Sehr geehrte Damen und Herren,
die aktuellen gravierenden Ereignisse dieser Tage veranlassen uns, mit Ihnen folgende Informationen
zu teilen. Das weltweite Finanzsystem, der Dreh- und Angelpunkt aller globalen Systeme, ist faktisch
seit Jahren bankrott. Es war zu erwarten, dass der Tag kommt, an dem diese alle kollabieren.
Das findet jetzt statt!
Wir sind Teil eines weltweiten Netzwerkes von Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, die
seit Jahren offen und im Hintergrund arbeiten, um enorme positive Veränderungen zu bewirken. Dazu
gehören Führungskräfte innerhalb wichtiger Institutionen aus Politik und Wirtschaft, Gerichts-und
Polizeiwesen, ebenso Militär- und Geheimdiensten. Gemeinsam wirken wir seit langem auf einen
friedlichen Wandel hin. Wir alle haben uns dem Dienst am Menschen verpflichtet sowie einer neuen,
fairen Welt- und Finanzordnung.
Basis dieses friedlichen Wandels ist ein finanzieller Neubeginn, der ausschließlich durch ein komplettes Zurücksetzen des elektronisch gesteuerten Bankensystems möglich ist. Dafür werden alle betreffenden Computer für eine bestimmte Zeit heruntergefahren, was jegliche Art finanzieller Transaktionen für maximal 2 Wochen unmöglich macht. Da es auch keine Bargeldauszahlungen geben kann, gilt
es Versorgungsengpässen und Unsicherheiten innerhalb der Gesellschaft entgegen zu wirken.
Damit dies gut gelingt, wenden wir uns heute an Sie. Ihre Position erlaubt es, sich für das Wohl aller
einzusetzen.
Bitte nutzen Sie alle ihre Möglichkeiten und helfen Sie mit, die Versorgung unserer Gesellschaft mit
Lebensmitteln, Wasser, Elektrizität und Internet sowie Telefon- und Transportdienstleistungen für
diese Zeit des Überganges sicherzustellen.
Motivieren Sie Polizei, Feuerwehr und Ärzte sowie alle anderen, auf die Sie Einfluss haben, den Status quo aufrechtzuerhalten, um eine ruhige und friedliche Atmosphäre zu schaffen.
Unterstützen Sie die offene Verbreitung dieser Informationen, ggf. über Ihr eigenes Netzwerk. Bieten
Sie, wenn nötig, Versammlungen an.
Nehmen Sie die Ängste der Bevölkerung wahr.
Bitte bedenken Sie, dass es jetzt wichtig ist, vor allem lokal zu denken und selbstständig zu handeln.
Sie finden auch in den regulären Medien bereits Hinweise und Erläuterungen zum aktuellen Geschehen.
Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie mit bestimmten Inhalten unseres Schreibens nicht konform
gehen. Bleiben Sie dennoch offen und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.transinformation.net, den alternativen und
sonstigen Medien.
Von ganzem Herzen!

Das Team von Transinformation.net und viele liebevolle Helfer

