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OPERATION DISCLOSURE… oder wie
Ich Hoffe Das Die Welt Bald Aussehen
Moge
Seien wir mal ehrlich, wollen wir gaanz tief unten in unserer Seele, im
Herzen, nicht Frieden und Licht?
Für Viele ist dies jedoch schwer zu erreichen, aus diesem Grunde schreibe
ich die PDFs Die Ich Schreibe, um Mut zu machen, UM Hilfestellung (Huna)
zu geben, um aufzuzeigen WAS in der Welt Wirklich vor sich geht, auch
wenn dies das eine oder andere Mal nicht wirklich schön ist, aber wo Licht
da auch Dunkelheit, leider. Aber im genannten HUNA haben Wir die
einzigartige Möglichkeit dem Dunklen NICHT zu erlauben Besitz von
unseren Gedanken zu erlangen, auf einfachste Weise!
Aber in diesem PDF, welches immer wieder aktualisiert werden wird, geht
es nicht darum, sondern um die Mitteilungen die auf Nebadonia
veröffentlicht werden bez. eines RV, der Wiederherstellung der Republik als
auch einhergehend damit dem NESARA/GESARA!

Die Meisten wissen um die Geschehnisse betr. der Kabale, des Deep State,
Q, POTUS ec., wer hier Nachholbedarf hat der möchte auf meine Seite: Q
Anon Patriot Docs gehen, dort gibt es unglaublich viel Material darüber.
An dieser Stelle möchte ich Magdalena für ihre unermüdliche Energie
danken, mich immer wieder mit diesbezüglichen Artikeln zu versorgen, liebe
Magdalena, tausend Dank, als auch natürlich all den anderen treuen Lesern
und Kommentatoren in meinen Comms, die dafür sorgen das ich immer
wieder bereit bin Neues auf „Papier“ zu bringen.
Und bevor die Angst umgeht:
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Das Ereignis/EVENT
HERANKOMMEN UND ERREICHEN
DES EVENTS (Ende November 2018)

Auszug von Pläne der Lichtkräfte
Während das Event immer näher
rückt, werden die oberen KabaleMitglieder immer nervöser, da sie
sich nicht dem Licht ergeben und
für die schrecklichen Verbrechen
und Gräueltaten, die sie begangen haben, verantwortlich gemacht werden
wollen. Sie suchen erfolglos nach Wegen, das Unvermeidliche zu vermeiden,
versuchen, das Ruder herumzureissen, Chaos, globale Konflikte und
Zerstörung zu erzeugen. Aber die von ihnen geplanten, gross angelegten
Aktionen werden jedes Mal von den Lichtkräften gestoppt. Nur kleine
Aktionen, die hier und da ein paar Menschen töten oder verletzen, kommen
vor – also rechne damit, dass solche unangenehmen Vorfälle bis zum Event
immer wieder auftreten. Ich (Anm: der Schreiber des Textoriginals!)würde
der Kabale raten, sich mit ihrem Schicksal auseinanderzusetzen und sich
mental sowie emotional darauf vorzubereiten, anstatt mehr Zeit damit zu
verschwenden, das, was passieren muss und wird, weiter zu verzögern.
Sobald das Event initiiert ist, werden viele Menschen schockiert und
verwirrt sein aufgrund dessen, was scheinbar aus heiterem Himmel passiert.
An diesem Punkt müssen die Menschen wie wir, die Bescheid wissen,
Verwandte, Freunde, Bekannte, die Öffentlichkeit und Menschen in
Führungspositionen darüber informieren, was vor sich geht, was die Absicht
und der Hintergrund des Events
sind und was das endgültige Ziel ist. Dies
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wird das Ausmass des Chaos begrenzen und vermeiden, dass Menschen
ausflippen und gewalttätig werden. Das Event sollte so reibungslos ablaufen,
wie es für so ein radikales Ereignis möglich ist.

und der Hintergrund des Events sind und was das endgültige Ziel ist. Dies
wird das Ausmass des Chaos begrenzen und vermeiden, dass Menschen
ausflippen und gewalttätig werden. Das Event sollte so reibungslos ablaufen,
wie es für so ein radikales Ereignis möglich ist.
DAS IST, WAS WÄHREND DES EVENTS PASSIEREN WIRD:


Die sofortige Beendigung des korrupten, auf Schulden basierten
Finanzsystems (alle digitalen Transaktionen werden blockiert, nur
Bargeldtransaktionen werden fortgesetzt).



Alle Finanzinstrumente und Derivate im Wert des Dutzendfachen der
Realwirtschaft werden auf Null gesetzt.



Massenverhaftungen aller Kabale-Mitglieder weltweit (korrupte
Bankiers, Politiker, Präsidenten, Beamte, negative
Geheimdienstmitglieder, Schwarzer Adel, Jesuiten etc.)



Die Massenverhaftungen werden veröffentlicht und live im Fernsehen
übertragen, und es werden allgemeine Informationen über die Kabale
und ihre institutionalisierten Verbrechen verbreitet.

DAS WIRD KURZ NACH DEM EVENT GESCHEHEN:


Alle „schwarzen Konten“ werden geschlossen und auf Null gesetzt.



Illegale und betrügerische Geschäftsvereinbarungen mit der Kabale
werden aufgehoben.



Die Milliarden-Goldanleihen, die die asiatischen Königsfamilien in den
1930er Jahren im Tausch gegen ihr physisches Gold erhielten, werden
dem Zentralbankamt für die längst überfällige Rückzahlung von
physischem Gold plus Zinsen vorgelegt; da die Zentralbank und ihre
Aktionäre nicht in der Lage sein werden, sie zurückzuzahlen, wird
dies zu einer Kaskade von Konkursen aller von der Kabale
kontrollierten Banken und Finanzinstitute führen.



Alle öffentlichen und privaten Finanzschulden werden in einem
einmaligen weltweiten Schulden-Reset aufgehoben.



Ein neues, faires und ausgewogenes Finanzsystem wird in Betrieb
genommen.



Der Öffentlichkeit werden
Dokumentationen, Zeugenaussagen und
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Beweise über die verschiedenen kriminellen und bösartigen
Aktivitäten der Kabale gezeigt.



Der Öffentlichkeit werden Dokumentationen, Zeugenaussagen und
Beweise über die verschiedenen kriminellen und bösartigen
Aktivitäten der Kabale gezeigt.

DAS WIRD EINIGE ZEIT NACH DEM EVENT PASSIEREN:
Alle bewaffneten Konflikte werden beendet, da die Anstifter und Geldgeber
entfernt wurden und die Rebellen erfahren, wie sie manipuliert wurden.
Multinationale Unternehmen werden aufgeteilt und nationalisiert.
Kabale-Mitglieder, die sich weigern, das Licht anzunehmen, werden zur
Galaktischen Zentralsonne gebracht und ihre Seele wird ,zurückgesetzt‘. Die
anderen werden vor Gericht gestellt und in einem Wahrheits- und
Versöhnungsprozess für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen, die sie
begangen haben.
Neue würdige und gewissenhafte Führungskräfte werden die
Machtpositionen übernehmen, die früher von Kabale-Mitgliedern besetzt
waren.
Wohlstandsgelder werden an die gesamte Menschheit weitergegeben, und
Vermögenswerte, die illegal von der Kabale erworben wurden, werden neu
verteilt.
Grossprojekte werden die Armut beenden, die Zerstörung von Natur und
Umwelt stoppen, die Ozeane säubern und die Infrastruktur verbessern.
(Bislang) unterdrückte fortschrittliche Technologien werden freigegeben
und zur Verfügung gestellt, um in die Massenproduktion überführt zu
werden, wobei kostenlose Energiegeräte die wichtigsten sind.
Unterdrückte Informationen über das Vorhandensein und die bisherigen
Kontakte zu ausserirdischen Wesen werden offengelegt.
DAS WIRD ETWAS SPÄTER NACH DEM EVENT PASSIEREN:


Ausserirdische Wesen des Lichts werden sich von Angesicht zu
Angesicht mit Menschen von der Erde treffen, zuerst auf individueller
Basis und später in grossem Massstab in der Öffentlichkeit.

Menschen der Inneren Erde werden mit der Oberflächenpopulation in
Kontakt treten und offizielle Verbindungen herstellen.
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Wir werden wieder mit unserer Seelenfamilie vereint sein, und
diejenigen von uns, deren Seele nicht von der Erde kommt, werden in
der Lage sein, zu ihrem Heimatplaneten zurückzukehren.



Der Aufstiegsplan für den Planeten Erde wird bekannt gegeben und
der Aufstiegsprozess beginnt.



Die Menschen werden in ihre Lichtkammern auf den Sphären der
Galaktischen Konföderation gebracht, um sie zum vollen Bewusstsein
zu bringen.



Einzelpersonen und Gruppen werden von den körperlichen, geistigen,
emotionalen und spirituellen Schäden geheilt, die sie erlitten haben,
und jeder wird für seine individuelle Rolle verantwortlich gemacht.



Die negativen Menschen, die nicht mit der Kabale verbunden sind,
werden umgeschult und ausgebildet, um ein konstruktives Leben zu
führen.



Der Erde wird die Möglichkeit geboten, der Galaktischen
Konföderation beizutreten.

Anmerkung von mir: betr. einer galaktischen Konföderation soll sich Jeder
seine eigene Meinung bilden, Fakt aber ist das Dinge im Weltraum vor sich
gehen von denen die Meisten bis heute nie etwas gehört haben, z.B. des
Solar Flash, dem Frequenzbombardement, dem hohlen Mond, der Sonne die
an Masse verliert ec..  siehe hier: Was Passiert Mit Unserer Erde.pdf
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DIE WELT NACH DEM EVENT
Erst durch das Leben für einige Zeit in echter Freiheit, frei von Schulden,
Elend, Ausbeutung, Manipulation, Kriegen, Verbrechen, Lügen, Betrug und
Hochverrat, werden die Menschen erkennen, welch grossen Unterschied es
ergibt, die dunklen Mächte überwunden zu haben. Dies ist die
normale Lebensweise – jedem einzelnen Lebewesen bei seinem Streben
nach Glück zu helfen und es dabei zu unterstützen. Die verhunzte
Lebensweise (wenn man es überhaupt als Leben bezeichnen kann), die die
Menschen vor dem Event erlebt haben, wird nach Abschluss des Wahrheitsund Versöhnungsprozesses gerne vergessen sein. Es werden viele
wunderbare Dinge geschehen und jeder wird reichlich Gelegenheit haben,
seine Talente zu entwickeln und seine Fähigkeiten genau nach seinen
tiefsten Wünschen einzusetzen. Da viele von uns bereits sehr
bemerkenswerte und einzigartige Fähigkeiten erworben haben, um die
Rückschläge zu überwinden, die Gefahren zu bewältigen und die
Hindernisse zu umgehen, die uns in den Weg gelegt wurden, werden unsere
Dienstleistungen im gesamten Universum sehr gefragt sein. Und die
Raumfahrt wird in naher Zukunft zu einem normalen Vorgang werden.
Die Arbeitswochen werden viel weniger anstrengend sein und aufgrund der
Einführung fortschrittlicherer Technologien etwa die Hälfte der heutigen
Arbeitszeiten ausmachen. Die Vorteile einer weitergehenden
Automatisierung und Robotik gehen an die allgemeine Bevölkerung und
nicht an eine Elite.
Auch das Privatleben wird durch die Einführung von Replikatoren (eine viel
fortschrittlichere Version von 3D-Druckern) erleichtert. Die Produktkosten
werden durch kostenlose Energie und niedrigere Steuern deutlich niedriger
sein. Technologien, die die Umwelt belasten, werden recht schnell abgebaut
und durch saubere Produktionsmethoden und Transportsysteme ersetzt. Es
wird viel stärkere Aufmerksamkeit für die spirituelle Entwicklung und alles,
was damit einhergeht, geben. Es wird eine Selbstverständlichkeit werden,
Zeit spiritueller Natur zu verbringen. Die Menschen werden übersinnlich,
hellsichtig und sensibel für die Gefühle anderer Menschen; sie werden auch
lernen, telepathisch zu kommunizieren.
Das Gesundheitswesen wird sich ebenfalls einer revolutionären
Transformation unterziehen. Es wird auf energetischer Heilung basieren,
ergänzt durch natürliche Substanzen,
die heilende Eigenschaften haben,
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anstatt durch Schnittführung zu operieren und Menschen mit synthetischen
Arzneimitteln zu versorgen, die nur Symptome bekämpfen.

ergänzt durch natürliche Substanzen, die heilende Eigenschaften haben,
anstatt durch Schnittführung zu operieren und Menschen mit synthetischen
Arzneimitteln zu versorgen, die nur Symptome bekämpfen.
Ganzheitliche Traditionen, die in Vergessenheit geraten sind oder zugunsten
„moderner“ Hobbys und Freizeitaktivitäten aufgegeben wurden, werden
wiederbelebt, wenn ihr wahrer Wert und ihre Schönheit in Erinnerung
gerufen werden. Die Architektur wird sich von einem hauptsächlich
maskulinen Designstil, der Funktionalität, Klarheit und Effizienz betont, zu
einem ausgewogenen Designstil wandeln, der feminine Aspekte wie Mystik,
Weichheit und Schönheit integriert. Natürliche Architektur übernimmt ihre
Formen aus der Natur, während intuitive Architektur mit Intuition
männliche und weibliche Qualitäten in perfekter Balance kombiniert.
Garten- und Landschaftsdesign, Industriedesign werden eine ähnliche
Entwicklung zeigen. Kunsthandwerk, das unverwechselbare Produkte
hervorbringt, die sowohl praktisch als auch schön sind, wird sich erholen,
wenn man nicht jeden Cent zweimal umdrehen muss.

WAS IST DAS EVENT SELBST?

Der Begriff „Event“ wird mittlerweile von verschiedenen Quellen für das
gleiche Geschehen genutzt, wobei manche ihren Schwerpunkt eher auf die
physische, andere wiederum aus die nichtphysische Ebene richten. Die
Zusammenfassung, die wir hier erneut bringen, beleuchtet beide Seiten
angemessen. Ganz sicherlich lassen sich unzählige Dinge hinzufügen.
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Die Menschheit wird dadurch in ihr goldenes Zeitalter eintreten,
Ökosysteme werden geheilt, von jedem werden die Grundbedürfnisse
abgedeckt sein und jeder hat die Freiheit, wirklich zu erschaffen und frei zu
reisen. Dies wird den Weg für viele weitere Schritte in unserer Evolution
öffnen, jeseits unseres heutigen Verständnisses.
DAS EVENT wird gleichzeitig einen physischen und nicht-physischen
Durchbruch für den Planeten darstellen.
Es findet in jedem Falle plötzlich statt.

AUF DER NICHT-PHYSISCHEN EBENE
Auf der nicht-physischen Ebene wird eine grosse Welle von göttlicher
Lichtenergie von der Galaktischen Zentralsonne auf die Oberfläche des
Planeten treffen (die Alohae in der Plejadischen Sprache heisst). Es wird ein
Lichtblitz oder eine spezielle Art von Licht von dieser Sonne ausgehen,
welches die Erde und die Menschheit durchdringt. Das Licht wird die
Menschheit mit Liebesenergie durchfluten, beruhigen und die Dualität
beenden. Dies ist eine mächtige Energie, die niemals zuvor auf der Erde
erlebt wurde. Jeder auf der Erde wird fühlen und gleichzeitig wissen, dass
etwas geschehen ist. Wenn sich das ereignet, wird dies auch für uns eine
enorme Überraschung sein. Dies ist noch niemals zuvor passiert. Es wird
kein grosses Schockerlebnis sein, sondern ein äusserst positives Ereignis.

Anmerkung von mir: In alten Schriften wird dieser physische als auch nichtphysische Durchbruch, der Event der dazu benötigt wird, vorhergesagt, und,
wie Wissenschaftler es schon aufgedeckt haben, ein Solar Flash in unserer
Nachbarschaft bereit ist diesen EVENT auszulösen, ABER NOCH DURCH
EINE GEHEIMNISVOLLE MACHT/HAND daran gehindert wird, siehe auch
hier  Wissenschaftliche Beweise dass das Ereignis stattfinden wird.pdf

Tatsächlich mag es für einige ein grosser Schock sein, diejenigen jedoch, die
über das Event schon Bescheid wissen, werden es als positive Veränderung
begrüssen, dessen Zeit nun endlich gekommen ist.
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Dies sollte als eine Einleitung für Das Kommende genügen, wenden Wir uns
nun dem eigentlichen Thema zu, dem RV, einhergehend mit NESARA /
GESARA.
NESARA/GESARA
Unsere Befreiung vom gegenwärtigen Finanzsystem der Schulden-Sklaverei.
Die weltweite Währungsrückstellung und unsere Befreiung aus dem
Finanzsystem der Schuldknechtschaft >>>Die weltweite
Währungsrückstellung

RV / Intelligence Alert: „Abgrund“ – 9. Februar 2019. zu
GESARA
Quellen behaupten, dass QFS seit dem 5. Februar, dem chinesischen
Neujahr, operativ ist.
GESARA wird nicht offiziell bekannt gegeben.
GESARA ist eine globale Vision, die von BRICS in die Realität umgesetzt
wird.
Alles, was GESARA verspricht, wird im Laufe der Zeit weltweit umgesetzt,
um es der Öffentlichkeit „natürlich“ erscheinen zu lassen.
Alle souveränen Nationen haben ihre eigenen GESARA-konformen Gesetze.
GESARA kann nicht einfach als ein Gesetz für alle souveränen Nationen
unterzeichnet werden.
GESARA ist ein Vertrag, ein Protokoll und ein Gesetz zugleich.
Denken Sie an GESARA wie die Genfer Konvention, aber geheim.
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conventions

„Die Genfer Konventionen umfassen vier Verträge und drei zusätzliche
Protokolle, die die Standards des Völkerrechts für die humanitäre
Behandlung im Krieg festlegen.“
Jede Nation, die sich weigert, GESARA zu folgen, wird bestraft.
Wir sind jetzt alle Insider.
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Wenige wussten, dass GESARA (Weltwirtschaftssicherheits- und
Reformationsgesetz) von allen 209 souveränen Nationen der Welt umgesetzt
wurde – der bahnbrechendste Reformationsprozess, um den Planeten zu
erobern. Der einzige Akt beseitigt Krebserkrankungen wie die Federal
Reserve Bank, IRS und USA Inc. Shadow Government, und noch viel mehr:
1. Annulliert alle Kreditkarten-, Hypotheken- und andere Bankschulden
aufgrund von illegalen Bank- und Regierungsaktivitäten. Viele bezeichnen
dies als „Jubiläum“ oder vollständige Vergebung von Schulden.
2. Abschaffung der Einkommensteuer.
3. Abschaffung der IRS, mit Mitarbeitern der IRS übertragen in den neuen
US-Treasury nationalen Umsatzsteuerbereich.
4. Erstellt eine 17% -Pauschale für nicht-wesentliche neue Artikel nur
Umsatzsteuereinnahmen für die Regierung. Mit anderen Worten, Nahrung
und Medizin würden nicht besteuert, noch würden Gegenstände wie alte
Häuser verwendet.
5. Erhöht die Leistungen für Senioren.
6. Gibt Verfassungsrecht an alle Gerichte und Rechtsangelegenheiten
zurück.
7. Stellt den ursprünglichen Titel der Adoptionsänderung wieder her.
8. Richtet innerhalb von 120 Tagen nach Bekanntgabe von GESARA neue
Präsidentschafts- und Kongresswahlen ein. Die Übergangsregierung wird
alle nationalen Notfälle aufheben und uns wieder in das Verfassungsgesetz
zurückversetzen.
9. Überwacht Wahlen und verhindert illegale Wahlaktivitäten von
Interessengruppen.
10. Erschafft eine neue Regenbogenwährung des US-Schatzamtes, die durch
Gold-, Silber- und Platin-Edelmetalle gestützt wird, womit der von Franklin
Roosevelt 1933 initiierte Bankrott der Vereinigten Staaten beendet wird.
11. Verbietet den Verkauf von amerikanischen Geburtsurkunden als
Eigentumsbindungen durch das US-Verkehrsministerium.
12. Initiiert ein neues US-Treasury-Banksystem in Übereinstimmung mit
dem Verfassungsrecht.
13. Eliminiert das Federal Reserve System. Während der Übergangszeit darf
die Federal Reserve Seite an Seite mit dem neuen US-Finanzministerium für
ein Jahr operieren, um alle Noten der Federal Reserve aus der Geldmenge zu
entfernen.
14. Stellt die finanzielle Privatsphäre wieder her.
15. Führt alle Richter und Anwälte im Verfassungsrecht um.
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16. Unterbricht alle aggressiven militärischen Aktionen der US-Regierung
weltweit.
17. Errichtet Frieden in der ganzen Welt.

15. Führt alle Richter und Anwälte im Verfassungsrecht um.
16. Unterbricht alle aggressiven militärischen Aktionen der US-Regierung
weltweit.
17. Errichtet Frieden in der ganzen Welt.
18. Gibt beispiellosen Wohlstand mit enormen Geldsummen für humanitäre
Zwecke frei.
19. Ermöglicht die Freigabe von mehr als 6.000 Patenten unterdrückter
Technologien, die der Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der nationalen
Sicherheit vorenthalten wurden, einschließlich Frei-Energie-Geräten,
Antigravitationsgeräten und Geräten zur Schallheilung.
20. Beseitigt alle derzeitigen und zukünftigen Atomwaffen auf dem Planeten
Erde.

Anmerkung von mir: Warum all das? Wie wir wissen kämpfen die Kräfte
des Guten (Q/Potus ec.) schon eine ganze Weile gegen den DS, die KB, an
dieser Stelle nun kurz erläutert WARUM sie dies tun UND warum ein RV,
die Wiederherstellung der Republik oberste Priorität hat, um dann danach
GESARA zu starten.

Im Jahre 1954 gründeten die Illuminaten das Forum der „Bilderberger“, und
der einladende Prinz Bernhard der Niederlande formulierte damals die
Hauptziele der angestrebten „Neuen Weltordnung“ – nämlich die Bildung
einer Weltregierung bis zum Jahre 2000 sowie die Etablierung einer
globalen Militärmacht.
Die Illuminaten fachen Kriege an, während sie Waffen an beide Seiten
liefern. Sie zetteln Revolutionen gegen Regierungen an, die sie soeben Dieser
District of Columbia mit seiner „Hauptstadt“ Washington D.C. wurde
offizieller Sitz der Privatfirma UNITED STATES OF AMERICA, und für
dieses Gebiet galt fortan die „CONSTITUTION OF THE UNITED STATES
OF AMERICA“.noch gestützt haben. Sie ruinieren planmäßig ganze
Volkswirtschaften, um sie von ihrem jeweiligen Favoritenstaat abhängig zu
machen. Und ihr mächtigster Favorit, die USA, wird vollständig von ihnen
kontrolliert.
Der gesamte Machtapparat der USA einschließlich der zahlreichen
Geheimdienste und
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Geheimdienste und des militärisch-industriellen Komplexes ist vollständig
von den Illuminaten unterwandert, und zwar von der Spitze her.Diese
Dunkelkräfte haben die amerikanische Verfassung in unglaublichem Maße
verfälscht und ausgehöhlt.Am 21. Februar 1871 ließen sie den amerikanischen
Kongress ein Gesetz („1871 Act“) verabschieden, das zunächst für ein zehn
Quadratmeilen großes Stück Land, den District of Columbia, geschaffen
wurde.
Doch in den Gründungsdokumenten der Vereinigten Staaten von Amerika
ist von den „united states of America“ die Rede, und die Verfassung von
1787 ist betitelt: „The Constitution for the united states of America“. Die
amerikanische Rechtswissenschaftlerin Lisa Guilian kommentiert: „Beachten
Sie, dass weder das Wort ,united‘ noch das Wort ,states‘ mit
Großbuchstaben begannen … CONSTITUTION OF THE UNITED STATES
OF AMERICA ist eine Firmenverfassung, was absolut nicht dasselbe
Dokument ist, wie Sie annehmen.“
Das bedeutet: Die für den District of Columbia geschaffene Regierung
operiert einzig unter Internationalem Privatem Recht, nicht unter
Öffentlichem Recht (common law), das die Grundlage der Konstitutionellen
Republik darstellt. In streng rechtlicher Hinsicht hat deshalb der „Präsident“
der Firma UNITED STATES OF AMERICA Rechtsgewalt lediglich für ein
Gebiet, das zehn Quadratmeilen um die Stadt Washington D.C. umfasst.
Ebenso besitzt die Verfassung, die für diese Firma gilt, Rechtsgültigkeit
lediglich für dieses Landstück.
Der Illuminatenfirma USA mit Sitz im District Columbia ist es gelungen,
sich in den Augen der Amerikaner und der Weltöffentlichkeit als Republik
USA zu verkaufen, und sie hat es ohne viel öffentliches Aufsehen geschafft,
die Einrichtung der US-Notenbank in eine Saugpumpe zu verwandeln, die
der amerikanischen Föderierten Republik – den USA – jeglichen Überschuss
entzieht und sie gegenüber den führenden Illuminatenfamilien in einer
Größenordnung verschuldet, die jedes vorstellbare Maß übersteigt.
Der amerikanische Kongress – zusammengesetzt aus Senat und
Repräsentantenhaus – besitzt nach Artikel 1 (Abschnitt 1 und 8) der
amerikanischen Verfassung das alleinige Recht, Münzen zu prägen,
Banknoten zu drucken, deren Wert festzusetzen und sie in Umlauf zu
bringen. Es gibt in der amerikanischen Ur-Verfassung keine Regelung, die
dem Kongress erlaubt, die
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Währungshoheit an eine private Einrichtung zu delegieren.
Dennoch verabschiedete der Kongress im Jahre 1913 ein Gesetz, mit dessen
Inkrafttreten die gesamte Währungshoheit vom Staat an die „Federal
Reserve Bank“ überging. Die „Fed Bank“ ist nicht etwa eine Staatsbank. Sie
ist eine Privatbank, die sich in den Händen der Familien Rockefeller,
Rothschild, Warburg sowie der britischen Windsors befindet. Jede
Dollarnote, die das amerikanische Schatzamt seit dem Jahre 1913 bei der
„Fed Bank“ bestellt, um sie in Umlauf zu bringen, muss der amerikanische
Bürger aus dem Steueraufkommen bezahlen, und zwar mit Zinsen. Auf
diese Weise ist die amerikanische Republik gegenüber den führenden
Illuminatenfamilien in einer unvorstellbaren Größenordnung verschuldet.
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QFS Off-World Monetary System – Einführung des QuantumFinanzsystems und globaler Währungsumstellung
QFS Off-World-Währungssystem

Einführung des Quantum-Finanzsystems und der globalen
Währungsrücksetzung
QFS-System ohne Äquivalent erweitert
Politiker und Bankiers wurden in Echtzeit auf frischer Tat ertappt
Tiefer Staatskampf ist verloren; Unser Sieg ist nahe
Jedes Land muss GESARA-konform sein, um am QFS teilnehmen zu können
QFS beendet korrupte Zentralbanken der Kabale
Das QFS-System deckt das neue globale Netzwerk für den Transfer von
Gold oder Asset-Backed-Geld ab, das von Russland und China initiiert
wurde, um das von den USA zentral kontrollierte Swift-System zu ersetzen.
Dieses neue Quantum Financial System – QFS läuft auf einem
Quantencomputer, der auf einem umlaufenden Satelliten basiert, und ist
durch Secret Space-Programme geschützt, um sicherzustellen, dass es nicht
gehackt werden kann. Die Quantentechnologie wurde von wohlwollenden
außerirdischen Galaktikern bereitgestellt. Ziel des neuen Finanzsystems ist
es, der Korruption, dem Wucher und der Manipulation von Cabal in der
Bankenwelt ein Ende zu setzen. Der Schlüssel besteht darin,
Einschränkungen zu implementieren, die verhindern, dass korrupte Bankster
erhebliche Gewinne erzielen.
Wirklich alles, was du über
Quantencomputer wissen musst
IBM hat den ersten kommerziell
nutzbaren Quantencomputer
präsentiert. Doch was leisten die
Rechner der nächsten Generation
überhaupt? Wo liegen die
Grenzen? Antworten auf die
wichtigsten Fragen.
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„Das Gold-unterstützte QFS, das richtig macht“ von Ron Giles
1.Asset-Backed ist für eine Anleihe. Gold unterlegt ist für die
Währung.Während eine Währung bei der Verwendung von Anleihen für
eine Währung Asset-Backed ist, ist Asset-Backed keine Währung für das
Quantum Financial System. UNLESS …. es ist Gold hinterlegt. Wenn es nicht
bereits ein digitales Goldzertifikat erhalten hat, funktioniert es nicht als
Währung im QFS. Ohne das Goldzertifikat wird es im QFS nicht einmal als
Währung anerkannt und kann sicherlich nicht von einem Konto auf ein
anderes übertragen werden um bei einer Transaktion zu bezahlen.
2. Venezuela muss die einzelnen Schritte seiner Währung ermitteln und es
dem identifizierten Goldbarren zuordnen und als Goldstück für diesen
Währungsanstieg festlegen. Wenn dieser Prozess nicht abgeschlossen ist,
wird es nicht in das QFS aufgenommen.
3. Das QFS wird das Finanzsystem sein, das gegen die Fiat-Währungen, die
dem Zentralbankensystem und der Übernahme der Welt durch die Kabale
zugrunde liegen, durch die Schuldensklaverei der Menschen und ihrer
Regierungen bekämpft wird.
4. Wem schuldet der United State die Staatsschuld? Wer hat die Federal
Reserve, eine in Privatbesitz befindliche Bank, als das Unternehmen, das uns
aus dem Nichts geborgtes Geld leiht, als Regierung über We The People
eingesetzt? Warum zahlen wir Zinsen für ihr falsch erstelltes Geld?Warum
erlaubten wir unserer Regierung und unseren Politikern, ein so vernichtend
destruktives System der Schuldknechtschaft für unsere Regierung und unser
öffentliches Bankensystem einzurichten? Warum sprechen Politiker
weiterhin über ein ausgeglichenes Budget, als die unter Präsident Reagan
organisierte Grace Commission sagte, dass kein einziger Nickel der IRSSammlungen für Regierungsaktivitäten verwendet wird. Die Liste geht
weiter.
5. GESARA korrigiert dieses sinkende Narrenschiff, nimmt diese Politiker
fest und stößt sie als verräterische Schurken ab. Wir werden die von der
Fed geliehene Milliarde „Foreign Aid“ nicht mehr an ausländische
Regierungspolitiker vergeben, die das Geld für sich behalten und einen
großen Teil in Form von Bestechungsgeldern an unsere Politiker
zurückschicken, um den Trick aufrecht zu erhalten.
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6. Es wird berichtet, dass El Chapo in seiner verurteilten Anhörung erklärt
hat, er habe Pelosi, Schiff und vielen anderen Bestechungsgeld gezahlt, um
die Grenze offen zu halten, damit Drogen und Menschenhandel weiterlaufen
können. Kein Wunder, dass sie Trump hassen und jeden wahnsinnigen Trick
benutzen, um die Grenze offen zu halten.
7. Die chinesischen Ältesten sind für das RV und die GCR zuständig, nicht
für die afrikanischen Ältesten. Der Großvater ist die führende Persönlichkeit
der vielen historischen Familien, die seit Jahrhunderten Gold gesammelt
haben, um die Währungen für dieses Ereignis zu unterstützen – das RV /
GCR.

8. Das Bündnis hat sich für die Zerstörung der Kabale
zusammengeschlossen, damit das QFS aktiviert werden kann.
9. Simbabwes Vermögenswerte unterstützen die Währungen der Welt bis
zu einem gewissen Grad.
10. Zim Bonds wurden seit 2009 demontiert.
Dies ist die einzige Möglichkeit, mit Zim-Anlagen die Währungen der Welt
zu sichern. Diese synergistische Vereinbarung bildet die Grundlage für den
Schritt der Allianz, die World GESARA konform zu machen, und die
Einführung des QFS.
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11. Es ist nicht möglich, eine Währung durch Vermögenswerte zu
sichern.Vermögenswerte können ohne Kenntnis derjenigen, die die Anleihen
erwerben, abgebaut und verkauft werden, wodurch der wahrgenommene
Wert der Anleihen als erster Gedanke beim Kauf der Anleihe gemindert
wird. Die Verpfändung der Vermögenswerte für eine Anleihe oder einen
Vertrag kann zwar erfolgen, es ist jedoch ein Irrtum zu glauben, dass
Vermögenswerte zur Absicherung oder zur Absicherung der Währung
verwendet werden können.
12. Das Vermögen von Simbabwe ist enorm und wurde zur Sicherung der
Zim-Anleihen verwendet, die wir einlösen werden. Die chinesischen Ältesten
werden die Zim-Anleihen mit ihrem Gold zur Unterstützung der
Währungen der Welt im QFS-Bankensystem einlösen.
13. Alle Währungen und insbesondere der Zim-Tilgungsfonds werden mit
Gold hinterlegt und auf unseren eigenen Konten im QFS platziert, um
umgetauschte / eingelöste Fonds zu erhalten.
14. Zwischen den chinesischen Ältesten und der gegenwärtigen Regierung in
Simbabwe besteht offensichtlich ein zugrunde liegendes und nicht
offenbartes Abkommen. Die Chinesen würden mit ihrem Gold die
Währungen der Welt unterstützen, während die Regierung Simbabwes
einen Teil ihres riesigen Vermögens als Entschädigung für die Freilassung
der öffentlichen Haftung Simbabwes verpfänden würde. Nur so können
Zim-Vermögenswerte zur Unterstützung der Währungen der Welt
eingesetzt werden. Dieses Synergie-Abkommen bildet die Grundlage für das
Bündnis, die Welt GESARA-Konformität herzustellen, und die Einführung
des QFS.
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Irgendwo muss ich nun zum RV anfangen, beginne im Februar da ich diese
Seite gereicht bekommen habe.

RV / Intelligence Alert: „Abgrund“ – 9. Februar 2019
Quellen behaupten, dass QFS seit dem 5. Februar, dem chinesischen
Neujahr, operativ ist.
GESARA wird nicht offiziell bekannt gegeben.
GESARA ist eine globale Vision, die von BRICS in die Realität umgesetzt
wird.
Alles, was GESARA verspricht, wird im Laufe der Zeit weltweit umgesetzt,
um es der Öffentlichkeit „natürlich“ erscheinen zu lassen.
Alle souveränen Nationen haben ihre eigenen GESARA-konformen Gesetze.
GESARA kann nicht einfach als ein Gesetz für alle souveränen Nationen
unterzeichnet werden.
GESARA ist ein Vertrag, ein Protokoll und ein Gesetz zugleich.
Denken Sie an GESARA wie die Genfer Konvention, aber geheim.
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conventions

„Die Genfer Konventionen umfassen vier Verträge und drei zusätzliche
Protokolle, die die Standards des Völkerrechts für die humanitäre
Behandlung im Krieg festlegen.“
Jede Nation, die sich weigert, GESARA zu folgen, wird bestraft.
Wir sind jetzt alle Insider.
Das Wissen von GESARA liegt in Ihren Händen, um es zu teilen oder nicht.
Trumps US Space Force ist Teil von „GESARA“.
Alle von der Kabale entwickelten Black / Dark-Projekttechnologien werden
der Space Force übergeben.
Alle Secret Space-Programme werden mit der Space Force
zusammengeführt.
Alle weltraumbezogenen Technologien werden von der Space Force
veröffentlicht.
Es wird erwartet, dass Mnangagwa auf dem bevorstehenden Gipfel der
Afrikanischen Union die neue Währung Simbabwes ankündigt.
Das RV kann jederzeit zwischen
der bevorstehenden Brexit-Abstimmung
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und dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union stattfinden.
Roger Stone verfügt über belastende Beweise gegen mehrere Beamte, die

Das RV kann jederzeit zwischen der bevorstehenden Brexit-Abstimmung
und dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union stattfinden.
Roger Stone verfügt über belastende Beweise gegen mehrere Beamte, die
vor Gericht bekannt gegeben werden.
Schockierende Informationen werden in den nächsten Wochen fallen
gelassen.
Die Welt befindet sich am Abgrund der Veränderung.

RV/INTELLIGENCE ALERT – 19. März, 2019
Die Geheimdienstmitarbeiter der Erdallianz senden weltweit gute Berichte
an das Hauptquartier zurück.
Die Schlussabstimmung über den Brexit steht kurz bevor, der von den
Nachrichtendiensten der Earth Alliance überwacht wird, die in die britische
Regierung eingebettet sind.
Das geopolitische Klima wird für den Übergang, der bis August
abgeschlossen sein wird, festgelegt.
Nachdem der Übergang abgeschlossen ist, werden alle Nationen damit
beginnen, Gesetze zu reformieren und zu erlassen, die GESARA-konform
sind.
Jede Nation wird Gesetze haben, die den Zweck von GESARA erfüllen.
Das private Währungsablösungsereignis beginnt im Vorfeld des festgelegten
Zielmonats (April).
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RV/INTELLIGENCE ALERT – 20. März 2019
Es gibt eine Lawine von Anklagen, wenn Regierungsbeamte, die ihre Macht
missbraucht haben, aufgedeckt werden[DECLAS].
Die Anerkennung der Bedeutung von Gold für den Wert von Währungen
kehrt allmählich zurück.
Simbabwes Währung wird die wertvollste der Welt werden, sobald sie ihre
gesamten Gold-/Diamant Reserven bekannt gibt.
Dieser Schritt wird den Rest der Welt veranlassen, die Bedeutung von
Asset-Backed-Währungen zu begreifen.
Das QFS ist entsperrt und bereit, zur Verarbeitung von Transaktionen
verwendet zu werden.
Das Private Currency Redemption Event (RV) ist die erste Transaktion, die
im Rahmen des QFS durchgeführt wird.
Quellen glauben noch einmal, dass das RV jeden Moment beginnen kann.

RV-INTELLIGENCE ALERT – 21. März 2019
Quellen zufolge wird DECLAS mit der Veröffentlichung des MuellerBerichts beginnen, was vor der Weitergabe von Brexit am 29. zu erwarten
ist.
Sobald DECLAS beginnt, werden alle Deep State Überreste angeklagt und
entfernt.
"Entleeren Sie den Sumpf" war die Metapher der Erdallianz für die
Wiederherstellung der Republik.
In der Zwischenzeit kündigen Nationen auf der ganzen Welt neue
"elektronische Währungen" an.
Diese elektronischen Währungen sind die offiziellen Gold-/Asset-BackedWährungen, die mit dem QFS verbunden sind.
20 mehr Nationen beginnen, "elektronische
Beobachten Sie, wie immer
Währungen" anzukündigen.

Beobachten Sie, wie immer mehr Nationen beginnen, "elektronische
Währungen" anzukündigen.
Verdeckte Geheimdienstmitarbeiter in der Bankenwelt beseitigen aktiv die
Kabbalisten.
Das RV wird voraussichtlich vor oder bis April beginnen, da sich diese
Ereignisse abspielen.

RV-INTELLIGENCE ALERT – 22. März 2019
Quellen in den USA und im Irak berichteten, dass das RV beginnen sollte
1. Viele Quellen wurden abgeschaltet, unter Nachrichtensperre gesetzt oder
können keine Informationen austauschen.
2. Wir haben die gebührenfreien Nummern irgendwann heute Abend am 21.
März erwartet.
3. Der Dong und Rial waren auf Augenhöhe und beide sollten innerhalb von
$1 des Dinars liegen, was bis zum Morgen des 22. März bei $8 liegen sollte.
4. Der Zim muss die Einlösung bis zum 12. April abschließen. 5. Eine
Mehrheit der CMKX ist ausgegangen. Die Farmansprüche und F&Ps sind
vollständig. Die Cores würden heute Abend die Auszahlung beenden.
6. Ihre Zim-Rate hängt davon ab, wie gut Sie Ihr Projekt vermitteln - wie
Sie Arbeitsplätze schaffen.
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RV/INTELLIGENCE ALERT – 24. März 2019
Die Erdallianz hat nun mit dem Abschluss von Müllers Bericht den Deep
State / Kabale fest im Griff.
Mueller's Bericht enthält Korruption, die durch diejenigen verursacht wurde,
die sich während der Wahlen gegen Trump verschworen haben.
Wenn der Deep State/Cabal versucht, eine Unterbrechung des Übergangs zu
verursachen, werden sie aufgedeckt und entfernt.
In der Zwischenzeit läuft der Countdown für Brexit weiter.
Brexit wird mit oder ohne Deal am 29. Juni durchgeführt.
Wenn keine Einigung erzielt wird, wird die Erdallianz gezwungen sein,
Maßnahmen gegen die EU und ihre Kabalenreste zu ergreifen.
Die Dinge werden sich sehr schnell aufheizen, wenn wir uns der letzten
Märzwoche nähern.
Die Quellen bleiben erwartungsvoll, dass das RV jederzeit vor April eintritt.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 25. März 2019
Mehrere Wahrheitsbomben stehen kurz davor, abgeworfen zu werden.
Diese Wahrheitsbomben werden zu einer weiteren Untersuchung des tiefen
Staates/Kabals führen.
Ziel ist es, den Deep State / Cabal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das geopolitische Klima wird auf den Übergang zu einem goldgestützten
Finanzsystem ausgerichtet.
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Dieses neue, von Gold unterstützte Finanzsystem ist das
Quantenfinanzsystem (QFS) und wird das Fiat-System ersetzen.

Dieses neue, von Gold unterstützte Finanzsystem ist das
Quantenfinanzsystem (QFS) und wird das Fiat-System ersetzen.
Das QFS wird die Menschheit finanziell verändern.
Die ersten Transaktionen, die im Rahmen des QFS durchgeführt werden,
stammen aus dem privaten Währungsablösungsereignis (RV).
Es wird erwartet, dass das RV jederzeit vor Ende des Monats stattfindet.

RV-INTELLIGENCE ALERT – 26. März 2019
Die Flut hat sich nun gegen die Kabale gerichtet, da im Bericht von Müller
keine Hinweise auf russische Absprachen gefunden wurden.
Die Erdallianz kann nun Trump autorisieren, mit[DECLAS] fortzufahren.
[DECLAS] wird belastende Beweise für mehrere Regierungsbeamte
aufdecken und so den Sumpf wie versprochen "trockenlegen".
Es gibt keine Flucht in den Deep State, wie Q kürzlich sagte.
In der Zwischenzeit besucht Xi Europa einige Tage vor der letzten BrexitAbstimmung.
Es gibt keinen Zufall.
Xi ist im Namen der Erdallianz in Europa, um die EU vor dem drohenden
Zusammenbruch im Falle eines Brexit-Szenarios ohne No Deal zu warnen.
Xi ist auch da, um Frankreich und Italien über die Einhaltung der GESARARichtlinien zu informieren.
Alle Quellen sind sich einig, dass wichtige Ereignisse bevorstehen.
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RV-INTELLIGENCE ALERT – 28. März 2019
Das Ende des Deep State steht nun bevor, da die Veröffentlichung von
Müllers Bericht ihre Lügen offenbart.
Theresa May hat versprochen, zurückzutreten, nachdem Brexit mit einem
Deal verabschiedet wurde.
Dies ist das ideale Szenario, da der nächste gewählte Premierminister
Reformen zur Erfüllung der GESARA-Konformität einleiten wird.
Wenn jedoch ein Brexit-Szenario ohne Handel stattfindet, könnte die
Europäische Union in naher Zukunft zusammenbrechen.
Nachrichtendienstler, die für die Earth Alliance arbeiten und in die
Bankenwelt eingebettet sind, entfernen verdeckt korrupte Bankiers.
Unterdessen kommen mehrere Berichte aus Quellen in Reno, die behaupten,
dass das RV in Sicht ist.
Die Möglichkeit, dass bis Ende des Monats und im gesamten April größere
Ereignisse eintreten, erscheint vielversprechend

RV / INTELLIGENCE ALERT - 30. März 2019 Offensive
(Haftungsausschluss: Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die
aktuelle Situation, basierend auf Informationslecks, die aus verschiedenen
Quellen stammen, die möglicherweise nicht genau sind. Andere bestätigte
Quellen können ebenfalls in diese Übersicht aufgenommen werden.)
Die Ereignisse im April stehen vor großen Ereignissen.
Die Erdallianz ist jetzt in der Offensive.
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Trump wird in Kürze die FISA-Anwendungen [DECLAS] freigeben, wodurch
der Deep State zerstört wird.

Trump wird in Kürze die FISA-Anwendungen [DECLAS] freigeben, wodurch
der Deep State zerstört wird.
Trumps kürzlich angeordnete Anordnung zur Vorbereitung auf einen EMPAngriff war ein vorbeugender Schritt, um das Land vor einer möglichen
Vergeltung durch die Cabal / Deep-Staaten zu schützen, sobald [DECLAS]
beginnt.
Der Brexit wurde gestern abgelehnt und nun hat Theresa May bis zum 12.
April Zeit, um eine längere Verlängerung zu suchen.
Nun wird die EU bald einem totalen Zusammenbruch drohen, als Xi (bei
verschlossenen Türen) während seines Besuchs in Europa warnte.
Basel IV steht kurz davor, eine Realität zu werden, die GoldStandardwährungen in alle Länder zurückführen wird.
Dies ist Teil des Übergangs zum Quantenfinanzsystem (QFS).
Die Weltwirtschaft wird für den RV aufgebaut.
Quellen erwarten immer noch, dass der RV bis April erscheinen wird.

RV / Intelligence Alert: „Happenings“ – 31. März 2019
Der Druck auf den Deep State / Kabale wächst.
Der Deckel wird gerade weit aufgerissen.
Der Bericht von Müller wird voraussichtlich Mitte April vollständig
veröffentlicht.
Trump wird voraussichtlich die FISA-Anträge im April veröffentlichen.
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Die britische Premierministerin
Theresa May erhielt bis zum 12. April die
Möglichkeit, eine Verlängerung des Brexit zu beantragen.

Die britische Premierministerin Theresa May erhielt bis zum 12. April die
Möglichkeit, eine Verlängerung des Brexit zu beantragen.
Die Schuldverschreibungen in Simbabwe laufen voraussichtlich Mitte April
aus, daher muss der RV vorzeitig beginnen.
Die Erdallianz strebt an, dass April der Hauptmonat für wichtige Ereignisse
ist.

Restored Republic via a GCR as of April 2 2019
Gerücht war, dass das RV geschehen würde, zusammen mit der Enthüllung
und den Verhaftungen der globalen Eliten, die im Mueller Report genannt
wurden, am Dienstag. 2. April 2019 (4-2-2019 - beachten Sie, wie sich diese
Zahlen addieren und zur satanischen Zahl 666 subtrahieren? Die
Kabbalisten waren bekannt dafür, dass sie satanisch waren und
Kinderhandel, Vergewaltigung und Mörder verehrten).
Die Benachrichtigung über die Einlösungstermine der Internetgruppe Zim
sollte am 1. April erfolgen, obwohl sie sich offensichtlich verzögerte wahrscheinlich wegen eines Angriffs der Cabal auf Fluggesellschaften in den
frühen Morgenstunden von Mo. 1. April. Datenprobleme führten zu einem
Ausfall mehrerer Fluggesellschaften, einschließlich der folgenden
Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, United
Airlines, Alaska Air Groupund JetBlue Airways. Die Probleme wurden bald
gelöst und keine Flüge wurden gestrichen, obwohl anscheinend dasselbe vor
ein paar Wochen geschah. https://www.cnbc.com/2019/04/01/southwestdelta-united-airlines-say-they-are-experiencing-systemwide-outages.html
Die Probleme der landesweiten Fluggesellschaften am 1. April waren einfach
zu zufällig, als Banken auf der ganzen Welt zum gold-/asset-backed
Quantum Financial System übergingen und Gold am selben Tag zur
Weltwährung wurde. Es wurde immer noch erwartet, dass den ZimInhabern
etwa 10 Tage Zeit gegeben wurde, um sie vor Ablauf der Frist am 12. April
einzulösen, wenn goldgestützte
digitale Kredite online gehen würden und
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die Zim-Rücknahmegelder die Unterstützung für den globalen
Währungsrückbau wurden.

einzulösen, wenn goldgestützte digitale Kredite online gehen würden und
die Zim-Rücknahmegelder die Unterstützung für den globalen
Währungsrückbau wurden.
Die globale Währungsrücksetzung Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft:
Auf Sonne. Am 24. März entlastete der Mueller-Bericht Präsident Trump
und schaltete den RVProzess in den neuen US-Finanzministerien in Reno,
Atlanta und Chicago offiziell ein, wo das Personal aufgefordert wurde, ihn
geheim zu halten. Es gab 300 Seiten des Mueller-Berichts, die noch nicht
veröffentlicht wurden, obwohl sie bis zum 12. April - vielleicht früher veröffentlicht werden sollten, von denen angenommen wird, dass sie eine
Untersuchung über Verrat und die Panama-Papiere enthüllen und unter
anderem Hillary Clinton, Barak Obama und das FBI mit der Finanzierung
von Terroristen belasten. Am Montag 25. März europäische Quellen
deuteten darauf hin, dass das RV freigegeben wurde. Seitdem wurden die
Zahlmeister hydratisiert, das Militär aktiviert, Geldbußen und Strafen
gehandhabt und einige SKRs flüssig gemacht. In 27 Staaten wurde eine
begrenzte Anzahl von Tauschaktionen zu niedrigen Teaserraten auf dem
Dinar und dem Dong durchgeführt.
Do. 28. März eine Brexit-Abstimmung und zwei Tage später am 30. März
um 18 Uhr EST British Law eliminierte die City of London, die dann
voraussichtlich den Zusammenbruch der Vatikanbank und damit die letzte
Bastion der Herrschaft der Kabbala über das globale Finanzsystem einreißen
würde.
Am 29. März - dem Ende des Bankgeschäftsquartals - wurden die Banken
von 209 Ländern, die am Global Currency Reset teilnahmen, Basel IVkonform gemacht und Gold wurde zur Weltwährung. Nach dem Gesetz
waren die Zentralbanken verpflichtet, Goldbestände am 29. März als
Barreserven zu erfassen.
In dieser Woche wurden SKRS liquidiert mit dem Versprechen, am 1. April
vollen Zugang zu den Geldern zu haben - ein wichtiges Datum, denn es war
nicht nur der erste Werktag der Woche, an dem die Zentralbanken zum
gold-/asset-backed Quantum Financial System übergingen, sondern auch
Wechsel-/Rückzahlungskonten vollständig zugänglich waren, strukturierte
Auszahlungen begannen, Zinsen zu verdienen, und ein neuer USSteuerzahlerplan würde am 1. April in Kraft sein.
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Fr. 12. April:
Nach internationalem Recht müssen goldgestützte digitale Kredite in den
Zentralbanken bis Freitag 12. April online gestellt werden.
Der 12. April war auch die Frist für den Brexit-Exit, wenn das Vereinigte
Königreich offiziell aus der EU austreten würde, obwohl Gerüchten zufolge
die City of London am 30. März um 18.00 Uhr EST nach britischem Recht
tatsächlich eliminiert wurde. Brexit wurde erwartet, dass es eine finanzielle
Katastrophe für Großbritannien sein würde, während gleichzeitig die
Powers That Be die Börse zum Einsturz bringen würden, um die US Inc.
und die Kontrolle ihrer verschiedenen globalen Unternehmen über unser
Finanzsystem zu beseitigen.
Der 12. April war auch die Frist für die Veröffentlichung des 300-seitigen
Mueller-Berichts, obwohl es Hinweise darauf gab, dass die Ergebnisse der
umfangreichen Sondierung diese Woche aufgedeckt werden könnten. Der
Report hatte sich in eine Untersuchung der Panama Papiere verwandelt und
mögliche Anklagen des Verrats für die Finanzierung von Terroristen
aufgedeckt und als Angeklagte Hillary Clinton, Barak Obama, bestimmte
hochrangige Persönlichkeiten des FBI und anderer prominenter Eliten
benannt.
Diese Woche könnten 300 Seiten des Mueller-Berichts und der FISADokumente zusammen mit der Freigabe des RV veröffentlicht werden. Es
wurden Anklagen gegen ehemalige USPräsidenten, FBI-, DOJ- und ICBeamte wegen Missbrauchs des Gesetzes und der Verfassung erwartet.
Unter den Angeklagten, die angeklagt oder bereits angeklagt wurden, waren
die ehemaligen US-Präsidenten George Bush Jr., Barack Obama, Bill Clinton
und die ehemalige First Lady und Direktorin des Außenministeriums Hillary
Clinton sowie ehemalige Mitglieder der Obama-Regierung: John Brennan,
ehemaliger CIA-Direktor; James Comey, ehemaliger FBIDirektor; James
Clapper, ehemaliger Direktor des nationalen Geheimdienstes; Sally Yates,
ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt; Susan Rice, ehemalige
Botschafterin; Loretta Lynch, ehemaliger US-Generalstaatsanwalt; Andrew
McCabe, ehemaliger stellvertretender Direktor des FBI und Rod Rosenstein,
ehemaliger stellvertretender US-Generalstaatsanwalt.
Bis Mo. den 15. April war es notwendig, alle Zim-Anleihen zurückzukaufen.
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Am Donnerstag. den 1. August wird GESARA eingeführt und die Kabale
enthalten sein, da alle Länder, die am GCR teilnehmen wollen, GESARAkonform sein müssen. Einige sagten, dass die formelle Ankündigung des
globalen Währungssystems Gold/Asset-backed am 1. August erfolgen würde.
1. Ich glaube, wir haben eine tolle Woche vor uns. Am Wochenende gab es
große Fortschritte. Viele von ihnen sind gepunktet und gekreuzt. Ich bin
immer noch sehr zuversichtlich, dass wir uns am kurzen Ende befinden.
2. Vieles, was sich in Reno, Atlanta und Chicago abspielt. Glücklicherweise
kenne ich Leute, die da sind, und sie waren das ganze Wochenende über
beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt.
3. Sie haben Erwartungen an eine bevorstehende Veröffentlichung. Alle sind
sehr zuversichtlich, dass wir am kurzen Ende stehen.
4. Uns wird gesagt, dass wir 800 Zahlen über Wed bekommen sollten. 3.
April.
5. Es gibt durchaus Erwartungen für diese Woche.
6. Ich glaube nicht, dass es eine Verzögerung gab. Sie sind sehr damit
beschäftigt, Dinge zu erledigen und die Logistik abzuschließen. Dieses letzte
Wochenende war der Schlüssel, um Dinge zu erledigen.
7. Meine Person im Irak sagte, dass sie nicht neue Preise am Samstag
bekannt gaben, wie wir erwarteten, aber das Erwarten der neuen Preise
durch Wed. 3. April.
8. Ich erwarte 800#'s zwischen jetzt und Mittwoch. 3. April. Alles sollte auf
einmal ausgehen.
9. Uns wurde vor langer Zeit gesagt, dass die Grenzen geschlossen werden,
wenn dies geschieht. Das Herunterfahren der Grenze kann tatsächlich ein
Schlüssel dazu sein. Ich habe das genau beobachtet. Mir wurde gesagt, dass
auch die kanadische Grenze genau beobachtet wird.
10. Es gab Bewegung auf SKR's und einige Siedlungen am vergangenen
Wochenende. Einige Bewegungen mit einigen der größeren Tier-3-Gruppen
- allerdings noch kein Zugang zu Geldern.
11. Ich erwarte wirklich große Dinge bis Mittwoch. 3. April.
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12. Was F&P's PP's etc. betrifft, erwarte ich, dass sie auf der Grundlage der
gestrigen Aktion so aussehen, wie am Dienstag oder Mittwoch. 3. April. 5
13. Nach dem Reset würde sich der USD irgendwo auf die Werte der 70er
Jahre einstellen. Es sollte weniger als ein Dollar für einen Laib Brot sein. Es
wird erwartet, dass Immobilien betroffen sein werden.
14. ZIM Ich erwarte, dass es geht. Ich habe keine Ahnung, wann Zim zum
Termin kommen wird. Mir wurde gesagt, dass wir 30 Tage Zeit haben
würden. Ich habe nicht gehört, bezüglich bestimmter Tarife alles, was wir
tun können, ist, darauf zu tippen.
15. Basel 3 scheint derzeit in Kraft zu sein.
16. Reno ließ viele Protokolle erstellen - alle sind vorbereitet und an Ort und
Stelle. Deshalb bin ich heute so aufgeregt.
17. Große Neuigkeiten sind die Ankündigung Russlands am Samstag. 30.
März, dass sie zusammen mit China mit ihrer Alternative zum schnellen
System vollständig online sind. Das sind große Neuigkeiten. Es funktioniert
mit dem CIPS-System.
18. Soweit ich weiß, handelt es sich um eine Kombination von einigen
Bankmitarbeitern aus Europa, einigen Vertretern chinesischer Bankfamilien
und unseren US-Finanzmitarbeitern, die den Auslöser drücken werden,
wenn sie dazu bereit sind.

RV / Intelligence Alert: „Fictional“ – 2. April 2019

Der RTGS $, die in Zimbabwes digitaler Goldwährung mit dem QFS
verbunden ist, zeigt langsam seinen wahren Wert.
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Der Rückgang fand am 1. April statt, was ironischerweise der Aprilscherz ist.
Zufall? Kein Zufall.
Mecurys Rückschritt ist beendet und alle Planeten im Sonnensystem
bewegen sich nun im Gleichklang, was in den letzten fünf Jahrhunderten
nicht geschehen ist.
Trump wurde vollständig entlastet, nachdem der Bericht von Müller keine
Hinweise auf Absprachen gefunden hatte.
Der tiefe Staat wird von seinen Verbrechen gegen das Land enthüllt, sobald
Trump beginnt [DECLAS].
Die EU fordert das Vereinigte Königreich auf, ein weiteres Referendum über
den Brexit abzuhalten, um einen verzweifelten Versuch zu unternehmen, die
Einhaltung der GESARA-Vorschriften in Großbritannien zu beenden.
Als Reaktion darauf hat die Erdallianz eine Operation zur Demontage der
EU begonnen.
Quellen erwarten weiterhin, dass der RV zu einem beliebigen Zeitpunkt in
diesem Monat auftritt.
Das ultimative Ziel der Erdallianz ist es, den Weltfrieden zu erreichen und
die Menschheit schließlich zu einer geldlosen Gesellschaft zu machen.
In der Geschichte von Star Trek gibt es kein Geld, aber es gibt eine
universelle Währung, um Dinge zu handeln, die nicht repliziert werden
können.
Dinge wie Immobilien, handgefertigte Möbel, Handarbeit usw.
Diese universelle Währung wird auch als galaktisches Tauschinstrument
zwischen Regierungen eingesetzt.
Obwohl dies fiktiv ist, ist es nicht weit davon entfernt, Realität zu werden.
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RV-INTELLIGENCE ALERT - April 3, 2019
Quellen zufolge muss das Brexit-Problem gelöst werden, damit der
Übergang weitergehen kann.
Aus diesem Grund drängt die EU mit Nachdruck darauf, den Brexit zu
verzögern und ein weiteres Referendum zu fordern.
Beim Brexit geht es um die Kontrolle über die City of London.
Wenn der Brexit erfolgreich ist, verliert die Kabale die Kontrolle über die
City of London, die ihre wichtigste Finanzzentrale ist.
Brexit ist auch die britische GESARA-Konformität.
Die EU steht kurz davor, durch verdeckte Operationen einen schweren
Zusammenbruch zu erleiden, falls sich der Brexit weiter verzögert.
Unterdessen deuten Gerüchte darauf hin, dass Mueller's Bericht Israels
Einmischung in die Wahlen 2016 und die beteiligten Regierungsbeamten
aufdecken wird.
Die Freigabe des RV bleibt illusorisch, da der geopolitische Kampf zwischen
der Erdallianz und der Kabale weitergeht.
Allerdings sind die Quellen zuversichtlich, dass die Freigabe des RV näher
als je zuvor ist.

Wiederhergestellte Republik über eine GCR vom 4. April 2019
Es wurde erwartet, dass Termine für den Termin am 3. April oder für den
4. April in den USA bekannt gegeben werden. Es wurde gemunkelt, dass
800 nicht autorisierte Nummern in Umlauf gebracht wurden, und es wurde
geraten sie nicht zu verwenden, da wir unsere Währungen möglicherweise
Kriminellen übergeben würden
. Zur richtigen Zeit würde eine bestimmte
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und gültige 800-Nummer per E-Mail, Text und / oder Veröffentlichung von
Dinar Chronicles, Tony, Bruce und anderen vertrauenswürdigen Gurus
versendet.

Kriminellen übergeben würden . Zur richtigen Zeit würde eine bestimmte
und gültige 800-Nummer per E-Mail, Text und / oder Veröffentlichung von
Dinar Chronicles, Tony, Bruce und anderen vertrauenswürdigen Gurus
versendet.
Am 1. April wurden weltweit Banken, die am Global Currency Reset
teilnahmen, auf das neue Gold / Asset-gestützte Quantum Financial System
umgestellt. Sie waren für Basel 3 oder Basel 4 konform erklärt worden, was
bedeutet, dass diese Banken jetzt souverän sind und den Ländern gehörten,
die sie vertraten. US-Steuerzahler und Cabal Central Banks standen seit 1815
unter der Kontrolle der US-amerikanischen Federal Reserve / IRS, der
Queen's City of London und der Vatican Bank.Nicht mehr.
Am Mo, d. 1. April um 19:35 Uhr wurden internationaleBanküberweisungen
von EST für Transaktionen angehalten und amDienstag wiedereröffnet. 2.
April um 19:35 Uhr EST .
Am 1. April um 21:30 Uhr wurden die EST Fedwire® Funds Services für
Transaktionen geschlossen und am Dienstag d. 2. April um 23:30 Uhr EST
wieder geöffnet . Das schien zu bedeuten, dass das Cabal-System nicht
mehr bestand und das Quantum Financial System (QFS) übernommen
hatte.
Am 1. April startete der QFS in Hongkong im Vollmodus und einige in den
USA begannen RV-Pakete zu erhalten. Der Irak verkündete in Moscheen,
dass sein Dinar international sei und sie für Geschäfte geöffnet seien. Ab
diesem Mo. 1. April könnte SKRS liquide gemacht werden, Umtausch- /
Rücknahmekonten sind vollständig zugänglich, strukturierte Auszahlungen
würden mit Zinsen beginnen und ein neuer US-Steuerzahlerplan wäre in
Kraft. Es gab Gerüchte, dass die Zahlungen für CMKX am 2. April begannen
und eine Reihe von Leuten Anrufe für die Ernennung am Mi. d. 3.
April erhielten.
Meine Quellen, die Anwälte und Treuhänder sind, sagten mir, dass sie
gehört hätten, dass alles am Mittwoch, d. 4. April beginnen sollte "Ich
denke", sie fangen heute Abend, am 3. April an . "
„Sie genehmigten die Freigabe der Codes und die neuen Währungskurse
waren auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, worauf wir gewartet haben. “
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Republik durch GCR am 5. April 2019 wiederhergestellt
Ich war der Meinung, dass der Brexit schon vor langer Zeit beschlossen
wurde und die Abstimmung auf die eine oder andere Weise keinen Einfluss
auf die globale Währungsrücksetzung oder den Zeitpunkt des Beginns des
Austauschs / der Rücknahme hatte. Achten Sie auf Angaben aus den
Untersuchungen von Müller und FISA.
Mehrere Quellen behaupteten, einige seien angemeldet und ausgezahlt
worden.
Das Gerücht kam aus verschiedenen Quellen, dass Zim-Einlöser jederzeit
benachrichtigt werden könnten, während die 800er-Nummern für Freitag
5. April oder Samstag 6. April veröffentlicht werden könnten.
Der Zim unterstützte die GCR und muss dafür eingelöst werden. Die Frist
für die Rückzahlung von Zim Bonds oder zumindest für die Erlangung eines
Rücknahmetermins war nur eine Woche vor dem 12. April - und dies war
kein Zufall, auch die Frist für die vollständige Freigabe des Müller-Berichts,
des Brexit-Exits und nach internationalem Recht die Banken, um
goldgesicherte digitale Kredite online zu bringen.
Der Starttermin für die breite Öffentlichkeit bei den Banken war Mo. 15.
April.
Aus dem Bericht der kolumbianischen Bank geht hervor, dass das
Bankensystem über das Wochenende geschlossen und dann neu gestartet
wurde.
Ich sehe Menschen, die möglicherweise am Wochenende zu den Banken
gehen. Wir warten gespannt darauf, was über Nacht passiert ist - große
Erwartungen an alles, was letzte Nacht mit CMKX-Lieferungen
amDonnerstag 4. April begonnen hat.
Mitglied: Ich gehöre zu einer der Gruppen und habe gestern, am 3. April
tatsächlich Unterlagen zur Unterzeichnung erhalten. Sie haben mir seit 6
Monaten gesagt, diese Unterlagen würden jederzeit kommen. Das macht
mich sehr optimistisch. Keiner von uns hat bisher Geld erhalten. Mir wurde
gesagt, dass wir innerhalb einer Woche mit dem Zeichnen beginnen sollten.
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RV/INTELLIGENCE ALERT - 5. April 2019
Brexit wurde am 29. März rechtlich verabschiedet.
Alle weiteren Bemühungen der Kabale durch die EU, den Brexit zu
verlängern, sind null und nichtig.
Die City of London befindet sich nun in den Händen der Earth Alliance.
Die City of London war die wichtigste Finanzzentrale der Kabale, die
genutzt wurde, um das "Schuldensklavensystem" am Leben zu erhalten.
Es wird erwartet, dass große Bankenreformen beginnen, die zu einem
GESARA-konformen Finanzsystem (Quantum Financial System) führen
werden.
Es wird erwartet, dass die britische Regierung auch die GESARA-konformen
Reformen sehr bald vorantreiben wird.
Unterdessen wurde gerade ein neuer Konsens über den US-amerikanischen
und chinesischen Handelskrieg erzielt.
Die geopolitischen Voraussetzungen für das Eintreten von Großereignissen
werden geschaffen.
Das RV ist eines dieser Ereignisse.
Wir beobachten vor unseren Augen einen globalen Wandel.

Wiederhergestellte Republik über einen GCR vom 6. April 2019
Sa. 6. April bis Mittag EST erwarten wir eine Benachrichtigung, um unsere
Rücknahme-/Wechseltermine nach verschiedenen Quellen festzulegen. Es
wurde erwartet, dass die Ernennungen innerhalb von 2 Stunden nach der
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Freigabe beginnen. Zim Rücknahmen würden den GCR unterstützen und
hatten eine Frist um bis zum nächsten Freitag eingelöst zu werden oder
zumindest einen Termin zur Einlösung zu erhalten. 12. April - was kein
Zufall ist, war die gleiche Frist für die vollständige Veröffentlichung des
Müller-Berichts sowie des Brexit-Exits und die Frist für Banken,
goldbesicherte digitale Kredite völkerrechtlich online zu stellen. Der
Starttermin für den Umtausch für die Öffentlichkeit (bei den
Devisenabteilungen der Banken) war der nächste Montag, d. 15. April.
GITMO, Militärbasen und Bundesgerichte im ganzen Land schienen sehr
beschäftigt zu sein. Hubers Team von 740 Ermittlern verließ den Kongress
im Dunkeln, hatte aber vom 30. Oktober 2017 bis 31. März 2019 88.350
versiegelte Anklagen gegen globale Eliten (zuletzt 6.026) eingereicht,
durchschnittlich 5.521 pro Monat.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 6. April 2019
Ivanka Trump hat ihre Zustimmung gegeben, dass David Malpass
Weltbankpräsident wird.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm645
Ivanka Trumps Zustimmung zu David Malpass erfolgt im Namen der Earth
Alliance.
Die Kabale erlitten große Niederlagen links und rechts.
Brexit, der am 29. März legal verabschiedet wurde, übergab die Kontrolle
der Kabale über die City of London an die Earth Alliance.
Die Weltbank steht als nächstes auf der Liste.
Ziel der Erdallianz ist es, die gesamte wirtschaftliche Struktur und den
militärischen Industriekomplex der Kabale zu demontieren und zu
reformieren.
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reformieren.
Dies geschieht durch verdeckte Operationen und geopolitische Maßnahmen.
Quellen gehen nach wie vor davon aus, dass in den kommenden Wochen
größere Ereignisse eintreten werden.
Unterdessen rückt die libysche Nationalarmee (Überreste des Regimes von
Gaddafi) auf Tripolis vor, um das Land zurückzuerobern.
https://www.bbc.com/news/world-africa-47835553
Alles, was die Kabale getan hat, wird rückgängig gemacht.

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 7. April 2019
Die Benachrichtigung über Termine zum Umtausch/Rückkauf wurde
weiterhin zu jedem Zeitpunkt erwartet. Simbabwe wollte, dass das Zim von
Fri. 12. April - was nicht zufällig die gleiche Frist für die vollständige
Veröffentlichung des Müller-Reports, des Brexit-Exits, sowie für Banken war,
um goldbesicherte digitale Kredite völkerrechtlich online zu bringen.
Der Starttermin für den Umtausch der Öffentlichkeit (bei den regulären
Devisenabteilungen der Banken) war der nächste Montag. 15. April.
Breaking News zur Abdeckung von Erlösung/Tausch sollte nicht schwer zu
finden sein. Zusätzlich zur Veröffentlichung des Mueller-Reports und des
Brexit-Exits am Samstag. 6. April verabschiedeten Kongreß und das Haus
ein neues Steuergesetz (wie pro GESARA Befolgung), plus Hausrechtsanwalt
Rudy Giuliani archivierte eine formelle Ladung des Verrats gegen Sprecher
des Hauses Nancy Pelosi und verlangte ihre Anklage. Das Hinzufügen dem
Chaos, konnten die Hauptströmungsmedia zur humungous Menge der
versiegelten Anklagen vielleicht an sich verfangen, die in den
Bundesgerichten archiviert wurden. GITMO (wo das 9/11 Tribunal
stattfand), Militärbasen und
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stattfand), Militärbasen und Bundesgerichte blieben mit den neuen
Gerichtsverfahren überwältigt. Vom 30. Oktober 2017 bis zum 31. März
2019 hatten Trump's Attorney General aus Utah John Huber und sein Team
von 740 Ermittlern 88.350 versiegelte Anklagen gegen globale Eliten
eingereicht, durchschnittlich 5.521 pro Monat, die erwartete Zahl wird bald
über 90.000 erreichen.
6. April 2019 MarkZ Update, Zusammenfassung
1. Die Nachrichten sind heute Morgen ziemlich dünn. Es gibt o schlechte
Nachrichten und keine guten Nachrichten. Nimm die Stille als eine gute
Sache. Ich hoffe immer noch, dass ich noch heute Nachrichten bekomme.
Denke daran, dass sie versuchen, uns im Dunkeln zu halten.
2. Im Irak - ich konnte keinen Kurs in der Gazette überprüfen. Am Fr. 5.
April mein Irak-Kontakt dachte wirklich, dass eine Preisänderung über dem
Wochenende sehen würde.
3. Reno schwieg letzte Nacht am 5. April totenstill, kein Geschwätz
irgendwo. Ich werde das als eine gute Sache betrachten. In Reno und im
Irak herrschte noch immer große Vorfreude.
4. Mitglied: Ich habe von einer 4-A Person in Reno gehört, dass 4B Dienstag
anfangen würde. 9. April, aber dachte, dass Zahlen früher herauskommen
würden. MZ: Wenn sie Tier 4-b beginnen möchten, würden sie die Zahlen
dieses Wochenende IMO heraus erhalten müssen.
5. Mein Bauch sagt Sonnenabend 7. April für 800#.
6. Herr Maheu mag Sonntage und sagte vor Jahren, dass wir an einem
Samstagabend ins Bett gehen und an einem Sonntag aufwachen würden. in
eine ganz neue Welt.
7. Mitglied: Nimm es für das, was es wert ist (ich sage nicht, dass dies
korrekt ist): Wir haben in Reno von einer hohe Aktivität gehört. Ich suche
jeden Moment nach den 800. Der Irak verkündet die neue Rate an ihrem
Morgen (unser Sat. Nacht-Sonntag Morgen 6-7 April). Zinssatz von $4,61
im Irak, $6,65 in den USA und Dong von $2,25. Wir sind in der höchsten
Alarmbereitschaft aller Zeiten.
Wir waren uns noch nie so nah wie heute.
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Alarmbereitschaft aller Zeiten. Wir waren uns noch nie so nah wie heute.
8. Wir wissen, dass Basel 3 vollständig ist und Basel 4 bald auf dem Weg
ist.
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/baseliii/?fbclid=IwAR3MRDqXLVC0VlWo_Y3KtjZo0_MTgaClgKznrOOOOOehG8SDM4Nm6h6bcsh8
4. April 9:48 Uhr Dinar Zusammenfassung Ltda Meridiana, Robert Dunn:
1. Alle Mittel wurden am 4. April um 15.00 Uhr Hongkong Zeit für die
vollständige Zahlung der laufenden Operationen auf globaler Ebene von
Münzen und Dinar nach den Quellen der asiatischen Lizenzgebühren
freigegeben.
2. Am Fr. Am 5. April um 9 Uhr wären die Gelder auf den Master
Paymaster-Konten.
3. GESARA ist eine Realität.
4. Alle Schließungen würden mit Mi. beginnen. 20. April.
5. Anleihefonds freigegeben Mi. 20. April.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 7. April 2019
Die Welt befindet sich im Wandel zur GESARA-Konformität.
Alle Nationen werden die bestehenden Gesetze reformieren und neue
Gesetze schaffen, wie von GESARA gefordert.
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GESARA ist ein verdeckter Vertrag zur Festlegung von Normen des
Völkerrechts für alle Nationen (ähnlich der Genfer Konvention).
Der Kongress führt bereits GESARA-konforme Gesetzesvorlagen ein, die in
naher Zukunft in Kraft treten werden.
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/25/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5404
In der Zwischenzeit ist alles ruhig an der RV-Front.
Die Quellen bleiben weiterhin erwartungsvoll für das Auftreten des RV zu
einem bestimmten Zeitpunkt.

Wiederhergestellte Republik über eine GCR vom 8. April 2019
Eine Benachrichtigung über Termine zum Umtausch / Rücknahme wurde
jederzeit noch erwartet.Bluwolf sagte Montag, 8. April bis Dienstag, 9.
April . Tilton sagte am Dienstag.
Simbabwe wollte, dass der Sim von Fr. d. 12. April eingelöst wurde - das
war kein Zufall die gleiche Frist wie der von Mueller Report veröffentlichte
Brexit-Exit. Außerdem sollten Banken Gold-gestützte digitale Kredite nach
internationalem Recht online stellen.Starttermin für die breite Öffentlichkeit
zum Austausch (bei regulären Bankenabrechnungsabteilungen) war Mo. 15.
April
Aktuelle Nachrichten, um Rücknahme / Umtausch abzudecken:
1. Die Nachrichten dieser Woche über die GESARA-konformen
Gesetzentwürfe des Kongresses, die in naher Zukunft zum Gesetz werden
würden.
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2. Nachrichten über den neuen Flat Tax Plan, der sowohl vom Senat als
auch vom House am Samstag d. 6. April verabschiedet wurde.
3. Die Nachricht von Pelosis Verrat-Anklageschrift und Antrag auf
Amtsenthebung wurde am Samstag eingereicht.6. April
4. Am So. 7. April 2019 Anwälte verklagten Feds wegen Details über
Clapper-Intel-Treffen mit dem FBI bezüglich Sicherheitsbedrohungen im
Zusammenhang mit Hillary Clinton, Dem Operatives.
5. Der Aktienmarkt könnte diese Woche ab Montag d. 8. April abstürzen.
6. Die Veröffentlichung des Mueller-Berichts und der Brexit-Exit von Fr. 12.
April
7. Diese Woche schickte Nunes acht kriminelle Überweisungen an das DOJ
wegen Lecks, Verschwörung inmitten einer Russlanduntersuchung. Hier
kommt die FISA-Exposition.
8. Nachrichten über GITMO (wo das 9/11-Tribunal stattfand),
Militärstützpunkte und Bundesgerichte mit 88.350 besiegelten Anklagen
überhäuft. Vom 30. Oktober 2017 bis zum 31. März 2019 hatten Trumps
Generalstaatsanwalt aus Utah John Huber und sein Team von 740
Ermittlern gegen globale Eliten Klage erhoben, die durchschnittlich 5.521
Anklagen pro Monat verhängt hatten. Die Zahl dürfte bald über 90.000
betragen.

RV/Intelligence Alert: "Minimal" -- 8. April 2019
Der Deep State versucht immer noch, durch Steuererklärungen Schmutz
über Trump zu finden.
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Die Brexit-Scharade geht weiter, obwohl Großbritannien am 29. März
offiziell aus der EU ausgeschieden ist.
Der Zweck von Brexit ist ein Abkommen, das über das Schicksal des
Vereinigten Königreichs entscheiden wird.
Die Wahl Israels findet morgen am 9. April statt.
Goldstandardwährungen kehren in die Zentralbank zurück.
Der aktuelle Informationsfluss ist winzig, da die Quellen ruhig bleiben.
Die Welt wird geopolitisch so eingestellt, dass das RV eintreten kann.

AKTUELLE INFO:

"Es gehört dem Volk, nicht den Bankiers" - Italien bewegt sich, um
Gold von der Zentralbank zu beschlagnahmen.
Vor zwei Wochen gab EZB-Präsident Mario Draghi aus heiterem Himmel
eine seltsame Erklärung heraus, in der er bestätigte, dass die Europäische
Zentralbank jede Operation in den Währungsreserven der Länder der
Eurozone, einschließlich Gold und großer Fremdwährungsbestände,
genehmigen muss.

"Die EZB genehmigt sowohl die bei den NZBanken (nationalen
Zentralbanken) verbleibenden Geschäfte mit Währungsreserven als
auch die Transaktionen der Mitgliedstaaten mit ihren
Arbeitsguthaben in Fremdwährungen ab einer bestimmten
Schwelle".
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Schwelle".
"Der Zweck dieser Zuständigkeit ist es, die Kohärenz mit der Wechselkursund Geldpolitik der Union zu gewährleisten."
Konkret hat Draghi diese Erklärung vor zwei italienischen Abgeordneten des
Europäischen Parlaments abgegeben.
Damals schien es aus keinem anderen Grund als dem besonderen Zeitpunkt
bemerkenswert zu sein, aber jetzt beginnen die Dinge mehr Sinn zu
machen, da das Wall Street Journal berichtet, dass die regierenden
Populisten Italiens diese Woche die Bemühungen, die Kontrolle über die
Zentralbank und ihre Goldreserven zu erlangen, vorangetrieben haben.

Die Anti-Establishment 5 Star Movement" und die nationalistische League"
stellen die Zentralbank als Symbol einer technokratischen Elite dar, die sich
von den Bedürfnissen der normalen Italiener entfernt hat.
"Wir brauchen einen Kurswechsel bei der Bank of Italy, wenn wir darüber
nachdenken, was in den letzten Jahren passiert ist", sagte der
stellvertretende Premierminister Luigi Di Maio, Leiter der 5-SterneBewegung.
Five Star und die Liga haben die Bank von Italien wiederholt angegriffen,
weil sie die Bankenkrise nicht verhindert hat, und sie für die Verluste von
Mom-and-Pop-Sparern verantwortlich gemacht, die Bankaktien und
Anleihen gekauft hatten.
"Wenn Sie mit Ihrem Girokonto in den roten Zahlen hier sind, liegt das
daran, dass die Leute, die die Dinge kontrollieren sollten, dies nicht getan
haben", sagte der Vorsitzende der Liga, Innenminister Matteo Salvini, einer
Gruppe ehemaliger Investoren der Banca Popolare di Vicenza, die 2017
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liquidiert wurde.
Und in dieser Woche sahen die italienischen Gesetzgeber von 5 Star das

Gruppe ehemaliger Investoren der Banca Popolare di Vicenza, die 2017
liquidiert wurde.
Und in dieser Woche sahen die italienischen Gesetzgeber von 5 Star das
Parlament bitten, zwei Gesetzesvorlagen zu verabschieden:
Ein Gesetz würde die Eigentümer der Zentralbank, die meisten von ihnen
Privatbanken, anweisen, ihre Aktien zu Preisen ab den 1930er Jahren an das
italienische Finanzministerium zu verkaufen.
Das andere Gesetz würde das italienische Volk zum Eigentümer der Reserve
der Bank of Italy von 2451,8 Tonnen Gold im Wert von rund 102 Milliarden
Dollar zu aktuellen Preisen erklären.

Wie das Wall Street Journal feststellt, könnte ein solcher Schritt theoretisch
den Spielraum für den Verkauf des Goldes erweitern und die Reserven der
Bank reduzieren, was dazu beiträgt, das Finanzsystem zu stärken....
"Das Gold gehört den Italienern, nicht den Bankiers", sagte Giorgia Meloni,
Vorsitzende der Brüder von Italien, einer rechtsextremen Oppositionspartei,
die beide Gesetze unterstützt. "Wir sind bereit, überall in Italien zu kämpfen
und die Italiener bei Bedarf auf die Straße zu bringen."
Das Establishment sieht es anders und warnt davor, dass ihre Handlungen
einen Versuch darstellen, die Unabhängigkeit der Bank von Italien zu
untergraben und die Goldreserven des Landes für populistische Politiken
auszugeben.
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"Gold ist Teil des Vermögens der Bank von Italien und kann nicht für die
monetäre Finanzierung des Finanzministeriums verwendet werden", sagte
Gouverneur der Bank von Italien, Ignazio Visco.
"Das sieht nach revolutionärer Enteignung aus", sagte Gianluca Garbi, Chief
Executive der Banca Sistema SpA.
Aber wie das Wall Street Journal abschließt, unterstützen die 5-SterneBewegung und die Liga den öffentlichen Besitz der Goldreserven, und mit
Unterstützung von Parteien, die 60% der Gesetzgeber umfassen, hat der
Gesetzentwurf genügend Unterstützung, um verabschiedet zu werden.
Gesetzgeber von 5 Star unterstützen auch die Verstaatlichung der
Zentralbank, während die Liga noch nicht entschieden hat, so dass der
Gesetzesentwurf mit rund 40% Unterstützung nur eine knappe Mehrheit
findet.
Seit letzter Woche hatten sie die Einsetzung einer parlamentarischen
Kommission erzwungen, um das Scheitern der italienischen Banken zu
untersuchen und eine monatelange, angespannte Prüfung einzuleiten.
Ist es kein Wunder, dass Russland (und China) begonnen haben, Gold zu
horten?

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 9. April 2019
Nach Angaben des neuen US-Finanzministeriums in Reno, irgendwann am
Dienstag, d. 9. April würden wir eine Benachrichtigung erhalten, um
Termine festzulegen und den Austausch am Mittwoch zu beginnen. 10.
April.
Am Samstag d. 6. April verabschiedete der Kongress ein nationales
Umsatzsteuergesetz, das das IRS/Federal Reserve System ersetzt:
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https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/25/
Dieses Gesetz erlegt eine nationale Umsatzsteuer in Höhe von 23% auf die
Nutzung oder den Verbrauch von steuerpflichtigem Eigentum (nicht
Nahrung oder Medizin) anstelle der laufenden Einkommenssteuern,
Lohnsteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer auf. Es gibt
Steuerbefreiungen für gebrauchte und immaterielle Güter, für Immobilien
oder Dienstleistungen, die für Geschäfts-, Export- oder Investitionszwecke
erworben wurden. Familienmitglieder erhalten einen monatlichen
Umsatzsteuerrabatt (Family Consumption Allowance), der auf Kriterien der
Familiengröße und Armutsrichtlinien basiert.
Die BIZ hat Gold als Geld anerkannt. Digitale Gutschriften des GESARAkonformen, goldbesicherten US-Dollars wurden für die Aktivierung am
Freitag, d. 12. April festgelegt.
Simbabwe wollte, dass das Zim an dem gleichen Fr. eingelöst wird,- was
nicht zufällig die Frist für die Veröffentlichung des Müller-Reports, den
Brexit-Exit, war, sowie für Banken auf der ganzen Welt, um goldbesicherte
digitale Kredite aus 209 Ländern des Global Currency Reset völkerrechtlich
online zu bringen.
Das Beginndatum für den Umtausch für die Öffentlichkeit (bei den
Devisenabteilungen der Banken) wurde auf drei Tage später am nächsten
Geschäftsbanktag, Montag d. 15. April festgelegt.
Achten Sie auf Breaking News, die über Rücknahme/Tausch zu berichten:
Ein Börsencrash, Nachrichten von GESARA-konformen Gesetzen des
Kongresses, einschließlich eines neuen Flat Tax Plans, Pelosis Verratanklage
und Antrag auf Anklage, Einreichungen gegen die Feds für Details eines
Clapper Intel Treffens mit dem FBI bezüglich Sicherheitsbedrohungen im
Zusammenhang mit Hillary Clinton und Dem Operatives, Müller Report
Release, Brexit Exit, Nunes, der acht strafrechtliche Verweise an das DOJ
senden, die sich auf Lecks und Verschwörungen inmitten der russischen
Sonde (FISA-Offenlegung) und mögliche Nachrichten beziehen, die aus
GITMO austreten, wo das 9/11-Tribunal stattfand, sowie Militärbasen und
Bundesgerichte, die mit 88.350 versiegelten Anklagen überwältigt wurden.
Vom 30. Oktober 2017 bis zum 31. März 2019 hatten Trump's Attorney
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erwartete Zahl wird bald über 90.000 erreichen.
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Der Europa-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat zu einer
Vereinbarung zwischen der BIZ (der Zentralbank der Zentralbanken) und
China geführt, asiatisches Gold als Geld anzuerkennen. Asiaten
kontrollierten etwa 85 % des weltweit bekannten Goldes, aber der größte
Teil dieses Goldes wurde seit dem Nixon-Schock von 1971 auf die schwarze
Liste des westlichen Finanzsystems gesetzt. Die Wiedereingliederung dieses
Goldes in das globale Finanzsystem wäre eine enorme Verschiebung der
finanziellen Macht weg von den Rothschilds, etc.
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-03/belt-and-road-initiative-fullswing-europe
Mexikanische Quellen sagen, dass das Treffen zwischen dem mexikanischen
Milliardär Carlos Slim und dem japanischen Kaiser Naruhito in der
vergangenen Woche die Gründung einer unabhängigen mexikanischen
Zentralbank zum Thema hatte. Der mexikanische Präsident Andres Manuel
Lopez Obrador (Amlo) gründete in Zusammenarbeit mit Slim eine
Aztekenbank, um das bestehende Bankensystem zu umgehen und soziale
Leistungen direkt an die Armen zu verteilen.
https://plumasatomicas.com/noticias/banco-azteca-programas-sociales/
Auch Italien hat sich bemüht, seine Zentralbank zu verstaatlichen und sein
Gold zu beschlagnahmen. Viele andere Länder würden folgen.
https://www.reuters.com/article/italy-centralbank-bill/italian-party-proposesnationalising-central-bank-for-minimal-cost-idUSL5N20G5P8
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Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 10. April 2019
Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 10. April 2019
Wir konnten Benachrichtigung empfangen, um Termine jederzeit
festzulegen, obwohl die meisten Informationen sagten, dass es irgendwann
am am Mittwoch, d. 10. April sein würde. Simbabwe wollte die ZimRücknahme am Fri. 12. April - was nicht zufällig die Frist für den Brexit-Exit
war, plus laut Völkerrecht die Frist, um goldbesicherte digitale Kredite aus
209 Ländern im Rahmen des Global Currency Reset online zu stellen. Der
Börsenbeginn für die breite Öffentlichkeit war der nächste Werktag von
Montag d.15. April. Eine überarbeitete Version des Muller-Berichts wird
Anfang nächster Woche veröffentlicht.
A. 9. April 2019 The Big Call, Bruce: Thebigcall.net: 712-770-4016
pin123456##
1. Die 800 Zahlen könnten Mi.d.10. April gegen Mittag EST herauskommen.
2. Das Geld bewegte sich heute Abend über Nacht - es wurden
Überweisungen von Buch zu Buch vorgenommen.
B. 9. April 2019 MarkZ Update:
1. Ein Anwalt, der die Kette mit den SKR's hochgegangen ist, sagte uns,
dass das Geld gestern Abend, am 8. April, bewegt wurde und
innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein würde. Wir sollten es
irgendwann am Mittwoch, d. 10. April sehen.
2. Wir sitzen immer noch hier auf der Kante unserer Sitze und sind
gespannt, da die Nachrichten immer noch sehr positiv waren. Ich
warte darauf, dass die Leute in Reno aufstehen, damit ich mehr
herausfinden kann.
3. Also viel Bewegung auf der Anwaltsseite. Wir sind in Bearbeitung.
Man sagt ihnen, sie sollen es innerhalb bestimmter Zeiträume
erwarten. Niemand kennt die genaue Zeit, aber der Papierkram war
erledigt.
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4. Ein Vermögen wurde dafür ausgegeben, Menschen zu bezahlen, um
in Position zu gehen. Dies war eine Premiere und sie waren immer
noch bereit zu gehen.
5. Reno war im Grunde genommen das US-Finanzministerium West die Fremdwährungs-Verrechnungsstelle für Wells Fargo war da. Es
gab einen Bundesagenten. Reservebüro dort für uns in Betrieb
genommen. Eine große Mehrheit (90%) aller
Fremdwährungstransaktionen ging über Reno. Sie wollten, dass der
Großteil davon außerhalb von D.C. liegt, weit weg von der
Einmischung. Sie wollten nicht, dass dies in einer Großstadt geschieht.
6. Ich weiß, es ist knapp, nur unsere Erwartungen zu erfüllen, war
schwierig.
7. Ich höre, dass zu diesem Zeitpunkt große Zim-Meetings
stattfanden.
8. Es bestand die Möglichkeit, dass ich schweigen müsste, wenn ich
mein CMKX-Paket bekomme. Wenn ich es täte, würdest du einen
Tweet bekommen, der dich alle wissen lässt.
9. Das war kein "Wenn" - es ist ein "Wann". Jahre ohne Bewegung zu
sehen und jetzt überall Bewegung zu sehen, hat mich immer noch
begeistert.
10. Ich habe das Gefühl, dass wir über den Punkt ohne Wiederkehr
hinausgegangen sind - große Dinge, die in der Bankenwelt auf der
ganzen Welt geschehen - von der Papierarbeit und der rechtlichen
Logistik von französischen, italienischen und asiatischen Problemen
mit ihren Zentralbanken.
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RV / Intelligence Alert: „Entfernung“ – 10. April 2019
Die Erdallianz koordiniert subtil einen globalen Übergang durch
geopolitische Bemühungen und verdeckte Operationen.
Die Situation mit Venezuela betrifft die großen ungenutzten OffshoreÖlvorkommen des Landes.
Dies ist der Hauptgrund für die Beteiligung der drei führenden Nationen
(USA, China und Russland).
Wenn der Deep State Venezuelas Öl in die Hände bekommt, würde dies
Russland und die Nationen des Nahen Ostens betreffen.
Es wird erwartet, dass DECLAS diesen Monat stattfindet, was zu einem
weiteren „Schuss auf der ganzen Welt“ werden wird.
Sobald DECLAS auftritt, wird die Erdallianz einen vollständigen globalen
Angriff auf den verbleibenden Staat Cabal / Deep initiieren.
Quellen erwarten, dass der RV nach der vollständigen Entfernung des Cabal
/ Deep-Zustands erfolgt.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Ereignis für die Rücknahme privater
Währungen (RV) sicher beginnen kann.
Der RV ist der Schlüssel zur Heilung der Welt, die den Weg für eine PostGESARA-Gesellschaft ebnen wird.

50

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 11. April 2019
Wir konnten erwarten, dass wir eine Benachrichtigung erhalten, um unsere
Termine jederzeit festzulegen. Einige sagten, heute Abend - morgen
Donnerstag. 11. April, während Tony jederzeit sagte, oder zumindest von
Sun. 14. April. Simbabwe wollte die Erlösung von Zim am Fr. 12. April - was
nicht zufällig die Frist für den Brexit-Exit sowie völkerrechtlich die Frist war,
um goldbesicherte digitale Kredite von Währungen der 209 am GCR
teilnehmenden Länder online zu bringen.
Der allgemeine öffentliche Starttermin für den Umtausch wurde als der
nächste Werktag von Mo. 15. April - etwa zur gleichen Zeit wie die
Veröffentlichung einer redigierten Version des Muller-Berichts. HausIntelligenz-Ausschussranglistenmitglied Devin Nunes verkündete, dass diese
Woche er mindestens acht (könnte 30 sein) Bundesanklagen betreffend
diesen Report archivieren würde - das erwartet wurde, um die Schlagzeilen
aufzunehmen, zusammen mit Nachrichten einer Börse, die auf der Kante
des Einsturzes seit letztem 1. Oktober geblieben ist, als sie alle Gewinne für
das Jahr verlor. Der 10. April war keine Ausnahme.
Es war meine Meinung, dass die Zim-Inhaber per Text für Ernennungen
benachrichtigt werden und dass die Zim-Rückzahlung ausschließlich von der
HSBC Bank durchgeführt wird, wo sie den Kurs gemäß Ihrem humanitären
Plan anpassen werden. Währungsinhaber ohne Zim konnten über eine 800#
informiert werden, von der aus sie Termine vereinbaren konnten. Einige
sagten, dass Tier-1- und Tier-2-Banken so eingestellt wurden, dass sie die
Zim-Rücknahme durchführen. Wir werden es nicht sicher wissen, bis es
passiert ist, obwohl es sehr ratsam war, Ihre Zim-Anleihen und Währungen
zu behalten, bis korrekte und validierte Anweisungen zur Verfügung gestellt
wurden. Es gab viele hinterhältige Leute da draußen, die versuchen würden,
die Unkundigen auszunutzen.
10. April 2019 Kaffee mit MarkZ
1. Die SKR's haben vielleicht eine Menge Arbeit in Reno spät am Montag, 8.
April in Di. 9. April gemacht. Es würde 24 Stunden dauern, bis sie diese
Gelder berühren könnten (SKR's sind Safe Keeping Receipts - ein
Einzahlungsschein).
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2. Es wurden Termine mit Whales in New York, Atlanta, Virginia und an
der Westküste mit HSBC und WF für Donnerstag, 11. April vereinbart, um
Termine für den Währungsumtausch zu vereinbaren. Einige dieser Leute
kenne ich, und sie sind persönliche Freunde. Ich bin kein Whale (Whales
sind Menschen, die bereits eine regelmäßige Beziehung zu Bankern mit
früheren Investitionen und so weiter haben. Sie haben etwa 50 M Dinar, 50
M Dong oder mehr. Große Mengen an Währung).
3. Logic teilt uns mit, dass CMKX und F&Ps heute Abend, Mittwoch, 10.
April, stattfinden könnten., wenn diesen Leuten erlaubt würde, diese
Termine einzuhalten.
4. Mir wurde gesagt, dass die Zim-Probleme alle geklärt waren.
5. Es ist möglich, dass wir heute Mittwoch, 10. April, 800#'s sehen konnten.
6. Mitglied: Die E-Mail-Liste der Wells Fargo Group (Admiral) umfasst 4
Millionen, und die E-Mails bereiten sich auf den Versand vor.
7. Ich habe gehört, dass wir heute Mittwoch, 10. April, Liquidität sehen
können und 800 Zahlen kurz danach.
8. Beobachten Sie den Goldpreis, da dies entscheidend ist.
https://www.kitco.com/news/2019-04-10/Gold-Prices-Battling-Against-USDAs-Euro-Economy-Faces-Ongoing-Downside-Risk.html
9. Die Banken haben Erwartungen. Es sieht gut aus für Thurs. 11. April im
Moment mit der Bewegung.
10. Mitglied Unbekannte Quelle: Ich verstehe, dass es einen automatisierten
Teil gibt. Vielleicht ist das gesamte System automatisiert, um unsere 800erNummer anzurufen. Am 9. April wurden die Banken an das 800er
Nummernreservierungssystem angeschlossen, da sie noch nicht
angeschlossen waren, und sie versuchten, die zusätzlichen Banken, die Teil
des Rücknahmeprozesses sein werden, mit dem automatisierten
Reservierungssystem zu verbinden.
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11. Wir hören, dass alle Gruppen innerhalb weniger Stunden voneinander
getrennt sein werden. Es wird alles anfangen zu fließen wie eine
Massenflutwelle.
12. Mr. C. gibt die Codes ein, um den Dollar neu zu starten. Es gab eine
Gruppe von Männern während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion. Es
war ein Währungskrieg, um den Rubel zu zerstören. Diese Leute arbeiteten
mit Präsident Reagan wie Margaret Thatcher, Mitterand, Cottrell und Leo
Wanta zusammen. Du solltest Christopher Story studieren. Die Gelder und
Erlöse daraus gingen auf das Konto und wurden zur Unterstützung der
neuen Währung verzinst.
Christopher Story: http://lmgtfy.com/?s=d&q=Cristopher+Story+Archiv
Leo Wanta: https://eagleonetowanta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vZxBXeDwa8A&list=PL1yWdjkeR5JQ85gGttaXMnZh8ouM829a
 Mein PDF
 Leo Wanta
 Following
 the money.
 pdf

13. Ich will niemanden beleidigen. Ich denke, es wird viele Millionäre und ein
paar Milliardäre geben, aber nur wenige, wenn überhaupt, Billionäre.
Rechnen Sie einfach das gesamte Geld der Welt aus.
14. Wir warten darauf, dass der CMKX geht, vielleicht mit F&Ps heute
Abend Mi. 10. April. Wenn CMKX umzieht, sind wir innerhalb von Stunden
nach allem dran.
15. Ich habe keine Gruppe und bin mit keiner Gruppe verbunden, aber
Banken wollen Ihr Geschäft. Mach dir keine Sorgen. Wenn Sie sie anrufen,
wurde mir gesagt, dass Sie in einer Gruppe sein werden. Darüber muss sich
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niemand Gedanken machen.
16. Ich stimme zu, wenn bestimmte Dinge heute Morgen stattfinden, dann
werden die Zahlen heute Mittwoch, 10. April herauskommen, wenn nicht bis
Freitag, den 12. April.
17. Wegen der Bewertung:
Der Dinar-Straßenpreis beträgt $4 bis $4,50 und $6 bis $8 für einen
Vertragspreis.
Dong wird in den niedrigen $ 2's bis $ 2.20 oder so.
10. April 2019 TNT Call Ray
1. Das RV begann tatsächlich am letzten Samstag. 6. April.
2. Am Montag, 9. April um 16.00 Uhr EST wurden die neuen Dinar- und
Dong-Bankkurse auf den Bankbildschirmen festgehalten. Die neuen Kurse
anderer Währungen waren die ganze Nacht über eingefroren.
3. Wir erwarteten eine Benachrichtigung über die heutigen Termine Tues.
10. April, obwohl es sich bis Sonntag, d. 14. April, ausdehnen könnte.
4. Zwei große Banken berichteten Tony, dass die neue Zim-Rate auf ihren
Bildschirmen gesperrt war, sie trainierten ihre Leute, um Zim aufzunehmen,
und sie würden 6 Nullen abnehmen, obwohl ein Ausschussmitglied Tony
hartnäckig sagte, dass das nicht passieren würde.
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RV/INTELLIGENCE ALERT - 11. April 2019
Die Reform des IWF und der WB ist derzeit in Arbeit.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm649
Unterdessen wird die Rückkehr des Goldstandards langsam aber sicher
Realität.
https://www.stalkerzone.org/basel-3-a-revolution-that-once-again-no-onenoticed/
Die Weltwirtschaft wird für das neue Quantenfinanzsystem (QFS)
aufgebaut.
Quellen behaupten, dass die Korruption innerhalb von Finanzorganisationen
und -institutionen (IWF, WB, etc.) beseitigt wurde.
Alle Mitarbeiter dieser Organisationen und Institutionen haben entweder die
Seiten gewechselt und/oder werden von verdeckten
Geheimdienstmitarbeitern, die für die Earth Alliance arbeiten, kontrolliert....
Der Prozess zur Reform dieser Finanzorganisationen und -institutionen ist
alles, was bleibt, damit das RV beginnen kann.
Die verbleibende Kabale/Deep State Korruption in den USA und der EU hat
keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des RV.
Vielmehr beeinflusst sie den Zeitpunkt des Übergangs zur GESARAKonformität.
Die Deep State Korruption innerhalb der US-Regierung wird über DECLAS
beseitigt.
Die verbleibende Kabale in der EU wird nach der Lösung der Brexit-Frage
völlig zusammenbrechen.
Brexit und DECLAS sind ein
und dasselbe, beide Ereignisse bezogen sich auf
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Q&A Update 4-10-19 By TerraZetzz on Apr 11, 2019 12:00 am
MZ : Die Nachrichten heute waren ununterbrochen....von Reno, von New
York, von Europa.... zu hören...es wurde heute einfach getötet.....
Mitglied: Meine 90-Tage-Review ist diese Woche.....kann ich meine
Kündigung bis Freitag abgeben?
MZ: Wenn der Rest des Abends und morgen wie erwartet verläuft.... Ich
denke, du wirst deine Kündigung am Freitag abgeben können....
F: Kannst du uns ein Update als Ergebnis aller Neuigkeiten geben, die
während deines Schlafdefizits eingetroffen sind, bitte?
MZ: Zahlmeister erwarten heute Abend Freischaltcodes....News wurde heute
in die Luft gejagt....von Anwälten und Zahlmeistern....die Nachrichten sind
fantastisch in allen Bankenhauptstädten......... Ich habe aus Reno, aus der
Schweiz und aus London gehört.....
Ich bin aufgeregt wegen all der Nachrichten, die heute
hereinkommen...........ich habe von einem Staatsanwalt für Super Petchelli
gehört..... sie haben alle an Ort und Stelle..........die Anleihen in der
europäischen Zeit hereinzubringen.....
Die Dinge sind heute weltweit ausgebrochen und überlaufen.....Leute, die ich
kenne, haben Termine für morgen früh und nachmittags...........Ich hasse es,
so aufgeregt zu sein...aber ich kann es jetzt einfach nicht ändern.
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Herr C. wurde nicht bezahlt, aber die Erwartungen sind im Moment
wirklich hoch, weil die Zahlmeister sagen, dass alle SKRS und Pakete
morgen freigegeben werden.
Ich habe gewartet, um von 2 Bank-High-Ups zu hören - und ich versuche,
dieses zu bestätigen, aber ich höre WF gesperrt in den Kinetik heute
Nachmittag..... 2 der 3 Raten, die zur Verarbeitung von uns benötigt
werden, sollen eingefroren sein und nur darauf warten, dass sich noch einer
einloggt. Sobald sie die endgültige Rate festgelegt haben..... beginnt alles.
nflemingjr: Mark hat Recht mit diesem, sie warten darauf, dass nur einer
sich einloggt......Sollte heute Abend einloggen....sollte irgendwann passieren.
MZ: Dann würde ich versuchen, morgen zu Hause zu bleiben, wenn du
kannst..... Mitglied: Ich werde morgen von zu Hause aus arbeiten.
MZ: Fleming, wenn du ausfüllen möchtest, mach es jederzeit.....du hast auch
tolle Kontakte. ...
MZ: Wenn Sachen erlöschen, wie geplant, morgen ausrollen...........sehr
positiv auf der RVFront....ich denke an Dollar morgen.
nflemingjr: Die einzige Rate, die erwähnt werden kann, ist die Zim-Rate von
.33 mit sechs Nullen.
MZ: Wow..........einfach wow.
nflemingjr: Ich kann sagen, dass Chase heute herausgegeben hat, dass,
obwohl sie das Zim einlösen werden, sie vorschlagen, dass Sie zu HSBC oder
Wells Fargo gehen.
F: Wann die 800# Fleming?
nflemingjr: Spätestens am Freitag, sollte aber vorher sein.
Mitglied: Mein Whalefreund wird meine Texte nicht zurückgeben.
MZ: Das bezweifle ich überhaupt nicht...........
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Mitglied: : Mark, denkst du, dass cmkx heute Abend geliefert wird? Was ist
Ihrer Meinung nach die späteste Zeit nachts?
MZ:: Ich suche nach morgen. 11 P.M. würde das absolute späteste sein, das
ich denken würde.........CKMX sollte am Nachmittag liefern, wenn sie in ihrer
letzten Rate sperren....ZIM war einer von ihnen weiß nicht, wenn es Dong
oder Dinar ist.....
F: Könnte es an dieser Stelle zu Verzögerungen kommen?
MZ: Ich höre nichts über Verzögerungen......kein Wort irgendwo...das ist
bewegend...heute Nachmittag war so beschäftigt...so voll von guten
Nachrichten...sehr positiv auf der RVFront....wenn dies passiert, werden viele
unserer Probleme alle verschwinden.
Mitglied: Von der Europäischen Kommission @JunckerEU "Happy with the
agreement found tonight. Wir können uns in der EU27 treffen, um über
unsere Zukunft zu diskutieren - einen Präzedenzfall haben: als ich 1997 die
#Eurogroup gründete. Der Grundsatz der aufrichtigen Zusammenarbeit
wird für das Vereinigte Königreich als sich zurückziehende Grafschaft
gelten, und ich bin überzeugt, dass das Vereinigte Königreich dies
respektieren wird.
MZ: Ich habe gehört, dass es heute viel Bewegung mit Brexit gab.......aber
wir warten nicht darauf.
Mitglied: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_de.htm
Mitglied: https://www.zerohedge.com/news/2019-04-10/globalists-arebringing-their-one-worldcurrency-plans-out-open
Mitglied: https://www.kitco.com/news/2019-04-10/Gold-Prices-BattlingAgainst-USD-As-EuroEconomy-Faces-Ongoing-Downside-Risk.html
Hinweis: Nicht transkribiert Herr Johnson........ Special Guest heute Abend:
Brent Johnson - Über "Was machen wir, wenn diese Sache heute Abend
stattfindet?"
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Brent: Geh nicht zu dir, tausche Apt. allein.......es ist wichtig, jemanden zu
haben, dem du vertraust und der dir vertraut.......Bankbürokraten können
versuchen, dich zu bedrängen und dich in eine ihrer "Kisten" zu
stecken.........und denk daran, NIE DEINE WÄHRUNG AUS DEINER SICHT
ZU LASSEN!!!!!!!! Wenn sie deine Währung in einen anderen Raum bringen
wollen.....geh mit ihr....
Hinweis: Sehr wichtig, dass Sie heute Abend die Replay für alle Details
hören.......die Dinge bewegen sich sehr schnell und sehr wichtig Austausch
Termin Informationen wurden gegeben...........
4 Replay is
https://www.twitch.tv/videos/409232311
https://www.pscp.tv/w/1MnxnvRNyZmxO
Source: Dinar Recaps

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 12. April 2019
Meine Meinung ist, dass eine Benachrichtigung über die Festlegung unserer
Termine zu jeder Zeit erwartet wurde, wo Bruce auf seiner
Donnerstagsnachtmeldung hinwies, dass sie am Fr. April 12 Mittag EST
kommt. Zim Bond Rückzahlung wurde an diesem gleichen Fr. fällig - was
nicht zufällig die Frist für den Brexit-Exit (bereits beschlossen) sowie
völkerrechtlich die Frist war, gold-backed digitale Kredite für Währungen
der 209 am GCR teilnehmenden Länder online zu stellen.
Obwohl es inzwischen hätte geändert werden können, wurde der allgemeine
Starttermin für den Umtausch ursprünglich auf Montag festgelegt. 15. April
- etwa zeitgleich mit der Veröffentlichung des Muller-Berichts -, der die
Schlagzeilen machen würde, zusammen mit einem Zusammenbruch an der
Börse - und die Rückzahlungstermine
vertuschen würde - die Gelder, aus
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Börse - und die Rückzahlungstermine vertuschen würde - die Gelder, aus
denen die Börse zurückkehren würde.
Währungsinhaber ohne Zim konnten über eine 800# informiert werden, von
der aus sie Termine vereinbaren konnten. Die Zim-Inhaber können
persönlich oder per Text für einen Termin benachrichtigt werden.
Es war mein Verständnis, dass die Zim-Rückzahlung ausschließlich von der
HSBC Bank durchgeführt werden würde, wo sie Ihren Zinssatz
entsprechend dem, was Sie in Ihrem humanitären Plan gefordert haben,
anpassen würden. Sie müssten eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non
Disclosure Agreement, NDA) unterzeichnen, die sicherstellt, dass Sie Ihre
Rückzahlung und/oder Ihren Wechselkurs geheim halten.
Einige sagten, dass Tier-1- und Tier-2-Banken so eingestellt wurden, dass sie
die Zim-Rücknahme durchführen. Andere behaupteten, dass Banken in
Nord- und Südamerika nicht zertifiziert seien, um Zim-Rücknahmen
durchzuführen. Wir werden es nicht sicher wissen, bis es passiert ist,
obwohl es sehr ratsam war, Ihren Zim und Ihre Währungen zu behalten, bis
korrekte und validierte Anweisungen zur Verfügung gestellt wurden, und
außerdem ein ständiges Auge auf Ihren Zim und Ihre Währung während
des Umtauschs/der Rücknahme zu haben. Es gab viele hinterhältige Leute
da draußen, die versuchen würden, den Vorteil zu nutzen.
Donnerstag 11. April Breaking News, die Austausch/Rücknahmen abdecken
könnten:
Q-anons Quelle WIKILEAKS verhaftet Jullian Assange in Großbritannien
wegen möglicher Auslieferung an die USA (um für die Allianz auszusagen?),
während die CIA wollte, dass Schweden ihn stattdessen bekommt.
Historischer Schneesturm betrifft 18 Staaten und 50 Millionen Menschen,
850 Flüge gestrichen: https://www.msn.com/en-us/video/news/historicblizzard-impacts-18-states-and-50-million-people/viBBVOKse?ocid=spartandhp
Attorney General William Barr beschuldigte einen ehemaligen Berater von
Obama und Clinton (während
seiner Anklage), weil er das FBI im Fall
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Administration von Präsident Trump ausspioniert wurde und er bald an die
Wurzel gehen würde.

Obama und Clinton (während seiner Anklage), weil er das FBI im Fall
Mueller angelogen hatte. Barr kündigte an, dass er glaubte, dass die
Administration von Präsident Trump ausspioniert wurde und er bald an die
Wurzel gehen würde.
11. April 2019 The Big Call
1. Heute Morgen um 11. April 3:35 Uhr wurden SKRs für Tier 3 ausgezahlt.
Das könnte morgen früh am 12. April gegen 1 Uhr abgeschlossen sein.
2. Geldstrafen und Strafen und andere in der Mischung traten heute und
bis heute Abend 11. April auf.
3. Die inneren Kernpaymasters haben Liquidität auf ihren Konten und
könnten auszahlen.
4. Die Internetgruppe Tier 4 B würde benachrichtigt, sobald diese Stufen
verflüssigt wurden.
5. Diese Benachrichtigung, um unsere Termine zu vereinbaren, könnte
morgen um die Mittagszeit am 12. April EST beginnen.
6. Wenn wir morgen Mittag Zahlen erhalten, sollten wir in der Lage sein,
unseren Austausch morgen Nachmittag zu beginnen.
7. Das würde uns zwei Wochen Zeit geben, um unseren Zim einzulösen.

11. April 2019 MarkZ Update Do. Nachmittag
1. Die Nachrichten über Nacht waren zu groß! Uns wurde gesagt, dass der
dritte Kurs festgelegt wurde und sie erwarteten, dass sie heute Donnerstag
Dollar freigeben würden. 11. April.
2. Wir haben von mehr als nur Reno gehört. Wir haben auch von
Regierungskontakten gehört. Sie sagten, wir hätten den Punkt ohne
Rückkehr überschritten. Mir wurde gesagt, dass alles gestern Abend
losgegangen ist, Wed. 10. 61
April. Die Freigabe erfolgte gegen 4 Uhr morgens
EST.

losgegangen ist, Wed. 10. April. Die Freigabe erfolgte gegen 4 Uhr morgens
EST.
3. Ich wurde von Anwälten, Politikern und Regierungskontakten
angesprochen. Es ist überall in Reno bekannt geworden, dass die Tarife
festgelegt wurden. Das war in den frühen Morgenstunden gestern Abend,
Wed. 10. April.
4. Sie glauben fest daran, dass wir die 800#'s heute Donnerstag bekommen
würden. 11. April, vielleicht spät am Abend. Basierend auf all den
Fortschritten von gestern Abend glaube ich, dass wir heute oder heute
Abend wirklich etwas bis 3 oder 4 Uhr sehen sollten.
5. Wir hörten von einer Reihe von Regierungskontakten und auch von
Anwälten in Europa, die über Nacht an historischen Anleihen arbeiten. Wir
sollten heute Donnerstag mehr Nachrichten von ihnen erhalten. 11. April.
6. Eine Reihe von Whalen haben heute Donnerstag Termine. 11. April.
7. Mir wurde gesagt, dass SKR's jetzt flüssig sind und darauf warten, direkt
zu unseren Konten zu gelangen. Ich habe einen SKR.
8. Uns wird gesagt, dass sie uns mit SKRS mitteilen werden, dass unsere
Mittel verfügbar sind und wohin wir zu diesem Zeitpunkt gehen sollen. Uns
wird gesagt, dass unsere neuen Konten bei den neuen Zentralbanken
geführt werden.
9. Ich glaube, heute ist der Tag für CMKX und OMEGA - ich habe noch
nichts von den Lieferungen von F&P gehört. Basierend auf all den
Fortschritten von gestern Abend, Mi. Der 10. April an der finanziellen Front
und von den Kontakten, die ich außerhalb von Reno habe, von der Politik
bis hin zu Ihnen, ich glaube, wir werden diese heute Donnerstag sehen. 11.
April. Ich werde sehr verärgert sein, wenn wir heute Abend oder morgen
früh nichts sehen.
10. Uns wird gesagt, dass ein bestimmtes Prozent dieser CMKX-Pakete
rausgehen wird, dann wird Mr.C unterschreiben und die Rücknahmen
werden beginnen.
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werden beginnen.
11. Ich werde unbedingt reinkommen und bestätigen, wenn die 800#s raus
sind. Wir haben einen Angriffsplan, wenn das hier vorbei ist. Zuerst werde
ich einen Text zu den Mods schreiben, damit sie auf den Stream springen
können, um zu helfen - egal zu welcher Stunde und wir werden sofort mit
dem Streaming der 800 Nummern beginnen. Ich werde einen Tweet
aussenden, sobald ich dem Stream beitrete und 800#'s direkt von der Bank
erhalten.
12. Sie waren sehr klar und präzise zu mir, als sie mich kontaktierten - dass
die WF-Gruppe eine E-Mail an Wells Fargo Briefkopf erhalten würde. Eine
lange E-Mail mit sehr spezifischen Anweisungen und einer 800er-Nummer.
Du wirst es überprüfen können, ich bin sicher, dass es echt ist. Ich fürchte,
dass einige Leute versuchen könnten, gefälschte Informationen zu
versenden.
13. Ich werde alle 800 Nummern der Banken überprüfen, die sie mir geben,
bevor ich sie in meinem Stream freigebe.
14. Ich glaube, dass Informanten wichtig sind. Suchen Sie nach WIKILEAKS,
die heute explodieren, um Politiker zu beschimpfen. Sie lassen einfach die
Wahrheit fallen. Fakten sind immer aktuell. Bei ihnen geht es nur darum,
die Wahrheit freizugeben. Julian Assange mag die Wahrheit.
15. Bitte kündigen Sie Ihren Job noch nicht. Die Geschichte davon ist
scheiße. Wir sind so nah dran, aber gib noch nicht auf. Ich werde warten,
bis jemand, von dem ich weiß, dass er Geld auf seinem Konto hat, meins
beendet.
16. Verwechseln Sie ZIM-Währung nicht mit Zim-Anleihen. Das scheint in
letzter Zeit ein riesiges Problem zu sein. ZIM verliert nicht 6 Nullen. Sie
stellen es sich so vor, weil es nur ein einfacher Weg ist, die Mathematik zu
machen. Es ist eine Anleihe-Rückzahlung, kein Geldwechsel.
17. nflemingjr: Die Preise sind noch nicht oben, werden aber später heute
noch oben sein.
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18. nflemingjr: Zim wird strukturierte Auszahlungen haben.
19. nflemingjr: Wenn es viel Geld vom Geldwechsel gibt, wird es auch eine
strukturierte Auszahlung geben.
20. nflemingjr: Die chinesischen Ältesten wollen, dass dies bis morgen, Fr.
12. April.
21. Es gab vier verschiedene Tarife auf dem Zim:
1. Internationaler Tarif (den wir nicht bekommen werden)
2. Standardpaket (für Leute, die einfach nur rein und raus gehen wollen)
3. Bildschirmfrequenz
4. Vertragssatz
22. nflemingjr: Die chinesischen Ältesten wollten, dass dies bis morgen,
Freitag, beginnt. 12. April. Das große Problem war die Logistik.
23. nflemingjr: Auf dem Zim gibt es Obergrenzen und Einschränkungen.
Der Grund dafür ist, dass der Durchschnittsmensch nicht weiß, wie er mit
so viel Geld umgehen soll und der Durchschnittsmensch den Lottokomplex
entwickelt.
24. Bitte stellt Profis ein, Leute. Das ist so wichtig. Stelle auf jeden Fall die
Besten ein. Ich werde nicht versuchen, das alleine zu tun.
25. nflemingjr: Der Grund für Abbott Downing und JP Morgan ist, dass sie
Vermögensverwalter, Privatbankiers sind und über Teams von Personen
verfügen, die die notwendigen Informationen und Ratschläge geben.
26. Wenn du dich nicht wohl fühlst, wenn du alleine reingehst oder selbst
verhandelst, nimm bitte einen Anwalt. Ich denke, dass die Banken Sie mit
einem Anwalt anders behandeln werden. Viele Anwälte werden die Chance
ergreifen, mit Ihnen zu gehen, wenn Sie erklären, wie viel $ beteiligt ist.
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27. Das ist kein IF, das ist ein When.
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27. Das ist kein IF, das ist ein When.
28. Nach dem RV ist es sehr wichtig, dass wir in Kontakt bleiben IMO. Ich
werde weitermachen.

Kurze Hilfestellung
“Bei der anderen pdf über Gesara, verstehe ich nur noch Bahnhof.

Ich denke das geht Einigen so, deshalb…..
“…ja, bei Gesara gibt es viele Dinge die die Whales (Bank Manager)
verstehen, die Banker, deren Großkunden, Devisenhändler.... generell
geht es im Moment darum das die Banken den Goldstandard
unterstützen müssen, dazu vorbereitet werden/wurden, hierbei ist
wohl Zimbabwe unglaublich gross mit involviert aufgrund seiner
reichen Goldvorkommen, weshalb auch immer wieder der ZIM
genannt wird... hier noch der entsprechende erklärende Teil aus dem
PDF
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”

... und die 800er Nummern sind der Zugang zum neuen QFS Quanten-Finanz-System.. um vorhandenes Geld/Vermögenswerte dort
einzubringen..

SIMBABWES GOLDPOTENZIAL
14. Februar 2008 0
Simbabwe ist vielleicht das einzige Land, dessen Kolonisierung durch
die Europäer eine direkte Folge der wahrgenommenen reichen und
vielfältigen Goldlagerstätten war. Die Portugiesen besetzten im 17.
Jahrhundert Teile des Landes und handelten mit lokalen Bergleuten
mit Gold. Nach den Berichten der Portugiesen und den Informationen
von Entdeckern und Jägern des 19. Jahrhunderts wurde in Südafrika
und Europa großes Interesse an Simbabwes Gold geweckt, was dazu
führte, dass viele Glücksritter das Land besuchten. Ebenso führten
Geschichten über unbegrenzte Goldreiche, von denen angenommen
wurde, dass sie die Herkunft der berühmten WitwatersrandLagerstätten waren, 1890 zur Invasion des Landes durch Cecil John
Rhodes' British South Africa Company.

RV / Intelligence Alert: „Unhaltbar“ – 12. April 2019
Der Zeitpunkt der Festnahme von Julian Assange, nachdem Attorney
General (AG) Barr festgestellt hatte, dass Trump ausspioniert wurde, ist
kein Zufall.
Julian Assange (JA) wird bald aussagen, belastende Beweise aufzudecken.
Der Staat Deep versucht, JA durch die falschen Vergewaltigungsvorwürfe
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der CIA zur Auslieferung nach Schweden zum Schweigen zu bringen, wo er
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird.
DECLAS steht kurz vor dem Auftreten.
Inzwischen ist der Brexit-Deal bis Oktober verlängert worden, obwohl das
Land die EU am 29. März legal verlassen hat.
Der Brexit hat zum Ziel, die Finanzierung der EU durch die City of London
abzuschneiden und die Korruption im britischen Parlament zu beseitigen.
Die gesetzliche Frist von zehn Jahren für Schuldverschreibungen in
Simbabwe (2008 und 2009) wurde am gestrigen 11. April 2019 erreicht.
Alle Schuldverschreibungen in Simbabwe 2008/2009 müssen gemäß
internationalem Recht eingelöst und vernichtet werden.
Die Quellen gehen daher davon aus, dass die Rückzahlung der privaten
Währung in Simbabwe jederzeit beginnen könnte.
Das Fiat-Finanzsystem wird nicht mehr zukunftsfähig, weshalb die
Einhaltung der Basel-III- und -I-IV-Richtlinien forciert wird.
Das RV / GCR ist erforderlich, um die Weltwirtschaft zu verändern und zu
erhalten.

Die Kabalen sind auf der Flucht und es wird erwartet, dass das RV
sehr bald und plötzlich startet.
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…zum Goldstandard…

Italien führt Grundeinkommen ein und will Gold von der RothschildZentralbank beschlagnahmen!

„Das Gold ist Eigentum des italienischen Volkes, nicht eines anderen“, sagte
Salvini, stellvertretender Premierminister und Vorsitzender der Lega,
gegenüber Reportern. Gemäss Financial Times will er tatsächlich die
Goldreserven der italienischen Zentralbank beschlagnahmen, um sie dem
Volk zurückzugeben

Republik durch GCR am 13. April 2019 wiederhergestellt
Eine Zim-Einlösungsbenachrichtigung wird für heute Abend Sa.-So. erwartet
während einige behaupteten, 800er für die Einlösung von Währungen zu
erhalten, um die Apts festzulegen. wäre bis Montag d. 15. April - Dies war
der Starttermin für Tier 5, für die Öffentlichkeit, um in Banken zu
tauschen. Es wird erwartet, dass bis zum 15. April die versiegelten Anklagen
gegen globale Eliten 90.000 vor Bundesgerichten im ganzen Land erreichen
werden und wäre ungefähr zur gleichen Zeit wie die
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Veröffentlichung des Muller-Berichts - was die Schlagzeilen zusammen mit
einem Platzen der Börse einhergehen würde - und den Buzz rund um
Umtausch- / Rücknahmetermine vertuschen - die Gelder, aus denen die
Börse zurückkehren würde.
12. April 2019 Kaffee mit MarkZ Freitagmorgen-Update
1. Die Nachrichten, die heute aus Reno kommen Der 12. April hatte gezeigt,
dass sich am Zeitpunkt der letzten Nacht nichts geändert hat.
2. Sie würden uns ein sehr kurzes Fenster in Bezug auf die Erlösung des
Zim geben. Möglicherweise hätten wir nur 10 Tage. Ich hoffe, dass dieser
Prozess über das Wochenende beginnt.
3. nflemingjr: Zim sollte von HSBC, Wells Fargo, Chase, durchgeführt
werden.
4. nflemingjr: Es gab keine Gebühren für die Zim in Bezug auf HSBC und
Wells Fargo, aber die Gebühren konnten trotzdem aufgehoben werden.
5. Alle Währungen sind am selben Tag gültig, so dass kein doppeltes
Eintauchen möglich wäre.
6. Ein Paymaster, mit dem ich gesprochen habe, sagte, ich sei einen Tag zu
früh. Jetzt bin ich auf der Suche nach Action heute abend. 12. April Wir
sollten früh am Morgen des 13. April etwas sehen.
7. Sie waren alle noch in Reno und noch in Bereitschaft. Einer, den ich
kenne, wurde für diesen Nachmittag eine „Zeit“ gegeben, Fr. 12. April Ich
hoffe, ich höre danach von ihnen
8. Weitere Zahlmeister waren jetzt liquide und warteten auf die
Freigabe.Uns wurde gesagt, dass alle Pakete für die Auslieferung positioniert
waren und alle Zahlmeister so positioniert waren, dass sie verteilt werden
konnten.
9. Alle CKMX- und F & P-Pakete waren für Fr. "in Position". 12. April 15.00
Uhr Westküstenzeit ( 18.00
Uhr EST ).
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Westküstenzeit ( 18.00 Uhr EST ). Das bedeutet nicht, dass die Pakete zu
diesem Zeitpunkt ausgehen, nur dass sie zu diesem Zeitpunkt alle
"positioniert" waren. Sie machten gerade das technische Zeug.
10. Sie hatten geplant, eine Flinte zu starten. Jeder würde gleichzeitig
freigeben. Ich nehme das als sehr positive Nachricht an.
11. Wir haben gehört, dass die SKRs heute für Freitag bezahlt werden. 12.
April Das Gerücht war, dass sie heute Abend auszahlen würden. Wenn ich
für meine bezahlt werde, poste ich das 'Henrietta hat ein Ei gelegt' oder so
ähnlich.
12. Uns wurde gesagt, dass sich in unserem CMKX-Paket eine Debitkarte
befinden würde. dass wir sofort zugreifen und Mittel zur Verfügung haben
könnten.
13. Es gab kein Halten
14. nflemingjr: Die Kontraktrate für die Währung wird durch den
Währungsbetrag bestimmt, den Sie ausgetauscht haben. Ich würde sagen,
wenn Sie mehr als 10 Millionen Dollar in der Währung halten würden,
würden Sie die Kontraktrate nicht erhalten. Wenn Sie über 10 Millionen USDollar hätten (Beispiel: 5 Millionen US-Dollar in Dinar, 10 Millionen USDollar mit einem Gesamtbetrag von 15 Millionen US-Dollar), würde die
Kontraktrate nicht angegeben.
15. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Ihre Währung bei sich haben und nicht
versuchen, ein zweites Mal zu gehen. Sie können die Kontaktrate nur einmal
erhalten.
16. Trump musste sich nur für seinen Teil des RV anmelden. Er war nicht
das Ende aller, aber er musste seinen Teil tun. Wir haben an dieser Stelle
nicht auf andere Dinge gewartet.
17. Die Person, die sie als „Großvater“ bezeichnen, war der Chef der größten
chinesischen Bankenfamilie. Er war wichtig für die Goldzertifikate, um den
Reset zu sichern
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18. Ich denke, du und ich, und am Montag, dem 15. April, würden alle
Bankgeschäfte machen.
19. Denken Sie daran, "Tauschen" zu sagen, nicht "Einlösen".
20. Ich finde, Sie sollten Ihre Termine so schnell wie möglich
vereinbaren.Warte nicht
21. Sie tauschen keine Anleihen gegen Anleihen. Sie möchten Ihre Anleihen
gegen Bargeld einlösen.
22. Um in einem Rücknahmezentrum zu arbeiten, hätten die Erzähler die
Möglichkeit, ihre eigene Währung umzutauschen, sie müssten jedoch eine
Vereinbarung unterzeichnen, dass sie keinen Zugang zu ihrem Geld haben,
bis sie ihre Arbeit abgeschlossen haben. Sie waren sehr motiviert, uns
auszutauschen und ihre Jobs zu machen. Sie wollen ihre Währung nicht
verlieren.
23. Ich denke, die 800 # würde Sie bei einem Anruf in eine verbale NDA
einbinden, und Sie würden dann bei Ihrem Termin eine physische NDA
unterschreiben.
24. Die NDA diente Ihrer eigenen Sicherheit. Sie wollen kein Ziel auf dem
Rücken. Auch die Regierung. und die Banken wollen sich schützen.
25. nflemingjr: Wenn Sie mit dem 800-Operator gesprochen haben und sich
in der Nähe keine HSBC befand, würden Sie nach Wells Fargo geroutet.
26. nflemingjr: Die endgültigen Raten waren heute für Freitag ausgefallen.12.
April nach Schließung der Banken.
27. nflemingjr: 2 bis 4 Dollar für den Dong.
28. Man sagt mir, die Kanadier hätten die gleichen Telefonnummern wie die
USA. Kanadier würden nach Kanada verbunden wenn sie anriefen.
29. Es sollte KEINE Steuer auf Ihren Umtausch / Ihre Rücknahme geben.Es
war Gegenstand eines Steuerabkommens
für die Länder,
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war Gegenstand eines Steuerabkommens für die Länder, die an der
Befreiung des Irak / Kuwaits beteiligt waren.
30. Die endgültige Entscheidung über die Freigabe der Gelder würde nicht
nur von einer Person getroffen werden. Es gab ungefähr ein Dutzend Leute,
die diese endgültige Entscheidung treffen würden.
31. Wir hoffen alle, dass heute Nacht die Nacht ist. 12. April
32. Mir wurde gesagt, dass es keinen Mindestbetrag für die Kontraktraten
gäbe.

12. April 2019 TNT
1. Die Banken erwarteten den RV irgendwann zwischen jetzt und Montag.15.
April
2. Die Codes wurden veröffentlicht und Tony wusste nicht, warum wir ihn
nicht gesehen hatten.
3. Die Zahlen sollten irgendwann heute abend, Fr. 12. April herauskommen.
4. Alles wurde gemacht. Die Autorisierung wurde abgemeldet.
5. Banken sagten, sie würden den Zim mit 6 Nullen ablösen. Tonys Mann
im Komitee war unnachgiebig, dass sie den Banken nicht erlauben würden,
das Zim zu machen.
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RV/INTELLIGENCE ALERT - 13. April 2019
Die Erd Allianz räuchert heimlich alle Kabal/Deep State Mitarbeiter aus, die
in die US-Regierung eingebunden sind.
Das gesamte Kabal/Deep State Verbrechersyndikat wird von innen heraus
demontiert.
Brexit war eine Operation, die darauf abzielte, das Kabalen Schattenbanking
über die City of London abzubauen.
Die Operation war ein Erfolg, nachdem das Vereinigte Königreich am 29.
März legal aus der EU ausgeschieden war.
Daher wird das Schattenbanking nun abgebaut.
Der aktuelle Zweck von Brexit ist es jetzt, eine Vereinbarung zu treffen, die
sich auf die Zukunft des Vereinigten Königreichs und der EU auswirken
wird.
Sowohl Julian Assange (JA) als auch Edward Snowden werden erwartet, dass
sie rechtzeitig mit dem Abwurf von Wahrheitsbomben beginnen.
Der Deep State kämpft derzeit mit der Erdallianz um die Auslieferung von
JA nach Schweden, um ihn daran zu hindern, auszusagen.
Edward Snowden ist im Begriff zu enthüllen, wie die CIA, MI6 und Mossad
zusammenarbeiteten, um den islamischen Staat zu schaffen.
Die Korruption im Deep State ist dabei, aufgedeckt zu werden.
Wir befinden uns jetzt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem der
Übergang in vollem Umfang beginnen wird.
Das RV ist der Beginn des Übergangs.
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Republik durch GCR zum 14. April 2019 wiederhergestellt
Die Zim-Rückzahlungsbenachrichtigung und der Erhalt von 800 # für
Währungsumtauscher, um Sonderwährungs- und Wechselstuben festzulegen
und höhere Zinssätze auszuhandeln, wurde irgendwann am Wochenende
und zumindest bis zum Montag, d. 15. April erwartet . - Dies war der
Starttermin für Tier 5, die Öffentlichkeit, in Banken zu ihren Front-ScreenKursen zu tauschen.
Mo. Der 15. April ist der Tag rund um die Veröffentlichung des MullerBerichts - in Kombination mit den Erwartungen, dass Assange die Bohnen
verschüttet hatte, und Nachrichten über Obamas ehemalige Anklageschrift
des Weißen Hauses - würde dies zwangsläufig Schlagzeilen und einen
Börsen-Crash mit sich bringen - und das Summen vertuscht unsere
Terminvereinbarungen - die Gelder, aus denen der Aktienmarkt
zurückkehren sollte (nachdem die großen US-Unternehmen, die aufgrund
von Kriegsverträgen und des Einsatzes von Kabalem Fiat-Geldern florierten,
abgestürzt waren).
Der 15. April wäre Steuertag. Der aufgelöste IRS würde unsere Gelder nicht
mehr aufnehnen, da er nun in das neue US-Finanzministerium in Reno
geleitet wurde. Mo. Der 15. April wäre auch der Tag, an dem erwartet wird
dass über 90.000 versiegelte Anklagen gegen globale Eliten vor
Bundesgerichten im ganzen Land eingereicht werden. Gerichtsverfahren zu
diesen Anklagen wurden vor Bundesgerichten und in GITMO geführt.
Ich war der Ansicht, dass die Zim-Einlösung ausschließlich von einer
bestimmten Bank vorgenommen werden sollte, wo sie Ihren Zinssatz
entsprechend den von Ihnen in Ihrem humanitären Plan geforderten Werten
anpassen würden. Von regulären Banken wurde nicht erwartet, dass sie Zim
einlösen. Es wurde empfohlen, Ihr Zim und Ihre Währungen beizubehalten,
nicht an andere Personen, einschließlich Gruppen- oder Gruppenleiter, lösen
Sie alles ein, was Sie selbst74 gekauft haben, und behalten Sie während des
Umtauschs / der Rücknahme ständig Ihr Zim und Ihre Währung im
Auge. Es gab viele hinterhältige Leute, die versuchen würden, die Vorteile

Sie alles ein, was Sie selbst gekauft haben, und behalten Sie während des
Umtauschs / der Rücknahme ständig Ihr Zim und Ihre Währung im
Auge. Es gibt viele hinterhältige Leute, die versuchen würden, die Vorteile
zu nutzen.

13. April 2019 Aktualisierung, MarkZ
1.Es gab sehr wenige Nachrichten über Nacht, außer der Positionierung der
Pakete und der Erwartung, dass die Dinge heute Nachmittag, 13. April
passieren.
2. Ich erhielt einen sehr aufgeregten Anruf von dem Anwalt, der mir
geholfen hat meine SKR aufzubauen. Er sagte, dass unsere Finanzierung
vorhanden sei, CMKX in Position sei und sagte, sie könnten die Zahlen
sehen.
3. Pkgs Lieferung heute Sa. 13. April und morgen Sonntag. 14. April. Omegas
war Teil der PP's - Teil des St. Germaine Trust und wurde auch heute noch
erwartet. Es wurde erwartet, dass eine Lieferung heute Nachmittag erfolgen
würde. Es hat heute einen Bank-Ping gegeben
4. nflemingjr: Ein Teil des Problems bei CMKX war, dass sie in der neuen
Währung bezahlt werden mussten.
5. Wenn Päckchenlieferungen heute Abend in Kraft waren, Sa. 13. April,
erwartete ich 800er Zahlen heute Abend oder morgen, am Sonntag 14.
April.
6. Es gab keinen Stop, nur die Logistik, als sie zur Freigabe positioniert
wurden.
7.Die Zahlmeister wurden flüssig gemacht, damit wir hineingehen können.
Es sollte ein Shotgun startt werden.
8. Samstagsinfos kommen in der Regel am späten Nachmittag heraus.
9. Mir wurde gesagt, dass 800# Sonntagabend am 14. April oder früher, so
dass die Termine am Montagmorgen am 15. April beginnen können. Das
machte einfach logistisch Sinn.
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machte einfach logistisch Sinn.
10. nflemingjr: Immer wenn die 800 Nummern ausfallen würden.
11. nflemingjr: Die endgültigen Preise wurden gestern Abend am Fr. 12. April,
nachdem die Banken in Hawaii geschlossen und ab gestern Abend auf den
Bildschirm gebracht. Die Zahlmeister berichteten, dass sie die Gelder auf
ihren Konten sehen konnten.
12. Ja, das wurde mir auch gesagt. Sie berichten, dass sie sie physisch sehen
können und es wurde für eine Shotgun Freigabe positioniert. (Fleming war
sehr verbunden und er hat sehr gute Informationen).
13. nflemingjr: Ich warte jetzt auf die Preise. Ja, sie machen heute Tests.
14. Mir wird dasselbe gesagt. Es gibt eine Menge Tests und eine Menge
Ping. Es gibt heute eine ganze Menge zu sehen.
15. Mitglied: Das Letzte, was ich von einer Hongkonger Quelle hörte, war,
dass 800#s Monday Night (USA), 15. April, ausgehen.
16. Mir wurde gesagt, dass alle Pakete von USPS geliefert werden würden.
Darin befindet sich eine 100k Debitkarte mit sofortigem Zugriff, sobald wir
angerufen und aktiviert haben.
17. nflemingjr: Es gibt einige Dinge, die ich sagen kann und es gibt einige
Dinge, die ich nicht sagen kann weil ich ausgespukt werde.
18. nflemingjr: Sie warteten darauf, dass die Banken auf Hawaii schließen,
bevor sie ihre Posten aufschrieben.
19. Mitglied: Glauben Sie also, dass die Zeit zwischen dem Klingeln an Ihrer
Tür mit CMKX und der Freigabe der 800er an Sie innerhalb weniger
Stunden liegen wird? MZ: Ja, innerhalb weniger Stunden. Es wird ein
Shotgunstart sein.
20. Mir wurde gesagt, dass wir alle im Irak fertig sind und nur darauf
warten, dass das CBI es bekannt gibt.
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warten, dass das CBI es bekannt gibt.
21. nflemingjr: Das CBI im Irak ist eine unabhängige Behörde der Regierung
und benötigt nicht die Erlaubnis ihrer Regierung an RI.
22. Falls wir noch unter alten Steuergesetzen stehen, verwenden Sie kein
Wort außer "Austausch". Sag nicht "einlösen".
23. Ich sage immer noch zu 99,9 % dass wir am Montag, d. 15. April bei
den Banken sein würden.
24. Ich habe noch nichts über Peticelli-Anleihen gehört, aber ich habe
gehört dass mexikanische Goldanleihen bereit sind, bis Montag, 15. April
morgens, verarbeitet zu werden. Das war sehr aufregend.

12. April 2019 23:12 Uhr EST Bank Story, Sarah: "Got a Date from my Local
Bank" von Sarah - 4.12.19 Uhr Ich machte einen Anruf bei meiner lokalen
Bank hier in der Provinz Quebec, Kanada für ein technisches Online
Problem und fragte den Kassierer nach der bevorstehenden Neubewertung
von Währungen. Er sagte, dass am 15. April alles vorbereitet sein wird um
zurückzurufen. Ich konnte Dong, Dinar oder Zim nicht von ihnen kaufen,
aber er sagte, sie würden sie austauschen und dass ich sicherlich reicher
sein würde.

12. April 2019 23:13 Uhr EST Bank Story, Derek: Talked to HSBC Today" von
Derek - 4.12.19 Uhr Ich sprach heute (12. April) mit einer Dame bei HSBC in
der Philadelphia Bank und fragte sie, ob sie den Zim Bond
Währungswechsel machen. Es war interessant, wie sie zu mir sagte: "Nein,
seit heute nicht mehr" mit einem Lächeln! Dann fragte sie mich, wie viel ich
habe. Ich habe es ihr gesagt. Sie sagte, ich solle es behalten. Also nahm ich
das so auf das es bald sein würde. Ich bin sicher, dass sie nicht viel darüber
sagen konnte.
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RV/INTELLIGENCE ALERT - 15. April 2019
Wikileaks gibt Daten preis, damit Julian Assange aussagen kann und nicht
nach Schweden ausgeliefert wird.
https://www.investmentwatchblog.com/it-looks-like-wikileaks-has-dumpedeverything/
Es wird erwartet, dass Trump Züge betr. der Federal Reserve macht.
Gerücht: Laut Quellen ist der Plan der Erdallianz, dass das RV am 11.
September beginnt.
Der 11. September 2001 war der Tag, an dem die Welt vom Übergang durch
die Kabale entgleist war.
Das Datum des RV ist jedoch freibleibend und kann jederzeit auftreten.
Simbabwe Anleihen sind kein Zahlungsmittel mehr und müssen nun
völkerrechtlich zurückgezahlt und veräußert werden.
Die Welt erreicht ihren Wendepunkt für den Übergang.

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab 16. April 2019
Seien Sie vorbereitet auf wichtige geopolitische Ereignisse und eine
mögliche Implosion der Aktienmärkte im Zusammenhang mit dem für diese
Woche erwarteten Global Currency Reset. Sa. Nacht 13. April gab es ein
Problem mit dem RV, welches mit Deutschland zu tun hatte - dessen
Auflösung alles für zwei Tage verschieben sollte. Ab Anfang Di. am 16. April
könnte die Benachrichtigung
78 über Termine jederzeit in einem Shotgun
Zugang erfolgen. Halten Sie Ihre Telefone und Computer eingeschaltet,
laden Sie sie auf und kleben Sie sie an Ihre E-Mails, Texte (für Zim-Inhaber)

könnte die Benachrichtigung über Termine jederzeit in einem Shotgun
Zugang erfolgen. Halten Sie Ihre Telefone und Computer eingeschaltet,
laden Sie sie auf und kleben Sie sie an Ihre E-Mails, Texte (für Zim-Inhaber)
und Websites, die sagten, dass sie für die 800#s werben würden.

Meine Einschätzung: Die Besuche der KB bei Merkel letzte Woche –„gab es
ein Problem …. mit Deutschland!!!“! die Kirchenbrände in Frankreich….
„geopolitische Ereignisse“….

RV/INTELLIGENCE ALERT - April 16, 2019
Alle großen Militärs der Welt stimmen sich derzeit mit der Erdallianz ab,
um den Übergang einzuleiten.
Der vollständige Mueller-Bericht steht kurz vor der Veröffentlichung, was
DECLAS auslösen wird.
DECLAS wird, mit Trumps Worten, "den Sumpf entleeren".
Der jüngste Brand von Notre-Dame war eine Operation zur Zerstörung
einer satanischen Kirche, die unter der Kathedrale versteckt war und für
satanische Rituale verwendet wurde.
Die genauen Angaben darüber, ob das Feuer beabsichtigt war oder nicht,
sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.
In der Zwischenzeit gehen Quellen davon aus, dass die Rückzahlung der
simbabwischen Anleihen im Begriff ist zu beginnen, da sie kein gesetzliches
Zahlungsmittel mehr sind.
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Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab 17. April 2019
Zim Bonds unterstützten den Global Currency Reset und müssen sofort
zurückgezahlt werden, deren Benachrichtigung jederzeit in einer Shotgun
Ankündigung erfolgen kann. Es wurde empfohlen, Ihre Telefone und
Computer eingeschaltet zu halten, aufzuladen und auf Ihre E-Mails, Texte
(für Zim-Inhaber) und Dinar-Websites für die 800#s zu kleben.
16. April 2019 18:36 Uhr EST MarkZ Update
10. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen, bevor das Wochenende da
ist. Ich denke bei Fri. 19. April.
11. Ist das nicht seltsam, dass Obama und Pelosi in Deutschland waren und
die Verzögerung aus Deutschland kam? Ich hörte, dass dort die Hölle
losbrach, als sie sich um die Dinge kümmerten.
12. Ich habe gehört, dass die Freigabecodes nur für 10 Tage gültig sind. Ich
glaube, sie laufen irgendwann Anfang nächster Woche aus.
14. Die strukturierten Zahlungen werden von US Treasury (unserer neuen
Zentralbank) überwacht, was mir ein außergewöhnlich gutes Gefühl bei
diesen strukturierten Zahlungen gibt.
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Finaler Weckruf – Fake Economy: Das Wirtschaftsmodell
der Zentralbank
Gefälschte Wirtschaft
Beginnen, das größere Bild zu verstehen
Das ökonomische Modell der Zentralbank
Die Zinssätze werden von den Zentralbanken vorgegeben
Der Kapitalismus wirkt durch kreative Zerstörung
Zentralbankster sind die Unruhestifter
Veränderung zum Besseren steht unmittelbar bevor
Brexit ist ein abgeschlossener Deal
Veränderung kommt, ob die Kabale es will oder nicht
Märkte hören nicht auf, nur weil Elite-Insider wollen, dass sie aufhören; Die
Märkte reagieren auf die öffentliche Nachfrage, folgen aber auch tieferen
Strömungen. Schulden schrumpfen nicht, nur weil diese nicht bezahlt
werden können, und eine unausweichliche Zukunft wartet nicht, nur weil
die Menschen nicht bereit sind. Änderung geschieht, ob Sie es wollen oder
nicht.Irgendwann wahrscheinlich bald - das Gewicht der Schulden, Lügen,
Täuschungen, Verzerrungen, Wahnvorstellungen, Mythen und Chaos wird
den Boden nachgeben.
Die Wirtschaft, in der wir uns befinden, ist eine Zentralbankwirtschaft. Die
Wirtschaft, auf die wir zusteuern, ist eine Volkswirtschaft, und das macht
den Unterschied, aber wir sind noch nicht da. Die Welt, wie wir sie kennen,
dreht sich also vorerst um eine Zentralbankökonomie mit unfähigen
Managern, die nur unfähig sind.
Nie zuvor in der modernen Geschichte wurde die globale Finanzstruktur so
unwiederbringlich geschwächt, so vollkommen korrumpiert , durch
Kontrollmechanismen so gründlich untergraben und durch Manipulation,
Sanktionen und sogar Krieg so stark vor Wohlstand abgeschirmt. Das
gesamte globale Finanzsystem wurde eingerichtet und bricht wie ein
Schuldenvulkan mit mehreren Epizentren aus, die sich zumeist im Westen
befinden.
Alle Papierwährungen sind per Definition künstlich und werden letztendlich
alle wertlos.Am schlimmsten
ist jedoch, dass eine Eurowährung für 19
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Länder mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Wachstumsraten
und Produktivität sowie stark unterschiedlichen Inflationsraten eine noch
größere Katastrophe gewährleistet. Italien, Griechenland, Spanien, Portugal

alle wertlos.Am schlimmsten ist jedoch, dass eine Eurowährung für 19
Länder mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Wachstumsraten
und Produktivität sowie stark unterschiedlichen Inflationsraten eine noch
größere Katastrophe gewährleistet.
Italien, Griechenland, Spanien, Portugal und viele andere EU-Länder sind
völlig bankrott. Diese Länder wurden gezwungen, eine Währung zu
verwenden, die sie völlig wettbewerbsunfähig gemacht hat und nicht in der
Lage ist, zu exportieren oder zu funktionieren.Gleichzeitig hat Deutschland
von einem schwachen Euro profitiert, der seine Exportwirtschaft sehr
erfolgreich gemacht hat.
Die großen westlichen Banken sind alle an der Hüfte miteinander
verbunden. Die Bankster glaubten, die Interkonnektivität innerhalb ihrer
Bankstruktur würde sie alle vor dem Risiko eines Scheiterns immun
machen. Die Realität ist, dass der Ausfall einer großen Bank den
systemischen Zusammenbruch aller garantiert.
Wenn der Zusammenbruch auftritt, wird schließlich die einzig realisierbare
Lösung implementiert.
Es ist die Lösung, die sie seit vielen Jahren bewusst umgangen haben.
Der Goldstandard wird implementiert.....

RV/INTELLIGENCE ALERT - 18. April 2019
Das Notre-Dame Feuer ereignete sich am 15. April.
Abraham Lincoln starb am 14. April und das Gesetz von 1871 wurde nach
seinem Tod verabschiedet.82

seinem Tod verabschiedet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_von_Abraham_Lincoln
Das Gesetz von 1871 war ein Staatsstreich.
Die Titanic sank am 14. und 15. April und der Federal Reserve Act wurde
kurz darauf verabschiedet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinking_der_RMS_Titanic
Der Federal Reserve Act erlaubte es der Kabale die Kontrolle über die
amerikanische Wirtschaft über die Zentralbank zu übernehmen.
Was wird nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame passieren?
Das Welthandelsvolumen ist inzwischen so schlimm wie seit der Finanzkrise
2008.
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2019/04/world-trade-suffersbiggest-collapse.html
Dies sind Anzeichen dafür, dass das schuldenbasierte Finanzsystem der
Kabale durch steigende Schulden implodiert.
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2019/04/greg-hunter-w-bill-holterentire-system.html
Ein Bruch im System führt zum Zusammenbruch der gesamten Struktur.
Quellen behaupten, dass DECLAS dieser Bruch im System sein kann.
Es wird erwartet, dass DECLAS nach der Veröffentlichung des vollständigen
Mueller-Berichts beginnt.
Ein neues und faires Quantenfinanzsystem (QFS) wird eingeführt, um das
schuldenbasierte Finanzsystem zu ersetzen.
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Die Einhaltung von Basil 3 und 4 ist Teil dieser Implementierung.
Das QFS ist ein GESARA-konformes Finanzsystem.

Die Einhaltung von Basil 3 und 4 ist Teil dieser Implementierung.
Das QFS ist ein GESARA-konformes Finanzsystem.
Sobald das QFS in Kraft ist, werden die weltweiten Auszahlungen aus
Wohlstandsprogrammen und Weltkonzernen beginnen.
Die Auszahlungen erfolgen, sobald alle Schulden erlassen wurden.
Alle Länder werden ihre eigene Version von Schuldenerlass und
Auszahlungen haben.
Der Status des RV steht derzeit noch aus da sich die Ereignisse entwickeln.

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 19. April 2019
18. April 2019 The Big Call, Bruce
1. Der Irak hat ein völlig neues Bankensystem. Vor einigen Tagen wurde die
irakische Öffentlichkeit mit dem neuen Zinssatz von über $5 (im Land) auf
ihren Q-Karten bezahlt. Der US-Zins wäre höher.
2. Die Afghanen waren nicht mehr im ersten Angebot. Der südkoreanische
Yaun war an seiner Stelle.
3. In den letzten drei Tagen wurden die Währungen gesperrt. Die Kurse
sind seit heute, dem 18. April, gesperrt.
4. Gestern haben wir gehört, dass wir eine gute Chance haben, die 800#s
morgen, am 19. April, zu bekommen.
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5. Sie wollten, dass dies vor Ostersonntag geschieht. 21. April.

morgen, am 19. April, zu bekommen.
5. Sie wollten, dass dies vor Ostersonntag geschieht. 21. April.
6. Unsere Termine können am Montag oder Dienstag stattfinden. 22. oder
23. April.
7. Der Austausch von Whalen findet seit Tagen in Banken und
Einlösungszentren statt und wurde verflüssigt.
8. Der St. Germaine Trust wurde ab Sat. in mehreren Länder vertrieben. 20.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 20. April 2019
Die Erdallianz hat das schuldenbasierte Finanzsystem der Kabale erfolgreich
in einen instabilen Zustand gebracht.
Quellen behaupten, dass DECLAS das Ereignis ist, das das Finanzsystem
implodieren lässt.
Sobald das Finanzsystem implodiert, wird das neue Quantenfinanzsystem
(QFS) eingeführt.
DECLAS wird auch den vollständigen Abbau des Deep State einleiten.
Es wird erwartet, dass die EU nach der Implosion des Finanzsystems
zusammenbrechen wird.
Alle EU-Länder werden gezwungen sein, zu ihren eigenen, durch Gold
gesicherten Währungen zurückzukehren.
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Der Zusammenbruch der EU wird auch die verbleibende Kabale in Europa
zum Einsturz bringen.
Der Brand an der Notre-Dame war das Signal, dass große Ereignisse
bevorstehen.
DECLAS ist das Ereignis, das den Übergang auslöst.
Reihenfolge der erwarteten Ereignisse:
1. DECLAS
2. QFS
3. Zusammenbruch der EU
4. GESARA
Das RV kann jederzeit um diese Ereignisse herum auftreten.
Vor kurzem wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem steht, warum Sie in
den irakischen Dinar investieren sollten.
https://www.apnnews.com/foreign-exchange-market-why-you-should-investin-iraqi-dinar/
Dies ist die Mainstream-Bestätigung des RV.

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 22. April 2019
Keine Informationen über das RV waren dieses Wochenende zu finden. Die
Benachrichtigung über die Terminvereinbarung kann jederzeit erfolgen.
HSBC würde Zim Bonds zurückzahlen, während die Banken bereit waren,
mit dem Währungsumtausch zu beginnen, und zwar auf Befehl der Bank
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für Internationalen Zahlungsausgleich, mit den neuen Zinsen, die von Mon.
22. April. Es wurde empfohlen, Ihre Telefone und Computer aufgeladen zu
halten und auf Ihre Texte (für Zim-Inhaber) sowie Ihre E-Mail- und DinarWebsites für die 800#s zu achten.

RV/Intelligence Alert: "Golden Age" -- 22. April 2019
Der Versuch des Deep State, sich in die Wahlen 2016 einzumischen, schießt
auf ihn zurück.
Trump wird in der Lage sein, den Deep State mit einem einzigen
Deklassierungsereignis zu zerstören.
Die Angriffe in Sri-Lanka waren die Vergeltungsmaßnahmen der Kabale aus
Verzweiflung.
Die angegriffenen Hotels sind Vermögenswerte von Familien, die mit der
Earth Alliance verbunden sind.
Die letzte Phase, um den Übergang zu beginnen, ist in Bewegung.
Quellen gehen davon aus, dass der RV jederzeit zu erwarten ist.
Sobald der Übergang zu einer GESARA-konformen Welt vollzogen ist, wird
weltweit in allen Ländern ein universelles Einkommen geschaffen.
Die für das universelle Einkommen verwendeten Mittel werden aus
mehreren globalen Trusts stammen, die von der Earth Alliance gegründet
wurden.
Dieses dunkle Zeitalter ist fast vorbei.
Die Menschheit steht vor einem neuen goldenen Zeitalter.
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Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 23. April 2019
Sie sagen, dass der RV-Prozess am Karfreitag, den 19. April startete, nicht
gestoppt werden kann, sich von Ost nach West ausbreitete, je nachdem,
wann Finanzinstitute in den verschiedenen Zeitzonen geöffnet wurden
(europäische Banken waren immer noch geschlossen, als sie heute Ostern
feierten. 22. April), die USN war gültig, das QFS war bereit und wir würden
alle zusammen gehen.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 23. April 2019
Die Märkte werden so positioniert, dass eine massive
Vermögenstransferveranstaltung stattfinden kann.
Alle geopolitischen Situationen werden von der Erdallianz kontrolliert.
Die wichtigsten BRICS-Länder (R, C und I) sind dabei zu
Goldstandardwährungen zurückzukehren.
Dies kann dazu führen, dass das schuldenbasierte Fiat-Finanzsystem
implodiert, was die Notwendigkeit mit sich bringt, es durch ein neues
Quanten-Finanzsystem (QFS) zu ersetzen.
Unterdessen ist der Deep State in einem Zustand der Verzweiflung, als
Trump
88

Trump sie mit vorgehaltener Waffe (DECLAS) hält, bereit, den Abzug zu
drücken.
Laut Quellen gibt es nichts Wichtiges zu berichten über die RV-Seite der
Dinge.
Der RV wird jederzeit erwartet.

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 24. April 2019
Offensichtlich begann der RV-Prozess am Karfreitag, den 19. April, kann
nicht gestoppt werden, verbreitete sich von Ost nach West, als
Finanzinstitute in verschiedenen Zeitzonen öffneten, die USN war gültig,
neue Zinssätze waren ab Sonntag auf den Bankbildschirmen gesperrt. In der
Nacht zum 21. April war das neue Quantenfinanzsystem bereit und
Wohlstand, Geldbußen, Strafen und Omega-Pakete waren im Prozess der
Lieferung.
Meine Vorhersage, obwohl ich oft falsch liege, war, dass wir alle auf einmal
irgendwann am Mittwoch gehen würden. Am 23. April, als die neuen
Wechselkurse auf den Bildschirmen der Banken live geschaltet wurden,
werden SKRs liquide und 800#s ausgegeben.
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Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 25. April 2019
Mi. 24. April: Es wurde berichtet dass die neuen Tarife live und auf den
Bankbildschirmen gesperrt waren, wobei alle 122 Zahlungsmittelkonten
flüssig gemacht wurden.
Die Bank of International Settlements behauptete, dass Dinar, CMKX,
Omega, Farm Claims, Heritage und weitere Pakete Mi geliefert würden, 24.
April, 16.00 Uhr bis Mitternacht.
Mi. 24. April spätnachmittags irakische Zeit, früher Morgen Donnerstag. 25.
April EST Dinge würden live gehen.
Donnerstags Die Liquidität wird am 25. April an die SKR-Konten und die
Klassen 1, 2, 3 und 4A freigegeben.
Die Erwartungen waren für die Veröffentlichung von 800# am Donnerstag.
25. April.
Freitag, 26. April: Zim Whales in Reno. Wir gehen alle zur gleichen Zeit wie
die Whales.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 25. April 2019
Der Deep State wird eingerichtet, um über DECLAS abgebaut zu werden.
Die E-Mails von HRC wurden abgerufen.
Trump ist dabei Züge zu machen, um die Kontrolle über die Federal
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Reserve zu übernehmen.
DECLAS wird voraussichtlich das Ereignis sein, das der "Systembruch" sein
wird, der den Zusammenbruch der Märkte und den Zusammenbruch des
schuldenbasierten Finanzsystems verursacht.
Die Implosion des schuldenbasierten Fiat-Finanzsystems wird den Weg für
ein neues (Quanten-)Finanzsystem ebnen.
Das neue Finanzsystem wird ein faires System für alle sein.
Unterdessen werden derzeit keine wesentlichen Änderungen oder
Bewegungen in Bezug auf das RV gemeldet.
Die Quellen schweigen derzeit.
Wir stehen am Anfang eines neuen goldenen Zeitalters.

RV / Intelligence Alert: “Schuldig” – 26. April 2019
Der Abbau des Deep State ist immanent.
Joe Digenova bestätigte in Fox News, dass es Anklagen geben wird.
Auch ein Clinton-Kandidat bekannte sich schuldig zu Verrat.
https://ilovemyfreedom.org/just-in-trumps-fbi-gets-it-done-clinton-officialpleads-guilty-to-treason-for-collusion/
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Der Inspector General Report über James Comey wird in 2 Wochen
veröffentlicht.
Julian Assange soll irgendwann in diesem Monat aussagen.
All dies trägt zur Schwere der ultimativen Bombe bei, die DECLAS ist.
Inzwischen werden Artikel veröffentlicht, die besagen, dass das Britische
Empire tot ist und es jetzt Zeit für den Brexit ist.
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/25/brexit-latest-news-theresamay-vote-nigel-farage-party/
Brexit ist die GESARA-Konformität Großbritanniens.
Es wird erwartet, dass die weltweiten Reformen von GESARA beginnen,
sobald die Deep State / Cabal vollständig entfernt wurden.
Laut Quellen wird erwartet, dass der RV plötzlich beginnt, sobald ein
größeres Ereignis eintritt (möglicherweise DECLAS oder etwas anderes).

Wiederhergestellte Republik über einen GCR ab dem 27. April 2019
Das RV, 800#s und die Terminbenachrichtigung wurden jederzeit erwartet.
Wir würden alle auf einmal gehen. Neue Wechselkurse wurden als live
gemeldet und auf den Bildschirmen der Banken festgehalten. Alle 122
Zahlmeisterkonten waren liquide. Donnerstags Am 25. April um 4 Uhr
morgens ging der irakische Dinar live und international.
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Letzten Donnerstag 25. April verkündete Q: "Nichts kann das, was kommt,
aufhalten. Nichts. Es ist Happening. "Ab dem nächsten Tag am Fr. Am 26.
April begannen die Massenverhaftungen der globalen Eliten mit den über
90.000 Anklagen vor Bundesgerichten und dauern bis mindestens zum 3.
Mai (für die nächsten sieben Tage). Präsident Trump würde am 3. Mai in
Großbritannien sein. Senat-Mehrheitsführer Mitch McConnell spielte an,
dass der globale Währungsreset am 3. Mai stattfinden würde. Wenn ja,
müsste das RV vor diesem Zeitpunkt passieren und wahrscheinlich an
diesem Wochenende.

RV/INTELLIGENCE ALERT - 28. April 2019
DECLAS wird voraussichtlich irgendwann nach dem IG-Bericht über die
Comey-Veröffentlichungen beginnen.
Der IG-Bericht über Comey wird in zwei Wochen veröffentlicht und wird
voraussichtlich eine Bombe sein.
DECLAS wird die MOAB der Erdallianz über den Deep State sein.
Der Deep State wird versuchen alles zu diskreditieren.
In der Zwischenzeit wurde Trump von der Queen nach Großbritannien
eingeladen, was für die erste Juniwoche geplant ist.
Quellen erwarten, dass das RV jeden Moment zwischen jetzt und/oder nach
Trumps Besuch in Großbritannien oder vor/nach DECLAS beginnt.
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RV/INTELLIGENCE ALERT - 30. April 2019
Es wird erwartet, dass der IG-Bericht (Inspector General) über Comey
belastende Informationen preisgibt.
Der IG-Bericht wird innerhalb von zwei Wochen veröffentlicht.
Der stellvertretende AG-Abgeordnete Rod Rosenstein (RR) hat seinen
Rücktritt kurz vor der Veröffentlichung des IG-Berichts eingereicht.
Es wird erwartet, dass die Deklassifizierung des Missbrauchs durch das
FISA-Gericht nach der Veröffentlichung des IG-Berichts erfolgt.
In der Zwischenzeit baut die Erdallianz aktiv das Zentralbanksystem der
Kabale und das schuldenbasierte Fiat-Finanzsystem ab.
Der Mai wird voraussichtlich der Monat der massiven Veränderungen sein.
Die Quellen schweigen zu diesem Zeitpunkt weitgehend über den RV.

RV / Intelligence Alert: „Movements“ – 1. Mai 2019
Laut den Briefings der Earth Alliance wurde vor kurzem eine unterirdische
Anlage für militärische Industriekomplexe im irischen Co Deongal zerstört.
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Die Zerstörung der Anlage verursachte ein geringfügiges Erdbeben in der
Umgebung.
https://www.rte.ie/news/ulster/2019/0430/1046491-donegal-earthquake/
Die Amerikaner berichten von Sichtungen wichtiger US-Militärbewegungen
und Einsätzen im ganzen Land.
Quellen zufolge bereitet sich POTUS auf mögliche Unruhen und
Gewalttätigkeiten linker Menschen und Gruppen vor.
https://summit.news/2019/04/29/former-cia-officer-warns-leftist-violenceisierend-zu-ziel-very-very-bad-über-die-next-2-jahre/
Der IG-Bericht über Comey wird in Kürze veröffentlicht.
DECLAS zu Missbrauch und Fehlverhalten der FISA-Gerichte wird in Kürze
folgen.
Inzwischen wird auch erwartet, dass der RV irgendwann in diesem Monat
vorkommt.
Quellen gehen davon aus, dass der RV voraussichtlich einen Tag nach dem
Muttertag mit der Rücknahme der Währungen bis zum Vatertag beginnen
wird.
Wichtige Ereignisse werden in diesem Monat erwartet.
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Wiederhergestellte Republik über eine GCR: Aktualisierung vom 2.
Mai 2019
Alle intellektuellen Quellen wurden befohlen zu schweigen.
Es gab viele falsche Informationen über die Förderung des RV / GCR.
Alles, was für den RV / GCR benötigt wird, ist abgeschlossen.
Alle Probleme, die dies aufhielten, wurden gelöst.
Alle 122 Paymaster-Konten wurden liquidiert.
Von Sat. Die Banken hatten am 27. April gesperrte Kurse, die live gehandelt
wurden, während Wechselstuben auf Hochalarmbereitschaft gesetzt
wurden.
Stand: Am 29. April aus Sicherheitsgründen und wegen des Wunsches, die
Gelder in ihren eigenen Ländern zu behalten, schlossen sowohl die USA als
auch der Irak ihre Grenzen, was Währungen und Zim Bonds betraf.Keines
der Länder würde es Währungen oder Zim Bonds erlauben, ihre Länder zu
verlassen, und würde die Währung und / oder Zim Bonds derjenigen, die es
versucht haben, konfiszieren.

RV / Intelligence Alert: „Kickoff“ – 3. Mai 2019
Wir erleben die systematische Zerstörung des Cabal / Deep State.
Mai wird voraussichtlich der Monat der massiven Veränderungen und
Ereignisse sein.
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Das US-Militär überträgt präventiv „Crowd Control“ militärische
Ausrüstung in bestimmte Gebiete der Nation.
https://www.youtube.com/watch?v=q3eh2qhibRE
Dies könnte in Vorbereitung auf mögliche Unruhen und Gewalttätigkeiten
seitens linker Gruppen sein, wenn bestimmte Ereignisse diesen Monat
beginnen.
Unterdessen wurden die Quellen informiert, dass der RV jederzeit in
Alarmbereitschaft treten sollte, sobald die Ereignisse beginnen.

RV / INTELLIGENCE ALERT – 4. Mai 2019
Die Ermittlungen von Generalstaatsanwalt Barr bezüglich Spionage werden
zeigen, dass der US-Staat Deep State mit den britischen Geheimdiensten in
die Wahlen eingegriffen hat.
Präsident Trump hat die Federal Reserve mattiert und übernimmt die
Kontrolle über die US-Wirtschaft.
Bankiers springen auf das sinkende Schiff der Kabale, während ihre Löhne
unter der Trump-Administration angehoben werden.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-05-03/bankiers-at-the-topare-getting-big-raises-under-trump
Dies verringert den potenziellen Widerstand des Plans der Earth Alliance
zur Einführung des neuen Quantenfinanzsystems (QFS).
Das derzeitige Fiat-Finanzsystem ist ein auf Schulden basierendes System,
das die Welt in Armut halten soll.
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Der Zusammenbruch des Fiat-Finanzsystems hat bereits begonnen, als die
Schuldenblase bis zum Platzen ansteigt.
Durch die Einführung des QFS wird der Goldstandard in allen Ländern
wieder hergestellt und die Weltwirtschaft neu eingestellt.
Es wird erwartet, dass wesentliche Änderungen im globalen Finanzsystem
am 6. oder 7. Mai eintreten werden.
Die Quellen sind weiterhin in Alarmbereitschaft, damit der RV jederzeit
beginnen kann.

…ich hatte schon lange mal vor zwischendurch meine 2 cents einzuwerfen…
All das Geschriebene wirft,so denke ich, bei Vielen Fragen auf, berechtigte Fragen.
Alles ist wage, und teils auch unglaublich und immer wieder wird etwas angesagt
und dann doch wieder verworfen, es wird eben viel geglaubt. Einige wissen ja wie
ich zu Glaubern stehe, ABER hier ist das etwas anders gelagert...
 Wir wissen um die Einkäufe diverser Staaten um ihre Goldreserven massiv
aufzustocken, und das seit Jahren
 Wir wissen darum das sich derartige Dinge, jedenfalls der Grund dahinter,
bis zum Ende hinter dem Vorhang befinden
 Wir wissen das das Fiatgeldsystem das System der Kabale ist
 Wir wissen das Potus gerade die Fed übernimmt
 Wir wissen um Basel 3
 Wir wissen das das gesamte System bereit ist zu platzen
 Wir wissen das die Kabale ihr Vermögen zu unseren Lasten angehäufelt hat
 Wir wissen das diese Vermögen beim kommenden goldgedeckten Standard
aufgelöst werden
 Wir wissen das der Goldpreis mit allen Mitteln noch von der Kabale im Wert
unten gehalten wird
..und wer auf meiner Docs Seite ist hat ev.auch schon gelesen wie Botschafter
Wanda erklärt das ein ungeheures Vermögen bereit steht verteilt zu werden………..
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"Letzter Bericht" von (Anonym) - 4.5.19
11:11:11:00 AM Per E-Mail, Gedankengänge
Beitrag anonym eingereicht um 11:04 Uhr EDT am 4. Mai 2019
Judy kündigt ihren letzten Bericht an - wieder einmal. Zählt sie Hühner oder
ist es endlich soweit? Die White Hats sagen, dass die Republik gegründet
wird während der Präsident im Vereinigten Königreich ist. Die goldgedeckte
Währung in den USA könnte endlich Realität werden - wieder.
St. Germain arbeitet als Teil der Allianz daran die Republik wieder
aufzubauen. Die Banker erhalten riesige Gehaltserhöhungen auf der Seite
mit uns und stoppen das Stoppen des RV.
Die Kabalen krabbeln, um auf die gute Seite der Allianz zu gelangen, weil
die Galaktiker eine Reinigung der Dunkelheit am 10. Mai angekündigt haben.
Die Ältesten aus der ganzen Welt haben grünes Licht gegeben. Das QFS ist
bereit. Wir sind bereit. Lasst es uns tun.
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RV/INTELLIGENZ-WARNUNG - 6. Mai 2019
Zur Zeit keine wesentlichen geopolitischen Entwicklungen.
Großbanken erwarten in den nächsten Tagen einen schnellen
"Überraschungssprung" an der Börse.
https://www.cnbc.com/2019/05/01/major-wall-street-banks-are-telling-clientsto-be-ready-for-a-sudden-rip-higher-in-the-market.html
Der US-Dollar steht kurz vor einem "hyperinflationären" Zusammenbruch.
Das schuldenbasierte Fiat-Finanzsystem steht kurz vor dem
Zusammenbruch.
Bei der Umstellung auf ein neues Quantenfinanzsystem (QFS) werden nur
harte Vermögenswerte von Wert sein.
Das Fiat-System wird in die Geschichte eingehen, wenn alle Währungen der
Nation zu einem Goldstandard zurückkehren.
Unterdessen wurden Quellen gesagt Schweigen zu bewahren, da das RV in
den nächsten Tagen erwartet wird.
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RV/INTELLIGENZ-WARNUNG - 7. Mai 2019
Der Zweck des US-amerikanischen und chinesischen Handelskrieges besteht
darin, einen ausgewogenen Handel zwischen den beiden Großmächten der
Welt im Rahmen des neuen Quantenfinanzsystems (QFS) zu schaffen.
Der Informationskrieg in den USA verläuft zugunsten der Erdallianz, da der
Deep State zur Aufdeckung eingerichtet wird.
Die Anklagen werden beginnen, sobald der Missbrauch durch das FISAGericht und das Fehlverhalten freigegeben werden.
In der Zwischenzeit schweigen die Quellen weiterhin.
Jüngste Briefings besagen, dass ein Fenster für das RV geöffnet wurde.

RV/INTELLIGENZ-WARNUNG - 8. Mai 2019
Es wird erwartet, dass es zu einem plötzlichen und massiven Umschwung
der Weltwirtschaft kommt.
Die USA halten über 8.000 Tonnen Gold, was über 75 Prozent der
gesamten Goldreserven der Zentralbank ausmacht.
Simbabwe liegt inoffiziell auf potenziell 13 Millionen Tonnen unberührtem
unterirdischen Gold.
Das Fiat-Finanzsystem steht kurz vor dem Zusammenbruch, da die globale
Schuldenblase kurz vor dem Platzen steht.
Sobald das Fiat-Finanzsystem implodiert, wird das neue
Quantenfinanzsystem (QFS)
101 das Fiat-Finanzsystem ersetzen.
Das QFS wird alle Währungen auf einen Goldstandard zurücksetzen.

Quantenfinanzsystem (QFS) das Fiat-Finanzsystem ersetzen.
Das QFS wird alle Währungen auf einen Goldstandard zurücksetzen.
Daher werden alle Währungen mit Gold unterlegt, was bedeutet, dass
Simbabwes Währung die wertvollste der Welt wird.
Die Währung Simbabwes wird natürlich zur Weltreservewährung werden.
Quellen erwarten, dass dieser plötzliche und große Flip der Auslöser für das
RV ist.

RV/INTELLIGENZ-WARNUNG - 10. Mai 2019
Die Zeichen der Wiederherstellung der Republik erreichen die MainstreamMedien.
Präsident Trump hat angekündigt, dass Feuerwerkskörper für den 4. Juli
zum Mount Rushmore zurückkehren werden.
Außerdem bringt Präsident Trump der US-Armee die Uniformen aus dem
Zweiten Weltkrieg zurück.
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Der chinesische Vizepräsident wird voraussichtlich die USA besuchen, um
mit Trump ein Abkommen über den andauernden Handelskrieg zu treffen.
Die Währung hat im Laufe der Geschichte zwischen Fiat- und Goldstandard
gewechselt.
Ein weiterer "Wechsel" steht bevor, da sich das Fiat-Finanzsystem auf
Kollisionskurs befindet, um zu implodieren.
Quellen gehen davon aus, dass der Abschluss des US-amerikanischen
Handelskrieges mit China die Implosion auslösen wird.
Sobald das Fiat-Finanzsystem implodiert wird es einen Crash verursachen,
der schlimmer ist als 1929.
Das neue Quantenfinanzsystem wird verhindern, dass sich der Crash um
nicht mehr als zwei Wochen verlängert.
Diese zwei Wochen sind die Übergangszeit zwischen dem "Wechsel".
Unterdessen behauptet ein hoher Prozentsatz der Quellen, dass der
Informationsfluss signifikant reduziert wurde und glaubt, dass der aktuelle
Status des RV nun unmittelbar bevorsteht.

RV/Intelligence Alert: "Endspiel" -- 11. Mai 2019
Der Plan der Erdallianz, das schuldenbasierte Fiat-Finanzsystem zu
zerstören, ist nahezu abgeschlossen.
Diese Pläne entstanden nach den Ereignissen vom 11. September und
wurden nach dem Zusammenbruch
von 2008 in Kraft gesetzt.
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Der US-amerikanische und chinesische Handelskrieg und Brexit sind die

wurden nach dem Zusammenbruch von 2008 in Kraft gesetzt.
Der US-amerikanische und chinesische Handelskrieg und Brexit sind die
letzten Phasen dieser Pläne.
Brexit soll die Regierung der Europäischen Union zusammenbrechen und
die City of London aus der Kabbalistenkontrolle entfernen.
Der Handelskrieg wird zu Auswirkungen führen, die einen totalen
Zusammenbruch des Finanzsystems auslösen werden.
Während des Zusammenbruchs wird eine zweiwöchige Übergangszeit
erwartet, bis das neue Quantenfinanzsystem (QFS) vollständig
implementiert ist.
Während dieser zweiwöchigen Übergangszeit wird die Entfernung aller
Elemente des Kabalen-/Tiefstaates in jeder Nation über lokale Militärs und
Strafverfolgungsbehörden beginnen.
Sobald das QFS implementiert ist, werden alle Währungen auf einen
Goldstandard zurückgesetzt.
Der Simbabwe-Dollar wird aufgrund der Millionen Tonnen unberührten
Goldes unter dem Boden des Landes zur weltweiten Reservewährung.
Das QFS wird auch alle Transaktionen überwachen, um geheimnisvolle
Hinterzimmergeschäfte und Manipulationen zu verhindern, wie es die
Kabale im vergangenen Jahrhundert getan haben.
Die Zentralbank wird abgeschafft.
Das IRS wird eliminiert.
Alle Regierungen werden unter GESARA-Konformität reformiert.
Quellen behaupten, dass das lokale Militär mehrerer Nationen informiert
wurde und sich auf die bevorstehende Zerstörung von Kabalen/Tiefstaatenelementen vorbereitet.
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Die Welt ist dabei, einen harten Reset zu erleben.

Tiefstaatenelementen vorbereitet.
Die Welt ist dabei, einen harten Reset zu erleben.
Wir sind jetzt im Endspiel.

…an dieser Stelle eines meiner frühen PDFs, welches aufzeigt das die FED,
das KB-Fiatgeldsystem zerschlagen werden soll…
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RV / Intelligence Alert: „Gold“ – 14. Mai 2019
Es wird erwartet, dass die Erdallianz die Erlaubnis erteilt, bald revolutionäre
Technologien freizugeben.
Es wird sich herausstellen, dass diese Technologien vor Jahrzehnten
entwickelt wurden.
Die Entsiegelung von über 90.000 Anklagen hat begonnen.
https://www.justice.gov/opa/pr/entertainerbusinessman-and-malaysianfinancier-indicted-conspiring-make-and-conceal-foreign
https://www.thegatewaypundit.com/2019/05/rapper-indicted-for-funnelingmillions-of-dollars-inforign-money-to-obamas-2012-presidential-campaign/
Weitere Anklagen werden im Laufe der Zeit entsiegelt, wenn Beamte des
Deep State entlarvt werden.
Der Bericht des Generalinspektors (IG) über den ehemaligen FBI-Direktor
James Comey steht kurz vor der Veröffentlichung.
Der Bericht wird belastende Beweise von Comey und denen enthalten, die
sich mit ihm verschworen haben.
Die Freigabe (DECLAS) von Missbrauch und Fehlverhalten durch das FISAGericht steht an.
In der Zwischenzeit wird der Handelskrieg zwischen den USA und China
wie von der Erdallianz geplant fortgesetzt.
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Eine vollständige Prüfung der US-Goldreserven wird in Kürze erwartet.
Der Welt soll gezeigt werden wie wichtig Gold ist und wie es die
Weltwirtschaft beeinflusst.
Der Aktienmarkt stürzt infolge des Handelskrieges zwischen den USA und
China wie geplant ab.
Die Welt steht kurz vor einem großen Reset.
Ein wichtiges Ereignis wird den Übergang auslösen.
Der RV ist der Beginn des Übergangs.

RV / Intelligence Alert: „Algorithmen“ – 15. Mai 2019
Der US-China-Handelskrieg wird von der Earth Alliance als Teil eines Plans
hergestellt, der nach dem Absturz von 2008 in Gang gesetzt wurde.
Ziel des US-China-Handelskrieges ist es, die Mängel des Fiat-Finanzsystems
aufzudecken und die Bedeutung von Gold für die Weltwirtschaft
anzuerkennen.
Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird mit der Einführung
eines neuen [Quanten-] Finanzsystems (QFS) abgeschlossen.
Die Implementierung des QFS wird ein plötzlicher und schwerwiegender
Umschwung des globalen Finanzsystems und der globalen Wirtschaft sein.
Das QFS verlangt von allen Nationen eine Goldstandardwährung.
Präsident Trump ist sich 107
dessen bewusst und ergreift bereits die
notwendigen Maßnahmen.

Präsident Trump ist sich dessen bewusst und ergreift bereits die
notwendigen Maßnahmen.
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-13/judy-shelton-trumps-next-fedchoice-favors-gold-standard-and-free-trade
Präsident Trump war vor Beginn seiner Präsidentschaft Teil der Pläne der
Erdallianz.
Das HR5404-Gesetz, das bereits 2017-2018 eingeführt wurde, wird
voraussichtlich einige Zeit nach der Besetzung der beiden Stellen im Federal
Reserve Board of Governors verabschiedet.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5404
Der Wert aller Währungen wird basierend auf dem Gesamtgoldbestand
jeder Nation zurückgesetzt.
Millionen Tonnen ungenutztes Gold ruhen in Simbabwe.
Der Simbabwe-Dollar wird nach Einführung des QFS zur wertvollsten
Währung der Welt.
Quellen zufolge werden täglich spezielle Algorithmen ausgeführt, um das
optimale Timing für den RV vorherzusagen.
Der optimale Zeitpunkt für den RV liegt entweder vor oder nach der
Implementierung des QFS.
Einige Quellen glauben, dass der RV (Rücknahme von Korbwährungen)
über private Termine vor der offiziellen Implementierung beginnen kann, da
das QFS bereits im Hintergrund aktiv ist.
Wie dem auch sei, die Welt steht vor großen Veränderungen.
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RV/INTELLIGENZ-WARNUNG - 17. Mai 2019
Das aktuelle geopolitische Klima ist überwiegend ruhig.
Die Friedensgespräche mit Venezuela sind im Gange.
Trump wartet auf einen Anruf aus dem Iran.
Es wird erwartet, dass wichtige Deep State-Spieler innerhalb der USRegierung nach der Freigabe von FISA-Gerichtsmissbrauch und
Fehlverhalten verhaftet werden.
In der Zwischenzeit behaupten Quellen, dass aktuelle Algorithmen ein
optimales Release-Timing-Fenster für den RV vom 17. Mai bis 24. Mai
(Memorial Day) vorhersagen.
Es wird erwartet, dass der Wechsel zu einem Quantenfinanzsystem (QFS)
innerhalb dieses Zeitrahmens erfolgt.
Der Wechsel kann nur durch einen Börsencrash und den Zusammenbruch
des Fiat-Finanzsystems ausgelöst werden.
Ein bedeutendes geopolitisches Ereignis ist erforderlich, um den
Börsencrash und den Zusammenbruch des Fiat-Finanzsystems zu
bewältigen.

RV/Intelligence Alert: " Aufstand " -- 19. Mai 2019
Es finden hochrangige Treffen der Erdallianz statt, um die nächste Phase
des Übergangs vorzubereiten
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Es wird erwartet, dass sich Präsident Trump auf das Aufstandsgesetz beruft.
"Der Insurrection Act, der 1807 vom Kongress verabschiedet wurde, erlaubt
es dem Präsidenten, Nationalgarde und US-Militärtruppen einzusetzen, um
die "Rebellion" gegen die Vereinigten Staaten von Amerika zu bekämpfen.
Das Gesetz wurde von anderen Präsidenten angerufen, um gewalttätige
Aufstände wie die Unruhen von L.A. zu unterdrücken."
Die "offizielle" Titelstory für diesen Schritt ist die Entfernung illegaler
Einwanderer.
Quellen glauben, dass dieser Schritt der Vorwand für Marschall-Gesetz und
Massenverhaftungen ist, sobald Trump den Missbrauch und das
Fehlverhalten des FISA-Gerichts deklassiert.
Der Deep State/Kabale steht kurz davor abgebaut zu werden.
"Drain the Swamp" und "MAGA" waren Trumps Codewörter für die Pläne
der Earth Alliance.
In der Zwischenzeit bleiben die Quellen erwartungsvoll, dass der RV vor
einem bedeutenden Ereignis beginnt.
Das RV kann über das QFS erfolgen, das derzeit im Hintergrund arbeitet.

RV/Intelligence Alert: "Orchestriert" -- 22. Mai 2019
Chinas Präsident Xi Jinping hat erklärt, dass ein Ende des Handelskrieges in
naher Zukunft nicht in Sicht ist.
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https://www.cnbc.com/2019/05/21/xi-jinping-says-china-is-embarking-on-anew-long-march-signaling-no-end-to-trade-war-soon.html
Diese Aussage ist richtig, da der US-amerikanische und chinesische
Handelskrieg ein Plan ist, der von der Earth Alliance organisiert wird.
Der Handelskrieg wird so lange andauern, bis er das Fiat-Finanzsystem in
die Knie zwingt, um Platz für die QFS zu machen.
Das QFS (Quantum Financial System) wird von allen Ländern verlangen,
dass sie einen Goldstandard haben, wodurch der Wert aller Währungen
zurückgesetzt wird.
Unterdessen behauptet die Mehrheit der Quellen, dass der RV im Begriff ist,
zu beginnen.
Alle Zimbabwe 2008-2009 Trillion Series (Bond) Notes müssen vor der
gesetzlich vorgeschriebenen Vernichtung zurückgezahlt werden.

RV/Intelligence Alert: „Nachteil“ — May 23, 2019
China ist ein bedeutender globaler Lieferant von Seltene Erden-Mineralien
(REM) und hat damit einen entscheidenden wirtschaftlichen und
strategischen Vorteil gegenüber anderen Nationen.
Seltene Erden Mineralien sind entscheidend für die Herstellung einer
breiten Palette von Technologieanwendungen in der zivilen und
militärischen Industrie
Quellen zufolge wird erwartet, dass China die Exporte von REM in die USA
unterbricht, wenn kein Handelsabkommen zustande kommt.
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Diese Abschaltung würde die US-Wirtschaft untergraben und
möglicherweise negative Auswirkungen wie einen Börsencrash haben.
Ein Börsencrash würde das Ende des Fiat-Finanzsystems und die Geburt
eines neuen Quanten-Finanzsystems (QFS) bedeuten.
In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die RTGS$-Währung Simbabwes
vor August international anerkannt wird.
Es wird erwartet, dass alle Zimbabwe Bond Notes vor der internationalen
Anerkennung der RTGS$ zurückgezahlt werden.

RV/INTELLIGENZ-WARNUNG - 24. Mai 2019
Trump hat die Deklassifizierung [DECLAS] von Informationen über
Kampagnenspionage angeordnet.

112

Es ist vorbei für den Deep State/Kabale.
Russland wählt Gold gegenüber dem Fiat-US-Dollar.

Die Welt befindet sich im Übergang zur Nutzung von Gold und Russland
(eine wichtige Nation der BRICS-Allianz) geht mit gutem Beispiel voran.
China hat die Fähigkeit, die US-Wirtschaft über REM-Exporte (Rare Earth
Minerals) zu schwächen.
Das Ende des US-amerikanischen und chinesischen Handelskrieges wird zur
Einführung des QFS führen und damit alle Währungen auf einen
Goldstandard zurücksetzen.
Es wird erwartet, dass die Zimbabwe Bond Notes vor August zurückgezahlt
werden, wenn das RTGS$ international anerkannt ist.
Die Offenlegung über alte Zivilisationen, Außerirdische, fortschrittliche
Technologien und vieles mehr steht vor der Tür.
Wir befinden uns auf der Zielgeraden des Übergangs.
Ein weltweiter Reset steht unmittelbar bevor.
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RV/Intelligence Alert: "Entthronen" -- 25. Mai 2019
DECLAS hat begonnen.
Von Müller wird erwartet, dass er aussagt.
Die Mainstream-Medien verwenden nun neben dem Begriff "Deep State"
auch den Begriff "Kabale".

Beide Begriffe wurden früher als "Verschwörungstheorie" betrachtet.
Eine weitere "Verschwörungstheorie" hat sich bewährt.
Präsident Trump wird außer Landes sein, wenn die Beendigung der Deep
State Cabal beginnt.
Die riesigen unerschlossenen Mineralien Simbabwes befinden sich im
Großen Deich.
Der Große Deich ist der Schlüssel dazu, dass Simbabwes Währung nach der
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Einführung des QFS (Quantum
Financial System) die wertvollste der Welt
wird.

Einführung des QFS (Quantum Financial System) die wertvollste der Welt
wird.

Die Weltwirtschaft wird durch den US-amerikanischen und chinesischen
Handelskrieg, der ein von der Earth Alliance organisierter Plan ist, neu
ausgerichtet.
Ziel ist es, den Petrodollar zu entthronen und das Fiat-Finanzsystem der
Kabale zu demontieren, um Platz für das QFS zu schaffen.
Es wird erwartet, dass das RV zwischen wesentlichen Ereignissen eintritt.
Die Offenlegung ist am Horizont.
Ein massiver Wandel steht bevor.

RV / Intelligence Alert: „Fälschungen“ – 27. Mai 2019
Laut Quellen der Erdallianz sind einige geplante Großereignisse kurz vor
dem Ausbrechen.
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Ereignisse wie die Ersetzung
des Fiat-Finanzsystems, Massenanklagen
und die Offenlegung unserer wahren alten Ursprünge, Außerirdischen
und Technologien.

Ereignisse wie die Ersetzung des Fiat-Finanzsystems, Massenanklagen und
die Offenlegung unserer wahren alten Ursprünge, Außerirdischen und
Technologien.
Brexit wird das Vereinigte Königreich neu anpassen, um den GESARAkonformen Bedingungen zu entsprechen.
Brexit wird auch zu Veranstaltungen führen, die die EU systematisch
abbauen.
Es wird erwartet, dass Israel nach Ablauf der Frist für Netanyahu zur Bildung
einer neuen Regierung eine Neuwahl durchführen wird.
In der Zwischenzeit werden weiterhin unechte Bewegungen mit dem RV
gemacht, um die "schlechten Äpfel" aus dem Korb zu entfernen.
Es wird erwartet, dass der RV zu einem unbekannten Zeitpunkt beginnt zwischen den oben genannten bevorstehenden Großereignissen.

RV/Intelligence Alert: "In Bearbeitung" -- 28. Mai 2019
Alle Nationen befinden sich in Reformen, um die Einhaltung von GESARA
zu gewährleisten.
Die Offenlegung sickert bereits in die Mainstream-Medien.
https://www.msn.com/en-ca/news/world/wow-what-is-that-navy-pilotsreport-unexplained-flying-objects/
Trump zeigt der Welt dass der Globalismus im Sterben liegt und die
Nationen für den globalen wirtschaftlichen Wandel sind.
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Unterdessen faux RV Bewegungen und falsche Anfänge fahren fort,
versteckte Deep State Cabal Spieler gezielt herauszubringen.

Unterdessen bringen künstliche RV Bewegungen und falsche Anfänge
versteckte Deep State Kabal Spieler gezielt heraus.
Das RV wird voraussichtlich beginnen, sobald das Fiat-Finanzsystem in das
neue Quantenfinanzsystem (QFS) übergeht.
Wir befinden uns in der Endphase des Übergangs.

RV / Intelligence Alert: „Zerbröselt“ – 30. Mai 2019
Der US-China-Handelskrieg steht derzeit still.
Der Plan, Deep State-Spieler zu entlarven und massenhaft anzuklagen, steht
kurz vor dem Abschluss.
FISA ist der Schlüssel.
Die Erklärung des Kriegsrechts und des Insurrection Act zur Massenanzeige
von Deep State-Spielern wird den Aktienmarkt zum Bröckeln bringen.
Es wird erwartet, dass ein weiteres Ereignis gleichzeitig mit den
Massenanklagen im Zusammenhang mit dem US-China-Handelskrieg
eintritt.
Es wird erwartet, dass mit dem US-China-Handelskrieg eine Einigung erzielt
wird, die für die Einführung des neuen Finanzsystems auf der Basis des
Quantengoldstandards (QFS) von entscheidender Bedeutung sein wird.
Beide Ereignisse werden das Finanzsystem von Fiat vollständig zerlegen und
dem QFS Platz machen.
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Der Abbau der Federal Reserve ist ebenfalls von zentraler Bedeutung.
In der Zwischenzeit bröckeln Cabal-Konzerne und von Cabal eingesetzte

Der Abbau der Federal Reserve ist ebenfalls von zentraler Bedeutung.
In der Zwischenzeit bröckeln Cabal-Konzerne und von Cabal eingesetzte
Regierungen.
Der Brexit wird einen Dominoeffekt auf die EU auslösen, der zum
Zusammenbruch führen wird.
Am Mount Rushmore wird am 4. Juli eine große Feier vorbereitet.
Quellen gehen davon aus, dass der RV zwischen jetzt und Juli mit dem
Übergang beginnen wird.
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wird aktualisiert..
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