
32 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 03/04 März/April 2020

Seit Jahren hört man von einem
möglichen Börsencrash und dem
Zusammenbruch des Geldsystems
munkeln. Wir haben dem nie grosse
Bedeutung zugemessen, denn es
lief ja alles wie bisher weiter - wenn
auch nicht zugunsten der Ärmeren.
Jetzt haben sich aber die Ankündi-
gungen gehäuft, und wir erhielten
auch direkte Kontakte zu Kreisen,
die Insiderwissen haben. Wir stellen
die Informationen hier einmal vor
und zur Diskussion, denn jeder
muss sie selber beurteilen können.

Der Umbruch

Der nüchterne Finanzdienstleister
Konrad K. W. Doujak von KWD Salz-
burg1 schickt uns ab und zu aktuelle
News zu Aktienentwicklungen und
dem Finanzsystem - ganz normal
und alltäglich. Doch am 21. Januar
schickte er die Meldung “Der Reset
steht bevor”, eine Übersetzung eines
Textes aus dem Englischen, die von
Global Currency Reset2 und NE-
Gesara3 publiziert wurde. 

Auch auf der Website Transinfor-
mation4 steht: “Es besteht ein grosser
Plan seit vielen Jahren, um gewalti-
ge, positive Veränderungen auf die-
sem Planeten auszulösen. Er bein-
haltet die Einführung eines fairen
Rechtssystems und ein Ende des
Missbrauchs der Bevölkerung und
der Ökosysteme dieses Planeten.
Der Grund, warum wir davon im Vor-
aus wissen, ist, weil von Insidern
Informationen freigegeben worden
sind, um uns zu helfen, damit wir uns
vorbereiten können.” 

Es steht dort, die Information über
den Reset stamme von “Cobra”. Ein
Wiedersehen! Er ist nämlich in unse-
ren Kreisen kein Unbekannter!

An der Informationstagung “Ener-
giekonversion” vom 6. Juli 2013 in
Stuttgart tauchte dieser geheimnis-
volle Amerikaner erstmals auf und
hatte darum gebeten, einen Kurzvor-
trag halten zu dürfen5.  

Wir sagten zu, auch weil er in der
Person unseres Freundes, Dipl.-Ing.
Paul Schläpfer, der offenbar schon

lange mit ihm kommunizierte, einen
Fürsprecher hatte. Dieser hatte ihn
auf die Veranstaltung hingewiesen,
und er übernahm die Rolle des Über-
setzers. Allerdings durften “Cobras”
Ausführungen weder in Bild noch in
Ton aufgenommen werden. 

Paul informierte einleitend, dass
“Cobra” auch Kontakte zu Investoren
habe, die in sog. “weisse Energie”
(z.B. autonome Magnetmotoren) inve-
stieren, um den Durchbruch der guten
Kräfte auf der Erde zu unterstützen.
“Cobra” sei, so Paul Schläpfer, in der
ganzen Welt tätig. Sein Anliegen sei
die Befreiung der Menschen aus der
Macht von wenigen, die die Rohstof-
fe dieses Planeten für sich reserviert
hätten und an die Menschen teuer
verkaufen würden. Er  sei anonym
da, denn er sei im Fokus von vielen.

“Cobra” ist die Abkürzung für “Com-
pression Breakthrough”: komprimierter
Durchbruch (der positiven Kräfte) auf
der Erde. Während seines Vortrrags
erwähnte er, dass er  einer Dame na-
mens “Alexandra” ein Interview gege-
ben habe, aus welchem hervorging,
dass er ein inkarnierter Pleiadier sei,
der zusammen mit galaktischen Wi-
derstandsgruppen die “Transition”
(Übergang in eine andere Dimension)
der Erde und den Sturz der Illuminati
vorbereiten würde...

Solche eher exotisch anmutenden
dramatischen Pläne und Hintergründe
waren dem Referenten allerdings
weder anzusehen noch anzuspüren.
Er machte einen ganz normalen “irdi-
schen” Eindruck und begann mit Aus-
führungen über die Transition von Ent-
ropiesystemen (Entropie = Zerstörung)
zur Syntropie (Wiederherstellung der
Ordnung). Das Ergebnis seien zum
Beispiel Overunity-Systeme. Die Phy-
siker würden Overunity-Systeme für
unmöglich halten, weil sie nur ge-
schlossene Systeme kennen, die es
gar nicht geben könnte, während Freie
Energie der natürliche Status des Uni-
versums sei. Er und seine Mitarbeiter
würden grosse Durchbrüche in dem
Bereich erwarten - und deshalb sei er
an dieser Konferenz!

Vor der Erschaffung der Materie
habe es eine starke nukleare Kraft
gegeben, die geholfen habe, Atomker-
ne zu produzieren, mit dem Ergebnis
der Entstehung elektromagnetischer
Kräfte. Durch Kombination verschiede-
ner Kräfte entstand das Universum,
welches von daher immer noch in
direkter Verbindung mit der Quelle
stehe, welche zu seiner Entstehung
begeitragen habe. Die physikalische
Form sei nicht die einzige Existenz-
form, und Overunity sei nur möglich,
indem man von der Existenz geistiger

Die grosse Transformation!

Ein weltweiter Neustart steht bevor!

Die Banken stehen vor einem grossen Umbruch.
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Kräfte ausgehe, wie sie auch durch die
String-Theorie bestätigt worden sei.

Zu den bekannten vier Dimensio-
nen gebe es weitere sieben unbe-
kannte, Quantenfluktuationen, die in
Verbindung mit der Quelle stehen
und zugleich den Schlüssel zu Over-
unity-Systemen in sich tragen wür-
den. Es gebe Möglichkeiten, wie man
diese Energieformen für die physi-
sche Ebene nutzbar machen könne.
Die Tachyonenenergie sei die fortge-
schrittenste Version, um entropische
Prozesse in negentropische umzu-
kehren. Der Fokus liege dabei nicht
auf der Energieerzeugung, sondern
auf dem Rückgängigmachen der
Unordnung.

Die Menschheit vor dem Be-
wusstseinssprung

Am Kongress “Neue Heilmetho-
den und Energietechnologien” vom
5./6. Oktober 2013 in Blaubeuren war
“Cobra” wiederum präsent und bat
darum, einen Kurzvortrag halten zu
dürfen. Dazu steht im “NET-Jour-
nal”6: 

“Die Veranstalter sagten zu, mit
dem Hinweis, dass sie zwar akzep-
tieren würden, dass er weder fotogra-
fiert noch gefilmt werden wolle, dass
sie aber keine weiteren Vorträge von
anonym bleiben wollenden Referen-
ten tolerieren. Nichtsdestotrotz waren
seine Ausführungen über die Tachyo-
nenenergie hoch interessant. ‘Cobra’
wies darauf hin, dass die Menschheit
seit ihrem Bestehen in einem künst-
lichen entropischen System gelebt
habe bzw. gehalten wurde.

Wir seien geschult darin, an Gren-
zen, an Under-Unity, an Entropie zu
glauben. In aktueller Zeit kollabiere
dieses System - es sei der Übergang
von Under-Unity zur Over-Unity - nicht
nur in der Technik, sondern auch im
Bewusstsein - , von der Begrenzheit
zum Grenzenlosen, von der Entropie
zur Syntropie. Freie-Energie-Systeme
hätten nur dann eine Chance zur Rea-
lisierung, wenn Erfinder ihre erste Auf-
gabe darin sehen würden, der
Menschheit zu dienen und nicht dem
Geld. Dieses komme dann von allein.
Mit alten Entropiesystemen werde die
Menschheit untergehen. Ein Durch-
bruch sei aber möglich, wenn alle Mit-
glieder einer Kette - vom Erfinder über

Produzenten, Investoren usw. - auf
Menschendienst ausgerichtet seien. 

Die Freie Energie sei eine Manife-
station des Quantenfelds. Deshalb
genüge es nicht, eine Erfindung vom
technischen Stand aus zu realisieren.

Aus der Sicht der klassischen Phy-
sik seien das Universum und alle
physikalischen Systeme geschlosse-
ne Gebilde. Das sei eine Lüge - es
gebe keine geschlossenen Systeme!

Syntropiesysteme seien leichter
und natürlicher als Entropiesysteme.
Der Beschluss auch nur einer kleinen
Gruppe, mit offenen Systemen zu ar-
beiten, steigere auch das Bewusst-
sein der Menschheit. Das Schlüssel-
wort heisse ‘universelle Liebe’.”

Inzwischen haben wir keinen Kon-
takt mehr zu “Cobra”. Harald Thiers,
der zum Thema “Hinter den Kulissen”
Interviews gibt und das Ganze einen
“Kampf zwischen den Licht- und
Dunkelkräften” bezeichnet, teilte uns
bei einem persönlichen Treffen am
28. Februar 2020 mit, nach seinem
Wissen habe “Cobra” die Seiten
gewechselt oder sei von den Dunkel-
kräften “übernommen” worden. Wir
können das nicht beurteilen, halten
aber “Cobras” Aussagen auf den Vor-
seiten für vernünftig und nachvoll-
ziehbar und ganz im Sinne unserer
Haltung zur Freien Energie. Jeder
muss es selber wissen. So wird der
Kampf zwischen Licht und Dunkel
wohl nicht (nur) in der Aussenwelt,
sondern eher im Innern jedes Men-
schen ausgefochten. 

Trotzdem geben wir hier jetzt denje-
nigen das Wort, die vor einem grossen
Umsturz warnen und zu folgenden
Sicherheitsvorkehrungen mahnen.

Was ist zu wissen?

1. Viele gewählte Offizielle, CEOs,
Grossbanker usw. haben Verbre-
chen gegen die Menschheit verübt,
indem sie riesige Geldsummen ent-
wendet und die soziale Struktur, die
Medien, die Finanzen und anderes
korrumpiert  haben;

2. Widerstand wurde organisiert, und
die Verantwortlichen für diese Ver-
brechen werden von Mitgliedern
offizieller Dienststellen legal ver-
haftet, um so den Planeten zu be-
freien. Es werden ihnen faire Pro-
zesse gemacht werden;

3. Den Massenmedien werden klare
Beweise übergeben werden zu
dem, was wirklich geschah.

4. Das Finanzsystem wird für einen
Zeitraum von 3 bis 15 Tagen her-
untergefahren. Das Geld der Anle-
ger wird nicht verschwinden. Ein
neues, faires System wird das alte
ersetzen und mehr Fülle und
Reichtum für alle gewährleisten.

Was kann man tun?

1. Es soll einen friedvollen Übergang
geben. Es können vorübergehende
Unterbrechungen bei der Energie-
und Nahrungsmittelversorgung auf-
treten. Die Menschen tun gut daran,
für 3 bis 15 Tage alles Notwendige
zu haben;

2. Bewahre Ruhe! Das Geschehen ist
ein friedlicher Übergang. Die An-
wendung von Gewalt ist damit
beendet. Das gilt auch für jene, die
Verbrechen an der Menschlichkeit
verübt haben. Sie werden in ge-
rechten Gerichtsverfahren verurteilt.
Die Menschen zeigen sich nach der
Auflösung der Unterdrückung als
das, was sie in ihrem Innersten
immer waren: friedvolle Wesen;

3. Informiere Dich, gehe hinaus und
bespreche Dich mit anderen. Achte
auf Ankündigungen und betreibe
Deine eigenen Nachforschungen;

4. Konflikte zwischen uns wurden
künstlich erzeugt, um uns zu tren-
nen und um uns zu unterwerfen.
Jetzt können wir in Frieden und als
Brüder und Schwestern miteinan-
der leben;

5. Leiste HIlfe, wenn es Dir möglich
ist so, dass alle mit den Grundbe-
dürfnissen versorgt sind.

Der Mensch unterwegs zu neuen Wel-
ten.
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Brisantes “ausser-
weltliches Geldsystem”

Es liegt auf der Hand, dass der auf
den Vorseiten beschriebene Neustart
gerade in der Finanzwelt nur mit
Instrumenten bewerkstelligt werden
kann, die das Bisherige übertreffen.
Und da kommt das “ausserweltliche
Geldsystem” in Spiel!

Die Redaktoren sind sich einiges an
brisanten Informationen aus allen
Bereichen gewöhnt - doch diese hier
ist die wirklich brisanteste!

Diese Information erhielten wir  aus
geheimen, aber höchst glaubwürdigen
Insiderkreisen. Fazit: Das “weltliche
Geldsystem” hat versagt - nun kommt
das “ausserweltliche”!

Ausserweltlich tönt wiederum exo-
tisch: Hier ist die Verbindung zu den
Plejaden und “Cobra” gegeben: es
handelt sich um die Einführung des
Quantum Financial Systems QFS
bzw. eines kosmischen Quantencom-
puters, der über Satelliten alle bishe-
rigen Finanzvorgänge auf der Welt
aufgezeichnet haben soll! 

Hier ein Auszug aus dem von
“Emmy X.” ins Netz gestellten Beitrag,
den sie in Englisch auf dem Blog „The
Final Wake Up Call“ gefunden hatte7.
Es handelt sich dabei um Auszüge und
Zusammenfassungen des nur in Eng-
lisch verfügbaren Buches “The Great
Awakening” (das grosse Erwachen)
von Peter B. Meyer.

QFS beendet korruptes Zen-
tralbankensystem 

Dieses neue Quantum Financial
System QFS läuft auf einem Quan-
tencomputer, der auf einem erdum-
laufenden Satelliten basiert, und wird
durch das Secret Space Program ge-
schützt, um sicherzustellen, dass es
nicht gehackt werden kann. 

Die Quantentechnologie soll von
wohlwollenden außerirdischen Kräften
bereitgestellt worden sein. Der Zweck
des neuen Finanzsystems ist es, der
“kabalen Korruption” (Kabale = intri-
gante Machtelite, die Red.), dem
Wucher und der Manipulation inner-
halb der Bankenwelt ein Ende zu set-
zen. Der Schlüssel ist die Implemen-
tierung von Beschränkungen, die ver-
hindern, dass korrupte Banker signifi-
kante Gewinne erzielen. 

Das QFS ist völlig unabhängig
vom bestehenden zentralen System,
so dass alle anderen bisherigen
Übertragungssysteme wie zum Bei-
spiel Blockchain entfallen. Es gibt
auch keinen Bedarf mehr an der
Blockchain-Technologie, da diese
aufgrund ihrer Mängel durch minde-
stens zwei weitere Übertragungsnet-
ze ersetzt wurde. 

Darüber hinaus werden nach der
Neubewertung alle Landeswährun-
gen mit Gold oder Asset-Backed aus-
gestattet sein (Asset-Backed: forde-
rungsbesichertes Wertpapier), was
einen nachhaltigen Wert gewährlei-
stet und die Notwendigkeit von unge-
deckten Kryptos überflüssig macht.

Mit der Aktivierung des QFS soll die
“Galaktische Allianz” das Zentral-
bankensystem vollständig lahmlegen,
das darauf abzielt, die Weltwirtschaft
zu zerstören und die Weltbevölkerung
in eine ewige Schuldensklaverei zu
halten. 

Die wenig bekannte Wahrheit ist,
dass das QFS seit vielen Monaten,
wenn nicht sogar seit über einem
Jahr, parallel zum Zentralbankensy-
stem läuft und vielen Hackversuchen
der Machtelite getrotzt hat. 

QFS-System ohne Äquiva-
lente weiterentwickelt

Es ist wenig bekannt, dass dieses
neue System in Vorbereitung auf die
Übernahme des Schuldendienstes der
Zentralbank erfunden wurde, um die
finanzielle Sklaverei und die Kontrolle
über die Bevölkerung zu beenden. Die
Allianz gab US-Präsident Donald

Trump den Zauberstab in die Hand,
das alte Bankensystem zu überneh-
men, ohne es zu verändern.

Das Quantum Financial System
QFS kann nicht mit etwas verglichen
werden, das zuvor in der Welt einge-
führt wurde. Es gibt nichts Ähnliches in
der Spitzentechnologie eines anderen
Systems vor ihm. Es ist brandneu. Es
ist führend in der Technologie, die ver-
wendet wird, um die hundertprozentige
finanzielle Sicherheit und Transparenz
zu erreichen, die alle Währungskonto-
inhaber benötigen. 

Mit dem QFS kann das Geldsystem
der Welt leicht auf goldbasierte Wäh-
rungen umgestellt werden, die den
Transferbedarf des alten Zentralban-
kensystems vollständig beseitigen. 

Die Überwachung der Geld-
abläufe auf der Erde

Niemand ahnte jemals, dass dieses
leistungsstarke Quantencomputersy-
stem auf jedem Fiat*-Dollar/Euro/JPY-
Kurs (JPY: japanischer Yen-Kurs, d.
Red.), der auf jedem Bankkonto auf
der ganzen Welt vorhanden ist, eine
digitale Nummer zuweisen und in
Echtzeit überwachen könnte; es wus-
ste genau, wohin er ging, wann er

Das Quantum Financial System QFS soll von den Pleiaden stammen (Cobra).

* Fiatgeld ist ein Objekt ohne inneren
Wert, das als Tauschmittel dient. Das
Gegenteil von Fiatgeld ist Warengeld,
als das z. B. Tabak, Reis, Gold oder
Silber dient, das neben dem äußeren
Tauschwert auch einen inneren Wert
hat, der unabhängig von Regierungs-
erlassen ist, solange damit bezahlt
werden darf.
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übertragen wurde, wer ihn über seine
Login-Informationen verschickt und
welches Konto ihn erhalten hat. Die
amerikanische Quelle dieser Informa-
tion7 weist darauf hin, dass die durch
QEF kontrollierten Banker alles ver-
sucht haben, um die Kontrolle zu ver-
hindern. Sie versuchten, es zu hacken,
doch ohne Erfolg.  

QFS stoppt den “Tiefen
Staat”, den Staat hinter dem
Staat!

Die Galaktische Allianz musste mit
ausserweltlichen Technologien ein-
greifen, um uns Erdlingen mit diesem
supertechnisch fortschrittlichen Wäh-
rungssystem zu helfen. Es ist in der
Quantencomputer-Intelligenz verwur-
zelt und simuliert und ersetzt dank
Künstlicher Intelligenz bewusste
Menschen. Unser Planet Erde ist
eine lebendige Wesenheit mit der
Lebenskraft der planetarischen Sym-
bole. Das QFS gilt als lebendig mit
einem Quantum wohlwollender Intel-
ligenz, die mit jeder Finanztransak-
tion überall in der Welt der Finanzen
interagiert, um sicherzustellen, dass
sie legal, eigentümerorientiert und
transparent ist. Wenn man die Quan-
tenphysik versteht, dann erkennt
man, welchen Effekt diese Quanten-
intelligenz bei jeder Finanztransak-
tion hat, die durch das Quanten-Fi-
nanzsystem geht. 

Dennoch wussten Politiker, die
das Swift Transfer System (STS)
nutzten, um ihr illegal erworbenes
Geld in die ganze Welt zu transferie-
ren, nicht, dass das QFS bereits

parallel und gleichzeitig mit dem STS
lief. Politiker machten sich keine Sor-
gen, erwischt zu werden, da die
Bankiers auf ihrer Seite waren, da sie
auch an den Transaktionen verdient
hatten.

Mit Goldvermögen gesicher-
te Währungen

Nur Gold- oder assetunterstützte
Währungen, die über ein digitales
Gold oder Asset-Zertifikat verfügen,
können über das QFS übertragen
werden. Das Zertifikat verweist auf
eine Seriennummer auf einem Gold-
stück oder einem Vermögenswert,
der in Reserve gehalten wird, um die
Währung zu sichern. 

Off-World-Technologien werden
verwendet, um das Gold und/oder
Vermögenswerte, die zur Sicherung
von Währungen verwendet werden,
unter Quarantäne zu stellen. Es gibt
keine Möglichkeit, dass es gestohlen
oder aus den sicheren Tresoren, in
denen es aufbewahrt wird, herausge-
nommen werden kann. Deshalb wird
sie als Goldwährung bezeichnet, sie
muss sich auf das Goldstück oder
den Vermögenswert beziehen, den
sie unterstützt.

Verweise auf “anlagegesicherte
Währungen“ sind der Prozess der
Einführung einer Währung, die auf
Vermögenswerten im Ursprungsland
basiert. Vermögenswerte sind die
Rechtfertigung für die Festlegung
des in einem Land verfügbaren Wäh-
rungsbetrags, aber alle Währungsbe-
zeichnungen müssen innerhalb des
QFS akzeptiert und mit einem Gold-/

Asset-Zertifikat versehen werden, um
innerhalb des QFS aktiv zu sein.

Wenn die Vermögenswerte abge-
baut oder aus der Erde gewonnen wer-
den (wie Gold), werden sie wie jede
andere Ware auf dem Markt verkauft.
Dieser Prozess ist kompliziert und
keine einfache Aufgabe. Aber es ist ein
Prozess, der notwendig ist, um den
Wert der im QFS verwendeten weltwei-
ten Währungen sicherzustellen.

Alle Fiat-Währungen, die nicht als
sauber, klar, nicht terroristisch oder
nicht eindeutig aus legalen Aktivitä-
ten stammen, werden disqualifiziert,
das heisst die meisten, wenn nicht
sogar alle Fiat-Papierwährungen und
Fiat-Währungen gelten daher im
QFS nicht als legal und sind wertlos!

Das hier als „Versöhnung“ be-
zeichnete Verfahren, das den Geld-
transfer in legal oder illegal einstuft,
wird von einer wohlwollenden We-
senheit aus der 5. Dimension durch-
geführt. Die Bestätigung und Offen-
barung dieser wohlwollenden Kom-
ponente des QFS wird die Sicherheit
und der Beweis für ein hundertpro-
zentig gutartiges, sicheres und neu-
trales Transfersystem sein.

Papiergeld verliert den Wert!

Ohne die Möglichkeit, altes Pa-
piergeld mit dem neuen QFS abzu-
stimmen, werden alle Aktivitäten der
Zentralbanken innerhalb dieses neu-
en Finanzsystems keine Relevanz
mehr haben. Jedes Land, das nicht
GESARA-konform ist (GESARA =
Global Economic Security and
Reform Act, d. Red.), wird aus dem
QFS und schließlich aus dem inter-
nationalen Handel ausgeschlossen. 

Der Tausch von Waren oder die
Ausarbeitung eines Kreditaustauschs
mit anderen Ländern wird GESARA-
konformen Ländern vorbehalten sein,
einem System, das derzeit nicht für
Geschäfte auf allen relevanten Ebe-
nen eingerichtet ist.

Global Economic Security
and Reform Act

Jedes Land muss GESARA-kon-
form sein, um am QFS teilnehmen zu
können. Die Allianz wird eine spezifi-
sche quantitative Formel verwenden,
um den Betrag der verfügbaren Wäh-

Beim Quantum Financial System QEF handelt es sich um ein von der “Galaktischen
Allianz” entwickeltes Kontrollsystem, das alle Finanzvorgänge auf der Erde mit Hilfe
von Satelliten überwacht.
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rung in einem Land festzulegen, die
im QFS mit Gold unterlegt werden
soll. Die Ergebnisse der Formel wer-
den einen fairen Wert der Vermö-
genswerte jedes Landes im Vergleich
zu einem anderen ermitteln. 

Es gibt viel mehr Gold, als nötig ist,
um den Goldabbau aller Währungen
der Welt zu erreichen. Sobald der
Goldpreis durch den das neue Finanz-
system festgelegt ist, wird er irrelevant.
Wenn der Goldpreis steigt, steigt auch
der Wert aller Währungen, was zu kei-
ner Nettoveränderung des Nennwer-
tes aller Währungen führt. Die Formel
beinhaltet in den Grundaktiva die Wirt-
schaft des Landes, seine Bevölkerung
– die eines der Vermögenswerte des
Landes ist – und eine Reihe weiterer
Parameter zur Bestimmung des Wer-
tes der Landeswährung. Diese Formel
ist auf jedes Land anzuwenden, so
dass alle Währungen mit allen ande-
ren Ländern auf dem Nennwert liegen.
Die Anwendung der Formel und der
gemeinsame Wert des gesamten Gol-
des bedeutet, dass die Währung eines
Landes den gleichen Wert haben
muss wie die Währung eines anderen
Landes. 

Ob dies in Form eines Global Cur-
rency Reset – das Zurücksetzen aller
Währungen auf dem Niveau aller

anderen Weltwährungen - erfolgt oder
anders, ist heute noch nicht klar, aber
die Golddeckung ist wichtig.

Es ergeht die Anforderung an
jedes Land, die Bedingungen zu
erfüllen, damit das QFS wie geplant
funktionieren kann. Deshalb muss
ein Land GESARA-konform sein, um
am QFS teilnehmen zu können.

Vertrauen in den Plan

Die Allianz hat bestätigt, dass ihr
Ziel, den “Tiefen Staat” (deep state:
Staat hinter dem Staat, die Red.) zu
besiegen, viel komplexer, zeitaufwen-
diger und schwieriger war als erwartet
und geplant. Es wird bei diesem Pro-
zess immer offensichtlicher, dass welt-
umspannende Informationen bald
gelöscht werden, wahrscheinlich früher
als erwartet. Dies ist wahrscheinlich
von Massenverhaftungen begleitet. 

Es gibt über siebzigtausend ver-
siegelte strafrechtliche Anklagen, die
zur Ausführung bereit sind. Sobald
diese Abfolge von Ereignissen ein-
tritt, ist es an den erwachten Lesern,
jedem zu helfen, zu verstehen, was
vor sich geht, und die positive Natur
der stattfindenden und laufenden
Veränderungen zu erklären.

Fiat-Währung entspricht Fäl-
schung!

Vergessen Sie nicht: Die absichtli-
che Entwertung unserer Fiat-Wäh-
rung durch die Zentralbanker ist
Diebstahl und entspricht der Fäl-
schung. Die Gründerväter der Ver-
einigten Staaten von Amerika sahen
in der Fälschung ein schweres Ver-
brechen, das die Todesstrafe ver-
dient. Die Angehörigen des “Tiefen
Staats” sind in Panik, wenn die Men-
schen erkennen, wie ihr Geld durch
die Fiat-Währung entwertet wurde.
Sie versuchen ständig, es zu verhin-
dern oder zu unterdrücken, aber die
Wahrheit kommt zum Vorschein.

Wir Redaktoren erinnern in dem
Zusammenhang an die Vollgeld-Initia-
tive von Christoph Pfluger aus der
Schweiz. Deren Ziel war es, elektroni-
sche Geldtransfers abzuschaffen, weil
(O-Ton) “die Banken ungerechtfertigt
an der Gelderzeugung verdienten und
nicht die Bürgerinnen und Bürger”.

Nun ist es an der Zeit, dass die

Menschen lernen, selbst zu denken
und sich von irgendwelchen Hypes
und dem Gruppendenken zu lösen.

Der Autor des nur in Englisch ver-
fügbaren Buches “The Great Awa-
keing” (das grosse Erwachen), Peter
B. Meyer, dem diese Inhalte entnom-
men sind, schreibt zum Schluss:

”Vieles in der Welt wurde von den
Medien falsch interpretiert und dar-
gestellt. Es besteht ein großer Man-
gel an unabhängigen, kritisch den-
kenden Menschen und Medien. Die-
ser Mangel kann leicht behoben wer-
den, indem man mein Buch ‘The
great awakening’, Teil 1 und Teil 2,
liest und studiert und so die kommen-
den Entwicklungen mit Freude erlebt
und bewusst versteht.”

Kommentar der Redaktion:

Wie erwähnt, handelt es sich hier
um Auszüge aus dem Buch “The great
Awakening” von Peter B. Meyer. Die
Redaktoren nahmen mit ihm Kontakt
auf und bedanken sich für die Erlaub-
nis der Wiedergabe der Texte. 

Es ist die Grundlage der “grossen
Transformation”, der wir auch unse-
ren Kongress vom 2.-4. Oktober
gewidmet haben (siehe Programm
ab Seite 19)! Dabei spielen offenbar
auch ausserirdische Kräfte eine
Rolle, denn wir sind “eine Mensch-
heit”. Harald Thiers spricht von der
Erlösung aller irdischen und ausserir-
dischen Kräfte. 

Das “grosse Erwachen” zielt dann
weiter als nur in der Erkenntnis der
schlechten Taten der sog. “Kabale”
und anderer. Es ist ein Erwachen zur
kosmischen Liebe, die auch die “Liebe
zum Nächsten”, die Feindesliebe  und
die Vergebung beinhaltet.

Literatur:

1 http://kwd.bplaced.net/ 
2 https://massawakening.org/the-global-

currency-reset-and-our-liberation-from-
the-debt-slavery-financial-system/

3 http://www.feelmorethanfine.eu/what-is-
gesara/

4 https://transinformation.net/ein-weltweiter-
neustart-steht-bevor/

5 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET
0713druckS4-14.pdf

6 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET
1113S13-25.pdf

7 https://emmyxblog.wordpress.com/2019/
03/07/qfs-ausserweltliches-geldsystem/

Es handelt sich bei diesem Text7 um Aus-
züge und Zusammenfassungen des nur
in Englisch verfügbaren Buches “The
Great Awakening” von Peter B. Meyer
ISBN-10: 1727114205
ISBN-13: 978-1727114201


