NEUIGKEITEN DER ALLIANZ, Stand 26.03.2021
(Anm. Stefan: Meine Kommentare dazu, habe ich in blau eingefärbt)

Einlösungstermin-Vorschläge für ZIM-Inhaber, die das RSS-Programm
durchführen
Erklärung: Der Einlösungstermin wird keine negative Erfahrung für ZIM- oder
Währungsinhaber sein. Gehe zu dem Termin mit der Erwartung, dass Du das
bekommst, worum Du bittest.
RV-Hintergrund
Das Quantum-Finanzsystem ist ein brandneues Finanzsystem, das das alte
Zentralbank-Bankensystem ablösen wird. Die Allianz wurde damit beauftragt,
Maßnahmen zu ergreifen, um riesige Geldsummen in die Hände der
"Sanftmütigen" zu geben, um die Menschheit aus der Schuldensklaverei zu
befreien, die durch das Zentralbanksystem geschaffen wurde. Zu der Allianz
gehören außerweltliche Entitäten, zivile WHITE HATS, das Militär, die
Aufgestiegenen Meister und viele hochentwickelte spirituelle Wesen. Wenn Du
ZIM hast, dann bist Du wahrscheinlich einer der "Sanftmütigen".
Die Neubewertung der unterbewerteten Währungen (nicht der ZIM) begann
diesen Vorstoß zur Finanzierung dieser humanitären Arbeit vor über 20 Jahren.
Sie wurde aber vom Tiefen Staat übernommen und wird derzeit von den
Bankinteressen der Zentralbank aufgehalten, damit die Gelder nicht an die
Menschen weitergegeben werden können. Das ist der Grund, warum die Gurus
dieses Narrativ über Intel Dinar Chronicles übernommen haben.
(Ich habe das schon öfter geraten, diese „restored republik reports“ und auch
die Beträge von Frank26, Bruce, MarkZ, etc. nicht mehr zu lesen, oder das zu
glauben, was dort berichtet wird. Ebenso der deutsche Vertreter des gNN, ihr
wißt alle, wen ich meine, ich nenne den Namen nicht mehr. ABER, ihr entscheidet,
was oder wem ihr glaubt, ich zwinge niemanden, das zu glauben, was ich glaube,
OK? Auf deutsch: Macht, was ihr wollt!)
Die verfallenen Anleihen der Währung Simbabwes, die in Simbabwe nicht mehr
verwendet werden, wurden dem RV-Prozeß hinzugefügt, unterscheiden sich aber
von den aufgewerteten Währungen. Da ZIM als Währung keinen Wert mehr
hat, bietet ZIM die einzigartige Möglichkeit, als Instrument eingesetzt zu
werden, um Geld in die Hände der richtigen Leute zu geben, die die humanitäre
Arbeit leisten. Diese ZIM-Anleihen können von der Allianz oder von QFSVertretern in Einlösungszentren eingelöst werden. Es gab und gibt eine Menge

Widerstand gegen die Freigabe dieser Gelder, da die Freigabe den Beginn des
neuen Quantum-Finanzsystems und den Untergang des Zentralbanksystems, wie
oben erwähnt, zur Folge haben wird.
Der Einlösungstermin ist der Zeitpunkt, an dem alles beginnt, daher ist der
Einlösungstermin das Ziel des Tiefen Staates gewesen, um die Freigabe der
Gelder zu verzögern und zu bekämpfen. Sie haben eine gewaltige Armee von
Trollen und Handlangern geschaffen, um den Einlösungsprozess zu stoppen.
Viele ihrer Taktiken wurden eingesetzt, um die ZIM-Inhaber darauf zu
konditionieren, dass der Prozeß der Einlösungstermine eine negative Erfahrung
sein wird, die mit allen möglichen mentalen Blockaden und Einschränkungen
behaftet ist, um die Erwartungen der ZIM-Inhaber zu reduzieren, wenn sie zu
ihrem Termin gehen. Viele der Informationen, die täglich herausgegeben werden,
spiegeln diese massive Menge an Desinformation wider. Jeder, der Termine für
die Freigabe des RV vorhersagt, ist Teil dieses Desinformationsschemas.
(Ich mache das jetzt seit über zwei Jahren mit, je mehr ich von diesem täglichen
Bullshit (sorry) gelesen habe, desto mehr sank mein Mut und ich war auch schon
mal drauf und dran, meine Währungen zu verkaufen. Vor allem, wenn der
Kühlschrank immer leerer wurde. Doch irgendetwas hat mich immer davon
abgehalten. Gefährlich wird es, wenn die Gurus die neuen Währungsinhaber in
Gruppen locken. Dies machen sie geschickt, in dem sie den Umtauschprozeß
derart kompliziert darstellen, daß nur sie den Durchblick haben. Wie oben
gesagt, es ist die Entscheidung eines jeden Währungsinhabers, was er mit seinen
Scheinchen macht!)
Der Einlösungstermin
Der Einlösungsprozeß ist einfach, bedarf aber einer gewissen Vorbereitung, um
erfolgreich zu sein. Jeder ZIM-Halter sollte aufhören, auf die Desinformation
zu hören und sich mit einem sehr positiven Gedankenprozess auf den Termin
vorbereiten. Das wichtigste Wissen ist, dass die Allianz zu 100% hinter uns
steht. Wir sind diejenigen, auf die sie sich verlassen, um die Menschheit aus der
Armut und zurück in die finanzielle Freiheit zu führen, weltweit. Wir
übernehmen, wenn die Allianz das Schlachtfeld gesäubert und die schlechten
Charaktere eliminiert hat.
Die Einlösung/der Umtausch selbst wird von Agenten des QuantumFinanzsystems durchgeführt, deren Aufgabe es ist, dieses neue goldgedeckte
Geld in die Hände der ZIM-Inhaber-Souveräne zu bringen. Die Höhe der
verfügbaren Mittel ist schwankend, es ist jenseits unserer Vorstellungskraft, so

dass wir einfach sagen können, es gibt eine Menge von Nullen und belassen es
einfach dabei. Die Interviewer haben keine Einschränkungen, wie viel Geld sie
uns geben werden. Es hängt alles davon ab, wer wir sind und welche humanitären
Projekte wir geplant haben. Wir werden alles bekommen, was wir für unsere
Arbeit brauchen. Sie haben die Aufgabe, die richtige Menge an Geld an
Menschen zu geben, die einen Plan haben und die Arbeit des Aufbaus einer
Neuen Welt und Neuen Weltwirtschaft vollenden können.
Es ist für uns alle von entscheidender Bedeutung, die größere Vision des Erfolges
zu erlangen, der auf unseren Eintritt in diese Bühne des Lebens wartet. Wenn Du
glaubst, dass Du bereit bist, Deinen Teil beizutragen, ist es notwendig, dass Du
groß denkst und die höchste ZIM-Einlösungsrate anstrebst, die Du für notwendig
hältst, um das zu erreichen, was Du vorhast. Wenn Du die humanitären
Dokumente der Love Won Society gelesen hast, kannst Du erkennen, dass wir
riesige Geldsummen benötigen werden, um unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Du
das noch nicht sehen kannst, dann lese die Dokumente noch einmal so, als ob Du
der Einzige bist, der die Programme weltweit umsetzen soll. Es kann
überwältigend sein.
(Es ist ausreichend, die kürzlich eingestellten „technischen Handbücher“ zu
lesen. Glaubt es mir, alle Beteiligten an den LWS-Programmen bekommen eine
ausreichende Schulung auf alle Programme!!!)
Also, lasst uns sicher sein, dass wir auf unseren Einlösungstermin vorbereitet
sind, der das Starttor für das ganze Abenteuer ist. Alle unsere Vorbereitungen
weisen auf diesen Moment hin.
Love Won Society Dokumentation
Uns wurde versichert, dass die ZIM-Inhaber, die an den Love Won SocietyProgrammen teilnehmen wollen, nicht das ganze Programm erklären müssen. Die
QFS-Agenten, die den Einlösungstermin durchführen, werden bereits in die
LWS-Programme eingewiesen worden sein. Sie werden sich jedoch beim ZIMInhaber vergewissern, dass er die aufrichtige Absicht hat, an den Love Won
Society-Programmen teilzunehmen, und dass er in der Lage ist, die notwendigen
Strukturen zu organisieren und einzurichten, um das beabsichtigte Ziel zu
erreichen.
Der Umtauschtermin
Bereite Deine Präsentation in einem Ordner vor, einen für jede Person, die Du
zur Präsentation mitnehmen willst, und einen für den Interviewer. Bereite Dich
darauf vor, dem Interviewer seine Mappe zu überlassen. Verwende
Registerkarten, um die Dokumente übersichtlicher zu gestalten.

Vorschlag für eine Reihenfolge:
1. Einleitung und Anfrageseiten.
2. Stelle Dich kurz vor
3. Erkläre Deine Absicht, die Programme von Love Won Society zusätzlich zu
Deinen eigenen Projekten in Deine humanitäre Arbeit zu implementieren.
4. Der Name Deiner Stiftung
5. Währungen, die Du hast
6. Fordere Deine gewünschten Kurse an
7. Fordere die Laufzeit der Strukturierten Auszahlung an
8. Fordere den Zinssatz für die Laufzeit an,
9. Wünscht Du neue widerrufliche Treuhandschaften?
10.Kassenschecks, falls vorhanden
11. Banküberweisungen und deren Kontonummern, falls vorhanden
12.Geldnachweisbrief(e) - 10 oder mehr
Der Ordner
(Register 1)
Deine Gliederungs-Präsentation
Kurze Aufzählungspräsentation Deiner persönlichen Wunschprojekte - 5 bis 7
Minuten. Sobald Du die Aufzählungspräsentation gehalten hast, ist es an der
Zeit, dass der Interviewer Fragen stellt. Sprich nur, wenn Dir eine Frage gestellt
wird. Kleide Dich gut. Sitz aufrecht. Sei positiv. Höre Dir die Fragen genau an
und achte darauf, dass Deine Antwort auch auf die Frage zutrifft.
(Register 2)
Zusammenfassung (optional)
(Register 3 – 7)
LWS-Programmdokumente (Kopiere die Dokumente, RSS, CAC, NRELS, NAS &
FAP und ICCH, wenn Du nicht genügend Registerkarten hast, trenne die
Dokumente mit farbigen Papier)
(Registerkarte 8)
Falls vorhanden, Deine Firmen- oder Stiftungsgründung oder andere Dokumente
zur Gründung Deiner Struktur. (Ein widerrufliches Treuhanddokument wird bei
dem Termin zur Verfügung gestellt, das Du vorübergehend als Deine Struktur
zum Erhalt der Gelder verwenden kannst. Du solltest einen Namen haben)
Im Folgenden findest Du ein vorgeschlagenes Formular, das LWS verwenden
wird. Du müsstest es für Deinen eigenen Gebrauch anpassen. Dies ist nur ein
Vorschlag und es besteht natürlich keine Verpflichtung, dieses Format zu
verwenden.

(HINWEIS: LWS ist eine Körperschaft des bürgerlichen Rechts. Jede
dauerhafte Treuhandgesellschaft, die über einen längeren Zeitraum
aufrechterhalten werden kann, ist geeignet. Du kannst Deine Treuhandstruktur
bei dem Termin anfordern)
( Das Formular ist hier nicht eingefügt, ihr findet es im Telegramkanal oder auf
meinem Bereich der Webseite 8000lichter.com in verschiedenen Varianten, Ihr
könnt aber auch ein eigenes Antragsformular erstellen und verwenden.)
Love Won Society ist ein nicht eingetragener, altruistischer spiritueller Verein,
der im Jahr 2008 nach kirchlichem Recht organisiert wurde. (siehe beiliegende
Satzung der Inc). Wir haben einen Non-Profit-Status, wie er in 26 USC - 7701
(a) (31) und 508 c (1) (a) anerkannt ist, und unter diesem "Mandatory Exemption",
einem Schirm, werden alle Gelder, die wir aus dem Tausch-/Rückkaufprozess
erhalten, mit den daraus resultierenden Zinszahlungen, steuerfrei sein.
Abschließende Gedanken
Wenn Du die Anfragen und die Aufzählungspunkte durchgegangen bist, gibt es
für Dich nur noch sehr wenig zu besprechen. Der QFS-Agent. wird sich
wahrscheinlich nicht durch seitenlange Informationen lesen wollen, er/sie wird
nur scannen, um zu sehen, was Du präsentierst. Halte den Ordner bereit, damit
er/sie darin lesen kann, wenn er/sie möchte, aber lass den Ordner bei ihm/ihr,
falls er/sie weitere Informationen wünscht.
Sei Dir darüber im Klaren, dass die Art und Weise, wie Du Deine Anfrage
organisierst, auch ein Zeichen für Deine Absicht sein könnte. Sei positiv und
respektvoll, aber erwarte einfach, dass Deine Bitten erfüllt werden. Halte einige
Fragen darüber bereit, beispielsweise, wie Du mit dem QFS zusammenarbeitest,
um Deine Gelder zu übertragen und darauf zuzugreifen. Der QFS-Beauftragte
sollte Dir eine Website-Adresse geben, auf der er das QFS erklärt und wie Du
es zur Unterstützung Deiner Projekte nutzen können, also nimm ein paar
zusätzliche Blätter Papier oder einen Schreibblock in Deine Mappe, um Dir
Notizen machen können. Es ist auch möglich, dass sie Dir nur ein Paket mit
Informationen geben.
Sofern Du nicht unehrlich warst, am RSS-Programm teilnehmen zu wollen, sollten
Deine Anträge auf die höheren Sätze bewilligt werden.
Die eigentliche Terminvereinbarung
Jeder von uns kaufte die ZIM in der Hoffnung, Geldmittel für die humanitären
Projekte zu bekommen, von denen wir geträumt haben. Mit dem ZIM in der Hand

machten wir uns auf, um zu lernen und uns auf den "Einlösungstermin"
vorzubereiten.
Wir waren verblüfft von den scheinbar professionellen "GURU's" und ihren so
genannten Informationen und Meinungen, die sich gut anhörten, zumindest für
eine Weile, bis ihr Charme und ihr magisches Gerede sie als Hochstapler oder
Schwindler entlarvten. Wir hüpften umher, bis wir frustriert wurden und unsere
humanitäre Einstellung zu verkümmern begann.
Wir wurden müde und frustriert von den ständigen Versprechungen, die nie in
Erfüllung gingen. Einige erstaunlich herzensgute Menschenfreunde wurden durch
die Flut von Fehlinformationen und Absurditäten so niedergeschlagen, dass sie
ihre Träume aufgaben und ihre ZIM verkauften. Sie machten genau das, was sich
die Kabale erhofft hatte.
Aber Du hältst immer noch daran fest und suchst nach der Wahrheit. Es ist an
der Zeit, nach innen zu gehen, auf Dein göttliches Herz zu hören und es Deinem
inneren Führungssystem zu überlassen.
Nun, hier bist Du. Du hast all den Dreck hinter Dir gelassen und stehst vor
der Tür, die sich zum Einlösungstermin öffnet. Bist Du vorbereitet? Hast Du
das Vertrauen, dass Dir tatsächlich die hohen Preise gegeben werden, die
Du bereit bist zu erbitten?
Während Du über diese Frage nachdenkst, bist Du Dir bewusst, was St. Germain
über die hohen Raten gesagt hat? Bedenke: St. Germain repräsentiert die
Allianz.

St. Germain zu den Souveränen Menschenfreunden:
"Seid tapfer! Ihr werdet nicht verspottet werden, wenn ihr um die hohen
souveränen Raten bittet, die nötig sind, um eure Mission und euren
Herzenswunsch des Dienstes und der Heilung für die Erde, euch selbst und alle
auf ihr zu erfüllen."
Da die Allianz weiß, wer Du bist, und ein Vertreter der Allianz auf der anderen
Seite der Tür wartet, gehe voran und klopfe. Du wirst in der Gegenwart von
jemandem willkommen geheißen, der von der Allianz zu Dir geschickt wurde, um
Dich zu befragen und die Absicht deines Herzens zu spüren, humanitäre Arbeit
zu leisten.
Diese Person ist nicht einfach jemand, der auf eine Stellenausschreibung
geantwortet hat oder als Interviewer für die Einlösung eingestellt wurde; diese

Person ist etwas Besonderes und wurde auserwählt, ein Agent für die Allianz zu
sein. Sie/er hat besondere Talente, die während des Vorstellungsgesprächs zum
Einsatz kommen werden. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Person ein
Engel ist, der dorthin geschickt wurde, um Dir zu helfen, die Gelder zu erhalten,
die Du für Deine humanitäre Arbeit brauchst. Diese Veranstaltung ist so wichtig
für die Allianz.
Wenn Du in Deiner Absicht ehrlich warst, wirst Du in Deiner göttlichen Kraft
stehen, wenn Du zu Deinem Termin gehst. Du wirst angenehm überrascht sein
über den Empfang, den Du erfährst. Sie sind hier, um denen zu dienen, die die
Arbeit machen werden. Dir die Mittel zu besorgen, die Du brauchst, ist Teil
dieses Dienstes.
Wenn Du eintrittst, lächle und stelle Dich ihr/ihm vor. Sie werden für eine Weile
übernehmen, während sie Deine ZIM und Währungen zählen. Dann überlässt man
Dir die Zeit, Deine Präsentation zu machen.
Du hast Dich auf diesen Moment vorbereitet, also biete ihnen den Ordner an,
den Du für sie, ergänzend zu Deiner Präsentation, gemacht hast. Die erste Seite
wird die Aufforderungsseite sein. Du kannst sie aufschlagen und selbst zu lesen
beginnen oder sie können Dich auch bitten, vorzulesen. Denke daran, dass Du der
Souverän bist, der durch Deine bloße Anwesenheit Respekt verlangt, spiele die
Rolle, aber sei dennoch Du selbst. Mache Kommentare, wenn Du gefragt wirst,
aber lasse ihnen die Führung und lesen, was Du geschrieben hast.
Eine Anmerkung für diejenigen, die sich fragen, ob die ZIM Bonds
authentisch sind:
Es ist ihnen egal. Wenn Du sie gekauft hast, um humanitäre Arbeit zu leisten und
von anderen betrogen wurdest, werden sie sie auch einlösen. Die Allianz kauft
diese Währungen nicht ein, um sie weiterzuverkaufen und einen Gewinn zu
erzielen, alle Scheine werden zerstört, wenn Du sie eingelöst hast. Die ZIM sind
nur ein Mittel, um Dir Deine Gelder zu beschaffen. Du BIST das Wichtigste!
Die Währungen sind es nicht.
Wenn sie dann fertig sind, werden sie ein Gespräch mit Dir beginnen. Wenn sie
Fragen stellen, achte darauf, dass Deine Antwort auch nur die Frage
beantwortet. Sie werden vielleicht anfangen, über Deine Projekte zu lesen, aber
ich bezweifle sehr, dass sie es Wort für Wort lesen werden. Ich vermute, sie
werden es kurz überfliegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Du tun willst,
aber denke daran, dass Du wichtiger bist als Deine Projekte oder die

Präsentation. Sie werden Dich, den Menschenfreund, finanzieren, nicht so sehr
Deine Projekte.
Wenn sie Love Won Society erwähnen, werden sie Dir vielleicht ein oder zwei
Fragen zu den Programmen stellen, um zu sehen, wie vertraut Du mit ihnen bist.
Gib eine kurze Antwort, aber rede nicht darüber, wie gut es in Deine Projekte
passt usw. . Sie können sehr schnell feststellen, ob Du mit den Programmen
vertraut bist, da sie Deinen Wissensstand und Deine Bereitschaft feststellen.
Du wirst Zeit haben, Fragen zu stellen, also halte einige davon als Stichpunkte
bereit. Lege unbedingt einige leere Papiere in Deine Mappe, um Notizen machen
können. Möglicherweise wird man Dir eine Internetadresse geben, unter der Du
Informationen über die QFs und deren Nutzung finden kannst. Sie kennen sich
sehr gut mit dem QFS aus, so dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um Deine Fragen
zu stellen
Die ganze Zeit über werden sie in aller Ruhe einschätzen, wer Du bist und welche
Fonds für Dich geeignet wären. Sofern Du nicht versucht hast, sie zu täuschen,
wirst Du das bekommen, wonach Du gefragt hast. Es kann sogar sein, dass sie
fragen, ob die Rate für Deine Projekte nicht zu niedrig ist. Es könnte sein, dass
der Gesprächspartner eine Rate vorgegeben bekommen hat, die ihm durch
göttliches Wissen gegeben wurde. Sei also nicht überrascht. Es ist ihre/seine
Aufgabe, Dir die Mittel zu besorgen, die das Göttliche Dir geben will, auch wenn
es Dir noch nicht gesagt wurde. Sei offen dafür, den höchsten Satz zu erhalten,
den sie Dir gerne geben würden.
Anmerkung: Das Folgende ist eine Änderung, die am 28.3.21 gegeben wurde.
Du wirst Deine erste strukturierte Auszahlung beim Einlösungstermin
erhalten.
Diese wird auf ein QFS-Konto in Deinem Namen oder im Namen des Trusts/der
Firma eingezahlt, den Du bei dem Termin eingerichtet hast oder einrichten wirst.
Es gibt also keine Notwendigkeit für Zwischengelder für eine 90-tägige
Wartezeit. Du wirst Deine erste volle Zahlung zum Termin haben!
(Wow, oder? Bin ich froh, daß beendet alle Diskussionen und Fragen, die es zum
Thema gab. Das ist eine tolle Neuigkeit. Warum wohl hatte ich heute, 21.04.21
die Eingebung noch ein paar Dokumente zu übersetzen. Sorry, daß ich das nicht
früher gemacht habe.)

Das ist so ziemlich das, was Du erwarten kannst, aber versuche, diese Erfahrung
schon einmal gefühlsmäßig zu erleben, damit Du Dich dann auch wohlfühlst mit
dem, was Du zur Unterstützung Deiner Arbeit für die nächsten 25-50-100 Jahre
erhalten wirst.
Denke daran, wenn Du dies liest, Du bist der Mensch, den die Allianz sucht!!!
Dies ist Deine Aufgabe, mach Dich nicht klein.
Wir haben eine Menge Arbeit vor uns!

Einlösungstermin selber vereinbaren
Dies ist die neueste Allianz-Information zum Einlösungstermin vom 26.03.21

Es wird KEINE 800#-Nummern geben oder irgendeine Bank, die Sie
anmailt. In dieser Konsequenz braucht sich auch niemand irgendwo zu
registrieren!!!!
Die Allianz hat eine Website erstellt, die auf dem Quantum Computer
untergebracht ist. Wenn dieser eingeschaltet ist, kannst Du die Webadresse auf
Deinem Computer oder anderen Geräten, die Du für den Internetzugang
verwendest, aufrufen.
Viele Intel-Anbieter, wie z.B. Intel Dinar Chronicles, erhalten die Webadresse,
wenn es an der Zeit ist, unseren Einlösungstermin zu vereinbaren.
(Natürlich auch beim Börsenwolf, bei mir auf Telegram oder 8000lichter.com und
auch noch auf anderen Seiten. Dazu kommt Mundpropaganda, glaubt es mir, diese
Nachricht wird schneller auf dem Planeten verbreitet als alles andere, was wir
bisher kennen!)
Du gibst auf der Webseite den Namen Deines Landes, Deine
Standortinformationen wie eine Postleitzahl und Deine E-Mail-Adresse ein.
Die Website wird Dir dann per E-Mail eine lokale Telefonnummer schicken, die
Du anrufen und Deinen Termin vereinbaren kannst. Die E-Mail, die Du erhältst,
enthält auch eine Kopie der Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure
Agreement, NDA). Dies ist Deine Kopie des NDA. Unterschreibe sie aber nicht
vor dem Einlösungstermin! Deine Unterschrift muss vor dem Interviewer
bezeugt werden.

Du musst die NDA nicht vor dem Termin unterschreiben, da deren Inhalt erst
mit dem Erhalt des Geldes abgeschlossen wird. Die Geheimhaltungsvereinbarung
ist eine zweiseitige Vereinbarung, die Du und die Personen, die Du mitbringst,
[enge(r) Freund(e) oder Familienmitglied(er)], falls vorhanden, und den
Interviewer des Termins, bindet.
(Somit wäre also auch die Frage beantwortet, ob man jemanden zu seinem Termin
mitnehmen kann. Das ist wichtig für diejenigen, die Einschränkungen haben und
deswegen eine Vetrauensperson mitnehmen möchten. Noch eine tolle Neuigkeit,
oder?)
Alle Parteien des NDA müssen das NDA in Anwesenheit der anderen
Unterzeichner unterschreiben. Jeder wird die Unterschriften der anderen
bestätigen und als Zeuge fungieren. Dies ist ein juristisches Dokument, in dem
Dinge beschrieben werden, die Du an niemanden weitergeben darfst, der nicht in
der Vereinbarung aufgeführt ist, sowie die Strafmaßnahmen, die gegen den
Zuwiderhandelnden ergriffen werden können. Beiderseitig natürlich, denn auch
der Interviewer könnte ja etwas „ausplaudern“.
Der Quantencomputer kann nicht von schlechten Menschen oder verbliebenen
Kabalen überwältigt werden und wird alle Anfragen von unliebsamen Charakteren
blockieren.
Die Allianz wird wissen, wer Du bist, also bist Du auch sicher mit dem, was Du
erhältst. Nur Menschenfreunde und potentielle Menschenfreunde werden ZIMBonds einlösen. Nicht-Humanitarier oder Geldgierige brauchen sich nicht zu
bewerben, sie werden ignoriert oder blockiert werden.
(All das, was ich hier nochmal übersetzt habe und einstelle, kann im Grunde nicht
oft genug wiederholt werden. Auch wenn ihr viele schon gehört und gelesen habt,
es ist wichtig. Und wie schon weiter oben geschrieben, ihr müßt es nicht glauben,
was hier geschrieben steht, ihr müßt nicht jemandem vertrauen, der meines
Erachtens nach tiefer in dieses Procedere involviert ist, als er selber zugeben
würde.
Für mich hört sich das alles total plausibel und nachvollziehbar an. Aber ich bin
nur Stefan!)
Weitere Dateien kommen bald.
Ron Giles

