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Wie muss ein effektives Banken- und Wirtschaftssystem aussehen?
21.8.2007- Banken sollen der Wahrung des Reichtums dienen, und ihre Macht muss durch
strikte, detaillierte Regeln begrenzt bleiben. Diese Gesetze werden die Banken auf eine
gewisse Anzahl präziser Dienste beschränken. Da wird Geld nicht länger als Mittel dienen, die
Menschheit zu spalten; in der Tat wird globaler Reichtum ein bestimmender Faktor bei der
Schaffung der künftigen Welt der Einheit sein.
15.7.2008- Im Laufe der letzten paar Wochen ist eine Reihe von Dingen geschehen, die den
Spielraum der finsteren Bemühungen der Dunkelmächte schwerwiegend eingeschränkt hat.
Dies gab unseren Verbündeten auf der Erde die Gelegenheit, damit zu beginnen, eine
Feinabstimmung des Aufbaus des neuen Banken-Systems vorzunehmen und detailliertere
Vorschriften zu entwickeln, die die Leistungsfähigkeit eures neuen globalen BankenNetzwerks lenken sollen. Wenn dies in Kombination mit dem Inkrafttreten des auf Echtwert
basierenden 'Korbs' globaler Währungen geschieht, wird es die auf ungedecktem Papiergeld
basierende Wirtschaft erfolgreich beenden, die sich in der Ära nach dem zweiten Weltkrieg
entwickelt hatte. Diese Umstellung schafft faire Praktiken hinsichtlich der Art und Weise, wie

Handels-Banken und Sparkassen operieren, und schafft dadurch ein stabileres Umfeld, das
nicht jenen enormen Exzessen ausgesetzt ist, wie es für diese Welt nach dem zweiten
Weltkrieg charakteristisch war. Ein wichtiger Bestandteil dessen sind die WohlstandsProgramme, die startbereit sind und die dringend notwendige Umverteilung des Reichtums
der Welt durchstarten können. Dies kann die wirtschaftlichen Modelle eurer Gesellschaft
umwandeln dadurch, dass es die ungerechten Verzerrungen beseitigt, die seit jeher die
Mehrheit in Armut und Schulden festgehalten haben und sie unfähig machten, in irgend einer
Weise Abhilfe für ihre Notlage zu finden.
3.3..2009- Der nächste Punkt wird dann die Natur des neuen globalen Wirtschaftssystems
betreffen, was auch Themen wie den globalen Schulden-Erlass und das Ende der
Einkommensteuer einschließen wird sowie das neue, transparente Bankensystem.
Das neue Banking muss sich auf ein neues Währungssystem stützen. Die Banken müssen
rigoros reglementiert werden, und da ist es dann nicht mehr erlaubt, wie bisher eine riesige
Banken-Institution voll zu integrieren. Und ein „fraktionelles Banking“ mit wucherischen
Praktiken und Derivaten wird nicht mehr zugelassen werden. An dessen Stelle wird es strikt
definierte lokale Institutionen geben. Sparkassen werden weiterbestehen, doch Kommerzund Investment-Banken werden streng reglementiert werden, und zwar anhand von Regeln,
die in hohem Maße transaktionelle Transparenz ermöglichen. Ein weiterer Aspekt dieses
neuen Systems betrifft die vielen sozialen Verantwortungsbereiche, die in die neuen
Bankenverträge
eingebettet sein müssen.
Dementsprechend müssen auch
alle
Aktiengesellschaften neu gegründet werden, denen ein Set von Regeln gegeben wird, die die
Notwendigkeit der Transparenz und sozialer Verantwortung widerspiegeln. Dieses
wohlgeordnete Umfeld wird den allgemeinen Wohlstand und die sozialen Kontakte
unterstreichen und über die Eindämmung der Exzesse des vergangenen Jahrhunderts
wachen. In der Tat ist dieses Umfeld der Vorläufer eurer künftigen galaktischen Gesellschaft.
Um es euch noch einmal ins Gedächtnis zu rufen: Ihr seid im Begriff, mit den Anfängen eures
Wohlstands, mit Schulden-Annullierung und dem Ende des illegalen Einkommensteuersystems
beglückt zu werden. Dies macht euch frei dafür, euch um die vielen drängenden Nöte eurer
Mitmenschen zu kümmern.
10.3.2009- Die Art und Weise, wie die Banken zurzeit operieren, ist kriminell. Sie ist der
Grund für die Entscheidung, dass ein stärker reguliertes System notwendig ist. Darüber
hinaus muss dieses System eine Reihe regionaler Währungen einschließen, die einen
gleichwertigen Status besitzen; doch diese sollen dann nur vorübergehende Gültigkeit haben.
Ein großer globaler Reichtum muss sich im Zuge der Bekanntmachungen manifestieren, und
dies wird die Existenz von Banken schließlich gänzlich überflüssig machen. So ist Teil 1 die
Beseitigung finanzieller Restriktionen; Teil 2 sorgt dann für die Ausbreitung steigenden
Wohlstands. Dies führt zu einer Menge finanzieller Ausbildungsprogramme, die Jeden auf
dieser Welt reich machen und befähigen, mit all dem umzugehen, was solcher Reichtum mit
sich bringt. Ihr bewegt euch in eine Welt hinein, die sich über die Notwendigkeit von Geld und
die Ausbeutung begrenzter Ressourcen hinaus entwickelt und in der Folge frei dafür ist, sich
auf LIEBE, Frieden, gegenseitiges Verstehen und Wertschätzung zu konzentrieren. Dies ist es,
was die Bühne für das höchst wundersame Ereignis der ‘Ersten Kontakts‘ bereitet!

Bisherige Praktiken des Bankwesens
4.4.2006- Der derzeitige Zweck des Bankenwesens ist, das Kapital zur Verfügung zu halten,
das das Räderwerk der regierungsseitigen, industriellen und unternehmensseitigen Korruption
schmiert. Diese beträchtlichen Gelder machen verantwortliches Regieren in den meisten
Gebieten eures Planeten nahezu unmöglich. Unterdessen lässt die Praxis der Banken, private
Konten, Darlehen und Kreditkarten 15- bis 30-fach zu diskontieren, die riesigen Geldmengen,
die für die Verwendung durch die Kabalen produziert werden, wahrlich absurd erscheinen!
Außerdem entstammt die heimliche Praxis des Zentralbank-Handels mit den Währungen
direkt der Welt der 'Alice im Wunderland'! Hier werden innerhalb weniger Wochen Milliarden

zu Trillionen gemacht! Das bereichert die Mächtigen und schränkt den Wohlstand der
allgemeinen Bevölkerung ein.

Die geheime Spezialisten-Gruppe "task force"
14.9.2006- Der folgenreichste Fortschritt bis heute wurde während der ersten beiden Jahre
dieses Jahrzehnts erreicht. Um die einstigen Vereinbarungen von "Dumbarton Oaks"
anzufechten, war es zunächst notwendig, einige der großen Zentralbanken Europas und
Asiens dazu zu bringen, sich zu entscheiden, auf die Schaffung eines neuen globalen FinanzNetzwerks hinzuarbeiten. Dieses Ziel wurde erreicht, als Europa und einige große Asiatische
Banken sich zusammentaten, um eine geheime Spezialisten-Gruppe ("task force") zu bilden,
die ein entsprechendes Dokument erstellte. Diese Arbeitsgruppe wuchs in den letzten zwei
Jahren rasch an Umfang und Mitgliederzahl. Die finanzielle Instabilität eurer Welt nimmt mit
jedem Tag zu, und dieser Faktor erzwingt in beschleunigtem Maße die Notwendigkeit, einen
neuen Prototyp des Finanzwesens zu schaffen.
Mit diesem neuen Modell im Sinn waren unsere irdischen Verbündeten in der Lage, viele
politische Bündnisse ins Leben zu rufen. Diese haben es dann dem Internationalen
Währungsfond (IMF = "International Monetary Fund") wiederum ermöglicht, das WohlstandsProgramm zusammen mit diesen monetären Veränderungen zu wahrhaftigen humanitären
Projekten zu deklarieren. Ende des Jahres 2005 hatte der neue Finanz-Plan einen hohen Grad
an Legitimität erreicht und wurde weiter unterstützt im Zuge einer Reihe von Konferenzen,
die einberufen wurden, um Wege zu erörtern, wie man den gigantischen Schuldenberg der
'Dritten Welt' aufgeben konnte. Überall wurden Fortschritte erreicht, und zwar rasch.

Schaffung eines neuen Banken- und Wirtschaftssystems
8.4.2003- Wenn NESARA verkündet ist, wird das einen globalen 'Domino-Effekt' bewirken,
der nahezu alle persönlichen Haftungen und die meisten internationalen Schuldenlasten
beenden wird. Es wird einem fairen Finanzsystem erlauben, zur Norm zu werden, und eure
Wirtschaft für das Einfließen von Hunderten Billionen von Dollar, Euro und Pfund öffnen. Die
daraus resultierende Ökonomie wird durch die Deckung eines auf wertvolle Metalle
basierenden Währungssystems vor Hyper-Inflation bewahrt sein. Die Banken werden
entsprechend verwaltet werden, und für die Körperschaften der Welt werden neue,
verantwortungsvollere Konzessionen verfügt werden.
3.8.2004- Es muss ein vollkommen neues Wirtschaftssystem errichtet werden, was mit der
Annullierung aller individuellen und nationalen Schulden beginnen muss. Eine derart
'unwahrscheinlich' anmutende Maßnahme ist wesentlich, wenn dieses neue System unter
sauberen Bedingungen starten soll. Vieles in dem alten System basierte auf ungedeckten
(wertlosen) Geldern und betrügerischen papiernen Kontrakten, die nur der Bereicherung
Weniger dienten. Und deshalb dürfen keine Überbleibsel des alten Systems in das neue
übertragen werden. Kredite müssen genau geregelt werden, und sie werden auf einer
Währung basieren, die einen stabilen und nicht-inflationären Wert besitzen. Edelmetalle
werden somit der Hintergrund allen Reichtums sein. Dieser finanzielle Reichtum ist jedoch nur
ein Meilenstein auf dem Weg, euer monetäres System zu überholen. Ziel ist natürlich der
wahre Reichtum menschlichen Potentials.
11.1.2005- Während diese Aufgabe vorankommt, schafft eine andere Gruppe aus
internationalen Vertretungen und einflussreichen Weltmacht-Maklern die Grundlagen für eine
neue Wirklichkeit. Wie wir schon in früheren Botschaften anmerkten, ist diese Arbeit
weitgehend getan. Eine große Anzahl neuer Regeln und Bestimmungen für das internationale

Finanzwesen ist bereits erstellt worden. Die Abschaffung des "Federal Reserve" -BankenSystems wurde bereits vor ein paar Jahren formuliert, und große Banken-Organisationen in
Nord-Amerika haben sich insgeheim diesem neuen fiskalischen Motor angeschlossen. Des
weiteren wurde eine Reihe von Plänen erstellt, die Ermächtigungs-Währung der Federal
Reserve-Bank (und deren entsprechende Banknoten) in ein Edelmetall-basiertes monetäres
System umzuwandeln. Schließlich hat eine neu beantragte UN-Charta insgeheim die Runde
gemacht unter einer Anzahl Verbündeter in freundlich gesinnten Regierungen. Dieses
entscheidende Dokument wurde unter höchster Geheimhaltung geschaffen und befindet sich
jetzt im Prozess der abschließenden Überarbeitung. Dieses Dokument soll der Öffentlichkeit
erst vorgestellt werden, nachdem viele notwendige globale Regimewechsel vollzogen sind.
10.1.2006- Bestandteil unserer Strategie ist es, aus vielen ökonomischen und politischen
Situationen, die auf eurer Welt entstehen, Vorteile zu ziehen; wie zum Beispiel in dem Krieg
zwischen dem Dollar und dem Euro. Der schwächelnde Dollar hat Viele im Westen aber auch
speziell in Asien in Panik gebracht. Dies schafft die Gelegenheit für die Einführung einer neuen
Währung, die durch Edelmetalle gedeckt ist. Diese nicht an Macht gebundene Währung ist die
Speerspitze einer heimlichen Bewegung, die gegenwärtige Macht-Währung aus ihrer Position
zu drängen. Dieses Projekt steht letztendlich in Verbindung mit den vielen machtvollen
Gruppen, die verantwortlich sind für die Produktion von Öl, Diamanten und Gold. Trotz der
Vorherrschaft multinationaler Po-Dollar-Unternehmen in diesem Mix steht das Erscheinen der
durch Edelmetalle gedeckten Währung sehr kurz vor seine Durchsetzung. Dies kann Asien
eine neue Rolle in der Weltwirtschaft zuweisen. Der Zweck all solcher Projekte ist, variable
Alternativen gegenüber dem anzubieten, was jetzt noch als Norm akzeptiert wird.
5.9.2006- Da ist erstens die Sache mit der Änderung eures globalen Bankensystems. Dieses
System ist gegenwärtig ein 'Dinosaurier', der sich seit seiner Erstellung im späten 18. und
frühen 19. Jahrhundert kaum verändert hat. Dieser Horror hat die großen Zentral-Banken
Europas und Amerikas in die Lage versetzt, den größten Teil der Welt in den Würgegriff eines
Netzwerks aus Schulden zu zwingen, das sich mit jedem Tag tödlicher zusammenzieht! Dieses
Netzwerk muss nun einen massenhaften Schuldenerlass gewähren und muss zu einer WeltInstitution reformiert werden, die in aktiver Weise individuellen und nationalen Wohlstand
fördert. Zu diesem Zweck wurden drei große Reformen auf den Weg gebracht. Als erstes
wurde eine dringend notwendige Neuordnung der Finanz-Abkommen von "Dumbarton Oaks"
(Expertenkonferenz 1944) in Gang gesetzt. Dieser geheime Prozess schloss mehr als sechs
große Treffen während der letzten neun Jahre ein, die zu einer Reihe von Übereinkünften
darüber führte, wie man die zurzeit herrschenden Ungerechtigkeiten des 'Discount Banking'
beenden kann. Damit verbunden war eine Studie darüber, wie sich die Arbeitsweise der
neuen großen Zentral-Banken besser steuern lässt.
14.9.2006- Unsere Verbündeten auf der Erde sind mit gut über hundert Ländern und einer
Fülle von Banken, Kredit-Instituten und ähnlichen Finanz-Organisationen befasst. Das
bedeutet eine Menge wichtiger persönlicher Treffen, geschützte, vertrauliche Aktenlegung,
sowie abgesicherte Video-Konferenzen, die täglich zwischen Tausenden von Einzelpersonen
abgehalten werden, die in diese Vorgänge involviert sind. Das Ergebnis all dessen sind
Fortschritte in stetigem Schritt-Tempo in Richtung eures vorbestimmten Siegs.
24.4.2007- Im Ergebnis ebnen unsere irdischen Verbündeten gesetzgeberisch und juristisch
wirksam einen neuen Weg für Amerika und die Welt. Während des Verlaufs dieser Operation
wurde ein neues, echtes Finanz- und Währungssystem vor der verordneten künstlichen Welt
der Dunkelmächte in Sicherheit gebracht. Darüber hinaus wurde ein immenser SchuldenErlass-Mechanismus geschaffen, sowie eine Beendigung des bisherigen globalen illegalen
zerstückelten Bankensystems, das durch ein echtes örtliches und nationales System ersetzt
werden muss. Diese Dinge wandeln das bisherige Bankenwesen von einem beträchtlichen
politischen Vermögen zu einer wirtschaftlicheren Ressource um. Diese Reformen machten
eine Vielzahl sorgfältiger Verhandlungen und die Ausrichtung wichtiger weltweiter
Regierungsautorität auf Seiten unserer Verbündeten auf der Erde notwendig.
5.10.2010- Zurzeit finden entscheidende Gespräche sowie die strategische Einteilung der

neuen Gelder statt. Die Dunkelmächte haben euren Wohlstand und eure Freiheit lange genug
hinausgezögert! Unsere irdischen Verbündeten führen weltweit die Abkommen aus, denen die
finsteren Kabalen nur widerwillig zugestimmt haben. Da dies viele detaillierte Schritte enthält,
die garantieren sollen, dass diese Enthüllungen in zeitlich angemessener Weise an die
Öffentlichkeit gebracht werden, sind auch wir engagiert, bei diesem Prozess zu assistieren.
Eure Welt ist ein veritabler Morast aus verwickelten finanziellen Konstrukten, die außer Kraft
gesetzt und durch neue Systeme ersetzt werden müssen; und dies wird alles durchgeführt,
ohne den Geldfluss zwischen den Nationen vollständig zu unterbrechen. In der Tat treten die
neuen Funktionsweisen bereits in Kraft, während wir hier zu euch sprechen, und Viele, die
sich auskennen, sind erstaunt, wie schnell das neue System das alte auslaufen lässt, das seit
Ende des 2.Weltkriegs in Gebrauch war. Das neue System ist viel komplexer und schließt eine
Reihe neuer Gold- gedeckter Währungen ein.
Das neue finanzielle Netzwerk ist dezentralisiert und arbeitet auf jeweils regionaler Basis,
was bedeutet, dass jede Region von einer spezifischen Währung dominiert wird. Bedenkt
jedoch, dass dieser monetäre Neustart eine Art Lückenbüßer ist; denn wenn der Wohlstand
sich ausbreitet, wird die Notwendigkeit derartiger Formen von Reichtum allmählich
abnehmen. Ziel des neuen Währungs-Systems ist, etwa ein Jahr lang ein kräftiges globales
wirtschaftliches Wachstum in Gang zu halten, bis der sich immer weiter ausbreitende
Wohlstand Fuß gefasst hat. Damit gekoppelt sind die vielen fortgeschrittenen Technologien,
die euch von den Übergangs-Regierungen und von uns vorgestellt werden. Diese beiden
Faktoren werden eine Brücke zu einer Welt bilden, in der Geld 'per se' nur noch eine geringe
Rolle spielt.
12.10.2010- Die multinationalen Banken wissen, dass sie dem Untergang geweiht sind. Sie
werden zerschlagen, und ihre vielen verbündeten Institutionen werden ebenfalls demontiert
werden. Sie werden durch kleinere, örtlich orientierte Banken ersetzt werden, und jede dieser
regionalen Banken wird streng reguliert werden durch Kommissionen, die Bestandteil des
neuen, kundenfreundlichen Finanzsystems sind. Jede Bank wird limitiert sein hinsichtlich
dessen, wo sie operieren kann und was ihre Dienste anbieten können. Bedenkt dabei, dass
dieses neue System nur vorübergehenden Status hat; denn es bildet lediglich das Bindeglied
zwischen dem bisherigen Aufbau und einem System, das sich auf einen ausgewachsenen
globalen Wohlstand stützt. Dieser weltweite Zustand der Fülle soll es euch ermöglichen, euch
nicht mehr auf das Streben nach Geld und dessen Besitz konzentrieren zu müssen, sondern
auf das, was euer Herz 'zum Singen' bringt. Das 'Streben nach Glück' ist kennzeichnend für
die neue Wirklichkeit!

Das neue 'Schatz-Banken-System' – die US-Treasury Bank
5.9.2006- Der zweite der drei Aufgabenbereiche betrifft die Demontage der Haupt-ZentralBank eurer Welt: der US Federal Reserve Bank (FRB). Das ist keine wirkliche "Zentral-Bank"
sondern eher ein Aggregat der Interessengemeinschaft der großen Privatbanken der USA,
Europas und Großbritanniens; sie wurde in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg zum Zentrum des
Finanzwesens. Die Macht dieser "FRB" wuchs von Jahrzehnt zu Jahrzehnt – bis zur
Jahrtausendwende. An diesem Punkt machten die neuen finanziellen Realitäten – zusammen
mit dem nahenden Kollaps der Geldpolitik dieser "Fed" es recht deutlich, dass diese private
"Zentral-Bank" in eine wahrhaftige Zentral-Bank mit einer Reihe neuer Prioritäten
umgewandelt werden muss. Daher wurde ein Banken-Konzept vorgeschlagen, das vom USSchatzamt beaufsichtigt wird. Diese neue Bank wurde nun insgeheim "aufgebaut" durch
verschiedene Parteien sowohl innerhalb als auch außerhalb der Amerikanischen Regierung.
Der Sturz der "FRB" erzwingt ein unverzügliches Überdenken der einstigen "Dumbarton Oaks"
-Vereinbarungen. Denn in der Tat basiert der gesamte Währungs-Markt und die internationale
Kredit-Industrie auf den Erlassen, die in den "Dumbarton Oaks" -Abkommen vereinbart
worden waren!
6.3.2007- Zusätzlich können wir berichten, dass die Mechanismen bereitstehen, die

fiskalischen Verantwortlichkeiten von der 'Federal Reserve Bank' auf das Schatzamt
(Treasury) übergehen und dass die neue 'Treasury Bank' jetzt tatsächlich funktionsfähig ist,
obgleich noch "in Tarnung". In der Tat wurde die fiskalische Politik und die Währungspolitik
der Amerikanischen Regierung vorübergehend zweigleisig gefahren: einerseits die offene
Operation ('Federal Reserve'), andererseits die verdeckte (die Treasury Bank), wobei letztere
die Verantwortung für die meisten Schlüsselstellung hinsichtlich der fiskalischen
Bekanntgaben hatte. Ausnahmen in diesem neuen Arrangement sind die so genannten
Antiterror-Verfügungen, die direkt aus dem 'Weißen Haus' kommen.
21.8.2007- Aufgrund der zentralen Bedeutung der 'US Federal Reserve' in diesen
Angelegenheiten ist ein System für den Übergang vom derzeitigen Finanzsystem zu einem
neuen unerlässlich geworden. Dieses neue System muss in drei Stufen eingeführt werden:
Die erste Stufe ist Bestandteil des Schulden-Erlass-Prozesses. Da diese Schulden-Anteile im
Kern eine weitschweifige und komplexe Prozedur beinhalten, die letztendlich auf der
Anwendung der 'US Federal Reserve' -Obligationen beruhen, wurde es seitens aller Parteien
als das Beste erachtet, diese Dokumente zusammen mit der Aufhebung der Schulden in der
Welt zu annullieren. Damit ist dann die Bühne bereit für die Einführung der neuen
amerikanischen Schatzbank ('American Treasury Bank') und des neuen globalen
Bankensystems.
27.5.2008- Es ist bereits alles an seinem Platz und wartet nur auf die Formalität der
Bekanntmachung, die seine Rechtmäßigkeit und seine Einführung deklariert. Tatsächlich hat
diese Einführung teilweise eigentlich schon begonnen – im Zuge einer Reihe von BankenVerfügungen, die während der letzten zwei Jahre von den Direktoren der 'Federal Reserve
Bank' an deren Distrikt-Banken versandt wurden. Außerdem übernehmen die neuen
Schatzbanken ('Treasury Banks') diese bisherigen Banken, und sie benötigen nur noch die
letzte Serie der Bekanntmachungen, um diese Prozedur abzuschließen. Das Gleiche geschieht
auch sonst überall auf der Welt, wo verschiedene strategische und offenkundige Operationen
die Depots für das Gold einrichten, das für die Deckung des neuen Währungssystems
notwendig ist.
Der gegenwärtige Zeitpunkt ist nun darauf angelegt, die Resultate all dieser geheimen
Konferenzen und der Bewegung an Geldmengen und Ressourcen zu erleben, gekoppelt mit
dem Willen, dies alles nun auch in Kraft zu setzen. Bedenkt hierbei, dass die Aufgestiegenen
Meister bereits vor langer Zeit das auf den Weg gebracht haben, was jetzt geschieht. Unsere
Verbündeten auf der Erde hätten nicht in dieser Weise zusammenfinden können ohne dieses
brillante Grundlagenwerk, das sie in die Lage versetzt, die Myriaden Hindernisse zu
überwinden, die ihnen im Weg waren.
29.7.2008- Darüber hinaus wurden den Protokollen für den Transfer dieser Wohlstandsfonds
von einer Zentralbank zur anderen zusätzliche Sicherheits-Maßnahmen auf unterschiedlichen
Ebenen hinzugefügt. Dies unterminiert die illegale US-'Federal Reserve Bank' und deren
zahlreiche angegliederte Banken, und es gewinnt von Tag zu Tag mehr an Triebkraft. Diese
Operation bereitet eure Welt auf die Wirklichkeit nach der US- Federal Reserve -Ära vor.
Dieser Druck zwingt viele der von den Vereinigten Staaten 'national gecharterten' Banken,
ihre lange bestehenden Beziehungen zur US-'Federal Reserve Bank' zu überdenken und sich
stattdessen dafür zu entscheiden, Partner der neuen US-Treasury Bank ('Schatzbank') zu
werden, deren Vorhandensein bald bekannt gemacht werden wird.

Wiedereinführung durch Edelmetall gestützte Währungen
11.4.2006- Überall stellen viele interessante Entwicklungen die derzeitige Vormachtstellung
des US-Dollar vor Herausforderungen. Der IMF (= International Monetary Fund) und dessen
Verbündete arbeiten daran, den Weg zu bereiten für einen 'taktvollen' Untergang des Dollar.
An dessen Stelle plant ein neuer, auf Edelmetalle gestützter Amerikanischer Dollar sein
Debüt. Dieser neue Dollar und ein in gleicher Weise gestützter Euro bilden zusammen die

ersten beiden Stützpfeiler für einen künftigen globalen Wohlstand.
31.10.2006- Überdies hat eine Reihe heimlicher Maßnahmen in entscheidender Weise die
Rolle der wenig bekannten Internationalen Bank für Niederlassungen verändert. Diese Bank
ist zurzeit mit der Umarbeitung ihrer Beziehungen zu den wahren Zentralbanken der Welt
befasst. Dies hat zu einer Reihe geheimer Abkommen geführt, die die Zukunft des
internationalen Bankwesens betreffen, das mit echter Währung arbeitet. Eine Kette von
Konferenzen wurde abgehalten, um ein Programm zur Wiedereinführung von
edelmetallgestützten Währungen zu erstellen, die unmittelbar auf die Annullierung der aus
der Ermächtigungswährung ("fiat currency") entstandenen Schulden folgt. Die getroffenen
Entscheidungen wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit besiegelt, und die entsprechenden
Dokumente bilden nun die Grundlage für die Aktionen, die zurzeit im Gange sind. Das Ziel
dieser Unternehmung ist, zu garantieren, dass ein neues Währungssystem planmäßig
eingeführt wird, und dass simultan damit ein praktikables Wohlstandsprogramm, verbunden
mit umfassenden Schuldenerlass, eingeführt wird. Diese massive, komplexe und verflochtene
Unternehmung, die unter strengster Geheimhaltung vorbereitet wurde, stieß unweigerlich auf
einigen Widerstand, was deren Enthüllung in der öffentlichen Arena verzögert hat.
19.6.2007- Unterstützung für diese Geschehensabläufe liefert auch ein höchst detailliertes
Programm, die bisherige US-Federal-Reserve-Bank in eine echte Zentralbank umzuwandeln.
Diese Operation ermöglicht eine neue Amerikanische Währung, die in Umlauf gebracht
werden kann und sich am vor-inflatorischen Level orientiert, sowie
ein neues
Währungsabkommen, das die Bindungen zwischen den ausgewiesenen Haupt-Währungen der
Welt stabilisiert. Kurzum: Wir arbeiten daran, die wohlüberlegten Wege zu beeinflussen, mit
denen dieser Reichtum nicht allein den anfänglichen Treuhändern überantwortet wird,
sondern an Alle und Jeden verteilt wird.
21.8.2007- Das neue Bankensystem geht in Betrieb zusammen mit der förmlichen
Bekanntgabe einer globalen Währungserneuerung unter Wiedereinführung einer (durch
Edelmetalle gedeckten) harten Währung. Eine große Erfassung lange geheim gehaltener
Goldreserven sowie einiger neuer Bestände an Goldbarren, die von der Galaktischen
Föderation geliefert werden, macht es möglich, euer bisheriges Bankensystem aus seinem
zurzeit hoch inflationären (ungedeckten!) Papiergeldstatus herauszuholen.
Dieses globale System wird die Hauptwährungen von Asien, Europa und beiden Amerikas
hervorheben. Und natürlich führt dies zu einer Neuauflage der Welt-Währungen.
This global system will highlight the major currencies of Asia, Europe, and the Americas.
Naturally, this leads to the reissuing of the world's currencies.
11.9.2007- Das neue Bankensystem fußt auf einer Reihe primärer gedeckter harter
Währungen. Sie bilden die Grundpfeiler, auf denen das globale Währungssystem beruhen
wird. Anders als beim derzeitigen System, das vor allem auf der Vormachtstellung des von
der 'Federal Reserve Bank' kontrollierten Dollars aufbaut, wird das neue System über sechs
vorrangige Währungen haben. Der 'Apparat' zum Austausch zwischen Währungen ist bereits
an Ort und Stelle, desgleichen eine detaillierte Methode zur Berechnung des relativen Werts
einer jeden Währung. Doch auch bei diesem System handelt es sich nur um ein ÜbergangsStadium, das dazu dienen soll, den Planeten auf einen allgemeinen Wohlstand und das Ende
von Werten vorzubereiten, die auf dem Konzept von Angebot und Nachfrage beruhen.
29.7.2008- Das Zweite ist der Vorstoß, das bisherige globale Bankensystem völlig neu zu
ordnen. Der Angriff auf die 'Federal Reserve' und deren dominierende Papiergeldwährung ist
Bestandteil eines komplexen Prozesses, das finanzielle Gebaren eurer Welt umzugestalten.
Das ultimative Ziel des Kapitalkriegs ist, sich von den Exzessen der Papiergeldwährungen
(Inflation, Währungs-Manipulation und Geldwäsche riesiger ungeklärter Summen)
wegzubewegen – hin zu einem neuen System allgemeinen Reichtums, zu einer WährungsStabilisierung, die von echten Werten gestützt ist, sowie zum Ende geheimer Manipulation
und Geldwäsche.
23.11.2010- Mittlerweile steht der Wert der Weltwährungen auf dem Spiel, da der Euro und

der Dollar sich zusätzlichen Entwertungen ausgesetzt sehen. Es ist deutlich, dass das Zeitalter
des ungedeckten Papiergelds („fiat money“) so gut wie vorbei ist. Aus jedem Winkel ertönt
der laute Ruf, zur harten Währung zurückzukehren, und jene Finanziers, die insgeheim den
Plänen unserer Verbündeten zustimmen, unterstützen diese Tendenz.
7.12..2010- Was sie repräsentieren, ist die Notwendigkeit, dass dieses Finanzpaket ein echter
Indikator für die Entschlossenheit der der irdischen Verbündeten ist, ein universell
florierendes, auf harter Währung basierendes Finanzsystem zu etablieren. Die präzise Logistik
dafür ist etwas, was der neue Präsident und sein neues Kabinett ausgiebig mit der
Amerikanischen Bevölkerung und den Völkern der Welt zu diskutieren haben wird. Es geht
dabei um ein dezentralisiertes, regionales System, das partiell auf der Verteilung der
Wohlstands-Fonds angewiesen sein wird, die am selben Tag herausgegeben werden sollen, an
dem das befristete neue Regime die Zügel der Macht übernimmt.

Bereitstellung der Gold- und Edelsteinressourcen
31.12.2002- Und endlich haben wir unsere Technologie dazu benutzt, um eine Reserve aus
wertvollen Metallen herzustellen, deren einziger Zweck ist, sicherzustellen, dass eine bisher
gut verwahrte neue Währung rasch eingeführt werden kann.
19.6.2007- In sorgsamer Zusammenarbeit mit unserem Verbindungspersonal wurde eine
ausgedehnte Umverteilung ausreichender Mengen von Gold und anderer wertvoller Rohstoffe
quer über eurem Planeten vorgenommen.
21.8.2007- Eine große Erfassung lange geheim gehaltener Goldreserven sowie einiger neuer
Bestände an Goldbarren, die von der Galaktischen Föderation geliefert werden, macht es
möglich, euer bisheriges Bankensystem aus seinem zurzeit hoch inflationären (ungedeckten!)
Papiergeldstatus herauszuholen.
8.7.2008- Ihr werdet Zeuge der Auflösung des hoch aufragenden Schreckgespensts des
globalen wirtschaftlichen Kollapses sein und den Anbruch einer neuen Weltwirklichkeit
miterleben, die sich auf eine Umverteilung des Reichtums gründet, ergänzt durch das
plötzliche Auftauchen einer riesigen Menge Goldes, die euer neues globales Geldsystem
verankern wird.
23.11.2010- Es ist lobenswert, dass unsere irdischen Verbündeten erfolgreich darin gewesen
sind, die Kontrolle über das meiste des in Geheimdepots gelagerten Goldes zu behalten, und
dass sie in der Lage waren, irgendwelche umfangreiche Transfers von Golddepots aus den
globalen Zentralbanken zu bekämpfen.

Die Regulierung der Preise
13.1.2004- Dies wird auch zu einer breiten stufenweisen Deflation führen, die eine exaktere
und vernünftigere Bewertung der Güter und Dienstleistungen auf eurem Globus ermöglichen
wird. Dieser Vorgang wird der unglaublichen Inflation entgegenwirken, die in den
Folgejahrzehnten des 2. Weltkriegs stattfand. Diese Inflation und eine Anzahl unkluger
fiskalisch-politischer Vorgänge, die von den meisten der früheren Europäischen Kolonien auch
noch übernommen wurden, schufen eine Situation, in der der globale Reichtum in den
Händen einiger 'begünstigter Weniger' konzentriert war. Dies drohte der Sache der Freiheit
und Souveränität jegliche Chance auf einen Fortschritt zu nehmen.

21.8.2007- Sodann erfolgt eine kontrollierte massive Deflation der Preise und anderer damit
verbundener Dinge auf ein vorinflatorisches Niveau. Wenn diese verschiedenen
Preisanpassungen durchgeführt sind, kann ein neues, genaueres Preissystem das alte
ersetzen. Diese Veränderungen werden gemildert durch die Auslieferung der vielen
Wohlstandsprogramme. Die gemeinsame Nutzung dieser riesigen Summen wird es den vielen
gesellschaftlichen Gruppierungen der Erde ermöglichen, diese großangelegte Änderung von
der einen monetären Ordnung in eine andere zu überstehen.

Neue Regelungen für Kredite
21.8.2007- Der letzte der 'drei Schritte' ist, neue strikte Richtlinien für die Nutzung von
Krediten zu erlassen. Da der allgemeine Reichtum Hand in Hand geht mit der Einführung des
neuen Geld- und Bankensystems, ist zu erwarten, dass die Vergabe von Krediten wesentlich
eingeschränkt werden wird. Dies bedeutet, dass umfassende Maßnahmen dafür getroffen
werden, sicherzustellen, dass dieser Reichtum erhalten bleibt und global getragen wird. Das
Konzept eines Kredits muss wieder seine ursprüngliche Bedeutung erhalten. Die weite
Verbreitung von Krediten, besonders während der zweiten Hälfte eures 'zwanzigsten
Jahrhunderts', darf sich nicht wiederholen und muss verhindert werden, formuliert durch
Richtlinien eines globalen Komitees aus alten Bankfachleuten, die beabsichtigen, nicht
zuzulassen, dass die Sünden der Vergangenheit auch noch die Zukunft infizieren.

Umstellung der transnationalen Konzerne
6.2.2007- Gegenwärtig steht ein umfassendes Projekt vor seinem Abschluss, das die
Führungsweise der transnationalen Konzerne neu organisieren soll. Dies schließt auch die
Banken- und Finanzkörperschaften ein. Das 'Körperschafts-Recht', wie es in den letzten 200
Jahren praktiziert wurde, muss 'gekippt' werden und ersetzt werden durch gesellschaftlich
und umwelttechnisch verantwortungsvolle Richtlinien. Die sich daraus ergebenden
Unternehmungen werden die Verankerung einer neuen globalen Ökonomie sein.

Neues Bankenzentrum wieder in der Schweiz?
31.10.2006- Vor dem 1.Weltkrieg war die Schweiz das akzeptierte Zentrum für die
Europäische Bankengemeinschaft, aufgrund ihrer seit langem bestehenden und allgemein
anerkannten Neutralität. Außerdem war der goldgestützte Schweizer Franken ein Richtwert
für jegliche Art von Gütern, Währungen und vervielfältigten Kapitalaustauschs.
Diese vorrangige Position muss wiederhergestellt werden. Es muss über einen neuen
zentralen Standort für eine auf echtem Wert beruhende Währung entschieden werden, der
funktionsfähig gemacht werden muss. Dieses neue Zentrum wird als Vermittlungs- und
Kontrollpunkt für ein neues globales Währungssystem dienen. Und am selben Standort
müssen verschiedene multinationale Körperschaften neu errichtet werden und mit der
Verantwortung für die jeweilige Umwelt und Gesellschaft beauftragt werden, auf die sie sich
auswirken. Der am meisten für diese Rolle favorisierte Standort ist erneut die Schweiz.

Der globale Schuldenerlass
3.5.2005- Unsere Verbündeten auf der Erde geben die Zusage, einen umfassenden globalen
Schuldenerlass zu bewirken und gewisse finanzielle Anordnungen zu neutralisieren, die viele
Einzelpersonen bankrott gemacht haben und das Versprechen nationaler Selbständigkeit für
viele Länder in Afrika, Asien und beiden Amerikas verdreht haben. Dieser neue
Wirtschaftsvertrag wird den Machteinfluss beenden, den viele diktatorische multinationale
Unternehmen während der letzten sechs Jahrzehnte ausgeübt haben.
5.9.2006- Die dritte Spitze dieser großen Reformen ist der globale Schuldenerlass. Diese
Vorschrift ist wesentlich dafür, die beiden ersten, oben erwähnten Komponenten zu
rechtfertigen und zu legitimieren: das neue, kundenfreundlichere internationale
Bankensystem und die Umwandlung der "FRB" in eine zentrale Schatz-Bank. Schuldenerlass
ermöglicht, dass die alte Oligarchie von ihrer Macht zurücktritt, indem sie zunächst einmal die
ihr innewohnende Illegalität anerkennt und dadurch zweitens diese Welt wieder zu einem
relativ ebenen 'Spielfeld' werden lässt. Durch diese Neuverteilung kann globaler Wohlstand
auf breiter Basis Wirklichkeit werden, und das Erfordernis allgemein gültigen Rechts kann
wieder zum Standard werden. In Konsequenz dessen wird auch der neue nationale Status,
der mit den oben erwähnten Reformen ins Auge gefasst wurde, wieder zur Alltäglichkeit
werden. Die Wichtigkeit eines Systems nationalen und globalen Schuldenerlasses kann daher
nicht genug betont werden. Das gegenwärtige System, wie es oben geschildert wurde,
bezieht seine Macht aus den Schulden. Um diesen Griff zu lösen, bedarf es der Maßnahme
eines umfassenden Schuldenerlasses. An der Spitze dieser Pyramide stehen die
Wohlstandsprogramme. Sie sind der erste Anstoß der Maßnahmen, eine neue Welt zu
schaffen.
17.10.2006- Sodann ist da die weit reichende Angelegenheit des Schuldenerlasses und der
Währungs-Reform. Seit Ende des zweiten Weltkriegs sind die internationalen und
individuellen Schulden immer weiter in die Höhe geschnellt. Das Resultat ist, dass viele
Nationen, die in den letzten sechzig Jahren geschaffen wurden, jetzt gegenüber den
internationalen Organisationen und multinationalen Unternehmen tief verschuldet sind.
Gleichermaßen ausgeufert sind die steigenden persönlichen Schulden, und dies gerade in den
entwickelten Nationen(!). Dieser wachsende Schuldenberg bedroht die internationale
Stabilität und erhöht das Potential für globales Chaos und schließlich Krieg. Diese
allgegenwärtige Schulden-Situation erfordert eine drastische Lösung. Der Schlüssel dazu liegt
in der grundlegenden Natur des gegenwärtigen Banken- und Finanz-Systems, das sich auf
"Diskontieren" oder rapide Geldvermehrung stützt. Derartiges Geld ist an keinen realen Wert
von Gütern gebunden, sondern lediglich an das Kalkül der Banker. Dies produziert eine
ständige inflationäre Spirale, die den echten Marktwert begrenzt und jene Art
Wirtschaftswachstum verhindert, die eure wachsende Bevölkerungszahl benötigen würde, um
tatsächlich erfolgreich zu werden. Folglich muss das derzeitige System globalen Finanzwesens
und die begleitende Verschuldung abgeschafft werden.
27.5.2008- Weiterhin wird in geheimen Konferenzen in den Vereinigten Staaten, in Europa,
Afrika und beiden Amerikas ein System zu Annullierung der riesigen nationalen Schulden von
nahezu 200 Ländern skizziert. In einer Welt, die in einem Meer von Schulden und wuchernder
Korruption schwimmt, müssen Schutzmaßnahmen eingeführt werden, die sowohl den
Schulden-Erlass absichern als auch die Ausweitung der Demokratie und einer
"republikanischen" Lebensweise. Wesentliche Begleiterscheinung dabei ist die Förderung
universeller Harmonie und Kooperation.
7.10.2008- Der Schulden-Erlass annulliert das globale Wirtschaftssystem und ermöglicht den
Start eines neuen Banken- und Währungssystems. Das derzeit herrschende zerstückelte
Bankensystem hat praktisch jede Nation und jeden Bürger in ein gewisses Ausmaß an
Verschuldung getrieben. Wir müssen auf eine harte Währung umschalten und eine neue
Methode anwenden, um Schulden, falls im neuen System überhaupt noch solche entstehen
sollten, zu registrieren.
10.3.2009- Es wurde eine Serie von Konferenzen über das Thema globaler Schuldenerlass

abgehalten, an denen viele Banken, ausländische Honoratioren und Andere beteiligt waren,
die allesamt auf ein Stillschweigen über das eingeschworen wurden, was da diskutiert wurde.
Die Idee war, diese Agende für die von der riesigen Schulden-Explosion am meisten
Betroffenen in der sogenannten „Dritten Welt“ und auch in der „Zweiten Welt“ freizugeben.
Die derzeitige Finanzkrise bereitet Vielen eine große Bürde, und so werden diverse Lösungen
eingebracht seitens einiger Schlüsselfiguren unter den Mitgliedern der Gruppe der irdischen
Verbündeten, die beauftragt waren, diese gut besuchten Geheimkonferenzen zu leiten.
Daraus hat sich eine Reihe von Abkommen ergeben, die zusammen die Grundlage für ein
globales
Schulden-Erlass-Programm
bilden.
Diese
Treffen
führten
zu
weiteren
Zusammenkünften,
die
schließlich
auch
die
verschiedenen
eingeborenen
Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Es bildete sich eine Koalition, die damit begann,
Gegenmaßnahmen gegen die Auswirkungen von Dumbarton Oaks(*) zu treffen.
(*) Expertenkonferenz während des Zweiten Weltkrieges. Sie fand vom 21. August bis 7.
Oktober 1944 in dem Landhaus Dumbarton Oaks in der amerikanischen Hauptstadt
Washington D. C. statt und ist nach dem Tagungsort im Stadtteil Georgetown benannt.
(Wikipedia)
16.2.2010- Zweitens ist da das globale Schulden-Erlass-Programm. Nahezu 200 Nationen
haben dieses weltweite Projekt bereits unterzeichnet. Das Ziel ist, das neue System mit einer
‘Tabula Rasa‘ starten zu lassen, da die meisten Schulden ohnehin durch betrügerische
Machenschaften entstanden sind.

Bedingungen für den Schuldenerlass
17.10.2006- Deren erhebliche Auswirkungen werden durch den großen Wohlstand gemildert,
der einigen ausgewählten Stellen überantwortet wird, denen die Instruktionen die Austeilung
des größten Anteils dieses geschenkten Reichtums an die allgemeine Bevölkerung
vorschreiben. Entsprechend wird der Schuldenerlass für die vielen Nationen der 'Dritten Welt'
an die Bedingung einer unverzüglichen Verbesserung für das Los der betreffenden Bürger
dieser Nationen geknüpft. Der Zweck ist, eine temporäre Brücke zwischen der bisherigen
Wirklichkeit und künftigen Bedingungen zu schaffen, in denen Geld nicht länger der Anzeiger
für echte Werte sein wird. Kreativität und Ideen, sowie die Fähigkeit jedes Einzelnen, diese
zum Ausdruck zu bringen, werden der Index für dessen Werte sein.

Schuldenerlass zur Steigerung der Lebensqualität als Hilfe für
die Entwicklungsländer
6.4.2004- Es ist außerdem ein spezielles globales Komitee geschaffen worden, das eine Reihe
wichtiger humanitärer Programme verfügen wird. Diese werden die Entwicklungsländer von
ihrer wachsenden Schuldenlast befreien und sicherstellen, dass all ihre Einwohner Nahrung,
Kleidung, angemessene Behausung und Bildung erhalten. Diese Programme sollen diese
Nationen der humanitär besser gestellten globalen Gemeinschaft gleichstellen und die
Bedingungen schaffen, die allen Bürgern dieser Welt ihre grundlegenden, unveräußerlichen
Rechte garantieren. Auch diese Gruppe hat, wie die anderen von uns beschriebenen, große
Schwierigkeit, ihre Ziele erfolgreich verwirklicht zu sehen. Internationaler Schulden-Erlass
und Engagement für grundlegende, unveräußerliche Rechte sind wesentlich für unseren
Erfolg! Wir sind glücklich, dass jetzt ein beachtlicher Fortschritt gemacht ist.
3.8.2004- Das wirtschaftliche 'Auspressen' eurer unterentwickelten Nationen durch die
räuberische Finanzpolitik der entwickelten Länder hat sie mit ständig anwachsenden Schulden
belastet. Schuldenlast verursacht politische Instabilität und wachsende Korruption in diesen

Nationen. Dies wiederum fördert die Ausbreitung chronischer Krankheiten, was allmählich die
Ausmaße großflächiger Epidemien in Teilen Afrikas, beiden Amerikas, Europa und Asien
annimmt. Hungersnöte und Gewalttätigkeiten nehmen als Resultat in all diesen Regionen zu.
Es muss etwas getan werden, was diese Zustände stoppt, bevor sie in exponentieller Weise
weiter um sich greifen.
Eine annehmbare Lösung ist, den Schuldendruck in diesen Entwicklungsländern
'auszuschalten'. Dieses Schuldenerlass-Programm muss außerdem verknüpft werden mit der
Freigabe von Fonds für Bildung, Wohnung und die Weiterentwicklung hinsichtlich Hygiene,
Abwässerentsorgung und Wasserversorgung auf modernem Standard. Außerdem benötigt die
Verschiedenheit der Kulturen und Sprachen lokale Verwaltungen, und diese Programme sind
dann geeignet, das Gedeihen der einheimischen Landwirtschaft und des lokalen Handels zu
beleben, Krankheiten zu behandeln und zu kurieren und das Wohlbefinden und den
Wohlstand aller voranzubringen. Die Bewohner dieses Globus dürfen nicht länger unter
alptraumartigen Existenzbedingungen leiden. Eure globale Gemeinschaft muss dringend ein
kooperatives Unterstützungs-Netzwerk aufbauen, um menschliches Leben überall zu fördern
und Mutter Erde und deren Ökosystem zu restaurieren. Dieses 'Sicherheitsnetz' ist das, was
die Neuverteilung des Reichtums und die neuen Weltwirtschafts- und Finanzsysteme
beinhalten. Diese massiven Schuldenerlass-Programme sind erstellt worden, um die
Lebensqualität für Jeden zu erhöhen.
7.11.2006- In Europa, Asien und vor allem in Amerika macht sich ein neuer 'Tag' bereit,
heraufzudämmern, der das Wohlergehen der Armen und Unterdrückten zutiefst beeinflussen
wird. Nirgendwo zeigt sich dies anschaulicher als in Afrika. Jahrzehnte lang war dieses Land
Zeuge äußerst schwerwiegender Kalamitäten, die von Mensch und Natur hervorgerufen
wurden, und es ist nun Tatsache, dass unsere Verbündeten auf der Erde humanitäre
Programme erstellt haben, um wieder unendlichen Wohlstand einzuführen, der das riesige
Potential dieses erstaunlichen Kontinents verwirklichen kann. Afrika ist Erbe einer stolzen
Geschichte, und Heimat vieler exzellenter Kulturen, deren Verheißung Jahrhunderte lang
erstickt wurde. Nun soll Afrika jedoch ein leuchtendes Beispiel dessen werden, wie tief
greifendes Elend in großartiger und schneller Weise ins Gegenteil verkehrt werden kann. In
gleicher Weise wird eine totale Reform der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Systeme
über die Gesamtheit eurer geliebten Erde fegen.

Die Wohlstandsfonds und -programme
Woher kommen die Wohlstandsfonds?
23.3.2004- Ein enormer Reichtum steht nahezu vollständig bereit, über die Völker der Erde
ausgeschüttet zu werden. Die Umverteilung des Welt-Reichtums soll die Art und Weise
umwandeln, in der eure globale Gesellschaft bisher operiert hat. Saint Germain, Hilarion,
Serapis Bey, und "Paul der Venezianer", haben vor Jahrhunderten hierfür die Grundlagen
geschaffen. Damit haben sie die Dekrete und heiligen Edikte ausgeführt, die von Lady Assyria
und Lord Surea herausgegeben worden waren. In der Zeitlinie dieser Realität wurde ein
spezifischer Punkt für einen starken 'Aufstand des Geistes' (Spirit) festgelegt. Diese 'Stille
Revolution' sollte die Oberherrschaft der Finsternis beenden und ein neues Goldenes Zeitalter
für jeden unter Gottes Erd-gebundener Menschheit herbeiführen. Der Moment für dieses
wundersame Geschehen ist jetzt!
4.11.2008- Die Aufgestiegenen Meister benutzten ihre Schläue und ihre Weisheit dafür, dass
die reichen gekrönten Häupter in Europa eine Reihe spezieller Treuhandfonds errichteten, die
bis zur Jahrtausendwende heranreifen konnten. Sie waren für die Lichtarbeiter und jene
aufgeklärten, erleuchteten Leute gedacht, die zutiefst den Wunsch in sich trugen, ein neues
Zeitalter für die Erdenmenschheit herbeizuführen.

2.12.2008- Vor Jahrhunderten startete Saint Germain eine Operation, mit der er bei den
gekrönten Häuptern Europas dafür warb, ihm große Summen Geldes zu bewilligen. Dieser
Aufgestiegene Meister nutzte den Reichtum dafür, seinen Welt-Treuhand-Fond ('World Trust')
aufzubauen. Dieser reifte nun vor einigen Jahren heran, – und nur der Eigensinn der letzten
Kabalen verhinderte dessen Austeilung.
16.2.2010- Vor etwa drei Jahrhunderten erkannte Saint Germain, dass ein riesiger Fond
notwendig werden würde, um die Welt aus ihrem Elend herauszuholen. Er bewog die
führenden Köpfe von Europa, seinen „World Trust” zu etablieren, der in drei Stufen unterteilt
wurde: die erste Stufe ermöglichte es diesen Herrschern, unter dem Banner von Saint
Germain geheime nationale Trusts zu errichten; die zweite Stufe war ein geheimer,
vertraulicher Trust, der allmählich anwachsen und für den Beginn des 21.Jahrhunderts
heranreifen sollte. Dessen ausgewählte Stifter wurden damit zu „LICHT-Arbeitern“, und dieser
Trust sollte jedes Jahr während zweier Zyklen für Auszahlungen geöffnet werden: nach
Ostern und nach Weihnachten. Während dies heranreifte, könnten diese beiden Zyklen dem
Trust zusätzlich nützlich sein. In der dritten Stufe ging es dann um die Gründung der „Saint
Germain Stiftung”, die diesen Trust beaufsichtigen und sicherstellen sollte, dass die
vereinbarten Auszahlungen entsprechend der geheimen Original-Dokumente durchgeführt
werden. Wie ihr wisst, haben die finsteren Kabalen diese Auszahlungen blockiert. Sie
fürchten sich vor den Konsequenzen, wenn nach Saint Germains Plänen riesige Summen
ausbezahlt werden.
Unsere Verbündeten auf der Erde arbeiten mit großem Fleiß daran, sicherzustellen, dass
diese Fonds an die richtigen Empfänger ausgezahlt werden. Da geht jetzt ein langer Kampf zu
Ende, der seit Ende des 2.Weltkriegs im Gange war.
Siehe auch: 01n1 Die Geschichte der Wohlstandfonds

Die Wohlstandsprogramme
13.4.2004- Des ungeachtet befinden sich die Wohlstands-Programme in einem guten
Zustand. Viele Jahre scheinbar endloser Papierarbeit sind abgeschlossen. Während dieses
Zeitraums sind die reichen Fonds noch weiter gewachsen, und Saint Germain ist
zuversichtlich, dass nun alles bereit ist. Ein paar 'lose Enden', die einige notwendige
militärische und alliierte regierungsseitige Operationen betreffen, werden zurzeit
zusammengeknüpft.
3.8.2004- Eine Anzahl von Arbeitskräften, die von unseren irdischen Verbündeten und uns
damit beauftragt wurden, hat ein detailliertes Programm erstellt, um die damit verbundene
Logistik zu bewältigen und die erforderlichen Ressourcen zu erschließen. Die Organisation
hinsichtlich Beschleunigung all dessen ist jetzt in vollem Gange. Alles, was noch zu tun bleibt,
ist, diese Beschlüsse öffentlich bekannt zu machen. Wir beabsichtigen, das globale
Lebensnetz und die dafür erforderlichen umfangreichen Ressourcen funktionsfähig zu haben,
kurz nachdem unsere Anwesenheit formell verkündet worden ist. Dem muss jedoch eine
finanzielle Ausstattung der dafür bestimmten Personen-Kreise überall auf dem Globus
vorausgehen, die diese Maßnahmen in Gang setzen, in Begleitung einer Operation unserer
irdischen Verbündeten, die Führungsmannschaften einer Anzahl großer politischer Regime
auszutauschen. Dieses Vorgehen ist wesentlich dafür, eure Welt für diese Pläne und für
Bevorstehendes aufnahmefähiger zu machen.
16.11.2004- Jene die in den höheren Etagen eures internationalen Bankensystems arbeiten,
wissen von der Existenz dieses Wohlstandsprogramms, und das Gleiche gilt für jene, die in
die geheimen 'Maschinerien' eurer internationalen Rechtssysteme eingebunden sind: sie
wissen von unserer Beteiligung bei der Demontage dieser finsteren Kabalen. Und doch weiß
niemand im Bankenwesen, wie oder wann das LICHT sein großes Wunder wirken wird. Das

Geheimnis darum garantiert den Erfolg dessen, was unmittelbar bevorsteht.
21.12.2004- Während des verflossenen Jahres wurde im Geheimen ein neues globales
Finanz- und Bankensystem eingeführt. Alles, was dieses System jetzt benötigt, um in Umlauf
gebracht zu werden, ist die Auszahlung der Fonds an zahlreiche große und kleine Investoren
für die so bezeichneten Wohlstandsprogramme. Diese waren ständigen Attacken seitens der
finsteren Kabalen ausgesetzt, die sich darüber im Klaren sind, dass diese globale Austeilung
der 'Programm-Fonds' ihren endgültigen Untergang signalisieren werden. Daher war eine
unverwundbare Austeilungsmethode notwendig. Zu diesem Zweck haben unsere Verbündeten
auf der Erde ein höchst effektives System ersonnen, das geheim bleiben muss, bis diese
Prozedur abgeschlossen ist. Noch einmal: unser Part hierbei ist, diesem Vorgang mit einer
Maßnahme von unserer Seite Rückendeckung zu geben.
12.8.2008- So wurden aus den bloßen Möglichkeiten von Wohlstandsfonds tatsächliche
Programme, die bereitstehen, riesige Mengen Geldes einem jeden Investor zur Verfügung zu
stellen. Und nun werden diese Fonds von speziellen Sicherheitsgruppen geschützt, deren
primäre Verantwortung es ist, sicherzustellen, dass die lange verheißenen Auslieferungen
geschehen, wenn dies vom Himmel und unseren irdischen Verbündeten angeordnet wird. An
diesem Tag wird dann ein erstaunliches Ereignis stattfinden: ein Transfer von Reichtümern
rund um den Planeten, wie er so plötzlich und in diesem Umfang unerwartet kommt. Die
entsprechenden, nun reichen Investoren werden viele Lichtarbeiter um sich scharen, denen
es bisher an monetären und organisatorischen Ressourcen fehlte, jenen 'Unterschied' an der
Gestaltung eurer Welt zu bewirken.

Das Verteilungsnetzwerk
26.6.2007- Der große Plan funktioniert bewundernswert. Die Wohlstandsprogramme scheinen
endlich zur Auslieferung bereitzustehen. Während wir uns diesem höchst günstigen Punkt
eurer Geschichte nähern, ist es notwendig, dass wir euch noch einmal sagen, dass ihr euch
vollständig verpflichtet, diese Gelder im ganzen Land zu verteilen! Unsere Verbündeten auf
der Erde und deren viele "Mitbegründer" haben lange und hart daran gearbeitet, dies zu
verwirklichen.
21.8.2007- Darüber hinaus erfordert die Nivellierung dieses 'Spielfelds' Richtlinien: Es ist
nicht einfach eine Sache der Verteilung riesiger Summen unter den Armen – mit anderen
Worten: unter denen, die eine recht idealistische Vorstellung davon haben, was es bedeutet,
enorm reich zu sein. Die Herausforderung besteht darin, ein Verteilungsschema zu erstellen,
das Reichtum in pragmatischer Weise von dessen ehemaligen Besitzern an jene verlagert, die
noch recht naiv sind hinsichtlich der Verantwortlichkeiten, die großes Geld ihnen überträgt.
Um dies zu bewältigen, wurde ein "Verteilungs-Baum" entworfen und wurden Mittel
bereitgestellt, die Stabilität dieses Verteilungsapparats aufrechtzuerhalten. Begleitend ist die
Schaffung eines Programms zur Unterrichtung der ersten Empfänger (über die Verwendung,
Verwaltung) dieser umfangreichen Fonds.
15.7.2008- Es geht hier darum, ein Netzwerk aus einzelnen Lieferanten aufzubauen, die
miteinander und mit euch teilen, was sie haben. Jeder Empfänger dieses Reichtums hat die
Mittel, ihn an Andere weiterzuverteilen. Wir raten daher, ein spezielles Netzwerk aus
Verteilern des Reichtums aufzubauen, das nach Bedarf erweitert werden kann. Reichtum ist
vor allem ein machtvolles Werkzeug für Veränderungen. Dieses Werkzeug erweitert seine
Anwendung auf die Ziele des Schuldenerlasses dadurch, dass ein sekundärer Kanal eröffnet
wird, über den der Reichtum auf Alle verteilt wird.

Verwendungszweck der Gelder
3.8.2004- Die Absicht ist, eine Welt zu aufzubauen, in der jede Person Ausbildung,
ausreichendes Einkommen und Gelegenheit erhält, in Förderung ihrer natürlichen Talente und
Kreativität beschäftigt zu sein, und zwar so, dass es ihr wirklich große innere Freude
verschafft. Diese Anregung ist nicht so dermaßen überwältigend, wie es Vielen von euch
zunächst erscheinen mag.
Die gemeinsame Nutzung dieses zu Beginn verteilten Reichtums wird den Wenigen, die ihn
zunächst entgegennehmen, eine große moralische Verantwortung übertragen. Ihr alle müsst
diese großen Summen Geldes als Segen für eure Welt erkennen. Nutzt diesen Reichtum, um
humanitäre Treuhänderschaften und Stiftungen zu errichten und andere menschenfreundliche
Bemühungen zu unterstützen. Euer Ziel muss sein, dieses Geld so schnell wie möglich unter
jenen in Umlauf zu bringen, denen das Wohlergehen ihrer Mitmenschen am Herzen liegt.
Setzt jedoch die Kriterien für eine Qualifizierung nicht zu hoch; entscheidend ist, dass ihr
euch von eurem Herzen leiten lasst in diesen Dingen, und dass ihr niemals die spirituellen
Gelegenheiten außer Acht lasst, die sich demjenigen bieten, der solch großen Reichtum in
seiner Verfügungsgewalt hat. Jeder unter euch soll durch diese Gaben bereichert sein, also
auch eure Mitmenschen. Eure Schenkungs-Programme sind der erste Schritt auf dem Weg,
Armut, Ignoranz und Streit zu beenden, Dinge, die eure Welt Äonen lang beherrscht haben.
Die Zeit ist gekommen für eine neue Wirklichkeit, und ihr sollt in diesem heiligen Prozess
euren Part übernehmen.
17.10.2006- An erster Stelle der Planung steht die Verteilung der verschiedenen
Wohlstandsprogramme an ihre Empfänger. Wenn diese über den Globus ausgestreut werden,
sind die meisten der ausgewählten Begünstigten weitgehend unvorbereitet auf die riesigen
Verantwortungen, die dann auf ihnen lasten. Dieser Reichtum ist kein 'Geschenk': Er ist
begleitet von einer Reihe von Instruktionen, die helfen sollen, den entsprechenden
Kommunen bei der Verbesserung des Gesundheitswesens, des Wohlstands und des
allgemeinen glücklichen Wohlergehens der Bürger zu assistieren.

Instruktionen an die Geldempfänger
26.6.2007- Nun seid ihr an der Reihe, treu und gewissenhaft die detaillierten Instruktionen
auszuführen, die diese Gelder begleiten. Vergesst nie, dass diese riesigen Summen das
Resultat eines langen Kampfes sind, der endlich zu Ende geht. Diese sich hinziehenden und
geheimen Kämpfe wurden durchgefochten, um einem jeden von euch eine neue Welt zu
bringen.
15.9.2009- Wenn dieses neue Reich seine Funktion übernimmt, seid euch der wichtigen Rolle
bewusst, die ihr in dieser kritischen Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Welt
einnehmt! In diesem Kontext ist es äußerst wichtig, dass die ersten Investoren in
Wohlstandsprogramme buchstabengetreu den Instruktionen folgen, die diese Fonds
begleiten! Lasst euch davon nicht überwältigen! Diese Regeln sind sehr sorgfältig dafür
aufgestellt, dass ihr eure Fonds im Auge behaltet! Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, verteilt
sie auf weitest mögliche und klügste Weise. Denkt an das, was wir euch geraten haben:
Findet zusammen in Netzwerken, die gleiche Ziele verfolgen. Es ist eure Verantwortung,
diesen immensen Reichtum mit der Welt zu teilen! Ihr tut damit nichts weniger als die
Grundlage für die neue Welt zu legen, über die wir hier reden.

Humanitäre Programme

Befreiung von der Lohn-/Gehalts-Sklaverei
8.4.2003- Diese Tatsache hat sie veranlasst, ein vielversprechendes neues System der
Auszahlung eines über Berechnungen hinausgehenden globalen Reichtums vorzuschlagen, der
diese globale Gesellschaft von der drückenden Schuldenlast befreit, die anzusammeln sie
ungerechterweise gezwungen war. Es wird euch auch von der Lohn-/Gehalts-Sklaverei
befreien und euch erlauben, euch eure Träume zu erfüllen. Nichtsdestoweniger muss diese
Unternehmung gewissenhaft durchgeführt werden. Ihr müsst darüber unterrichtet werden,
wie diese riesige Summe in geeigneter Weise verwendet wird, ohne dass neue große
Schulden auflaufen.

Sondermaßnahmen zur Bekämpfung der Armut
25.10.2005- Das Ziel ist, die Auszahlung all der verschiedenen Arten von
Wohlstandsprogrammen zeitlich zusammen mit der Einführung des globalen Schulden-ErlassPlans zu erreichen. Das zweite Stadium betrifft die Bestimmung, dass ein umfangreiches
Gehalt an jede Person des Planeten ausgezahlt wird. Globale Armut muss aufhören, und die
Infrastruktur der Gesellschaft muss dahin gebracht werden, einen großen technologischen
Sprung vorwärts zu erreichen.

