Update durch Sheldan Nidle für die Spirituelle Hierarchie und die
Galaktische Föderation /5 Ahau, 3 Kumku, 13 Caban (4. Juli 2017)
Selamat Jalwa! Es wurden einige zusätzliche Fortschritte erzielt. Die
Hauptprobleme mit dem älteren, stark einschränkenden Bankensystem,
die wir kürzlich diskutiert hatten, werden systematisch behoben. Dies wird
es der Lieferungs-Gruppe ermöglichen, eine Arbeitsphase wieder
aufzunehmen, mit der die Lieferungen wieder durchführbar werden. Wir
erwarten daher, dass die aktuellen Juli-Paramater problemlos eingehalten
werden können. Diese nun weiterlaufenden Aktivitäten besagen, dass eine
Reihe unserer spezifischen Empfehlungen nun zur Anwendung kommt. Es
ist einfach notwendig, den Umfang dieser komplexen Operation zu
verstehen und zu begreifen, was da in jüngster Vergangenheit vor sich
gegangen ist. Alle Beteiligten sind entschlossen, alle aufkommenden
Hindernisse zu beseitigen.
Es läuft eine ganze Serie von Korrekturen, die nun jene Erfolge
garantieren, die eigentlich schon in den Anfangs-Stadien des LieferungsProgramms hätten möglich sein können. Alle Beteiligten wünschen sich
zutiefst, diesen Prozess so bald wie möglich zum Abschluss bringen zu
können. Es war nicht einfach, diese extrem komplizierte Aufgabe
durchzuführen. Immer wieder tauchten unerwartete Situationen auf, die
nun endlich rasch aufgelöst werden können. Trotz der Zwischenfälle ist
nun der Weg dafür geebnet, dass die Lieferungen durchgeführt werden
können. Und über diesen wesentlichen Vorgang möchten wir hier nun
sprechen.
Gegenwärtig hängt dieser Prozess noch sehr von jenen Banken ab, die
veraltete Methoden anwenden, um als Sponsoren zu agieren. Doch wir
beabsichtigen, diese Operation von solchen Banken zu trennen, die wir zu
eliminieren wünschen. Dann könnt ihr auf finanzielle Institutionen
vertrauen, die jenen Typus von Banken repräsentieren, den wir anstreben.
Diese neu geschaffenen Banken können sodann Finanzen in einem
geeigneten, kugelsicheren Safe lagern. Diese natürliche, organische
Prozedur kann zudem die rechtmäßige Gründung der NESARA-Republik
unterstützen. Das ist unser eigentliches Ziel.
Diese Art Modell kann es außerdem ermöglichen, dass der Wohlstand
wesentlich schneller Allen verfügbar ist. Diese Prozedur ist schließlich der
Grund für die Neubewertung der Währungen und für die globale
Wettbewerbs-Neuordnung (GCR = Global Competition Review). Es sind
inzwischen Elemente verfügbar, die nur noch entsprechend angewendet
werden müssen. Wir danken allen Betreffenden, die dies möglich machen!
Da ist einfach eine kühne Vorgehensweise vonnöten, die diesen
allgemeinen Wohlstand und das neue Regierungswesen Wirklichkeit
werden lässt. Dieser Prozess wird neue Wege eröffnen, die Dinge
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anzupacken; und dieser spezifische Gedanke ist es, den wir allen damit
Beauftragten deutlich machen möchten!
Namaste! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! In der gesamten
Menschheit existiert ein erwartungsvoller Traum von der totalen geistigspirituellen Befreiung. Die Kabale, die bisher die Menschheit lenkte, hegte
den Wunsch, dass dieser den Menschen willkommene Traum niemals
Wirklichkeit werden sollte. Doch es ist die Macht dieses Traums, der es der
Menschheit möglich gemacht hat, die Dunkelmächte zu vertreiben und das
LICHT vollständig zu sich vordringen zu lassen. Schon vor langer Zeit
wurde prophezeit, dass ein Zeitpunkt kommen würde, an dem Waffen
(„Schwerter“) des Krieges und der Spaltung zu Pflugscharen umgeschmiedet werden würden, sodass Frieden herrschen kann. Dies
vollzieht sich zurzeit überall auf diesem wunderbaren blau-grünen
Himmelskörper. Wir danken Allen im Himmel und auf der Erde, die voller
Zuversicht darauf hinarbeiten, dass dieser segensreiche Traum
Wirklichkeit werden kann!
Ihr seid jetzt einem entscheidenden Moment nahe, an dem ihr einen
Neustart eurer sagenumwobenen Geschichte erleben werdet. Das ist nicht
ganz einfach. Aber, ihr Lieben: ihr seid im Begriff, dieses unglaublich
anmutende Schicksal zu meistern! Eure inneren Fähigkeiten wachsen
rasch weiter. Haltet euch bereit, meine Kinder, jede Menge Himmlischer
Wunder zu akzeptieren, deren Weg zu euch viel zu lange gebraucht hat.
Obwohl sie viele Hindernisse zu überwinden hatten, komme sie nun – in
der Tat! Diese außergewöhnlichen und wundervollen Geschehnisse werden
signalisieren, dass ihr wahrlich freie und souveräne Wesen dieses neuen
Reiches seid. Dies entfaltet sich nun, um weitere vielfältige Ereignisse
nach sich zu ziehen, die eure Freiheit und euren endlosen Wohlstand
symbolisieren! So jubelt und wisst in euren Herzen, dass alles gut wird!
In dieser Zeit der Wunder werden sich viele erstaunliche Ereignisse in
prächtiger Weise manifestieren. Nehmt sie als Vorzeichen dafür, dass der
Himmel mehr als bereit steht, euch beizustehen und eindeutig zu
bestätigen, dass ihr nicht allein seid. Wir Meister – und in der Tat der
gesamte Himmel – stehen hinter euch! Was jetzt bevorsteht, ist ein Mittel,
euch Mut zu schenken und eure Entschlossenheit zu bestärken, siegreich
zu sein. Legt eure Frustrationen beiseite und nehmt eure heilige Sache in
die Hand! Das Zeitalter der Finsternis geht zu Ende und die Zeit des
LICHTS ist nun in Reichweite für euch. Lasst euch ermutigen und handelt
in einer Weise, die diese höchst göttliche Zeit widerspiegelt! Das ist der
Fall, wenn das LICHT und all das Erstaunen darüber endlich vollgültig über
euch erstrahlt!!
Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt
über das, was sich überall auf diesem Globus abzeichnet. Wir bewegen
uns in eine Zeit hinein, in der viele wundersame Geschehnisse uns den
Wohlstand schenken und uns allen ein neues Regierungssystem
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bescheren. Lasst uns all denen danken, deren unermüdliches Handeln dies
alles möglich gemacht hat. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählbare und nie
endende Vorrat des Himmels Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun!
Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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