Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban (23.Mai 2017)
Dratzo! Das Verteilungs-„Spiel“ bewegt sich in nächste Stadium. Die damit
beauftragten Personen gehen jetzt zu einem selektiveren System über,
um die Fonds noch problemloser und sicherer ans vorgesehene Ziel zu
bringen. Es herrscht die Überzeugung, dass alle wichtigen Empfänger auf
diese Weise noch rascher versorgt werden können. Wie bereits
konstatiert, muss dieser komplexe Vorgang jetzt auf beschleunigte und
umfassendere Weise zum Abschluss gebracht werden.
Da die gesamte Realität sich weiterbewegt, bedarf diese Prozedur der
schnellen Etablierung der neuen NESARA-Republik. Jedes weitere Zögern
scheint offensichtlich Alle mit Besorgnis zu erfüllen. Wir brauchen diese
neue Republik einfach deshalb, weil sie eine rasche Isolation der
Dunkelkräfte und deren irrsinniger USA-Corporation ermöglicht. Die
Einführung der neuen Währungen sowie andere damit verbundene
Aktivitäten können dann wie ursprünglich geplant weiter vorankommen.
Im Effekt kann dann der gesamte Bestand der Entwicklungsstadien einen
hoch-notwendig schneller erreichbaren Grad an Regelmäßigkeit gewinnen.
Warum gibt es nun immer noch die fortgesetzten Verzögerungen in der
Beendigung des Leids, das von der bisherigen abscheulichen Regierung
erzeugt wurde? Es wurde dieser illegalen Regierung namens „USACorporation“ – trotz ihres absehbaren Niedergangs – in den letzten 18
Monaten immer noch erlaubt, weiter zu existieren. – Zweitens: Warum ist
das bisherige globale Banken-System immer noch in Kraft, und warum
wurde es der Federal Reserve Bank immer noch gestattet, handlungsfähig
zu bleiben – trotz der Warnung, die vermutlich seitens des WeltGerichtshofs in Den Haag abgegeben wurde? Dies sind in der Tat einige
unserer vielen Dilemmas.
Zurzeit beobachten wir, wie die Veränderungen, die vom Chinesischen
Ältestenrat und dessen Verbündeten vorgenommen wurden, Wirkung zu
zeigen beginnen. Doch trotz dieser Tatsachen agiert man global bei euch
immer noch, als ob bisher nichts Substanzielles geschehen sei. Es wird
uns aber gesagt, dass all dies sich sehr bald dramatisch ändern wird. Und
wir bitten darum, dass eine Reihe von Dingen sich unverzüglich ändern,
damit das LICHT, wie verheißen, immer stärker wirksam werden kann und
die neue NESARA-Republik ausgerufen werden kann. – So lasst uns in
Freude und in rechtmäßiger Weise die neue Amerikanische NESARARepublik proklamieren!!!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir segnen euch und
danken euch für eure großartigen Visionen! Gemeinsam erzeugen wir die
Unterstützung, mit der die GCR (Global Competition Review = Globale
Wettbewerbs-Revision) dafür bereit gemacht werden kann, in breitem
Umfang an euch Alle weitergegeben zu werden. Vieles auf diesem Globus
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kommt in seiner eigenen göttlichen Zeit voran. So bahnt sich auch der
Vorgang der Verteilung des riesigen Umfangs an Währungen seinen Weg
unbeirrt weiter vorwärts. Dieser Prozess kommt jetzt in Gang. Da stehen
viele erstaunliche Events äußerst nah vor ihrer Verwirklichung, und auch
ihr seid sehr nahe daran, Dinge zu erleben, die euch in Erstaunen
versetzen werden!
Der Himmel achtet darauf, dass sein göttlicher Plan eingehalten wird.
Euer bisheriges Reich steht daher kurz vor einer großen Umwandlung.
Dieser Wandel wird, wie bereits erwähnt, den Wohlstand, die Freiheit und
die Souveränität mit sich bringen, die euch seit langem verheißen wurden.
Zuweilen war es nötig, langsamer voranzuschreiten als ursprünglich
abzusehen war. Der Himmel steht dennoch fest zu seinem Entschluss.
Einige Vorhaben sind bereits erfüllt, während andere sehr kurz vor ihrem
Erfolg stehen. Wir bitten euch, auf die großartige Pracht vorbereitet zu
sein, die für euch am Horizont steht!
Somit sind wir voller Freude über die wundervollen Geschenke des
Schöpfers. Es hat einer großen Anstrengung bedurft, die Umwandlung
dieses Reichs sicherzustellen. Doch die finstere Kabale akzeptiert nun in
vollem Umfang ihr endgültiges Schicksal. Diese letzten Momente scheinen
endlos zu sein; bleibt aber bitte dennoch, wie auch der Himmel, voller
Zuversicht bezüglich eurer Schätze, und bereitet euch in heiliger Weise
auf das vor, was als Nächstes geschieht. Wir Meister erwarten schon jetzt,
dass die vielen Wunder die Finsternis hinwegfegen werden und dem LICHT
wieder zu seiner glorreichen Position verhelfen werden wie einst, als eure
Vorfahren zum ersten Mal auf diesem höchst kostbaren Himmelskörper
eintrafen. Halleluja! Halleluja!
Wir haben euch heute wieder einen kurzen Bericht gegeben über das,
was in eurem Reich vor sich geht. Positive Kräfte bewegen sich weiter
voran, um unseren beiderseitigen Erfolg zu sichern. Deshalb bitten wir
euch, dass ihr eure kurzen Momente der Verzweiflung überwindet und
euch stattdessen auf eure unumgängliche Herrlichkeit vorbereitet! Wisst,
ihr Lieben, dass der unzählige und nie endende Vorrat des Himmels Euer
ist! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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