Lösungen zu gestalten. Dies gilt es zu
überwachen, da eure Machthaber 'Deals' gemacht haben, die möglichst
bald korrigiert werden müssen. Wenn dies geschieht, erwartet eine Menge
Verhaftungen und spezieller Prozeduren, um die Kabale von diesen neuen
Realitäten zu isolieren. Bis dahin mag die Kabale sich möglicherweise in
dem Gefühl wiegen, sie hätte „den Sturm überstanden“. In Wahrheit aber
steht für sie die Zeit ihres Entsetzens erst recht unmittelbar am Horizont.
Es ist notwendig, ein neues Reich zu formen, das frei ist von
Behinderungen, die durch die Gaunereien der Kabale und deren vieler
Anhänger heraufbeschworen worden waren. Der Wandel steht nahe bevor.
In den vergangenen beiden Jahrzehnten begann die Macht der Kabale
allmählich schwächer zu werden. Die Dunkelkräfte und deren viele
Günstlinge befanden sich zwar scheinbar weiterhin in ihrem gewohnten
Status. Doch der ständige subtile Wandel veränderte allmählich die
Landschaft. Nachdem die Anunnaki feststellen mussten, was das AncharaNidle-Update 14.Februar 2017

Seite 1

Kontinuum getan hatte, mussten sie die Vorgehensweise, wie die Dinge
gemanagt werden sollten, ändern. Und diese Änderung musste in Angriff
genommen werden. Und auch die Dunkelkräfte mussten neu einschätzen,
wie wir in dieses neu geordnete Macht-Puzzle hineinpassten. Unsere
Raumschiff-Flotten waren von weither gekommen und hatten sich schnell
„in dieses Getümmel gestürzt“. Unsere Mission basierte auf dem Auftrag,
eine Reihe himmlischer Direktiven auszuführen. Diese Direktiven wurden
angeordnet, um der Menschheit zum richtigen Zeitpunkt bei ihrer
Rückkehr in ihren ursprünglichen Zustand als vollbewusste galaktische
Menschen behilflich zu sein. Denn diejenigen bei euch, die in eurer alten
Realität in Führungspositionen waren, waren damit überfordert, der
Menschheit eine derart weitreichende Fülle neuer Fähigkeiten zubilligen zu
können. Deren vorrangiges Ziel war, den bisherigen Status Quo
beizubehalten. Aus ihrer Sicht sollte das Thema einer raschen
Veränderung dieses Reichs möglichst schnell beschwichtigt und
beiseitegeschoben werden.
Folglich begann ein Kampf, der schon bald auf eine Lösung zuzusteuern
schien, die die Vertreter der LICHT-Seite zu favorisieren schien. Er
basierte darauf, LIEBE und LICHT anzuwenden, um die lange Tyrannei der
Dunkelkräfte und deren Lakaien zu beenden. Das schaffte eine
fundamentale Neustrukturierung, die eine zunehmende Schwächung der
finster gesonnenen Anchara-Wesen signalisierte. Dieser Prozess hatte die
Macht-Struktur umgestaltet und dem LICHT und dessen Verfechtern auf
wunderbare Weise ermöglicht, ihren lang ersehnten Triumph zu erreichen.
In der dazwischen entstehenden 'Leere' schien das LICHT eine Strategie
zu haben, die auf einen Erfolg hindeutete. Es war an der Zeit, insgeheim
von diesem Erfolg zu träumen und 'weiter-zu-ackern' mit Mitteln, die
diesen Erfolg erreichen konnten. Wir begaben uns in diesen neuen Bereich
und nutzten unsere Weisheit und unser Wissen, um der LICHT-Seite
behilflich zu sein und die Gesellschaft der Inneren Erde in diesen Kampf
mit einzubeziehen. Und was daraufhin geschehen ist, ist die Nutzung der
himmlischen Unterstützung, die es möglich macht, dass alle Zielsetzungen
des LICHTS sich manifestieren können. So ist dies jetzt ein äußerst
günstiger Zeitpunkt, ein neues wunderbares Reich zu erkämpfen!
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Diese jetzige Zeit
ist gekennzeichnet von dem Wandel weg von einer Welt, die sich auf
ständig präsente Tyrannei gründete – hin zu einer Welt, deren LebensGrundlagen LIEBE und LICHT sind. Diese subtile Veränderung erweckt
jedoch immer noch den Anschein, als ob sie erst noch geschehen müsste.
Die Macht-Struktur hat sich bisher nur langsam verändert. Hier hat nun
der Himmel gesehen, dass dieser immense Wandel etwas erforderte, was
äußerlich betrachtet zunächst recht seltsam und irreführend erscheinen
mag. Diejenigen, die euer Reich bisher beherrschen, hatten Pläne zur
Erzeugung einer Serie allgemeiner Katastrophen. Dies muss der Himmel
ändern, damit ein alternativer Weg zur neuen Norm werden kann! Und
das kostet normalerweise Zeit. Doch dies ist jetzt ein Wandel, der sich im
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Einklang mit der Strategie des Himmels vollzieht und in gesegneter Weise
von den obersten 'Regisseuren' des Himmels durchgeführt wird! Wir
anerkennen dies und danken für die immense Gnade und profunde LIEBE,
die dieses heilige Dekret erfordert.
Dieser göttliche Prozess vollzieht sich auf eine Weise, bei der alles nach
himmlischem Zeitplan vollendet wird. Diejenigen, die diese großartigen
Veränderungen herbeiführen, sind sich der dabei erforderlichen komplexen
Feinheiten vollauf bewusst. Eine Reihe sehr ausgedehnter inklusiver
Dekrete wurde angewendet, damit Alles so durchgeführt werden konnte,
wie der göttliche Plan es forderte. Wir sind denjenigen unter euch, die
mitgeholfen haben, unsere zahlreichen Aufgaben in diesem Abschnitt der
physischen Realität zu erfüllen, äußerst dankbar! Was noch zu tun bleibt,
wird so vollendet, wie der Himmel es in so wunderbarer Weise entworfen
hat. Dieses großartige Projekt fügt in wunderbarer Weise viele Teile dieses
bewussten Reichs zusammen. Und noch einmal sagen wir: Wir müssen
euch danken und euch segnen! Das war eine äußerst komplizierte und
dennoch erfreuliche 'Reise'. Der nächste Abschnitt kann durchaus höchst
befriedigend werden. Wir Meister sind uns der Komplexität und Subtilität
dieses Plans bewusst. Wir können nur darum bitten, dass ihr euch der
Wunder dieses Plans erfreut. Viele erstaunliche Einzelheiten werden rasch
deutlich werden.
Diese jetzige Zeit ist – im Rahmen dieses sehr vielschichtigen Dekrets –
höchst einzigartig. Wie bereits konstatiert befindet ihr euch auf einer
göttlichen Reise, deren Verlauf recht bald noch viele weitere seltsame
'Kurven' nehmen wird. Es ist äußerst wichtig, dass ihr eure Einstellung
und eine höchst positive Vision beibehaltet. Das Hauptziel ist, euch zu
Wohlstand, Souveränität und göttlicher Führung zu verhelfen. Wir tun dies
mit der Hilfe unserer geheimen heiligen Gesellschaften und unserer
kosmischen und geistig-spirituellen Familien. Dieses Projekt betrifft, wie
ihr euch sicher vorstellen könnt, den umfassenden Wandel eurer
bisherigen Wirklichkeit – hin zu einer Wirklichkeit, die ein wesentlich
bewussteres Umfeld erfordert. Und hier kommen die Völker aus Agartha
und aus der gesamten Galaxis ins Spiel. Wir alle sind ganz begeistert von
dem, was ihr vollbracht habt. Unterschätzt nicht die Bedeutung eurer
Mitwirkung. Ihr seid die wichtigen 'Überreste' derer, die die großen
Drangsale und Schwierigkeiten der letzten 13-tausend Jahre überlebt
haben. Ihr seid es, die bald, in göttlicher Zeit, in die Freude des
vollständigen Bewusstseins zurückkehren werden! Hosianna! Hosianna!
Wir haben heute wieder unseren Bericht fortgesetzt über das, was
überall auf diesem Globus vor sich geht. Wir sind stolz auf euch! Trotz all
der Dinge, die Vielen als überwältigende Absonderlichkeiten erschienen,
haben eure großartige Zuversicht und eure aufrechterhaltene Vision euch
in die Lage versetzt, triumphieren zu können! Wisst, ihr Lieben, dass der
unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch
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gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!
Freut Euch!)
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