Gemeinde-Vorsteher Briefing

Sehr geehrte Gemeinde-Vorsteher,

Sie haben dieses Briefing erhalten, damit Sie verstehen, was jetzt geschieht, in Bezug
auf die Schließung des Bankensystems. Wir hoffen, dass Sie mithelfen Ruhe und
Frieden in Ihrer Gemeinde während dieser kurzen Zeit des Wandels zu bewahren. Wir
möchten Sie auch ermutigen, all jene zu unterstützen, die für den Status Quo der
lebenswichtigen Versorgung in der Gemeinde verantwortlich sind.
Wir hoffen, dass die Versorgung mit Lebensmittel, Wasser, Strom, Internet,
Treibstoff, Transport- und Telefonservice während des Wandels /Umschaltung des
Bankensystems nicht gestört werden. Des Weiteren wurde dieses Briefing für die
Gemeinde-Vorsteher vorbereitet, damit Sie verstehen können was auf der ganzen
Welt zu diesem Zeitpunkt passiert. Die Person, die Ihnen dieses Briefing übergibt, ist
ein Teil eines weltweiten Netzwerkes, welches sich für einen friedlichen Übergang zu
einem transparenten Finanzsystem im Bankwesen weltweit einsetzt.

Wen repräsentieren wir und wer ist hinter diesem Prozess /
Vorhaben?
Unsere Gruppe ist von intelligenten, bewussten Menschen aus allen Teilen der
Gesellschaft zusammengesetzt und wir arbeiten für friedliche Veränderung. Wir
wurden von Schlüsselleuten in Geheimdiensten und Militär informiert, was zur Zeit
auf weltweiter Ebene in Vorbereitung ist / läuft. Top Ranking Mitglieder von
politischer Infrastruktur auf der ganzen Welt unterstützen diese rechtmäßige
Erzwingung/ Umsetzung. Diese ehrlichen Patrioten in der CIA, NAS, FBI, Militär,
Sheriff- und Polizeikräfte haben Kollegen auf der ganzen Welt involviert in einer
weltweiten simultanen Aktion gegen die Finanz-Verbrecher.
Zusammenfassend, es gibt große internationale multi-jurisdiktionelle Einsatzkräfte,
die große Korruptionen in den finanziellen und politischen Arenen aufgedeckt haben
und nun rechtmäßige Maßnahmen setzen, um dieses kriminelle Verhalten zu
beenden. Gewisse leitende Personen in den regionalen und internationalen
Strafverfolgungsbehörden und Polizei wissen auch darüber Bescheid, was jetzt vor

sich geht. Wir erwarten auch Militärpräsenz in den Städten um den Frieden aufrecht
zu erhalten. Wir erwarten sehr bald Informations-Sendungen über das NotfallBroadcast-Netzwerk, wenn sie nicht schon begonnen haben, zu dem Zeitpunkt wo Sie
dieses Briefing erhalten.

Was passiert und warum sind die Banken geschlossen?
Was jetzt passiert ist ein notwendiger Finanz-Reset /Neustart des globalen
Zentralbankensystems. Leider erfordert dies das Schließen aller Computer, die an das
Zentralbankensystem angeschlossen sind. Diese wird den ganzen Planeten ohne
Zugang zu Bargeld, Bankomaten, Kreditkarten und Aktienmärkten lassen.
Es wird keine anderen Geldmittel geben, als das was bereits im Umlauf ist für die
maximale Zeit von möglichen 2 Wochen. Die Absicht und die Pläne dieser
rechtmäßigen betrauten Behörden hoffen auf ein Best-Case-Szenario von 3-5 Tagen
in denen das Bankensystem offline sein wird. Jedoch, da so viele Variablen im Spiel
sind, ist es schwer zu sagen, wieviel Zeit die Umstellung genau in Anspruch nehmen
wird. Dieser Mangel an Geld unter der weltweiten Bevölkerung kann mancher Orts
zu Panik führen, da die Menschen nicht über den gewohnten Weg Zugang zu Bargeld
haben werden.

Ihre wichtige Rolle in diesem Prozess
Das ist, wo unser Kontakt mit Ihnen und Ihrer Führung wichtig ist, um eine offene,
ehrliche und transparentes Kommunikationsnetzwerk mit denen in Ihrer Gemeinde
und den Gemeinde-Vorstehern, die vielleicht nicht wissen, was geschieht oder in der
Lage waren, dieses Briefing rechtzeitig zu erhalten. Eine der wichtigsten Maßnahmen,
um die wir Sie bitten ist die Überwachung der lokalen Polizeikräfte, die keine
Kenntnis von diesem Geschehen haben und nicht wissen was passiert. Die
Polizeikräfte können die Verwirrung der Menschen sehen und irrtümlich glauben,
dass dieses natürliche Verhalten/ Reaktion der Menschen auf die Situation als Gewalt
oder potenzielle Gewalt eingestuft wird.

Wichtige Vorschläge für einen friedlichen und harmonischen
Übergang
Wir schlagen vor, dass Lebensmittel- und Wasservorräte auf lokaler Ebene
bereitgehalten werden, und der Bevölkerung dienen im Falle dass durch die
geschlossenen Banken folgende Bereiche für längere Zeit unterbrochen sind:
Transport, Lebensmittel, Wasser, Stromnetz, Mobilfunkmasten, Internet, Fernsehen,
Rettungsdienste, Krankenhäuser und andere wichtige Bereiche.

Woher wissen wir, dass dies jetzt geschieht?
Unsere Gruppe wurde kontaktiert und wir wurden gebeten als InformationsNetzwerk und Infrastruktur Sie in Ihren Aufgaben zu dienen, was immer dies auch
sein wird. Wenn Sie ein Bürgermeister, ein Wasser-Lieferant oder für den Strom in
der Gemeinde zuständig sind, hoffen wir, dass Sie dafür Sorge tragen, dass diese
Leistungen und Services auch während der geschlossenen Banken weitergeführt
werden. Des Weiteren bitten wir Sie, dass Sie die Möglichkeiten durch Ihre
Infrastruktur zur Verfügung stellen oder im Bedarfsfall organisieren um SuppenKüchen auf dem Schulgelände oder die Verteilung von Wasser anbieten. Wir bitten,
dass den Krankenhäusern und Rettungsdiensten Priorität zukommt und für den
Schutz der Alten und Hilflosen.

Warum geschieht dies jetzt ?
Leider gab es im weltweiten Bankensystem, einschließlich der Federal Reserve seit
vielen Jahren kriminelle Vergehen/ Praktiken. Diese verantwortlichen Personen
haben viele Aspekte der weltweiten politischen Infrastruktur korrumpiert und Gier
und Machtgier haben die demokratischen Prozesse durchquert und großen Schaden
am Ökosystem sowie an sozialen und nationalen Beziehungen angerichtet.

Beweise, die der Öffentlichkeit präsentiert werden
Nachweise sind erbracht, welche ein System von Finanzbetrug und Korruption zeigt,
die im institutionalisierten Diebstahl von Milliarden vom weltweit hartverdientem
Geld geführt hat. Dies hat nun ein Ende, da die Beweise und das Vorbringen der

Anklageschriften und die Festnahmen der Verantwortlichen nun begonnen hat. Diese
Individuen die in dieser Verschwörung involviert sind, sind sehr mächtige und
politisch verknüpfte Kriminelle. Sie wurden mehrfach gewarnt, die Gesetze der
jeweiligen Länder zu befolgen aber einige von ihnen haben dies abgelehnt.

Zeit zu handeln
Diese Weigerung, das Gesetz zu befolgen hat nun die Zwangsschließung der
Notenbanken / Zentralbanken erfordert, die nun auch Auswirkungen auf das
weltweite Bankensystem hat. Diese radikalen Maßnahmen sind erforderlich um das
Gesetz durchzusetzen, und wird jetzt durch koordinierte Polizeiaktionen rund um den
Globus durchgeführt. Der Grund dafür, dass diese Informationen nicht über die
Medien an die Öffentlichkeit gebracht werden ist der, weil die kriminellen
Machthaber auch die Medien kontrollieren und diese überall Sensoren installiert
haben. Ein Polizist wird einen Verbrecher nicht informieren bevor er verhaftet wird,
weil er sonst fliehen würde.

Mächtige Führer werden fallen.
In der Erpressung durch die Banken sind auch sehr mächtige Persönlichkeiten
involviert – wenn sich der Staub gesetzt hat – werden viel Leute womöglich sehr
schockiert sein. Das ist kein Militärputsch oder nichts Negatives. In der Tat glauben
wir, das dieser Wechsel/ Reset ein ehrliches Verwaltungssystem ermöglichen wird,
welcher weltweite Unterstützung finden wird, wenn die Wahrheit in den nächsten
Wochen an die Öffentlichkeit kommt.

Ihr Recht, die Wahrheit über dieses Briefing in Frage zu stelle ist anerkannt.
Wir verstehen, dass Sie diese Informationen, die Ihnen hier präsentiert werden nicht
kennen oder nicht damit übereinstimmen mögen, aber wir bitten Sie zu
berücksichtigen, dass dieses Briefing bereits am 29. September 2013 erstellt wurde.
Das sollte als Beweis dienen, dass das was jetzt passiert, von uns schon im Vorhinein
bekannt war und vorbereitet wurde. Wir wollen nochmal wiederholen, dass dies kein
Militärputsch ist und dass es keinen Grund für Angst oder Panik gibt. Egal, ob Sie uns
glauben, oder nicht, aber zum Charakter dieses weltweiten Events bitten wir Sie, dass

Sie Ihr Bestes tun um Ruhe und Frieden in Ihrer Gemeinde so effektiv wie nur möglich
zu bewahren.

Abschließend
Wir bitten Sie einen offenen Geist gegenüber diesem Dokument zu haben und dass
Sie wissen, dass wir Sie in Ihrer Position, Macht und Verantwortung als GemeindeVorstand unterstützen. Bitte beachten Sie, dass dieser Übergang nur für eine kurze
Zeit sein soll. Sie werden gebeten, lokal zu denken und nicht auf BundesAnweisungen zu warten, da die Kommunikationskanäle gestört sein könnten.
Bitte studieren Sie dieses Dokument und wenn möglich sprechen Sie mit der Person,
die Ihnen dieses Briefing überbracht hat, denn sie kann gute Weisheit haben um zu
klären was passiert und Ideen teilen wird, was der Gemeinde dienlich sein kann.
Wir haben auch eine Webseite (www.prepareforchange.net) wo Sie auf Links
zugreifen können, die als Nachweis dafür zeigen, dass das was wir hier sagen, bereits
seit einiger Zeit in Vorbereitung ist. Wir ermutigen Sie, sich über diese Links zu
informieren. Falls das Internet während der Zeit der Schließung der Banken offen
bleibt werden Ihnen diese Links helfen mehr zu verstehen. Falls das Internet nicht
funktioniert bitten wir Sie sich mit der Person zu kontaktieren, die Ihnen diese
Nachricht überbracht hat.
Hochachtungsvoll
Das Prepare For Change team

www.prepareforchange.net
zusätzliche Informationen:

http://2012portal.blogspot.co.at/2012/04/normal-0microsoftinternetexplorer4_28.html
http://newtomorrow.us/part2.html
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financialtyranny

