Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban (27.Juni 2017)
Selamat Balik! Es vollzieht sich ein erstaunlicher Grad an Fortschritten –
trotz der immensen tagtäglichen Erfordernisse der Berechnungen der
geplanten Fonds-Verteilungen. Während dies alles weiterläuft, erweist es
sich erneut, dass das bisherige Bankensystem mit seinen Limits die
Vorgänge verlangsamt, und somit ist klar, dass ein neues Bankensystem
erforderlich ist. Es ist bedauerlich, dass wir, obwohl wir auf der Schwelle
zu einem umfassenderen Wohlstand stehen, immer noch in der äußerst
schwerfälligen und unzulänglichen Realität eines veralteten und einschränkenden Bankensystems feststecken. Nichtsdestoweniger weisen die
Fonds-Berechnungen und die sie begleitenden Tatsachen darauf hin, dass
das neue Bankensystem sich durchsetzen wird!
So mag sich dieser Prozess zwar verlangsamt haben, aber er wurde
nicht gestoppt. Und solange nicht alle Währungen anhand der neuen
Gelder berechnet sind, erfordert dieser Vorgang, dass keine dieser
Währungen (vorzeitig) offiziell freigegeben wird. Sobald dieser Prozess
abgeschlossen ist, kann auch ein neues, passenderes Banken-System
eingeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr dann mit einer neuen
Wirklichkeit interagieren, die alle eure Bedürfnisse auf einfache Weise
stillen kann. Bleibt bis dahin geduldig und haltet euch bereit, das, was
euch dann gegeben wird, sinnvoll zu nutzen. Das Beste kommt wahrlich
noch! So mag dieser Vorgang zwar langatmig und schleppend sein, aber
er geht in progressiver Weise seiner Vollendung entgegen!
Was hinter alldem wirklich steckt, ist die Tatsache, dass die Leute, die
mit der Durchführung dieser vielfältigen Lieferungs-Vorgänge beauftragt
sind, nach wie vor durch den Umfang und die Vielschichtigkeit ihrer
derzeitigen Aufgaben behindert sind. Nach unserer Meinung müssen die
alten Realitäten aufgelöst werden, damit denjenigen, die die Fähigkeit
haben, diese Aufgaben zu meistern, freie Hand gelassen wird, möglichst
rasch das zu tun, was nötig ist. Unsere vorrangigen Ziele bei dieser
vorwärtsdrängenden positiven 'Nörgelei' sind zweierlei: Unser erster
Ratschlag ist, alles verfügbare Personal zu diesen anstehenden Aufgaben
hinzubeordern. Der zweite Ratschlag ist: unverzüglich all jene Leute
einzukerkern, die ohnehin für eine Verhaftung vorgesehen sind, und
umgehend die neue NESARA-Republik einzuführen!
Das sind einfache Ratschläge, die es unseren Verbündeten auf recht
einfache Weise ermöglichen können, ihren 'Job' zu erfüllen. Außerdem
können diese Aktionen es möglich machen, dass das bisherige, illegale
System von selbst zusammenbricht und den Weg dafür frei macht, dass
das neue Regierungssystem den neuen globalen Wohlstand einführt und
Allen hilft, ihre jeweiligen wunderbaren Ziele zu verwirklichen. Dies dürfte
ja schlussendlich Sinn und Zweck dessen sein, was jetzt möglichst rasch
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zu geschehen hat. Deshalb fordern wir alle damit befassten Parteien auf,
weiter voranzuschreiten! Lasst die gesamte Menschheit Gaias den Erfolg
genießen, den sie göttlich verdient!! Ihr als Bevölkerung verdient in der
Tat mehr, – viel, viel mehr als ihr bisher bekommen habt!! Hosianna!
Hosianna!
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen
heute im Wissen, dass ein Weg gefunden werden muss, der diese Fonds
weiter an ihre vorbestimmten Ziele bringt. Wir sind uns darüber im Klaren,
wie einzigartig dieser erstaunliche Vorgang ist. Wir danken und segnen
euch Alle! Wir stellen dankbar fest, dass ein Weg gefunden wurde, diese
riesigen Mengen an Fonds zur Verteilung an die geeigneten Personen
bereitzustellen. Wenn dieser göttliche Akt vollendet ist, wird es viel Anlass
zum Jubel geben. Lasst dies alles wahr werden! Halleluja! Halleluja!
Wir haben die Mittel, die Probleme dieser bisherigen Realität zu lösen.
Lasst uns unsere guten Visionen zusammentragen und dieses gesamte
wunderbare 'Set' an Ereignissen zum endgültigen Erfolg führen. Auf diese
Weise können wir eine Energie erzeugen, die es Allem erlaubt, die
verheißene neue Wirklichkeit zu erreichen! Mit der Aufrechterhaltung
dieser großartigen Vision unterstützen wir all jene Leute, die sich jetzt
anschicken, jene Zielsetzungen zu vollenden, die erforderlich sind, um uns
an die äußerste Schwelle zu den Lieferungen zu führen! Wir Meister sind
stolz auf das, was eure Energien bewirken! Daher bitten wir euch darum,
dass ihr euch uns anschließt und die Wege ebnet, auf denen alles weiter
vorwärts bewegt werden kann.
Es ist lebenswichtig, jetzt – in diesen letzten Stadien unseres Erfolgs –
nicht aufzugeben! Nutzt eure zunehmenden Fähigkeiten, zu ermöglichen,
dass eure seit Langem verheißenen Wunder aufblühen und euch in gütiger
Weise mit dem Wohlstand segnen, der euch vom Himmel geschenkt wird.
Dieser Vorgang ist wahrlich der 'Haken' bei dieser Angelegenheit, und er
bewegt sich täglich weiter voran in die Richtung, in der ihr erleben könnt,
wie sich dies alles vor euch manifestiert. Ihr braucht ein 'Set' an inneren
Überzeugungen, die sich nicht so leicht frustrieren lassen. Bleibt konstant
bei eurer Vision und wisst einfach, dass einige erstaunliche Geschehnisse
so gut wie bereitstehen, sich zu entfalten. Seid also allezeit bereit, ihr
Lieben, eure Himmlischen Reichtümer zu empfangen!
Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt
über das, was sich überall auf diesem sehr komplexen Himmelskörper
abspielt. Wie üblich ist dies eine höchst interessante und komplizierte
'Story' darüber, wie dieses 'Land' sich auf seinen überwältigenden
Wohlstand und das ihn begleitende Entstehen des NESARA/GESARARegierungs-Systems vorbereitet. Dazu gehört auch, wie dieses 'Land' der
weltweiten UFO-Vertuschung ein Ende macht und die Ankunft seiner
Spirituellen und kosmischen Familien bewillkommnet. Wisst, ihr Lieben,
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dass der unzählige und nie endende Vorrat des Himmels Euch gehört! So
Sei Es! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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