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Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 
1 Batz, 4 Tzec, 8 Manik 
 
Selamat Balik! We return in a state of joy! Progress is being made on many fronts as we put in 
motion the final directives which will shortly allow the funding to begin. Concurrently, a series of 
meetings have cleared up certain misunderstandings between our Earth allies and us. These 
discussions brought up a number of issues that were worrying several groups about how the 
announcement process was to proceed, and this led to some adjustments to our broadcast agenda. 
These hiccups are now resolved and we are ready to use our technology to hasten the next phase of 
bringing forth your new reality. Another matter that was holding things up was various squabbles 
over exactly how the lead-in to disclosure was to be carried out. In essence, it was all about 
priorities and how best to wrap up the removal of the dark cabal. Also at issue were various moral 
and legal points concerning the cabal's final surrender documents, and this too has been 
judiciously settled. So now the stage is being set for the dark to remove their minions from office. 

Dratzo! Hier kommen wir wieder! Die Entwicklung ist an vielen Fronten gemacht mittels 
abschliessenden Richtlinien, welche schon in kürze den Start des neuen Finanzsystems erlaubt. 
Gleichzeitig haben wir verschiedene Missverständnisse geklärt zwischen unseren Erd Verbündeten 
und uns. Diese obigen Diskussionen brachten einige Anliegen über die Ausführung des 
Verkündungsprozesses, die zu Verwirrungen in den verschiedenen Gruppierungen führte und 



daher zu diversen Nachkorrekturen in der Agenda für die Verkündung. Diese „Schluckaufs“ sind 
nun gelöst und wir sind nun bereit mit unserer Technologie für das Vorangehen in die Phase euer 
neuen Realität. Eine andere Angelegenheit, die die Dinge aufhielten war, dass die die Kabbalei 
über den Einführungsprozess gut informiert war. Im Wesentlichen ging es um die Prioritäten und 
wie der Abbau der dunklen Seite zu erfolgen hat. Auch moralische und juristische Aspekte sind in 
der Ausgabe des abschliessenden Auslieferungsdokumentes über die Kabbalen mit berücksichtig 
worden. Diese Hintergrundphase ist nun für die Dunkelheit gesetzt um ihre Günstlinge aus den 
Büros zu entfernen. 
 
This present time has turned into an opportunity for us to review everything dealing with 
disclosure and first contact. The political system that rules your world is, of course, a construct of 
the dark cabal. Various secret, sacred groups are putting together the procedures whereby many 
nations in Asia, Africa, and Europe are to be legally replaced by caretaker governments. The 
purpose of this is to remove every last vestige of the dark control and to bring to power those 
individuals and groups dedicated to manifesting your new reality. Disclosure will go ahead 
smoothly once the new governance and those groups long dedicated to the rise of a spiritually 
oriented consciousness on your world are at the helm. Your Ascended Masters have forged a 
global network that includes your Agarthan cousins and us. Already several banks around your 
globe are diligently abiding by the new international financial protocols and these rules will come 
into effect universally once the dark has been ushered out of power. 

Die aktuelle Zeit gibt uns nun die Möglichkeit zur Nachbetrachtung von allem und das Handeln 



für Enthüllungen und den Ersten Kontakt. Das politische System hat euere Welt geregelt, aber 
sicherlich, ein Konstrukt der dunklen Kabbalen. Verschiedene geheime und heilige Gruppierungen 
legten ihre Aktivitäten zusammen um bei vielen Nationen in Asien, Afrika und Europa 
Übergangsregierungen einzusetzen. Die Absicht darin liegt beim entfernen aller Spuren der 
dunklen Kontrolle und zur Inkraftsetzung dieser Individuellen Gruppierungen sowie zur 
Verwirklichung dieser als eure neue Realität. Die Enthüllungen werden sanft vorangehen sobald 
die neuen Regierungsgruppen und ihre Gruppierungen über den geistig-spirituellen Aufstieg der 
Welt eingeführt und am „Ruder“ sind. Eure aufgestiegenen Meister haben ein Gesamt-Netzwerk 
erstellt, das eure Agharta-Cousinen und uns mit einbezieht. Bereits verschiedene Banken rund um 
den Globus pflegen mit Sorgfalt die neuen internationalen Finanzprotokolle und deren Richtlinien 
und bekommen den nötigen Effekt, sobald der Dunkelheit ihre Energie entzogen worden ist. 
 
The first contact fleet continues to add new human star-nation members to its lists. We are 
expanding the number of specially trained mentors and matching up your personal mentor to your 
place of origin, as we have discovered that you tend to be more comfortable with a mentor from 
the star-nation whose ancestral genes run most strongly in you. This seemed sensible despite the 
fact that most of you are an amalgam of many different star-nations. We intend to make this final 
consciousness shift as effortless and gracious as possible, and as you take on your new fully 
conscious identity, you can begin to recall your ancient antecedents. The dark, too, were aware of 
and used the importance of ancestral genealogy to control you by creating the concept of hierarchy 
and making you think that they were 'better' than their commoner subjects. In the first age 



established by the Anunnaki after the fall of Atlantis, all of you thus became a type of 'mongrel,' 
which is quite laughable! 

Die Erstkontakt Flotte fährt mit dem ergänzen von Star-Nationen-Teilnehmer fort. Wir erweitern 
die Anzahl der speziell trainierten Mentoren mit ihrem Ursprungsort, weil wir entdeckt haben, dass 
ihr tendenziell am komfortabelsten mit einem Mentor aus derjenigen Sternen-Nation einhergeht, 
deren Gene auch in euch am stärksten vorhanden sind. Das scheint heikel zu sein auf Grund der 
Tatsache, dass ihr eine Mischung von vielen Sternen-Nationen seit. Wir beabsichtigen diese 
abschliessende Bewusstseinsverschiebung so mühelos und liebenswürdig wie nur möglich zu 
gestalten, und während ihr eure neue vollständige Identität des Bewusstseins annehmt, dann 
werdet ihr euch an Eure Vorgeschichte wieder erinnern. Die Dunkelheit, auch sie ist sich dessen 
bewusst und nützt die Wichtigkeit der geerbten Gentechnik, um mit dem Konzept der Hierarchie 
euch zu Kontrollieren und im Glauben zu halten dass sie besser sind als bürgerliche Themen. Im 
Ersten Zeitalter, nachdem Atlantis gefallen war und das nachfolgende durch die Annunaki 
hervorgebracht wurde, wurdet ihr alle als „Bastarde“ bezeichnet, was ziemlich lächerlich ist! 
 
Every star-nation has developed a unique culture that they are proud of. We hold cultural festivals 
throughout the galaxy which display the various dances, chants, and rituals unique to each star-
nation. At certain times of the galactic year, we come together to heal and sustain this galaxy, and 
we welcome the addition of your star-nation to this fabulous mix. We know that you are to come 
together with the Agarthans to form the springboard for what you are to create. You possess one of 
the most stunning planetary systems in the galaxy, and as you begin to occupy the inner realms of 



your four water worlds, you will then merge with the energies of each planet. Out of this will arise 
a variety of possibilities which will coalesce into a foundation for your star-nation's culture, and 
we look forward to your participation in our cultural exchanges and festivals. Your planets are to 
become host to galactic and intergalactic conferences which will shape the history of this section 
of physicality. As you can see, there is much for you to look forward to. 

Jede Sternen-Nation entwickelte eine eigene Kultur auf die sie stolz sein kann. Wir halten 
kulturelle Feste in der Galaxy mit verschiedenen Tänzen, Gesänge und ureigene Rituale von jeder 
Sternen-Nation. Eine gewisse Zeit im Galaktischen Jahr, kommen wir zusammen für die Heilung 
und Erhaltung der Galaxy, und heissen die hinzukommenden Sternen-Nationen willkommen zu 
dieser fabelhaften Mischung. Wir wissen dass ihr mit den Agarthaner zusammen kommen werdet 
für die Bildung des „Sprungbrettes“ für das was ihr erbauen werdet. Ihr besitzt eines der 
erstaunlichsten planetarischen Systeme in der Galaxy, und wenn ihr mit der inneren Reiche der 
vier Wasserwelten zu besetzten beginnt, werdet ihr dann verbunden sein mit den Energien eines 
jeden Planeten. Aus dem heraus wird eine Vielzahl von Möglichkeiten erwachsen, welches eure 
Grundlage für eure Sternen-Nation-Kultur sein wird und wir freuen uns auf eure Teilnahme in 
unserem kulturellen Austausch und den Festen. Euere Planeten werden den Sitz für die 
kommenden Galaktischen und Intergalaktischen Konferenzen sein, welche die Formung der 
physikalischen Geschichte sein wird. Wie ihr sehen könnt, ist da mehr um vorwärts zu schauen. 
 
 
Blessings! We are your Ascended Masters! The time is near for the transformations we have 



promised you! Our many associates, both in Inner Earth and in your global societies, are 
completing those tasks specific to unblocking the abundance deliveries and allowing the 
investiture of new governance. The dark ones continue to search for ways to steal any funds it can 
to funnel into their plans to maintain themselves in power. Previously, we relied on the Galactic 
Federation to locate these stolen assets and reclaim them; now various Agarthan liaison teams 
have assumed this responsibility. For the present, we will be holding on to these funds until the 
'coast is clear' and the dark safely removed from your societies. The dark ones who were involved 
in carrying out these thefts have been taken into custody and are being sequestered in a special 
holographic environment maintained by our Agarthan associates. 

Seit gesegnet! Wir sind die aufgestiegenen Meister! Die Zeit für die Transformation ist nahe wie 
wir es euch versprochen haben. Unsere vielen Verbündeten, beide, die Innere Erde und euere 
globalen Vereinigungen sind am vervollständigen der spezifischen Aufgaben für das Entsperren 
des Überflusses und für die Investitionen in die neuen Regierungen. Die Dunkeln fahren fort Wege 
zu finden, Kapital zu stehlen und dieses ihre Pläne zu ziehen für den Erhalt ihrer Macht. 
Vorausschauend werden wir von der Galaktischen Förderation des Lichts, die gestohlenen 
Anlagegüter lokalisieren und zurückholen; ab nun werden verschiedene Agartha Vertrauensteams 
diese Verantwortung übernehmen. Im Moment werden wir diese Finanzen halten, bis die „Küste 
gereinigt“ ist und die dunklen sicher von eueren Gesellschaften entfernt sind. Die Dunklen, welche 
in diese Diebstähle involviert waren, sind verwahrt und sind in speziellen holographischen 
Gebäuden separiert verwahrt bei unseren Verbündeten in Agartha. 
 



There are a number of funds currently being denied distribution by the dark. The stance persisted 
in by various dark-oriented governments demonstrates unequivocally the need to remove these 
governments from power. In pursuance of this, we have now been asked to focus our attention on 
this matter, and so a series of coordinated moves are underway that will achieve this Heaven-
decreed activity in a legal and ethical manner. We are also finishing up a project that is making it 
very clear to the dark that each and every one of its ambitious strategies to counter the Light is 
failing! Once this is done, we can at last implement the global deliveries and use our legal and 
'other' means to disempower the old order and remove the remaining cronies of the dark. Very 
quickly on the heels of this will come the announcements and new caretaker governance! 

Es gibt zur Zeit einige Kapitalien (Gelder), deren Verteilung durch die dunklen verhindert wurden.  
Die verharrende Position einiger dunkel-orientierten Regierungen demonstrieren unmiss-
verständlich die Notwendigkeit, diese Regierungen von der Macht zu nehmen. Für diese 
Ausführung wurde unsere Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt angefragt worden – eine Serie von 
koordinierten Bewegungen wurden aktiv eingeleitet – um diese Himmels-Verordnung auf eine 
legale und ethische Art und Weise einzulenken und anzuvisieren. Wir beendigen ein Projekt, das 
der Dunkelheit klar macht, jede ambitiöse Strategie dem Licht zu widersprechen, nicht gelingen 
wird. Wenn dies einmal getan ist, können wir schlussendlich die globalen Verteilungen einführen 
und unsere legalen und „anderen“ Mittel für die Entmachtung der alten Anordnungen und zur 
Entfernung der verbleibenden Freunde der Dunklen anwenden. Sehr schnell auf den Fersen von 
dem werden die Ankündigungen für die neuen Übergangsregierungen erfolgen. 
 



As you can see, a mighty struggle has erupted across your globe for the last time! The dark is a 
very slippery and resilient force; it possesses many allies and also the remainder of a formerly vast 
conglomeration of financial funding. However, it finds these funds shrinking fast with no options 
for replacing them. Our relatively simple task now is to use those legal, administrative, and 
military resources provided for us in the most efficacious way possible. We thank the Creator for 
the many blessings and the divine grace that have been bestowed on us during this mission. Now 
the time approaches for us to carry out the promises made to you by Heaven. Your coming 
prosperity and new governance is a very 'thin end of the wedge' of what awaits you. Be ready and 
wise enough to take these coming opportunities as a gift to be used to spread the Light into every 
desolate and needy corner of your beloved planet! 

Wie ihr sehen könnt, hat in letzter Zeit ein mächtiger Kampf rund um den Globus stattgefunden. 
Die Dunkelheit ist eine sehr schlüpfrige und widerstandsfähige Kraft; sie besitzen viele 
Verbündete und ein Rest von einer beträchtlichen finanziellen Anhäufung. Wie auch immer, es 
lässt sich finden und es schrumpft schnell ohne Option auf Ersatz. Unsere relativ einfache Aufgabe 
ist die Benützung von legalen, administrativen und militären Ressourcen in einer effizienten Art 
und Weise, die uns zur Verfügung stehen. Wir danken dem Schöpfer für den vielen Segen und die 
Anmut die wir erhalten haben während unserer Mission. Nun, die Zeit ermöglicht uns nun das 
Austragen der an euch vom Himmel gemachten Versprechungen. Euer kommende Wohlstand und 
die neuen Regierungen sind nur die dünne „Spitze des Eisberges“ was euch noch erwartet. Seit 
bereit und weise genug um die kommenden Möglichkeiten als Geschenk anzunehmen um damit 
das Licht zu verteilen in allen trostlosen und nötigen Ecken auf eurem geliebten Planeten. 



 
Today, we continued our ongoing messages about the latest developments on your globe. A 
worldwide movement for liberty and financial freedom for all is growing fast, and this is only a 
fragment of what is in the works! The time comes for a grand leap in consciousness! Know, dear 
Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be 
It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!) 

Heute setzen wir unsere Mitteilungen über unsere neuesten Entwicklungen auf eurem Globus fort. 
Eine weltweite Bewegung für Freiheit und finanzielle Freiheit für euch ist am entstehen, und dies 
ist nur ein Fragment von dem, was in Arbeit ist! Die Zeit kommt für einen grossen Sprung im 
Bewusstsein! Wisset, ihr Lieben, dass der endlose Support und niemals-endende Wohlstand des 
Himmel ist euer! So sei es! Selamat Ganjun! Selamat Ja! (Sirian der Eine! Und sei in Freude!) 
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