
Montag, 22. Juni 2020 /   Immer mehr kommt GESARA in die Haushalte der Menschen... 
 

 
 
Keine Armut, kein Hunger, keine Verschuldung,  Nur globaler Frieden und Wohlstand für ALLE! 
 
„Börsenwolf“;   https://boersenwolf.blogspot.com/  
 
Ich bin stolz darauf, in Europa, als einer der ersten gewesen zu sein der das Potential erkannt hat. 
 
http://www.blissfulvisions.com/articles/GESARA-
NESARA.html?fbclid=IwAR2j8omyw3jeT2TFqlrXyRK8Z7Ls5_zV8mYIFJBVtuI8GHKdSk-tTzWSfI8 
 
 Text  leicht korrigiert – Hinweis;  Radiointerview über GESARA am Ende des Dokumentes  
 
 

NESARA + GESARA – Was kommt da auf uns zu? 
https://www.youtube.com/watch?v=N8KODGq8850&feature=share&fbclid=IwAR1FiY77bIZovM28RDHQxSMYqM
hbgaA8L9bqyEebQ-YpkC4XlXxaP5FzUOc 
 

 
 

 

  

 

 
AKTUALISIERUNG von BlissfulVisions.com:  20. Juni 2020:  /  NESARA-GESARA 
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von Saint Germain;   gechannelt von Ngari  - Geliebte.  
 

 
 
Ich habe seit einiger Zeit über diesen Kanal nicht mehr direkt mit Ihnen gesprochen. Heute möchte ich Ihnen viel 
Wahrheit darüber sagen, was auf der Erde geschieht. Präsident Trump tut alles, was möglich ist, um NESARA in den 
Vereinigten Staaten und GESARA auf globaler Ebene umzusetzen (in allen 209 Nationen, die das Gesetz 
unterzeichnet haben). 
 
Er erreicht auch weitgehend "DRAIN THE SWAMP"′ in Amerika mit der diskreten Hilfe der Galaktischen Föderation 
der Freien Welten, der Aufgestiegenen Lehrer, der Erdallianz - bestehend aus BRICS-Ländern (Brasilien, Russland, 
Indien, China und Südafrika). Nordamerikanische Truppen sind bereits in mehreren Ländern, um Elitemitglieder des 
"tiefen Staates" festzunehmen. Das US-Militär hat auch schon 1000ende Kinder gerettet und sie vor der satanischen 
Elite der Welt bewahrt. 
 
Die Republik der Vereinigten Staaten wurde wiederhergestellt, womit das private Unternehmen USA, Inc. in den 
Händen einiger Cabal-Familien endet. Ebenso wird die Verfassung der Vereinigten Staaten wieder zu ihrer 
ursprünglichen, ursprünglichen Absicht zurückgeführt. Es wurde eine neue UST-Münze geschaffen, die nur vom 
Finanzministerium der Vereinigten Staaten (UST) mit Sitz in Reno, Nevada, geprägt werden kann. 
 
Damit wird die Macht der in Privatbesitz befindlichen Federal Reserve (FED) der Rothschilds beseitigt, die Geld nach 
Belieben ausgab. All das wird unter keinen Umständen mehr erlaubt sein. Und die neue UST-Währung ist  durch 
reale Reichtümer (goldgestützte Währung) abgesichert. 
 
Bald werden die anderen Länder GESARA einführen, und dann wird es eine einheitliche Währung geben, die durch 
Realvermögen gestützt ist. Und sie wird digital sein, denn sie wird Teil des Quantum Financial System (QFS) sein, das 
bereits funktioniert, auch wenn es noch nicht bekannt gegeben wurde. Obwohl die bösen Pläne der finsteren 
Kabalen offengelegt werden, brauchen Sie sie nicht zu fürchten. 
 
Quantencomputer werden bereits eingesetzt. Sie sind mit der auf der Erde unbekannten Alienigen-Technologie 
ausgestattet, die durch Plasma- und Tachyonen-Energie bewegt wird, und verfügen über kontrollierbare künstliche 
Intelligenz. 
 
Die dunklen Kabalen werden niemals in der Lage sein, das QFS-System zu hacken, Geldwäscheoperationen zu 
fördern oder Bürger zu bestehlen. 
 

Sie alle;   
(jeder Mann und jedes Weib),  

werden ein eigenes Konto haben;  



und Sie können frei auf dieses Konto zugreifen. 
Denn der Quantencomputer erkennt jeden Betrugs- oder Diebstahlversuch sofort und in Echtzeit und blockiert 
automatisch die angeforderte Transaktion. Ich bitte Sie, meine Freunde, keine Angst zu haben. Ich versichere Ihnen, 
dass sowohl Sie als auch Ihre Familien sicher sind. 
Niemand wird ohne Geld für seine Familie und sein Überleben zurückgelassen werden. Die Kabalen versuchen, ihre 
Macht zu retten und kämpfen ihren letzten Widerstand, indem sie eine globale "Burn the Land"-Politik betreiben - 
was bedeutet, dass sie, wenn sie keine Kontrolle über die Erde haben können, auf ihrem Weg nach draussen so viel 
wie möglich zerstören werden. Aber ihre Kraft geht zur Neige, und das wissen sie. Jeden Tag gibt es einen neuen Sieg 
des Lichts. 
 
Jeden Tag gibt es mehr Verhaftungen. Der größte Teil der planetarischen Elite sitzt bereits in Guantanamo hinter 
Gittern. Oder unter Hausarrest. Wir werden ihnen ihren Angriff auf die Menschen nicht länger erlauben,  
 

und wir haben jeden Versuch eines dritten Weltkrieges unterbunden. 
 
Die Galaktischen Streitkräfte haben das gesamte Atomarsenal der Erde neutralisiert. 
 
Kurz gesagt, es wird keine Kriege mehr auf der Erde geben - was einen internationalen Waffenstillstand einschließt. 
 

Mit NESARA und GESARA werden alle Menschen  
auf dem Planeten in Frieden und Harmonie  

miteinander leben. 
 

Jeder Bürger wird mehr als genug haben - ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch und Gesundheit für alle. Ob 
Sie einen Job haben oder nicht, es wird immer Geld auf Ihrem Konto sein. 
 

 

    Die Rolle der Banken wird eine ganz andere sein. Mit dem neuen 
Finanzsystem wird es den Erlass aller Bankschulden geben.  
Die Schulden der ärmsten Länder sind bereits erlassen worden.  
 

Hypotheken- und Kredit- oder Debitkartenschulden werden erlassen 
werden. 

Es wird eine Möglichkeit sein, den Menschen das zurückzugeben, was 
ihnen ihr ganzes Leben lang geraubt wurde. 

 
Wasser-, Licht- und Heizungskonten werden aufgrund der Eröffnung von 

Patenten für kostenlose Energie abgeschafft werden. 
Energie wird für alle kostenlos, ganz gleich, wo auf der Welt Sie leben. 

Außerdem wird die Einkommenssteuer abgeschafft. 
 

 
Es wird eine einzige Steuer von 14% auf Konsumgüter geben, ausgenommen 

Medikamente, Lebensmittel, Häuser oder Gebrauchtwagen und vor allem alles, was für 
das Leben auf der Erde lebensnotwendig ist. 

 
Jeder wird eine "Replikator"-Maschine haben, die sofort alles produziert, was Sie wollen, seien es Lebensmittel, 
Kleidung oder was auch immer. 
 
Tatsächlich wird das Leben ganz anders sein als alles, was Sie bisher kannten. Die Erde wird eine vollwertige 
galaktische Gesellschaft haben. Es wird keine Menschen mehr geben, die hungern, keine Gewalt oder irgendetwas, 
das eine niedrige Schwingung darstellt, denn der Planet, der ein Lebewesen ist, 
 

bewegt sich weiter in die Fünfte Dimension, und Sie mit ihm. 
 



bewegt sich weiter in die Fünfte Dimension, und Sie mit ihm. 
 

 

Es wird fast keine Krankenhäuser geben, keine Impfstoffe, 
nicht einmal Krankheit. 

Denn wenn die Med-Beds (holographisch-medizinische 
Hülsen) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für die 

Öffentlichkeit freigegeben werden, werden sie innerhalb 
weniger Minuten alle und jede Krankheit oder Krankheit 

oder Krebs heilen. Jeder Mensch wird seine Freiheit 
wiedererlangen und ein wohlhabendes, reiches und 

glückliches Leben führen. 
 

    Und all dies steht vor der Tür. Achten Sie also nicht auf die 
katastrophale Sichtweise der Pläne der Kabalen. Sie werden 

sich nicht erfüllen, das versichere ich Ihnen. 
 

    Ich bitte Sie alle, von nun an die Freiheit des "SEINS" und 
den Sieg der Stärke des Lichts zu feiern! Erwachen Sie zu 

diesem neuen und wunderbaren Leben der Freiheit, das Sie 
erwartet. Seid glücklich! 

 
Geben Sie die Angst auf und ersetzen Sie sie durch Liebe. Ich verlasse euch mit all meiner Liebe für jeden von euch. 
Ihr seid nicht allein und werdet es nie sein.  
Ich bin euer Bruder und Freund, Adamus Saint Germain. 
AKTUALISIERUNG: 18. April 2020 - WAS IST NESARA? von Steve Beckow - In diesem Artikel stellt Steve Beckow in 
großartiger Weise gechanneltes Material zusammen, indem er die Ursprünge und den Hintergrund von NESARA mit 
Fußnoten erklärt. 
 
"Diese Zeit wird durch eine Infusion von großer Fülle eingeläutet werden. Dieser Wohlstand wird weitgehend auf die 
Ausdauer unserer irdischen Verbündeten und die brillanten Strategien zurückzuführen sein, die vor vielen 
Jahrhunderten von den aufgestiegenen Meistern Graf St. Germaine, Meister Hilarion, Seraphis Bey und Paulus dem 
Venezianer in Gang gesetzt wurden. 
 

 
 

Diese Heiligen Wesen waren in der Lage, in dieses Reich einen Finanz- und Währungsplan zu bringen, dessen 
geheimer Zweck es ist, zu gegebener Zeit großen Überfluss regnen zu lassen. 
 
Obwohl St. Germaine letztlich für seinen Erfolg verantwortlich ist, hat jeder der von uns erwähnten 
Aufgestiegenen Meister eine bedeutende Rolle bei seiner heutigen Vorbereitung gespielt. 
 
Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel von Steve Beckow aufzurufen. 



 
GESARA-Artikel geschrieben von Rev. Dennis Shipman 
10. Oktober 2017 - Aktualisiert: 1. April 2020 
 
GESARA ist ein Akronym für Global Economic Stabilization and Recovery Act oder Global Economic Security and 
Reformation Act. Nach den Informationen, die ich gelesen habe, gibt es einen anhaltenden Streit darüber, was der 
wahre Name ist. Es ist der bahnbrechendste Reformationsakt, der den Planeten durchfegt, um weltweiten 
Wohlstand, Frieden und ein neues goldenes Zeitalter wiederherzustellen, das für alle und nicht nur für einige wenige 
Eliten funktioniert. 
 
GESARA wurde von allen 209 souveränen Nationen der Welt gemäß dem unterzeichneten Pariser Abkommen über 
den Klimawandel von 2015 umgesetzt, beginnend mit der wiederhergestellten Republik der Vereinigten Staaten (in 
den USA bekannt als NESARA - National Economic Security and Reformation Act oder National Economic 
Stabilization and Recovery Act). In den Vereinigten Staaten werden mit diesem einzigen Gesetz Krebsgeschwüre wie 
die Federal Reserve Bank, der Internal Revenue Service (IRS) und die Schattenregierung der USA, Inc. und so viel 
mehr beseitigt! Die Umsetzung von GESARA steht unmittelbar bevor. 
 
Warum ist GESARA notwendig? 
 
Der Planet Erde und die Menschheit erleben den Großen Wandel des Bewusstseins, auch bekannt als Aufstieg oder 
das Große Erwachen ins Einheitsbewusstsein. Mutter Erde kehrt zurück, um ein heiliger Planet zu werden, und 
nimmt die gesamte menschliche Bevölkerung mit sich (wer immer gehen will). Es ist ein goldenes Zeitalter jenseits 
unserer wildesten Vorstellungskraft. 
Die Regierungsautorität der "dunklen Kabalen" hat die historische Wahrheit der Menschheit (einschließlich 
außerirdischer Besetzung und genetischer Manipulation) absichtlich und methodisch über 13.000 Jahre oder länger 
verborgen. Ihr Plan war es, die Menschheit für ihre eigenen egoistischen Ziele zu versklaven. Es gelang beinahe. 
 
Die Galaktische Föderation des Lichts und die Kräfte des Lichts wurden von der Ersten Schöpferquelle beauftragt, 
den Schwung dieser rebellischen und unverhohlenen dunklen Kabalen zu stoppen und umzukehren, ihrem Betrug 
ein Ende zu setzen und der Menschheit und Mutter Erde zu helfen, die Ziele des Großen Bewusstseinswandels in 
Einklang zu bringen. 
 
Hier ist eine kurze Beschreibung des Mandats von GESARA in den Vereinigten Staaten: 
Schafft den Internal Revenue Service (IRS) ab, wobei Mitarbeiter des IRS in das nationale Verkaufssteuergebiet 
des US-Finanzministeriums versetzt werden. 
 
Schafft die Bundeseinkommenssteuer in den USA ab.  

Schafft einen Pauschalsatz von 17% nicht wesentlicher neuer Posten, nur Verkaufssteuereinnahmen für die 
Regierung. Mit anderen Worten: Lebensmittel und Medikamente werden nicht besteuert, ebenso wenig gebrauchte 

Gegenstände wie alte Häuser. 
 

Streichung aller Kreditkarten-, Hypotheken- und anderen Bankschulden aufgrund  
von illegalen Bank- und Regierungsaktivitäten.  

Viele bezeichnen dies als ein "Jubiläum" oder einen vollständigen Schuldenerlass. 
 
Anmerkung: Der Bericht von Benjamin Fulford vom 23. März hat uns dies weich bestätigt. Seine Quellen aus der 
europäischen Königsfamilie sagten, dass ein Erlass aller Schulden in Arbeit sei. 
 
Stellt das Verfassungsrecht für alle Gerichte und Rechtsangelegenheiten in der Republik der Vereinigten Staaten von 
Amerika wieder her. Schult alle Richter und Rechtsanwälte im Verfassungsrecht um. 
 
Initiiert ein neues Banksystem des US-Finanzministeriums in Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht. Schafft 
das Federal Reserve System ab. Während der Übergangszeit darf die Federal Reserve ein Jahr lang Seite an Seite mit 
dem US-Finanzministerium arbeiten. 
 
Anmerkung: Am 27. März 2020 hieß es in der Q-Anon-Botschaft Nr. 3904: "Patrioten in der Kontrolle des Federal 
Reserve Systems". Wie Sie vielleicht wissen, hat Q-Anon seit Oktober 2017 Botschaften an die Welt über den Sturz 
der Dark Cabal in der amerikanischen Regierung herausgegeben.  



Der Bestsellerautor der New York Times, David Wilcock, hat Q-Anon als die Administration von Präsident Trump und 
die Erdallianz identifiziert. 
 
Schafft eine neue Regenbogenwährung des US-Finanzministeriums, die mit Gold, Silber, Platin und Edelmetallen 
unterlegt ist und den von Franklin Roosevelt 1933 eingeleiteten Bankrott der Vereinigten Staaten beendet. 
 
Hinweis: Am 22. März 2018 wurde im US-Repräsentantenhaus eine Gesetzesvorlage eingebracht, die sich auf HR 
5404: The Return to a Gold-Back US Dollar - Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. Präsident Nixon hat uns 1972 aus 
dem Goldstandard herausgenommen und uns in das (Dark Cabal) Fiat-Money-System eingeführt. 
 
Alternative News Media berichtete, dass Präsident Trump den Gold-Vertrag am 1. November 2019 unterzeichnet 
habe. Und drei Tage später trat der Goldstandard weltweit in Kraft und wurde in allen 209 souveränen Ländern der 
Welt vollständig umgesetzt. 
 
Am 29. März berichtete Judy Byingtons Bericht "Restored Republic via GCR": "Offensichtlich wurde in der letzten 
Märzwoche 2020 der Fiat-US-Dollar (das sind die Federal Reserve Notes, die wir ab April 2020 verwenden) mit Gold 
hinterlegt. 
 
Die finanzielle Privatsphäre wurde wiederhergestellt. Siehe Artikel: Das globale Quanten-Finanzcomputersystem - 
Klicken Sie hier. 
 
Setzt neue Präsidentschafts- und Kongresswahlen innerhalb von 120 Tagen nach der Ankündigung von GESARA fest. 
Erlaubt es der neuen Republik der Vereinigten Staaten, vorübergehend die Angelegenheiten jedes Landes zu regeln, 
bis faire und legale Wahlen abgehalten werden können. 
 
Entfernt alle dunklen Kabalen und Verwaltungsbeamten sowie alle Mitglieder des US-Kongresses aufgrund ihrer 
ständigen verfassungswidrigen Handlungen aus ihren Ämtern. 
 
Hinweis: Es wird eine ständig wachsende Zahl von Anklagen gegen Agenten der dunklen Kabalen erhoben. Bis zum 1. 
April 2020 wurden bei US-Bundesgerichten in ganz Amerika mehr als 150.000 Anklagen eingereicht, wobei die 
Straftaten von Pädophilie über Kinderausbeutung bis hin zu Hochverrat reichen. Fast 17.000 dieser Anklageschriften 
wurden entsiegelt und zugestellt, und es wurden Verhaftungen vorgenommen. 
 
Erlaubt der neuen Republik, jedes Hindernis, das dem GESARA-Gesetz entgegensteht, physisch zu beseitigen oder zu 
beseitigen. 
 
Verbietet dem US-Verkehrsministerium den Verkauf amerikanischer Geburtsurkunden als Pfandbriefe für 
bewegliches Eigentum. 
 
Setzt beispiellose Wohlstandsfonds in einem "Programm zur Umverteilung des Wohlstands" für jedes Individuum auf 
der Erde sowie die Freigabe enormer Geldsummen für humanitäre Zwecke auf der ganzen Welt frei. Das bedeutet, 
dass jeder Mensch ohne jegliche Schulden sofort zum Multimillionär werden könnte. Dies steht im Einklang mit dem 
Global Currency Reset & Revaluation (GCR-RV). Bleiben Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Klicken Sie 
hier. 
 
Ermöglichen Sie die Freigabe von über 6.000 Patenten auf unterdrückte Technologien, die unter dem Deckmantel 
der nationalen Sicherheit der Öffentlichkeit vorenthalten werden, darunter Geräte für freie Energie, Antigravitation 
und Schallheilmaschinen. Klicken Sie auf die Titel, um eine Vorschau der Artefakte anzuzeigen: 
 
Holographische medizinische Hülsen (Med-Betten) und Replikatoren. 
 
Das US-Geheimraumprogramm: Ursprünge der Operationen von Anti-Schwerkraft-Raumfahrzeugen. 
 
Stellt alle aggressiven militärischen Aktionen der US-Regierung weltweit ein. 
 
Zwingt das US-Militär, Truppen aus allen souveränen Nationen, die sie nicht mehr bereitwillig akzeptieren, sich auf 
ihrem Boden aufzuhalten (einschließlich Irak, Syrien, Afghanistan, Philippinen usw.), sofort abzuziehen. 
 



Eliminiert alle gegenwärtigen und zukünftigen nuklearbetriebenen Waffen auf dem Planeten Erde. 
 
ET Offenlegung sowohl des humanoiden als auch des nicht-humanoiden (außerirdischen) Lebens, das auf der 
Erdoberfläche und in unserer Galaxie existiert. 
 
Anmerkung: Am 31. März 2018 wurde eine Botschaft von Sananda (der das Höhere Selbst von Meister Jesus ist) 
empfangen, die besagte: "Eure Galaktischen Brüder und Schwestern des Lichts planen jetzt eine große Landung auf 
der Oberfläche von Gaia. Die erste Welle von Landungen wird von einer spirituell fortgeschrittenen Rasse von Wesen 
angeführt werden, die als die Plejadier bekannt sind" 
 
Die Plejadiern stammen aus den Sternensystemen der Plejaden, etwa 440 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die 
Plejadiern sehen der menschlichen Rasse sehr ähnlich. Sie haben ein Gesicht, das wie ein Mensch aussieht, Augen, 
Nase, Mund, Ohren, zwei Arme, zwei Beine, und es sieht alles sehr menschlich aus. Und ich glaube, das ist einer der 
Hauptgründe dafür, dass sie ausgewählt wurden, das Vorausteam zu leiten - wegen ihrer menschlich aussehenden 
Züge. 
 
Ihre gesamte Zivilisation existiert gegenwärtig in der sechsten Dimension. Sie kommunizieren durch Telepathie und 
benutzen für ihre Raumschiffe Antischwerkraft-Antriebe. Sie "stiegen" vor Millionen von Erdenjahren aus den 
unteren Dimensionen in die höheren Dimensionen des Bewusstseins auf. Sie haben einen sehr ähnlichen 
Aufstiegsprozess erlebt, wie ihn die Menschheit und die Erde gerade durchlaufen. 
Internationale Beobachter werden anwesend sein, um illegales Ausstopfen von Wählerzetteln oder betrügerische 
Wahlaktivitäten von Interessengruppen zu verhindern. 
 
Beseitigt alle "Ausnahmezustände" und erklärt damit den Frieden für jedes Land, das sich an die GESARA und ihr 
Bündnis hält. 
 
Setzt den Frieden in der ganzen Welt unter Aufsicht des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durch. 
 
Erhöht die Leistungen für Senioren und Kinder. 
 
Die ursprüngliche Änderung des Adelstitels wird wieder eingeführt. 
 
US-Präsident Bill Clinton unterzeichnete NESARA am 10. Oktober 2000 als Gesetz. 
 
Hier ist der Plottwist zu NESARA, so Sherry Shriner von der Website "Omegans Are Liars" (Omeganer sind Lügner): 
Das Gesetz wurde am 9. März 2000 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet und dann an Präsident Bill 
Clinton zur Unterschrift geschickt. Präsident Clinton unterzeichnete NESARA am 10. Oktober 2000 als Gesetz. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde NESARA, wie jedes andere Gesetz, das auf diese Weise umgesetzt wurde, zu einem "Gesetz 
des Landes". 
 
Aber einen Moment mal! Niemand wollte es durchsetzen. Warum nicht? Niemand wollte NESARA durchsetzen, weil 
dieses Gesetz die physische und dauerhafte Entfernung all derer, die Hochverrat begangen hatten, von ihren 
Regierungsposten verlangte. 
Diejenigen, die vorsätzlich außerhalb der Verfassung der Republik gehandelt hatten, hatten Verrat begangen. Zu 
denjenigen, die Verrat begangen hatten, gehörten der Präsident und Vizepräsident der Vereinigten Staaten, das 
Präsidialkabinett, alle Mitglieder des Kongresses, verschiedene Abteilungsleiter der Regierung, alle fünfzig 
Gouverneure der fünfzig Bundesstaaten, Richter und andere. 
 
Um NESARA vor der Öffentlichkeit zu verbergen und so seine Durchsetzung auf Verlangen der Bevölkerung zu 
verhindern, erließ der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten eine Maulkorberlassungsanordnung für alle 
Amtsträger, das US-Militär, Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, Banker, Rechtsanwälte, Richter, die Medien 
und alle anderen, die über NESARA Bescheid wussten und der Öffentlichkeit Informationen über NESARA geben 
könnten. 
 
Wenn die Menschen die Wahrheit über NESARA erfahren würden, würden sie deren Durchsetzung fordern. Dies 
konnte nicht zugelassen werden. 
 



Der Plan, NESARA zu verstecken, funktionierte eine Zeit lang gut, aber nach und nach wurden die Nachrichten über 
NESARA an die Öffentlichkeit durchgesickert. Um jede öffentliche Aktion zur Durchsetzung von NESARA zu umgehen, 
wurde "Plan B" erstellt. Der Plan bestand darin, die Durchsetzung von NESARA für immer zu verzögern, indem die 
Menschen mit Tricks getäuscht wurden. NESARA wurde in fiktive Rechtsverfahren und Gerichtsbeschlüsse sowohl 
des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten als auch des Internationalen Gerichtshofs verwickelt. Dieses Spiel 
der Täuschung konnte für immer gespielt werden, NESARA konnte dauerhaft verzögert werden, und die Menschen 
auf der Welt würden nie klüger sein. Was geschah wirklich mit NESARA? - Klicken Sie hier, um die ganze Geschichte 
zu lesen. 
 
Hier ist eine erschreckende Tatsache laut Sonja Zozula: Der Kongress weiß über NESARA Bescheid, und Ihre 
Senatorin weiß über NESARA Bescheid. Sie glauben mir nicht? Bitte rufen Sie sie an oder schicken Sie ihnen eine E-
Mail und fragen Sie, ob sie antworten werden? Ich garantiere Ihnen, dass sie Ihnen in keiner Weise antworten 
werden. Sie werden nur Schweigen erhalten, genau wie ich und genau wie Sie es schon seit vielen Jahren tun. Trotz 
mehrfacher schriftlicher Anfragen habe ich noch keine Antwort von meinen Delegierten, den Kongressabgeordneten 
Darrell Issa, Senatorin Dianne Feinstein und Senatorin Barbara Boxer, erhalten. Sie alle arbeiten auf der Grundlage 
einer Verfügung des Obersten Gerichtshofs, die eine Diskussion darüber verbietet. Sie glauben mir nicht? Versuchen 
Sie es! Bitte nehmen Sie den Hörer ab und rufen Sie sie an. Fragen Sie, ob sie über NESARA Bescheid wissen, und 
überzeugen Sie sich selbst. Sie werden es weder bestätigen noch dementieren. Wissen Sie über N.E.S.A.R.A. 
Bescheid? Ich wette, dass Sie es nicht wissen, aber es ist an der Zeit, dass Sie es tun! von Sonja Zozula. 
 
Anmerkung: Genaue und glaubwürdige Informationen zu diesem Thema im Internet zu erhalten, war ein Kampf und 
manchmal frustrierend. Ich habe versucht, Ihnen die besten Quellen der besten zu nennen. Die Durchsicht aller 
Quellen ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich ein vollständigeres und umfassenderes Bild von der Geschichte von 
GESARA-NESARA zu machen. Wie immer wird dem Besucher der Website jedoch empfohlen, bei der Auswertung der 
Informationen sein eigenes Urteilsvermögen einzusetzen. - Pfarrer Dennis Shipman. 
 
QUELLEN: 
 
Die Geschichte von NESARA, zusammengestellt von Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div: Von 1892 bis 2011 
 
Die Geschichte von NESARA von James Rink: Von den 1970er Jahren bis zum 11. September 2001 
 
...der NWO geben wir keine Chancen mehr... 
PatriotenNEU 
 

GESARA und das neue Finanzsystem - Der Börsenwolf 

 

Radio-Interview von Wolfgang Cejda – alias Börsenwolf – 
https://www.youtube.com/watch?v=WAMF8gax6M4&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=WAMF8gax6M4&t=10s
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