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Einführung der Übergangsregierungen
29.4.2008- Es werden neue Machthaber eingesetzt, deren Hauptziel es sind, Demokratie
zu verbreiten und politische Praktiken abzuschaffen, die zu Korruption und wachsender
Vormachtstellung spezieller Körperschafts-Interessen führten. Es muss eine Art und
Weise des Regierens entstehen, die für deren gewählte Vertreter gesetzlich verpflichtend
ist, und wo man euren Bedürfnissen und Meinungen sorgsam Gehör schenkt. Diese
Regierungen werden die lange beschlagnahmten Technologien freigeben und sie dazu
nutzen, eure zunehmende Energie- und Umweltkrise zu lösen. Diese ÜbergangsRegierungen werden demonstrieren, dass Gesetze erlassen werden können, die in der
Tat logisch und fair sind in der Urteilsfindung ihrer Bürger. Die Anwendung von
Panikmache seitens der Regierung wird aufhören, desgleichen der Amtsmissbrauch in
Gestalt von totaler Ignoranz seitens der Machthaber einer Nation. Gelegenheiten, etwas
über alle Aspekte der Regierungsverantwortung zu lernen, werden für Alle verfügbar
sein.
14.4.2009- Ebenfalls in der Warteschleife befinden sich die Pläne, eine Reihe wichtiger
Regierungen auf dem Planeten durch Verwalter-Regimes zu ersetzen. Diejenigen, die mit
dieser Aufgabe betraut sind, sind zuversichtlich und fühlen sich bereit, loszulegen, sobald
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die Auslieferungen abgeschlossen sind. Bis dahin stehen Teams aus Persönlichkeiten
höchster Ebene bereit, Posten im Kabinett und Positionen in den Rängen der
Administration dieser neuen Regimes zu übernehmen. Keine dieser Personen wird
namentlich genannt werden, bevor nicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass dieser
Regimewechsel in einer Massenaktion vorgenommen werden kann.
23.6.2009- Das erste Ziel betrifft natürlich die Wohlstandsprogramme und die
Einführungen der neuen Reformer-Regime. Diese werden die wahre Art des Regierens auf
verfassungsmäßiger Grundlage und die Überlegenheit eines allgemein gültigen Rechts
wiedereinführen. Das ist genauso wichtig wie die Wohlstandsfonds, denn es ist
unerlässlich, Strukturen zu schaffen, innerhalb derer diese Fonds ihr erwünschtes
Potential entfalten können. Die alten, hoch verschuldeten, machthungrigen Regime
werden am ‘Wegesrand‘ liegenbleiben, und die neuen Regime werden mit ‘sauberer Tafel‘
beginnen. All die früheren Arbeitsmethoden müssen aufhören, denn ‘Öl und Wasser‘
mischen sich nun einmal nicht miteinander! Ein komplett neuer Start wird für die
Menschheit eine neue Wirklichkeit schaffen. Ihr werdet euch von Krieg, Hass und
Ignoranz distanzieren und zu Frieden, Wohlstand, Kooperation und Erkenntnis
hinbewegen. Es werden von den neuen Regierungen viele Dinge auf den Weg gebracht
werden, die euch rasch aus der chaotischen, gewalttätigen Welt herausführen können,
hinein in eine Welt, nach der ihr euch schon lange gesehnt habt.

Zusammenstellung der Interimsregierungen
4.10.2005- Zu diesem Zweck stehen nun nicht nur in Nordamerika, sondern über den
gesamten Globus verteilt, Regierungsbeamte in Schlüsselstellungen sowie hochrangige
Bürokraten bereit, vorbereitend ihre Positionen einzunehmen, um von dort aus zu
handeln, wenn sie dazu aufgefordert werden.
23.6.2009- Die Abkommen, die erforderlich waren, um sich vom bisherigen „Admiralty
law“ zu allgemeingültigem Recht zu bewegen, sind unterzeichnet. Wie die neuen
Regierungen zu funktionieren haben, ist ebenfalls gelöst und festgeschrieben; über das
Personal, das diesen Regierungen zugeordnet wird, wurde ebenfalls entschieden; es steht
bereit für den Augenblick, da ‘grünes Licht‘ gegeben wird.
14.9..2010- Der Himmel und unsere Repräsentanten haben eure größten Regierungen
darüber vollständig informiert, und nur noch wenige von ihnen wollen inzwischen die
Mandate des Himmels noch missachten. Ihre Verzögerungstaktiken sprechen für ihre
unverminderte Hybris, und dies hat zur Bildung der Verhandlungs-Teams geführt, die wir
zu Beginn dieser Botschaft erwähnten. Der Zweck ist einfach, eure Regierungen legal zu
solchen Regierungen umzuformen, die eure veränderten Zukunftsaussichten wahrhaftig
repräsentieren.
18.1.2011- Es wurden einige Anpassungen für die Zusammensetzung des Personals des
ersten Kabinetts des Interims-Präsidenten vorgenommen. Es ist wichtig, dass die
Verwalter-Regierung in der Lage ist, Zusammenhalt zu wahren bei der Durchführung der
Programme, die in den offiziellen Nachrichtensendungen bekannt gegeben werden. Wir
sind erfreut über die Art und Weise, wie unsere irdischen Verbündeten die noch
verbliebenen Momente zur Vorbereitung ihres großen Einsatzes nutzen. Der erste Monat
im Amt erfordert, dass die geplante Agende pflichtgemäß und rasch in die Tat umgesetzt
wird.
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Amtszeit der Übergangsregierungen - Neuwahlen
22.4.2003- Die Regierung wird einen feierlichen Übergang in eine dauerhaftere Periode
vollziehen, nachdem eine nationale Wahl durchgeführt wurde. Es wird kein 'hochrangiges'
Mitglied dieser neuen Regierung von Anfang an für ein politisches Amt kandidieren. Statt
dessen wird da ein Gedränge aus weitgehend unbekannten Einzelwesen, die euch dienen
möchten, auf lokaler, provinzieller und nationaler staatlicher Ebene für ein politisches
Amt kandidieren, um die Amtszeit derer zu Ende zu führen, die gezwungen wurden,
zurückzutreten.
9.3.2004- Das Interims-Personal besitzt Pläne, Wahlen auf nationaler, einzel-staatlicher
und lokaler Ebene durchzuführen, im Zeitraum von 90 bis 100 Tagen nach dem
Regierungswechsel.
11.1.2005- Ein befristetes Übergangsregime wird das allgemeine Recht und die
verfassungsmäßige Regierungsgewalt wiederherstellen. Dieses neue Regime wird die
Neuordnung örtlicher, staatlicher und föderativer Institutionen überwachen. Nach etwa
90 Tagen werden faire und freie Wahlen abgehalten, um die durch diesen abrupten
Regimewechsel vakanten Ämter wieder zu besetzen.

Der Beitrag der Galaktischen Föderation
13.5.2008- Unsere Rolle ist, unsere Fähigkeiten dafür einzusetzen, bei der Politik des
temporärem Verwalter-Regimes und auch später bei der gewählten Administration
assistierend, beratend und fördernd tätig zu werden. Dies werden wir auf eine Weise tun,
die unsere irdischen Verbündeten mit Vollmachten ausstattet, während wir uns weiterhin
das Recht vorbehalten, bestimmend zu sein, falls dies notwendig sein sollte.
1.6.2010- Eure globale Gesellschaft braucht grundlegende wirtschaftliche Reformen, die
Rückhalt in einer Regierung finden, die sich an der Bevölkerung orientiert. Außerdem ist
nun unsere direkte Intervention notwendig, da diese Regime einer erheblichen
verlässlichen Aufsicht bedürfen. Eure Welt hat in ihrem Bedürfnis nach Führung viel zu
lange die finsteren, unaufrichtigen Wege der Günstlinge der Anunnaki ertragen müssen,
und deshalb ist anfänglich der Einsatz von Mentoren angebracht.
26.10.2010- Abgesehen von plötzlichen Verzögerungen erwarten wir, dass die
Veränderungen jeden Augenblick starten können, und wir haben daher die Zahl unserer
Raumschiffe erhöht, die gegenwärtig einige Hauptstädte überfliegen.
Der Grund dafür ist, diese Gebiete vor aggressiven Flugzeugen zu schützen, die der
geheimen Hintergrundregierung gehören. Wir sind in voller Alarmbereitschaft und haben
getarnte Verteidigungs-Raumschiffe positioniert, die über den Stützpunkten dieser
Flugzeuge patrouillieren. Bisher verlief dieser Patrouillenplan unserer Einheit ungestört.
Das Letzte, was wir uns 'wünschen' würden, wären gewisse 'Zwischenfälle', die den
reibungslosen Verlauf der Bekanntmachungen verderben würden, die von den neuen
Verwalter-Regierungen getätigt werden sollen. Diese neuen Regime haben schon genug
zu tun, um sich nicht auch noch mit einer verfrühten Präsentation neuer Technologien
auseinandersetzen zu müssen, die noch Wochen davon entfernt sind, der Welt in aller
Form vorgestellt zu werden. Unsere Rolle dabei ist, den 'Deckel' über den vorzeitigen
Gebrauch 'esoterischer' Vorrichtungen zu halten, bevor diese offiziell vorgestellt worden
sind. Diese offiziellen Enthüllungen werden auch jene Technologien einschließen, die wir
euch zur Verfügung stellen möchten.
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Die ersten Amtshandlungen
Der zeitliche Ablauf der Geschehnisse - the sequencing of
events
21.12.2010- Lasst uns nun einen Blick auf die zeitliche Abfolge der Geschehnisse werfen,
wie sie seitens unserer irdischen Verbündeten geplant ist. Wir haben grundsätzlich die
Verantwortung dafür übernommen, dass die Flut globaler Auslieferungen (der
Wohlstandsprogramme) im richtigen Moment in Gang gesetzt wird. Außerdem haben wir
unsere guten Beziehungen dazu genutzt, zu garantieren, dass die neuen Regierungen
bereits im Amt sind, wenn diese erste Aufgabe vollbracht ist. Die neuen Regierungen,
besonders die Amerikanische, haben den Job, die dramatische erste Serie von
Bekanntmachungen zu verbreiten, die das Grundlagenwerk schaffen für all das, über das
wir in dieser Botschaft gesprochen haben. Sie (die neuen Regierungen) haben einen
immensen Umfang an Verantwortungen in die Praxis umzusetzen. Im Falle des
Amerikanischen Regimes ist da die große Aufgabe, die ursprüngliche US-Verfassung als
wirklich funktionierendes Dokument wieder zu etablieren, und die ersten Radio- und
Fernsehsendungen werden die Frage behandeln, wie dies durchzuführen sein wird. Die
nächste Serie von Verfügungen wird Richtlinien für den Schulden-Erlass, für eine neue
Geldpolitik und für eine neue internationale Politik erstellen.
Diese Proklamationen werden für Amerika eine neue Wirklichkeit etablieren. In dieser
neuen Atmosphäre wird auch eine Anzahl neuer Regierungen in Europa, Afrika, Asien,
beiden Amerikas und in Ozeanien die Gelegenheit haben, zusätzliche Vorschläge zu
globalen Richtlinien zu machen. Diese werden die Grundlage für ein noch nie da
gewesenes Maß an globaler Kooperation bilden, und sie werden durch unsere guten
Dienste und unsere eigenen Ausbildungs-Programme erweitert werden.

Aufklärung
5.6.2007- Wir verstehen, wie schwierig es für viele unter euch sein mag, die vielen damit
verbundenen Streitfragen zu begreifen, und wir wissen, dass die Geschehnisabläufe, die
Bestandteil des "Fallens des ersten Dominosteins" sind, eine Menge an detaillierter
Erläuterung bedürfen. Dementsprechend haben die Übergangsregierungen, speziell die
Amerikanische, einen Plan für Präsentationen aufgestellt, die jeweils 3 bis 4 Stunden
dauern werden und während einer Periode von 10 Tagen allabendlich gesendet werden
sollen, so lange, bis der eigentliche Regierungs-Wechsel stattgefunden hat. Diese
Botschaften können der Amerikanischen Bevölkerung dazu verhelfen, mit den Myriaden
Veränderungen, die da vor sich gehen, Schritt zu halten. Ähnliche Programme werden auf
Veranlassung der vielen anderen neuen Regierungen gesendet werden, – ein Resultat der
Aktionen unserer irdischen Verbündeten.
20.11.2007- Unsere Verbündeten auf der Erde kommen zielstrebig voran und bereiten
sich darauf vor, mit einer Serie recht Erd- erschütternder Bekanntmachungen an die
Öffentlichkeit zu treten. Diese werden in aller Form jene Dinge enthüllen, die wir in den
bisherigen Botschaften mit euch besprochen haben. Die erste dieser BekanntmachungsSerien wird die Machtübertragung in den Vereinigten Staaten von der derzeitigen
Administration auf eine Übergangsregierung behandeln, die nicht länger als 8 bis 9
Monate im Amt sein wird.
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Die Reformierung vieler Systeme – Neustrukturierung
5.6.2007- Dazu gehört: die Lösung eures globalen Dilemmas der Umweltverschmutzung;
die Beendigung des Hungers und der Armut auf eurer Welt; die Schaffung eines Weges,
alle auf eurer Welt vorherrschenden schwerwiegenden politischen Schwierigkeiten zu
lösen. Um dies zu bewältigen, bedarf das gegenwärtige politische Umfeld einer
drastischen Reformierung! Überall, wohin ihr auch blickt auf den meisten Kontinenten der
Erde, gibt es Konflikte. Und diese Konflikte werden unterstützt durch die höchst
chaotische politische Situation, in der ihr zurzeit lebt. Die Reformierung dieses politischen
Klimas verlangt von euch, dass ihr ein neues Set an Standards übernehmt, mit dem ihr
arbeiten könnt.
20.11.2007- Eines der hauptsächlichen Ziele des Interregnums ist die Beseitigung der
letzten Spuren der auf Statuten-Gesetzen basierenden Rechtsprechung. Diese
konstitutionelle Hausreinigung wird die gesetzliche Grundlage zur Einberufung einer
Reihe internationaler Konferenzen bilden, die zur vollständigen Einführung der neuen
Währung und eines neuen Bankenrechts führen werden. Diese Konklaven werden
darüber hinaus eine Menge neuer und hochnotwendiger technologischer Fortschritte
verkünden.
13.5.2008- Viele nützliche Programme, die von den irdischen Verbündeten beschlossen
wurden, werden dann in Kraft treten. Sie schließen den globalen Schuldenerlass ein
sowie die Lösung der Energiekrise und die Mittel zur Reinigung der Erde von der
massiven Umweltverschmutzung, mit der sie von der Menschheit zugemüllt wurde. Diese
Programme drehen sich um die Auslieferung dessen, was euch als WohlstandsProgramme bekannt ist.
13.7.2010- Die neuen Verwalter-Regierungen werden eine Reihe von Konzepten
vorstellen, die der Allgemeinheit bisher noch weitgehend unbekannt sind. Das erste
darunter ist das Konzept der persönlichen Souveränität, die integraler Bestandteil des
vollständigen Ausdrucks der unveräußerlichen Rechte eines jeden Einzelnen ist. Für
Amerika bedeutet dies die Wiedereinführung der ursprünglichen, originalen USVerfassung und die vollständige Wiederherstellung des allgemeingültigen Rechts. Die
neuen Regierungen werden erläutern, was dies für euch bedeutet. Und dasselbe wird
dann auf eigene Weise auch überall im Rest der Welt geschehen. Die meisten heutigen
Regierungen sind keinen wahren de jure Regime, und daher muss seitens unserer
irdischen Verbündeten ein angemessenes System angewendet werden, diese
Regierungen abzulösen. Dies schließt Systeme nationaler Anerkennung ein, die auf einem
Gesetzessystem echten allgemeingültigen Rechts und der Wiederherstellung eines
Kodexes unveräußerlicher Rechte basieren, wie sie während der vergangenen
Jahrhunderte zuerkannt wurden. Traditionelle Gruppen von Großmeistern in Asien, die
vom Geist (Spirit) ernannt wurden, werden die göttliche Fügung dazu nutzen, eine neue
Herrschaft zu etablieren, die sich auf die natürlichen Rechte der Freiheit und des
Wohlstands gründen.
28.9..2010- Wenn die neuen Regime erst einmal an der Macht sind, werden sie die
Mitglieder der der einstigen finsteren Regierungen in Haft nehmen. Dies wird 'die Luft
reinigen' und eine wahrheitsgetreue und offene Verbreitung von Information ermöglichen
hinsichtlich aller Aspekte der kommenden neuen Realität: genereller Schuldenerlass,
Rückzahlung von Steuern, Auszahlung der Wohlstandsfonds, ein neues Geldsystem,
Schaffung globalen Friedens und nukleare Entwaffnung. Nachdem euch dies gründlich
erläutert worden ist, muss unser Thema, – nämlich das der Galaktischen Föderation
besprochen werden. In der Tat ist schon das Ende der 'UFO' -Vertuschung für sich ein
wesentlicher Punkt. Wir werden euch zusammen mit der Enthüllung einer ganzen Menge
bisher geheimer Technologien vorgestellt werden.
26.10.2010- Bis dahin möchten sich unsere irdischen Verbündeten mehr auf die
augenblicklichen globalen Fragen konzentrieren: die Einführung neuer harter Währungen,
den Schuldenerlass, Abschaffung der Einkommensteuer, deren Rückerstattung,

5

Reformierung der Banken-Industrie und deren angegliederter Finanzdienste, sowie die
Neustrukturierung aller Körperschaften.
18.1.2011- Wir sehen, dass jedes Ressort dieser neuen Regierung bereit ist, einige neue
Bedingungen in der Politik einzuführen, die dann für viele andere Regierungen weltweit
gültig sind. Da ist ein globales Bemühen im Gange, eine Politik des Schulden-Erlasses,
ein neues Banken- und Finanzwesen und darüber hinaus weltweite Kooperation zu
etablieren. Dieser politischen Ausgangssituation wird dann rasch eine vollständige
Enthüllung unserer Existenz und unseres Wohlwollens folgen, die zu unserer
vollständigen Zusammenarbeit mit diesen neuen Regimes und der Freigabe bisher
unterdrückter Technologien führen wird.

Bekanntmachung/Vorstellung der Galaktischen Föderation
des Lichts
7.4.2009- Die 'Aufwachphase' schließt auch die Bekanntgabe unserer Existenz ein seitens
der Übergangsregierungen und anhand weiterer Aktionen, die eure Welt auf unsere
Ankunft vorbereiten sollen. Wenn diese Vorbereitungen reibungslos vorankommen,
können sie den Rang erster Kontakte bekommen, die für eine normale KontaktOperationen Voraussetzung sind. Wir setzten ein Verbindungs-Team ein, das mit den
neuen Regierungen zusammenarbeiten kann, um Programme zu entwickeln, die
verschiedene Aspekte des ‘Ersten Kontakts’ erläutern und die Technologien vorstellen
können, die euch bisher vorenthalten wurden. Diesen werden dann einige unserer
Technologien hinzugefügt, die die Möglichkeiten eurer derzeitigen Vorrichtungen
wesentlich erweitern können. Es ist wichtig, dass eure derzeitigen Befürchtungen und
Besorgnisse über uns so positiv wie möglich zerstreut werden.
23.6.2009- Die Gruppen unserer Diplomaten und Verbindungsleute haben es zur Priorität
gemacht, alle Nationen auf dem Planeten über unsere Existenz, unsere wohlwollenden
Absichten sowie über die Tatsache des in naher Zukunft bevorstehenden Datums eines
massenhaften Erstkontakts zu informieren. Im selben Atemzug haben wir alle Nationen
über die Absichten unserer Verbündeten auf der Erde informiert und diese Treffen dazu
genutzt, den Verhandlungs-Punkten unserer irdischen Verbündeten zum Vorteil zu
verhelfen. Die Fortschritte, die in diesem Bereich erzielt wurden, haben ein Stadium
erreicht, wo eine positive Lösung dieser Streitfragen möglich wird.

Einführung eines neuen Regierungssystems
23.11.2004- Außerdem muss eine Mehrung der Zahl wahrhaft demokratischer Regimes
auf eurer Welt kräftig gefördert werden! In einem Satz: Es ist eine weitgehende
Demokratisierung eures Planeten geplant!

Mitwirkungsrecht und -pflicht der Bürger
15.7.2003- Jeder Bürger wird die Möglichkeit und die Zeit haben, mit der Regierung zu
interagieren. Das Schlüsselwort hierbei heißt 'Aktivierung'. Ihr werdet zu machtvollen
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Initiatoren der Dinge werden, die die Regierung tut: ihr werdet ihre 'Wachhunde' werden.
Ihr werdet die Macht haben, diesen Prozess zu beeinflussen und eine Regierung zu
schaffen, die wirklich euch dient. Aus dieser Mischung wird ein neues globales Netzwerk
entstehen, das es eurer planetaren Gesellschaft erlaubt, sich selbst zu 'erneuern'. Dieses
Netzwerk, mit lokalen Knotenpunkten, die in euren Gemeinwesen angeordnet sind, wird
die Regierungsform verändern und eine neue Art Partnerschaft hervorbringen. Diese
Partnerschaft wird der bereits erwähnte Übergang zwischen eurer jetzigen Gesellschaft
und der baldigen neuen galaktischen Gesellschaft sein! Letzten Endes ist die menschliche
Gesellschaft auch auf Sirius, den Plejaden, Andromeda, und Lyra unter Mitwirkung eines
jeden Einzelnen geschaffen worden.
24.10.2006- Die direkte Einbindung der Bevölkerung in das Handeln der Regierung
erfordert zunächst die erfolgreiche Ausbreitung wirtschaftlichen Wohlstands. Die
Verbannung des bisherigen Lebensstils, der dem nackten Überleben galt, wird Jedem die
Gelegenheit ermöglichen, für Zusammenkünfte zu plädieren, in denen wichtige Punkte
debattiert werden können. Diese Versammlungen werden zudem alle potentiellen
Verordnungen mit lokaler und nationaler Auswirkung vollständig erläutern, untersuchen
und entscheiden. Dabei wird jederzeit das Verständnis für das wahre Gesamtbild im Blick
bleiben. Mitwirkung in der Demokratie ist wesentlich für die Entwicklung des
Allgemeinwohls, womit zugleich der Schutz der unveräußerlichen Rechte jeder einzelnen
Person garantiert ist. Auf diese Weise bildet die Bürgerschaft ein beständig wachsames
Aufsichts-Komitee, das alle Komponenten des Regierungswesens überwacht und damit
sicherstellt, dass jene, die sie gewählt haben, ihre wahren Interessen in die
Gesetzgebung einfließen lassen. Außerdem muss vom Interims-Regime eine direktere
Wechselwirkung zwischen Gesetzgebern und Auftraggebern festgelegt werden. Um einen
eurer Grundsätze zu zitieren: Der Preis einer effektiven Demokratie ist die ständige
Wachsamkeit der Bürger.
25.5.2010- Wir beobachten euch Tag für Tag aus unseren günstigen Positionen überall in
eurem Sonnensystem. Wir sehen, was euch glücklich oder traurig macht, und was euch
frustriert. Wir nehmen sorgfältig Notiz von diesen Dingen und bekommen zusätzliches
Feedback von unserem Personal, das auf eurem Planeten stationiert ist. Wir
beabsichtigen, diese Informationen dafür zu nutzen, es euren Übergangs-Regierungen
wesentlich zu erleichtern, die vielen Bekanntmachungen durchzuführen, die in den ersten
Wochen ihrer Amtszeit anstehen. Wir möchten euch glücklich, wohlhabend und
frohgemut bereit und in der Lage sehen, diesen Regierungen zu assistieren bei der
Erreichung der nahezu überwältigenden Ziele innerhalb einer derart kurzen Periode. Wir
wissen, dass ihr dazu fähig seid! Es ist lediglich die Fülle künstlich erzeugter
Behinderungen seitens der Dunkelmächte, die euch bisher davon abgehalten hatte, euch
aktiv zu engagieren. Denn zusammengenommen sind eure Fähigkeiten, die Welt zum
Besseren zu verändern, unbegrenzt!
1.6.2010- Zudem ist eine enge Interaktion von jedem von euch mit eurem jeweiligen
Regime erforderlich. Der Grundstein einer galaktischen Gesellschaft ist eine Regierung,
die sich für eine bewusste, informierte und engagierte gesellschaftliche Politik
verantwortlich zeigt.
Die bisherigen Methoden müssen von einer wohlhabenden und furchtlosen Bevölkerung
transformiert werden. Ihr müsst euch als die „Eigentümer“ eurer lokalen und nationalen
Regierungen betrachten. Denn diejenigen, denen die Macht übertragen wurde, können
auch unter günstigsten Umständen zögerlich werden und bedürfen der engagierten
Beteiligung der Bevölkerung.
17.8.2010- Der nächste Schritt ist, Eigenverantwortung für euer Handeln zu
übernehmen. Euer neues Regierungswesen muss sich diesem neuen Anwachsen
öffentlicher Verantwortung anpassen, und unsere irdischen Verbündeten haben ihre
Agenda mit dieser Zielsetzung entworfen. Es muss eine Menge grundlegender
Veränderungen geben, die eure Unterstützung und eure volle Beteiligung benötigen. Es
werden Verfahren eingeführt werden, die diesem Ziel dienlich sind.
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Einführung eines neuen Rechtssystems
9.3.2004- Ein Verfahren der Neu-Beglaubigung und Neu-Unterrichtung hinsichtlich des
Gesetzes-Systems der Nation steht ebenfalls bereit, innerhalb von Stunden nach dem
Übergang wirksam zu werden. Das erste Stadium, ein 60-tägiges Moratorium, wird es
allen Rechtsanwälten und Richtern ermöglichen, bewertet und in ein nationales
allgemeines Rechtssystem eingeführt zu werden. Jene, die diese Musterung durchlaufen,
werden beglaubigt werden, und das neue Gesetzes-System kann dann eingeführt
werden.
22.9.2009- Eine gänzlich neue Art der Gesetzgebung muss ganz klar verdeutlicht
werden, damit, wenn der Kongress tagt, Richtlinien zur Verfügung stehen, die diese
Gesetzgebung schützen.
Ein ähnlicher Prozess muss im Rechtswesen durchlaufen werden. Das Umschalten auf
allgemeingültiges und verfassungsmäßiges Recht erfordert eine ganze Reihe neuer
gesetzlicher Präzedenzen, was wiederum eine massive Umschulung überall im Bereich
der Profession der Juristen nach sich zieht, damit das neue System vollständig integriert
werden kann. Ein juristisches Interims-Team steht bereit, während dieser
Umschulungsphase in die Bresche zu springen. Der gleiche Prozess muss natürlich in der
Banken- und Unternehmenswelt stattfinden.

Weitere Aufgaben der Übergangsregierungen
Weltweit Frieden schaffen – Abrüstung
26.10.2010- Ebenfalls an oberster Position der Planung steht die Beendigung der
Konflikte im Iran und in Afghanistan sowie die Unterzeichnung von Abkommen, die die
Rückkehr der Armeen in ihre jeweiligen Heimatländer ermöglichen. Die Rückgabe vieler
ausländischer Militär-Stützpunkte an ihre ursprünglichen Grundeigentümer gehört auch in
diese Rubrik. Es ist jetzt Zeit, globalen Frieden und Zusammenarbeit hervorzuheben und
in deren Gefolge eine vollständige nukleare Abrüstung, die von allen Nationen erwartet
wird. Wenn dies erreicht ist, beabsichtigen wir, sämtliche noch verbliebenen nuklearen
Waffen und Reaktoren zu neutralisieren. Dies wird verzahnt sein mit der Einrichtung und
Aktivierung regionaler Nullpunkt-Energie-Generatoren, die alle nuklearen Reaktoren
ersetzen werden, die zurzeit noch für die elektrischen Versorgungsnetze verwendet
werden. Da werdet ihr im Laufe weniger Monate, zusammen mit eurem Weg ins
vollständige Bewusstsein, eine Reihe großer Vorwärtssprünge machen!

Globaler Schuldenerlass und massive Steuerrückzahlungen
25.5.2010- Diese neuen Regime werden die Aufgabe haben, illegale Besteuerung und die
tägliche Betrügerei an der Bevölkerung zu beenden, der die Kumpane der Dunkelmächte
schon gefrönt haben, bevor die Amerikanische Republik ausgerufen wurde. Globaler
Schuldenerlass und massive Steuerrückzahlungen sind erst der Anfang. Und
angemessene Information hinsichtlich eurer wahren Rechte ist unerlässlich. Sodann wird
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es einige Wochen lang eine Menge an Themen mit euch zu diskutieren geben, und es ist
dann an euch, die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um euren Globus zum
Besseren zu verändern.
14.9..2010- Diese neuen Regierungen wissen, dass den Bekanntmachungen eine
umfassende Preis- und Geld-Deflation folgen muss. Die Nivellierung der Schulden auf
praktisch Null sowie umfassende Steuerrückzahlungen werden diese Veränderungen
ausgleichen. Wir bewegen eure globale Gesellschaft heraus aus den Schulden – hin zum
Wohlstand. Die neuen Währungen werden zunächst zum Nennwert umgetauscht werden,
und nach einer kurzen Schonfrist werden dann die alten Währungen ihren Wert verlieren.
Gold und Silber werden so reguliert, dass die neuen Währungen von Allen als sicher
gesehen und akzeptiert werden können.

Säuberungs- und Aufräumarbeiten
15.8.2006- Daraufhin muss das neue Amerikanische Regime der Welt nachdrücklich
demonstrieren, dass ein gänzlich neues Kapitel begonnen hat, angefangen bei der
öffentlichen Erklärung einer Kehrtwende in der Außenpolitik. Der Nachweis dafür wird
sich im nachlassenden Ausmaß der globalen Gewalt zeigen. Die verschiedenen Gesetze,
die das Mandat dieses neue Regimes berücksichtigen, legen dar, dass eine Politik des
Weltfriedens verfolgt werden muss, und dass eine Aussöhnung in allen Unruhe-Regionen
aktiv unterstützt wird.
Der Grad an Wohlstand, der dieses neue Mandat begleitet, enthält die Absicht unserer
irdischen Verbündeten, die Schuldenlage auf der Welt zu beenden und den Weltfrieden zu
sichern. Eine weitere bedeutende Absicht hinter dieser Verteilung des Reichtums ist die
Beendigung sektiererischer Gewaltausübung, was anhand der Verwendung von Mitteln
seitens der 'guten Ämter' lokaler Persönlichkeiten und Gruppen erreicht werden soll. Ein
weiterer Punkt ist die Auflösung des globalen Netzwerks von "Schwarzmärkten" zur
Waffen-Verschiebung. Dies ist gegenwärtig noch beinah unmöglich wegen der
ungeheuren Einnahmen, die dieser Markt einigen größeren Nationen, Waffen-Herstellern
und weit verzweigten Waffenhändlern einbringt. Dieses Netzwerk wird von den
Dunkelmächten betrieben und sichert ihnen eine große Einnahmequelle. Wenn die Pläne
unserer irdischen Verbündeten erst einmal in die Tat umgesetzt sind, kann dieses
Netzwerk vollständig demontiert werden.

Freilassung von Gefangenen
9.3.2004- Unser speziell geschultes Verbindungspersonal wird auch all jene einschätzen,
die in Gefängnissen festgehalten werden und wird die heilende Licht-Technologie
anwenden, um sie fähig zu machen, ins normale Leben zurückzukehren. Unser Ziel ist, zu
garantieren, dass eine wohlhabende Gesellschaft jedem die Gelegenheit gibt, wirklich frei
zu sein und auf verantwortungsvolle Weise die uns allen vom Schöpfer verliehenen
unveräußerlichen Rechte zu praktizieren. Bedenkt: Ihr alle seid untereinander verbunden
und in der Verantwortung, eure neue galaktische Gesellschaft zum Erfolg werden zu
lassen.
28.9..2010- Und dann müssen da die meisten derer, die wegen nicht gewalttätiger
Verbrechen eingesperrt wurden, nach einer kritischen Überprüfung ihrer Fälle
freigelassen werden. Anwälte müssen umgeschult werden, und das gesamte RechtsSystem muss gründlich überholt werden.

9

Die 'Vereinten Nationen'
1.7.2008- Ein spezielles Komitee studiert nun konsequent die UN-Charta und erforscht
Mittel und Wege, diese funktionsfähig zu machen, damit sie wirklich in den Stand
versetzt wird, die Rolle zu erfüllen, die ihr ursprünglich zugedacht war. Ende 1945 befand
sich Europa und dessen ehemalige koloniale Welt in einem Durcheinander. Daher waren
drastische Aktionen erforderlich, um diese kriegsgeschüttelte Welt wieder 'auf die Füße'
zu stellen und Frieden, Stabilität und Unabhängigkeit zu schaffen. Doch die 'Vereinten
Nationen' (UN) und deren verschiedene Agenturen wurden rasch überwältigt, und sie
erstickten in ihrer eigenen Bürokratie. Sie wurden zu einem Instrument der GroßmachtDiplomatie, spezieller Interessen multinationaler Unternehmen sowie einer 'Dritte-WeltVetternwirtschaft'. Diese 'Travestie' muss aufgelöst werden, und es müssen die
notwendigen Korrekturen in eine umfangreich überarbeitete UN-Charta eingebracht
werden. Sie muss genau so gründlich gesäubert werden wie das US-Regierungswesen.
Dies sind die ersten von vielen gründlichen Instandsetzungsmaßnahmen.

Beispiel Amerika
5.6.2007- Diese großangelegte Revision des US-politischen Apparats gilt gleichermaßen
für Kanada, Europa und die meisten der "Commonwealth"-Nationen, die einst Bestandteil
des "British Empire" waren. Kurz gesagt: ein unermesslicher Wandel in den politischen
Systemen der Welt steht bevor.
8.11.2005- Während der Urzeiger sich über die Pannen dieser letzten Kabalen
weiterbewegt, machen sich unsere irdischen Verbündeten bereit, für die Interimszeit die
Kontrolle in der Regierung Amerikas zu übernehmen. Im Augenblick ist die Verfassung,
die eigentlich für dieses große Land entscheidend ist, stark beschädigt und bedarf dieser
drastischen Maßnahmen, die jetzt bevorstehen. Auch der größte Teil des gesetzgebenden
und juristischen Zweigs ist ebenso schwer beschädigt wie die Exekutive. Überall hat der
Niederschlag dieser finsteren Kabalen eure Regierung infiziert. Dies hat eine Innen- und
Außenpolitik geschaffen, deren einstmals beneidenswerter Ruf dadurch gründlich ruiniert
wurde. An ihre Stelle muss nun eine Regierungsmannschaft treten, die sich für die
Einsetzung einer Politik engagiert, die geeignet ist, diese Regierung zu reformieren und
die hoch angesehene Stellung Amerikas wiederherzustellen. Während der kurzen Zeit
ihrer Amtsführung muss diese Interimsregierung das richtige Beispiel setzen. Ihr könnt
zwar einige Hilfe von uns erwarten, aber diese Aufgabe liegt nun vorrangig auf euren
eigenen Schultern. Das Vermächtnis Amerikas war in der Unabhängigkeits-Erklärung
niedergeschrieben und wiederholt sich in den ersten zehn Ergänzungsartikeln zu eurer
Verfassung, auch bekannt als die "Gesetze Amerikanischen Rechts" ("American Bill of
Rights").
24.10.2006- Was dazu unerlässlich ist, ist die unerbittliche Ausweisung des
gegenwärtigen US-Regimes aus seiner Machtposition. An dessen Stelle muss eine
geeignete Maßnahme zur Wiederherstellung der Amerikanischen Verfassung und eines
allgemein gültigen Rechts treten. Diese Art Übergangsregierung wird ein vollständiges
Programm beinhalten und wird etwa acht Monate dauern, um sicherzustellen, dass eine
neue, rechtmäßig gewählte Regierung die 'Werkzeuge' dafür hat, die Myriaden an
Reformen zu bearbeiten, die während dieses Zeitraums bekannt gemacht werden
müssen. Dies bedeutet, dass eine Reihe neuer Regeln eingeführt werden muss in dem
Zeitraum, der auf den Regierungswechsel folgt. Außerdem muss eine umfassende
Überprüfung des gesamten Personals durchgeführt werden, das zurzeit noch in die
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gegenwärtigen politischen und gesetzgebenden Systeme der Vereinigten Staaten
involviert ist.
Diese Überprüfungen sind, zusammen mit dem wiederhergestellten verfassungsmäßigen
Amerikanischen System, entscheidend in einem Prozess, an dem auch die Amerikanische
Bürgerschaft beteiligt werden muss. Die gegenwärtige Krise im Amerikanischen
Regierungswesen herrscht weitgehend aufgrund der Preisgabe dieser Prinzipien der
Bürgerbeteiligung, die lange Zeit das Kennzeichen des früheren Amerikanischen
Regierungswesens gewesen waren. Die einst üblichen 'Rathaus-Treffen' zu wichtigen
Punkten verschwanden während der nachindustriellen Gesellschaft, die sich im Laufe des
letzten Jahrhunderts entwickelte. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, diese
Traditionen wieder aufleben zu lassen und zu garantieren, dass die dahinter stehenden
Grundsätze wieder zur lebendigen zentralen Komponente der Amerikanischen
Demokratie werden. Alle, die in den gegenwärtigen Gegencoup involviert sind,
unterstützen zutiefst diese Ansicht. Amerika ist eine großartige Vision, deren
Lebensfähigkeit ausgetrocknet wurde durch die Plünderung seitens einer machtvollen
'Elite', die mit ihren mulinationalen Kohorten 'unter einer Decke' steckte. Die Erste
Aufgabe des Übergangsregimes muss sein, diesen Frevel zu beenden und deutlich zu
machen, dass der plötzliche Richtungswechsel eine Wiederherstellung der ursprünglichen
Grundsätze Amerikanischer Demokratie ist, wie sie so beredt in der Amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung artikuliert worden waren.
5.6.2007- Eine gänzlich neue Regierungsmannschaft, die alles ersetzt, was Amerika
bisher beherrscht hat, angefangen beim Amerikanischen Bürgerkrieg, muss von Grund
auf neu ausgerichtet werden. All die Myriaden von Statuten, die Art und Weise des
Regierens und der Wahlen müssen reformiert werden. Dies schließt auch den Widerruf
buchstäblich Tausender von Gesetzen und Vollstreckungsmaßnahmen ein sowie die
Überprüfung früherer Strafurteile und die Wiedereinsetzung vieler früherer staatlicher
Verfassungsinhalte und eines umfangreichen Systems funktionsfähiger allgemeiner
Gesetzgebung, einschließlich verfassungsmäßiger Gerichte. Richter müssen umgeschult
werden, wo dies durchführbar ist, und ein neuer Weg der Umschulung und Nachprüfung
aller Rechtsanwälte und potentieller Rechtsanwälte muss beschritten werden. In der Tat
keine geringe Aufgabe! Darüber hinaus ist eine Umgestaltung des gesamten Vorgangs
der Wahlen von wesentlicher Bedeutung. Dies setzt dem beeinflussten, auf Geld
basierenden politischen System, das Amerika jahrzehntelang beherrscht hat, ein Ende.
Diese Umgestaltungen bilden auch einen Großteil der fiskalischen und banktechnischen
Veränderungen, die die förmliche Auslieferung der Wohlstandsfonds in eurer Welt
begleiten werden. Das ist Bestandteil einer Operation, deren Ziel es ist, einen Typus von
Welt-Kooperation zu schaffen, der für die Durchführung der vielfältigen Enthüllungen
erforderlich ist, damit ihr eure nächstliegenden Aufgaben der Hüterschaft in Angriff
nehmen könnt.
28.8.2007- Das Übergangs-Regime, das diese illegale Regierung ersetzen soll, weiß um
den Riesenumfang seiner Aufgaben. Die vielen Dinge, die sie bekannt zu machen haben,
sind erst der Anfang. Ein großer Teil der bisherigen Regierung ist entweder korrupt oder
einem ganzen Bündel von Sonderinteressen verpflichtet. Diese Individuen müssen rasch
ausgesondert und ersetzt werden durch Beamte, die darauf eingeschworen sind, das
Gemeinwohl zu verteidigen und die heimische Freiheit und Ruhe zu garantieren. Diese
Aufgabe muss parallel laufen mit den verschiedenen Programmen zur Schaffung eines
Reichtums der Massen und zur Institutionalisierung des neuen Banken- und
Währungssystems. Außerdem muss während der ersten 90 bis 120 Amtstage ein
umfassendes Umschulungsprogramm durchgeführt werden, das entworfen wurde, um
das Amerikanische Rechtssystem aus der gegenwärtigen Statuten-Gesetzgebung heraus
in die verfassungsmäßige Gesetzgebung zurückzuführen. Diese große Aufgabe steht im
Zentrum alles Übrigen.
1.7.2008- Das neue Regime wird all dies verwerfen und das Amerikanische
Regierungswesen bis zu seinen traditionellen Wurzeln hin restaurieren. Diese Aktion kann
garantieren, dass alle legalen US-Bürger wieder stolz sein können auf ihre Nation und
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das, was sie repräsentiert. Den gegenwärtigen illegalen, aggressiven Kriegen und deren
Folgen kann ein Ende gemacht werden. Dies erlaubt es dem neuen Regime, eine Politik
des Friedens zu verfolgen und darauf hinzuarbeiten, die Infrastruktur zu schaffen, auf
deren Grundlage alle Nationen dieser Welt frei miteinander kooperieren können. Zu
diesem Zweck arbeiten wir eng mit unseren irdischen Verbündeten zusammen, um einen
detaillierten Plan für globale Kooperation und echte Harmonie auszuarbeiten.
22.9.2009- Diejenigen, die dafür eingeteilt wurden, die Amerikanische VerwalterRegierung zu übernehmen, planen bereits ihre ersten 100 Tage voraus, während wir hier
zu euch sprechen, und dies schließt auch eine letzte sorgfältige Durchsicht der Myriaden
Details ein, sowohl kleine als auch große, um sicherzugehen, dass nichts übersehen
wurde. Diese Aufmerksamkeit für das Detail ist unerlässlich, denn ihre ersten
Handlungen schaffen entscheidende Präzedenzfälle, die die Marschrichtung für alles
Weitere angeben.
Hier wird eine gänzlich neue Philosophie und ein entsprechendes grundlegendes
Rahmenwerk geschaffen, und es ist dies, was das neue Regime von seinen Vorläufern
unterscheidet. Wenn dies geschafft ist, wird die neue Regierung die meisten Abteilungen
verkleinern und nur dort erweitern, wo sie benötigt werden, um das „allgemeine Wohl“
der Nation zu schützen. Die Regierung übernimmt dann die Funktion der allgemeinen
Aufsichtsbehörde, die mit ihren Bürgern zusammenarbeitet, um den neuen Wohlstand
aufrechtzuerhalten und den Reichtum auf alle zu verteilen und sicherzustellen, dass jeder
Bürger in seinem „Streben nach Glück“ Unterstützung erfährt. Zugang und Befriedigung
hinsichtlich des angeborenen Lebenszwecks sind Voraussetzungen, die wesentlich sind
für die Gründung eurer künftigen galaktischen Gesellschaft.

Entlassung der bisherigen Regierungsmitglieder
11.1.2005- Die Mitglieder der bisherigen Regierung müssen verhaftet und angeklagt
werden, gemäß der von den ordnungsgemäß eingesetzten gesetzlichen Vertretungen
gesammelten Beweise.
Wegen der Dominanz der "speziellen Interessen" innerhalb der bisherigen Regierung
muss die Gesamtheit dieser Regierung entlassen werden. Die Eigeninteressen der
Reichen und Mächtigen hat sich wie ein Krebsgeschwür auf alle Ebenen der
Regierungsgewalt ausgebreitet, was jegliche Spuren von Initiativen zugunsten des
öffentlichen Interesses unterdrückt hat. Dies führte zu Gesetzesregelungen und
Verfügungen, die der Macht-Elite eine Vormachtstellung sicherten und andererseits die
Machtlosigkeit der Bürgerschaft bewirkte, sich dagegen aufzulehnen. Diese Gaunerei
wurde verdeckt durch die beeinflusste Berichterstattung gewisser 'Schoßhund'-Medien.
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