
Wichtige 

Informationen 
zum aktuellen Geschehen 

 
- die Menschheit steht vor einem Neuanfang – alte Machtstrukturen und 

Glaubenssätze werden aufgelöst. 
- ein neues, faires Finanzsystem wird eingeführt, Schulden werden gestrichen. 
- Es werden grosse Mengen an Informationen freigegeben die zeigen, wie 

sehr die Menschen, die Finanzwelt, die Massenmedien, das 
Gesundheitssystem und viele weitere Bereiche der menschlichen 
Gesellschaft manipuliert worden sind – und das schon seit sehr langer Zeit. 

- Es werden Technologien eingeführt die es ermöglichen, den Energiebedarf  
der individuellen Haushalte lokal und für sehr wenig Geld zu decken. 

- Es werden neue Erkenntnisse und Methoden freigegeben die es den 
Menschen ermöglichen, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. 

- Das Ökosystem der Erde wird geheilt werden. 
- Es wird klar werden, dass wir Menschen nicht allein sind auf dieser Erde und 

dass wir von sehr wohlgesinnten Kräften von ausserhalb unserer 
Vorstellungen sehr weitgehende Unterstützung erhalten. 

- Wir Menschen werden frei sein und allumfassender Friede und weise 
Erkenntnis werden auf unserer Erde einkehren. 

 
Bis das alte System durch die neuen Errungenschaften vollständig ersetzt wird, 
kann es vorübergehend zu gewissen Versorgungsengpässen auf verschiedenen 
Ebenen der menschlichen Gesellschaft kommen. Diese Probleme werden aber 

sehr bald überwunden. 

 
Es besteht kein Grund, sich zu ängstigen.  

Die Veränderungen geschehen zum Wohle von uns allen. 
         Ruhe zu bewahren und sich auf das neu Entstehende zu freuen ist die 

beste Haltung. 

 
Im Internet können viele hilfreiche Informationen gefunden werden. 

Wir empfehlen zum Beispiel einen Besuch auf der Webseite 
transinformation.net 

Das Team von transinformations.net 
  



 

An euch alle! 
In diesen bewegenden Tagen, richten wir uns an euch, mit der Bitte, die Ruhe zu 
bewahren, aufeinander Acht zu geben und miteinander zu teilen, zu unterstützen und 
offen zu bleiben, vor allem im Herzen. 

Es war zu erwarten, dass der Tag kommen würde, an dem das bestehende 
Finanzsystem kollabiert. Die private Amerikanische Notenbank (Federal Reserve 
Bank), Dreh- und Angelpunkt unseres weltweiten Finanzsystems, ist seit Jahren 
faktisch bankrott. Sie spielte eine große Rolle dabei, ein System zu erschaffen und zu 
erhalten, in dem die große Mehrheit der Menschen verliert. Ein System, in dem 
wirkliche Freiheit, Demokratie und ein harmonisches Zusammenleben mit unserer 
Umwelt und unseren Mitmenschen zugunsten des Macht- und Geldhungers einiger 
Weniger zurückgestellt wurde. 

Wenn ihr euch umschaut und ehrlich zu euch seid, ist das die Gesellschaft in der ihr 
leben wollt? Seid ihr zufrieden mit dem Weltgeschehen, mit eurem eigenen Leben? 
Hättet ihr es euch besser vorstellen können? Ist die ungleiche Verteilung des 
Reichtums unter den Menschen und Völkern in eurem Sinne? Hattet ihr oft in den 
letzten Jahren das Gefühl, etwas verbessern zu wollen, aber wie ohnmächtig vor einer 
riesigen Wand zu stehen? 

Diese Zeit ist nun vorbei. Hinter den Kulissen wird seit langem auf einen friedlichen 
Wandel hingearbeitet. Grundlage dieser friedlichen und umfassenden Veränderungen 
ist ein finanzieller Neubeginn, der nur durch ein komplettes Zurücksetzen des 
elektronisch gesteuerten Bankensystems möglich ist. Daher werden  jetzt alle 
betreffenden Computer für eine gewisse Zeit heruntergefahren, was jegliche Art 
finanzieller Transaktion für kurze Zeit unmöglich macht. Durch die Medien werden 
Mitteilungen hierzu und Informationen über weitere Veränderungen bekannt gegeben 
werden. 

Da es auch keine Bargeldauszahlungen geben kann, bitten wir euch aufeinander Acht 
zu geben, zu helfen, wo ihr könnt und dafür zu sorgen, dass alle mit den notwendigen 
Gütern versorgt werden. Es besteht kein Grund zur Angst, der Wechsel des Systems 
ist sorgfältig geplant. Schaut euch um, seid aufmerksam. Wer könnte Unterstützung 
oder ein offenes Ohr gebrauchen? Habt ihr vielleicht Fähigkeiten oder Vorräte, von 
denen auch andere jetzt profitieren könnten? Ruft eure Familie und Freunde an, 
sprecht mit euren Nachbarn, stellt sicher, dass es allen gut geht. 

Das bestehende System findet ein Ende und ein neues, gerechteres entsteht, eines in 
dem Jeder die Rolle einnehmen kann, zu der er sich berufen fühlt, eines in dem jeder 
Einzelne zählt und das Wohl der Gemeinschaft im Zentrum des Interesses steht. 
Fangt heute damit an, zeigt Mitgefühl, seid da, für alle! 

      Von ganzem Herzen                                         das Team von www.transinformation.net 

 

transinformation.net 

Informationen zum Wandel  


