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Ein Wandel ist in Sicht
NESARA: Fehlinformationen zu diesem Gesetz
Quellen wie quatloosn.com – die eine CIA-Fassade ist, nesara.org – die der Bush-Familie
gehört, die 33. Zion-Loge – die NSA, Sherry Shriner und verschiedene Internet-Channels,
die direkt von der CIA in Langley ausgehen, haben viel Desinformation und Verwirrung
zu diesem Thema gestreut.
Wikipedia enthält sogar falsche Fakten
Wikipedia gibt Ihnen die Geschichte des Harvey Barnard NESARA Gesetzes. Wenn man
genau hinschaut, steht dieses Gesetz für National Economic Stabilization and Recovery
Act, das die Wirtschaft reformieren und das Einkommen durch eine nationale
Verkaufssteuer ersetzen sollte.
Dieses Gesetz wurde in den 1990er Jahren vom Kongress abgelehnt. Es gibt jedoch noch
ein weiteres NESARA-Gesetz, das in den Büchern steht.
Dieses NESARA steht für National Economic Security and Reformation Act.
Es handelt sich um die bahnbrechendste Reform, die nicht nur dieses Land,
sondern unseren Planeten in seiner gesamten Geschichte erfasst hat. Das
Gesetz schafft die Federal Reserve Bank, die IRS ( Bundessteuerbehörde der
USA), die geheime Regierung und vieles mehr ab.

Geschichte von NESARA
Um die Ursprünge von NESARA zu verstehen, müssen wir bis in die frühen Jahre der
amerikanischen Republik zurückgehen.
Seit England sein wertvollstes Juwel, die "amerikanischen Kolonien", verloren hatte,
suchte die königliche Krone nach Wegen, sich das zurückzuholen, was einst ihr gehörte.
Die Pioniere unserer neuen Republik kannten die Bedrohung, die der jungen
Nation bevorstand. Um ihr Überleben zu sichern, wurde ein Adelszusatz verabschiedet,
der verhindern sollte, dass jemand, der der Krone gegenüber loyal war, ein
öffentliches Amt bekleiden konnte.
Der
13.
Zusatzartikel
wurde
1810
vom
Kongress
und
vom
Repräsentantenhaus angenommen. Er wurde am 12. März 1819 von allen
erforderlichen Staaten ratifiziert und in Kraft gesetzt.

NESARA
Die Anfänge von NESARA reichen bis in die frühen 1970er Jahre zurück, als die Banken
die Hypotheken der Landwirte in den gesamten Vereinigten Staaten
zwangsvollstreckten.
Die "Live Aid"-Konzerte von Willie Nelson waren eine der Spendenaktionen, mit
denen den Bauern geholfen wurde. Die Landwirte stellten bald fest, dass die
Banken nicht nur exorbitante und illegale Zinsen verlangten, sondern auch
ihre Häuser illegal zwangsvollstreckten.

Farm Aid - Willie Nelson
Als die Landwirte begannen, rechtliche Schritte gegen die Banken einzuleiten, wurde
ihnen bald klar, dass die Regierung und die Banken in geheimer Absprache miteinander
arbeiteten.
Anfang der 1990er Jahre baten sie den Bauernverband um Hilfe und stellten
gründliche Nachforschungen über alle illegalen Aktivitäten der Banken an. Es
wurde eine Reihe von Prozessen gegen die Banken und die Regierung angestrengt.
Mehr als 336.000 Farm Claims wurden wegen Betrugs gegen die USBundesregierung eingereicht, mit einem Durchschnitt von 20 Millionen

Dollar pro Klage. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 6,6 Billionen Dollar.
Als Vergeltung schickten Banken und Regierung das Finanzamt gegen die
Landwirte vor. Als die Landwirte erkannten, dass sie zu Unrecht von der IRS verfolgt
wurden, suchten sie nach Möglichkeiten, sich zu wehren. Sie baten Militärgeneräle
wie General Ray Swasinger um Hilfe, um im Gerichtssaal zu sitzen und
sicherzustellen, dass die bestochenen Richter verfassungskonform
abstimmen würden.
Diese Gerichtsverfahren zogen sich von den 1970er bis in die 1990er Jahre
durch verschiedene Bundesstaaten und Bundesgerichte.
In den Jahren 1992-1993 legten die Landwirte dann Berufung beim Obersten
Gerichtshof der USA ein. Fast einstimmig entschieden die Richter des Obersten
Gerichtshofs der USA, dass die Forderungen des Bauernverbands GÜLTIG waren
und dass die US-Bundesregierung und die Banken die Landwirte und alle USBürger um riesige Summen an Geld und Eigentum betrogen hatten.
Darüber hinaus stellte das Gericht die schockierende Wahrheit fest, dass das Finanzamt
und die Federal Reserve rechtswidrig waren, dass die Einkommenssteueränderung nie
von den US-Bundesstaaten ratifiziert wurde und dass die US-Regierung mit Hilfe von
Bundesbehörden illegal die Häuser von Farmern zwangsenteignet hatte.
Unwiderlegbare Beweise dafür wurden von einem pensionierten CIA-Agenten vorgelegt.
Er legte Zeugenaussagen und Aufzeichnungen über die illegalen Aktivitäten der Banken
vor, um weitere Beweise für die Rechtmäßigkeit der Forderungen des Bauernverbands zu
erbringen. Die Richter erkannten, dass zur Behebung dieser Situation massive Reformen
erforderlich wären.
Wenn der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten Urteile fällt, werden
ein oder mehrere Richter damit beauftragt, die Umsetzung der Urteile zu
überwachen.
In diesem Fall wurden fünf Richter in einen Ausschuss berufen, der Schritte zur
Umsetzung der geforderten Regierungs- und Bankenreformen entwickeln sollte. Bei der
Ausarbeitung der geforderten Reformen zogen die Richter Experten für
Wirtschaft, Geldsysteme, Banken, Verfassungsrecht und viele andere
verwandte Bereiche hinzu. Die Richter bauten Koalitionen der
Unterstützung und Hilfe mit Tausenden von Menschen weltweit auf; diese
Tausende von Menschen, die daran arbeiten, uns NESARA zu bringen,
wurden "Weiße Ritter" genannt.
Der Begriff "Weiße Ritter" wurde aus der Welt der feindlichen Übernahmen
von Großunternehmen übernommen. Er bezieht sich darauf, wie ein
gefährdetes Unternehmen vor einer feindlichen Übernahme durch einen
"Weißen Ritter" oder eine wohlhabende Person gerettet wird. Dieser Begriff ist
sehr treffend, denn diese "Weißen Ritter" arbeiten hinter den Kulissen, um den Wahnsinn
zu stoppen.
Nach dem Prozess wurde der Name des Schadensersatzprozesses in "Bank
Claims" geändert. Von 1993 bis 1996 reichten US-Bürger über das US-

Finanzministerium Bank Claims gegen die Banken und die Bundesregierung ein, um die
Zahlung der vom Obersten Gerichtshof der USA festgelegten Schäden zu erwirken.
(Dieser Prozess wurde 1996 GESCHLOSSEN.)

Maulkorberlass
Aufgrund der bahnbrechenden Änderungen, die erforderlich waren, wurde eine äußerst
strenge Nachrichtensperre für alle direkt Beteiligten und die Gerichtsakten
verhängt.
Jeden, der gegen diese Nachrichtensperre verstößt, droht die Todesstrafe.
Außerdem wurden alle Gerichtsakten versiegelt bis alle Reformen
abgeschlossen sind. Um diese Geheimhaltung aufrechtzuerhalten, wurden
die Angaben zum Aktenzeichen, das dem Fall des Bauernverbands
zugewiesen wurde, geändert.
Daher werden bei einer Suche nach diesem Fall nicht die richtigen Informationen
angezeigt bis die Reformen öffentlich gemacht werden.
Bei jedem Schritt des Prozesses wurde von allen direkt Beteiligten verlangt, eine
Vereinbarung zu unterzeichnen, dass der Prozess des Obersten Gerichtshofs der
Vereinigten Staaten zur Umsetzung der geforderten Reformen "geheim" gehalten wird,
andernfalls droht eine Anklage wegen Hochverrats, auf die die Todesstrafe steht. Diese
Nachrichtensperre
wurde
allen
Medienvertretern,
Regierungsbeamten
und
Bankangestellten auferlegt.
Das ist der Grund, warum Alex Jones oder TV-Nachrichtensprecher nicht auf
Sendung darüber sprechen werden. Auch Wikipedia wird Ihnen nicht die Wahrheit
hinter dem Gesetz verraten. Auch nicht Sherry Shriner, die nichts anderes als ein
Handlanger der CIA ist. Der Senator von Minnesota, Paul Wellstone, war im
Begriff, die Nachrichtensperre zu brechen, doch bevor er das tun konnte,
stürzte sein kleines Passagierflugzeug ab und tötete seine Frau, seine
Tochter und ihn selbst.

Vereinbarungen
Um die geforderten Änderungen durchzusetzen, verhandelten die fünf Richter
jahrelang über die Art und Weise, wie die Reformen durchgeführt werden
sollten.
Diese Vereinbarungen, die so genannten "Accords", wurden mit der USRegierung, den Eigentümern der Federal Reserve Bank, dem
Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und zahlreichen anderen
Ländern, darunter das Vereinigte Königreich und Länder der Eurozone,
getroffen.
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