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GESARA / NESARA – Greatness is Unveiling

. . . Größe ist im Enthüllen

Dienstag, 27. Oktober

NESARA - National Economic Security & Reform Act

GESARA - Global Economic Security & Reform Act

NESARA ein Gesetz, das im Jahr 2000 unterzeichnet wurde
und am 11.9.2001 verkündet werden sollte (911).  Es ist das
größte Geschenk an die Menschheit aller Zeiten.  Viele
Komponenten sind an NESARA beteiligt, und wenn diese
Komponenten erfüllt sind, beginnt das Größte für die Welt!

PRÄSIDENT TRUMPF UND DAS ZIEL DER WEIßEN HÜTE WAR VON ANFANG AN, DER 
MENSCHHEIT ZU HELFEN.

Dies ist die Rede, mit der Donald J. Trump 2016 gewählt wurde.  Hören Sie gut zu, denn alles, was 
wir jetzt sehen, ebnet den Weg für eine bessere Welt. (in Englisch)

https://www.youtube.com/watch?v=tYRIlXTGvck

Dann gewann der Präsident die Wahl, und er und seine Mannschaften wussten, dass sie eine riesige 
weltweite Aufgabe vor sich hatten!

GESARA

HUMANITY 

Die Welt hat genug gelitten, als Sklave der korrupten Menschen, die unsere Länder, Technologie, 
Kommunikation, Geld, Gesundheitsversorgung und Unternehmen kontrollierten.  Während man 
Amerika für das Land der Freien hielt, waren wir davon weit entfernt.  In den letzten Jahren haben 
wir das Ausmaß der Korruption von den Politikern erfahren, die unsere Regierung kontrollierten 
und Gesetze schrieben; von ihren Sonderinteressen, die sich ihre Taschen zu Gunsten der 
Bereicherung dieser Interessen und der korrupten Politiker füllen würden; von ausländischen 
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Ländern, die unser Land kontrollieren; von unseren Steuergeldern, mit denen sie ihre Korruption 
bezahlten; von der absichtlichen Lähmung unserer Gesundheit, um dann ein Medikament zu 
entwickeln, das genau das Problem heilt, das die Kabalen geschaffen haben; von der Manipulation 
des Dollarwertes zugunsten ihrer Wall Street Kumpel und von der Zurückhaltung wertvoller 
Technologien, die der Welt zum Fortschritt verhelfen würden. Der größte Teil der Welt, darunter 
auch Amerika, wurde zu einem verarmten Land.  

Der Kampf für die Wahlen im Jahr 2020 ist eine der größten Wahlen, die Amerika je erleben wird!  
Dies ist ein Kampf des Guten gegen das Übel.  Während viele der üblen / korrupten Menschen 
bereits ihrem Schicksal gegenübergestanden haben, wie in Q4767 erwähnt, gibt es einige, die auf 
ein Tribunal oder einen Gerichtstermin warten und hoffen, dass Präsident Trump nicht gewinnt, 
denn es gibt ihnen Hoffnung, dass sie die Freiheit erlangen und die Korruption von neuem beginnen
werden.  Deshalb ist es so wichtig, dass Präsident Trump wiedergewählt wird.  

Einer der größten Preise für TRUMPSARA sind die humanitären Bedürfnisse.  Menschen haben die
meiste Zeit ihres Lebens in Hütten gelebt und wussten nie, wie es ist, Wärme oder ein Kissen oder 
auch nur eine Decke zu haben; oder Veteranen, die (im Rahmen der vor Trump Veteranen 
Verwaltung) keine sofortige und angemessene Behandlung erhalten konnten, sind obdachlos 
geworden; oder Familien, die obdachlos und auf der Straße enden; oder diejenigen, die nie eine 
Pause bekommen konnten, weil sie so tief in der medizinischen Verschuldung stecken; oder 
Senioren, die so hart arbeiten, nur um über die Runden zu kommen.  Präsident Trump hat jeden 
einzelnen Tag für die Menschheit gearbeitet!  Seit seiner ersten Stunde.

HUMANITARIAN PROJECTS 

Humanitäre Projekte werden als Infrastrukturprojekte weltweit über eine Regierungsbehörde (Name
der Behörde ist derzeit noch nicht bekannt) durchgeführt.  Diese Agentur wird nach Menschen mit 
unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten fragen, um Hilfe bei diesen Projekten anzubitten. 
Die Priorität wird von den Bedürfnissen des jeweiligen Landes abhängen (z.B. haben in den USA 
die Obdachlosen- und Altenpflegeheime Priorität).  

Die Kinder, die aus missbräuchlichen Verhältnissen stammen oder die das Leben im 
Menschenhandel überlebt haben, werden die bestmögliche Möglichkeit erhalten, von legitimen, 
vollständig überprüften Familien weltweit aufgenommen zu werden.  
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Humanitäre Projekte werden einen großen Anteil an der Beseitigung der Arbeitslosigkeit weltweit 
haben, diese Projekte werden Arbeitgeberschaft sein.  Es wird Humanitäre Zentren ("Humanitarian 
Centers", "HC") und Online Seiten geben, um weltweit bei der Rekrutierung von Menschen zu 
helfen. Dies ist ein gewaltiges globales Projekt!

Das ist weltweit. Humanitäre Projekte müssen global sein.

CURES/THERAPEUTICS 

Präsident Trump hat den ersten Schritt unternommen, um zur Senkung der Arzneimittelkosten 
beizutragen. Er unterzeichnete eine Durchführungsverordnung begünstigsten Nationen, der die 
Arzneimittelpreise erheblich senkte.

Wenn man die korrupten Pharmakonzerne und ihre Preisgestaltung versteht, wird Big Pharma als 
das korrupte Unternehmen entlarvt, das sie sind.  Sie stellen ein Medikament her, um hoffentlich 
einem Gesundheitsproblem zu helfen, aber dann schafft dieses Medikament ein neues 
Gesundheitsproblem, dann muss man ein anderes Medikament nehmen, dann ein anderes und damit
ist der Dominoeffekt da.  All ihre lächerlichen Medikamente, die in erster Linie einem Zweck 
dienen ... um sich selbst zu bereichern.  Ich bin sicher, sie alle wissen, dass die einfache Heilmittel 
die Heilmittel sind, aber sie verdienen kein Geld damit.

Unter TRUMPSARA werden die Heilmittel und Therapeutika auf eine Weise freigesetzt, die die 
Welt nicht schockieren wird.  Es wird weltweit hinter den Kulissen eingesetzt werden, um den 
wirklich Bedürftigen zu helfen, und von diesem Zeitpunkt an wird es mehr in die Öffentlichkeit 
getragen werden.  Ja, es wird medizinische Betten geben, und sie sind sehr, sehr teuer, aber das wird
sich ändern.  Die Patente sind ein GROSSER GLOBALER SPIELWECHSEL und es wird keine 
Länder der Dritten Welt mehr geben. Technologie und Patente für fliegende Autos, KI 
automatisierter Service, bis zu einem gewissen Grad kostenlose Energie.  
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Wenn Präsident Trump über Impfstoffe spricht, erwähnt er dies als eine Mitteilung an uns, dass er 
die korrupte Pharmaindustrie bereinigt.  Sogar im Moment haben wir ein paar saubere legitime 
Impfstoffe.

Diese Heilmittel und Therapeutika werden dazu beitragen, die Welt in einer Weise zu verändern, die
nur schwer vorstellbar ist.

CONSTITUTIONAL GOVERNMENT 

Es ist vorgesehen, die Regierung an eine EINE PARTEI-Regierung mit befristeter Amtszeit 
zurückzugeben.  Es wird nicht als eine Haupttätigkeit oder als eine "Reich Werden Stelle" betrachtet
werden.  Es wird eine Welt regieren sein, die von Weltführern geführt wird, die alles diskutieren, 
was in der Welt vor sich geht, Probleme an den Tisch bringen und alle zusammenkommen, um 
Lösungen zu finden und zusammenzuarbeiten, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Die Menschen in der Regierung (unter NESARA) müssen vom Volk gewählt werden, und sie 
können abgewählt werden, wenn sie ihre Pflichten gegenüber ihren Distrikten nicht erfüllen.  Keine 
Amtszeiten von 47 Jahren mehr!  

Präsident Trump ebnet den Weg für NESARA / GESARA, indem er diese Anordnung der eine 
Durchführungsverordnung unterzeichnet, die die Bundesangestellten zur Rechenschaft zieht!

Amerika wird eine Wahl abhalten.  Die Verfassung wird voran nach Recht ausgerichtet sein, ohne 
Grauzonen und ohne Fehlinterpretationen. Amerika als Körperschaft, technisch nicht als Firma 
eingetragen, wie als Präsident Trump vereidigt wurde.  Präsident Trump hielt die unglaublichste, 
verfassungsmäßige, patriotische Antrittsrede und brachte die Macht zurück zu euch, dem Volk! 
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Die Antrittsrede von Präsident Trump bringt die Macht zurück zu euch, dem amerikanischen Volk:

https://www.youtube.com/watch?v=y87bR3E2WdQ

DEBT / STIMULUS 

QFS.Gov site is up 

QFS Document 

Wir haben miterlebt, wie Tausenden von Menschen ihre Schulden während des Betateststens des 
Quanten Finanz Systems erlassen wurden.  Diesen glücklichen Menschen wurden ihre Studenten-, 
Auto- und Kreditkartenschulden vollständig erlassen.  Dies geschah während dieser Beta-Testphase,
und es ist geplant, mit der weltweiten Einführung ganz am Ende des Jahres 2020 zu beginnen.
Was die Hypothekenschulden betrifft, so werden diese anders gehandhabt als normale Schulden.  Es
ist schwer zusammenzufassen, aber kurz gesagt, die Immobilien werden einen 
Neubewertungsprozess durchlaufen, und dann werden die Hypotheken in das neue System 
aufgenommen.  Einige mögen fragen: Was wird mit meiner Hypothek geschehen, die abgeschafft 
wurde, wird sie einen Neubewertungsprozess durchlaufen?  Zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiß ich
es nicht.   

Was die regulären Schulden (Auto, Kreditkarte und Studentendarlehen) betrifft, so werden diese 
Schulden vollständig erlassen werden.  Überlegen Sie, wie viel ein Haushalt jeden Monat haben 
würde, wenn er wüsste, dass er keine Auto-, Studenten- oder Kreditkartenschulden hat.  Diejenigen,
die sagen, wir haben keine Schulden, wie kann das für uns fair sein, wisst, dass dieser GESARA-
Plan etwas ist, mit dem die ganze Welt nicht gerechnet hat.  Meiner Meinung nach und als Beispiel 
ist es ein Lotterie Gewinnlos, es ist nur so, dass jeder von uns einen anderen Wert hat. 

Einige haben nach medizinischen Schulden gefragt, und ich habe das vorhin von unserem Angel 
Anon berichtet, der sagte, dass die Pharma Industrie Teil der Korruption ist und dass die Schulden 
erlassen werden.  

Es wird bis zum nächsten Jahr dauern, bis   der Schuldenerlass weltweit   die Runde macht.   Während
dieses Übergangs zur Größe ermöglicht der QFS weltweit digitales Banking mit goldgestützter 
Währung.  Es ist ein unglaublich ausgeklügeltes Programm.  Der Fiat (alter Dollar, durch Dunst 
gesichert) wird abgeschafft.
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Die Kreditkarten-, Auto- und Studentendarlehensschuld entfällt.  Es ist eine totale Tilgung wegen 
der Umstellung auf das QFS.  Ja, es sind gleiche Wettbewerbsbedingungen, alles für die Menschheit
(uns). 

Es wird keine Wohlstandsauszahlungen geben, aber das Trump Team möchte eine andere Art von 
Anregung geben.  Es wird keine Devisenumtauschzentren und keine 800#'s geben. 

Es gibt ausgewählte Gruppen, die als Teil des Währungsumtauschs ausgewählt wurden, aber sie 
wurden überprüft und haben Vereinbarungen mit dem Finanzministerium unterzeichnet.  Dies 
geschah nicht, um sie reich zu machen, denn sie werden Vermögensverwalter haben, die ihre 
Ausgaben verfolgen, und sie werden diejenigen sein, die helfen, die humanitären Projekte in jedem 
Land auf den Weg zu bringen.

Was die soziale Absicherung betrifft, so wird sie nach dem neuen System erfolgen. Die Weißen 
Hüte haben deutlich gemacht, dass dies eine PRIORITÄT ist, damit die Menschen in den Ruhestand
gehen und ihr Leben genießen können und nicht einen anderen Job suchen müssen, um über die 
Runden zu kommen und zu arbeiten, bis sie zu alt sind, um etwas zu genießen.  

Die Menschen werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten leben müssen, keine verlängerte Darlehn 
oder Kreditschulden mehr. Wir befinden uns in der Gold Standard Warteschleife, alles ist an seinem 
Platz.  Nach der Wahl werden wir den Übergang vollziehen, und wir werden anfangen, 
goldgedeckte Währung kommerziell zu nutzen, und so werden wir wissen, dass NESARA offiziell 
wird.  

Präsident Trump, sein NESARA-Team und White Hats haben die Welt von Grund auf neu 
aufgebaut, und der geschätzte Zeitrahmen für den Abschluss all dieser Maßnahmen beträgt 10 
Jahre.  Der gesamte Zeitrahmen für NESARA/GESARA und Humanitätsprojekte für die ersten 10 
Jahre wird beeindruckend sein!  Wir werden in der Übergangszeit leben und an dieser Zeit 
teilnehmen.
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Was die Neubewertung der Edelmetalle betrifft, so haben wir bereits berichtet, dass der Wert von 
Silber und Gold, den wir auf https://usdebtclock.org/ sehen, ist der Wert nach der RV-Periode.  Ich 
kenne den genauen Zeitrahmen für dieses Neubewertung nicht.

EXPOSING THE CORRUPTION 

Die Aufdeckung der Korruption muss Teil des Plans sein.  ObamaGate, BidenGate und 
ClintonCartelGate müssen als Teil des Films aufgedeckt werden.  Es muss öffentlich gemacht 
werden.  Die KPCh (A.d.Ü.: Kommunistische Partei Chinas) wird für ihre unmenschliche 
Korruption entlarvt und sie wissen, dass sie zur Zeit machtlos sind.  Die Enthüllung der Korruption 
erzählt der Welt, was sie alle getan haben, um unser Leben zu schädigen, aber noch wichtiger ist es, 
Präsident Trumps Plan der Größe zu enthüllen.  Wenn Frieden der Preis ist, dann wissen wir, dass 
wir diesem Preis gerade jetzt sehr, sehr nahe sind.

PEACE IS THE PRIZE 

Präsident Trump hat mit fast jedem einzelnen Land Frieden geschlossen.  Das eine Land, von dem 
er weiß, dass es sofort mit ihm Frieden schließen wird, ist der Iran.

Präsident Trump schließt und vermittelt ein weiteres Friedensabkommen im Nahen Osten.  Letzte 
Woche unterzeichnete er einen weitere Durchführungsverordnung:

Das ist Präsident Trumps dritte Nahost-Friedensabkommen in weniger als zwei Monaten!  Dies sind
alles Anzeichen dafür, dass NESARA / GESARA auf dem Weg ist! Darüber hinaus hat Präsident 
Trump erwähnt, dass die führenden Politiker der Welt diese Woche ins Weiße Haus kommen, um 
"Gespräche" zu führen.  

Präsident Trump hat für die Menschen der Welt gekämpft!  Deshalb ist es unbedingt notwendig, 
unseren Präsidenten am Wahltag ins Ziel zu bringen!

Erinnern wir uns an die kraftvolle Rede, die zur Wahl unseres Präsidenten geführt hat!  
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Vielen Dank Präsident Trump und all Ihren Teams für Ihren ständigen Kampf, um der Welt ein 
besseres Leben zu geben!!!  Sie haben Ihre Versprechen mehr als erfüllt! Die Welt zählt auf 
Amerika, um am 3. November 2020 Präsident Trump zu wählen.

Übersetzt am 2020-10-28 vom Freigeist
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