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Bedeutende, verheissungsvolle Veränderungen im globalen
Finanzgefüge
Taygeta

Zusammengestellt und übersetzt von Taygeta
Dies ist der erste Teil eines zweiteiligen Beitrag über das, was wir (wahrscheinlich) in sehr naher Zukunft erleben
werden. Er bezieht sich in erster Linie auf das Geschehen im Zusammenhang mit einer globalen Neubewertung aller
Währungen. Der zweite Teil wird sich mit mehr allgemeinen, politischen und gesellschaftlichen Themen befassen,
wobei Überschneidungen und Wiederholungen durchaus möglich sind. Als Ergänzung planen wir noch einen Beitrag
zu bringen, bei dem die spirituellen Veränderungen der kommenden Monate angesprochen werden.
Dieser erste Teil gibt einen Überblick über entscheidende, zum Teil öffentlich gemachte und zum Teil nicht oder kaum
kommunizierte Ereignisse im Bereich der Finanzen und der Wirtschaft, die in den letzten Tagen und Wochen
stattgefunden haben und die zeigen, dass vor und hinter den Kulissen tatsächlich massive Veränderungen im Gang
sind, die den baldigen Zusammenbruch des bisherigen, ausbeuterischen Systems zur Folge haben werden. Es wird
klar, dass auf vielen Ebenen daran gearbeitet wird, das alte System zu ersetzten durch ein neues mit gerechten
Spielregeln, enthaltend auch eine Neuverteilung des immensen Reichtums der Erde, von der die ganze Menschheit
profitieren wird.

A) Auszüge aus einer Transkription des „Landa Global Conference Call“ vom 20.1.2016
Vgl.: http://inteldinarchronicles.blogspot.ch/2016/01/s3g-extract-from-landa-cc-1-20-2016.html
„Ein grosser Teil der hier vorgebrachten Informationen findet man tief verborgen in neueren Artikeln und kann nur
gefunden werden von jenen, die sorgfältig hinschauen.“
Die Auswahl der Informationen betrifft im Wesentlichen jene
Aspekte, die mit der nahe bevorstehenden Neubewertung der
Währungen (RV) und dem Globalen Währungs-Reset (GCR) in
Zusammenhang stehen. Sie zeigen Puzzleteile eines massiven,
dynamischen und komplexen Geschehens, das direkt vor
unseren Augen abläuft und zu den grössten
wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Veränderungen der
menschlichen Geschichte führen wird. Alle denkbaren
Lebensbereiche werden von diesen Veränderungen betroffen
sein.

Ereignisse, die mit China im Zusammenhang
stehen:
Reformen für neue Regeln im IMF (International Monetary Fund) wurden durch den Kongress der Vereinigten
Staaten verabschiedet. Darin wurde unter anderem der chinesische Yuan in den IMF-Korb der
Weltwährungen aufgenommen.
Es wurde das CIPS aufgebaut und implementiert, das China International Payment-System, das letztlich das
Monopol des SWIFT-Systems brechen und ersetzen wird.

Es haben 210 Nationen sich offiziell oder inoffiziell für ein auf Gold basierendes Währungssystem
angemeldet.
Es wurde die AIIB, die Asiatische Infrastruktur- und Investment-Bank, gegründet und in Betrieb genommen,
die letztlich die Weltbank ersetzen wird.
China hat sich langfristige Öl- und Gas-Lieferungen gesichert durch Abkommen mit Iran, Russland, Irak, Saudi
Arabien und Vietnam
Sie haben langfristige Abkommen für Gold- und Mineral-Lieferungen mit den Nationen Simbabwe, Indonesien,
Vietnam, Afghanistan abgeschlossen
Die Volksrepublik China hat offiziell alle westlichen Banker in China suspendiert oder hinaus geworfen.
Sie haben im Stillen die Anerkennung von zwei Staatsgrenzen von 1967 zwischen Israel und Palästina
ausgehandelt
Sie haben im Stillen eine kurdische Nation geschaffen die Teile der Türkei, von Syrien und Irak umfasst.
Es wurde die armenische Souveränität wiederhergestellt, mit einem Territorium das sich auf den Zustand von
vor dem Ersten Weltkrieg bezieht.
Es wurde leise eine Re-Hydratisierung der Welt über AIIB Darlehen aus Peking begonnen.

Ereignisse, die mit Russland im Zusammenhang stehen:
Erreichen einer globalen militärischen Führung mit technologischer Überlegenheit durch Eintritt in den
Nahost-Konflikt in Syrien.
Weitgehende Unterbindung der IS Operationen in weniger als 1/4 Jahr.
Abschluss eines dreijährigen Öl-Megadeals über 500 Milliarden Dollar mit China, das die nationalen Ausgaben
für die nächsten 50 Jahre sichert.
Zurückgewinnung der heiligen, religiösen Stätten der Krim für die Russische Föderation.

Erreicht mit den Sanktionen des Westens umzugehen, die gegen den Rubel, gegen die russische Wirtschaft
und gegen russische Unternehmen gerichtet sind.
Neutralisierung und Isolierung des ukrainischen Militärs und der ukrainischen Wirtschaft, was bis zum Bankrott
der Putschregierung in Kiew führen kann.
Neutralisierung und Isolierung des türkischen Militärs.
Isolierung und Aushebelung der US-Marine im Schwarzen Meer und im Südchinesischen Meer.
Minimierung des illegalen Drogenhandels in Zusammenarbeit mit China, Pakistan, iranischen Truppen und mit
republikanischen Kräften der USA.
Hinauswurf der Rothschild-Banker aus Russland

Ereignisse, die mit dem Iran im Zusammenhang stehen:
Einigung erreicht mit allen 5 Atommächten.
Aufhebung der westliche Sanktionen.
Einfliessen von internationalen Investitionen ins Land – für Infrastrukturprojekte.
Neubewertung des iranischen Rial, und Wiedereinsetzung in den internationalen Handelsmärkten.
Erlaubnis, iranisches Öl weltweit zu verkaufen und zu liefern, auch in die USA.

Ereignisse, die mit dem Irak im Zusammenhang stehen:
Die wirtschaftlichen Reformen für den IWF wurden abgeschlossen.
Festlegung von weltweiten Partnerschaften für internationale Unternehmensinvestitionen.
Installation von Zöllen für den Irak und Einladung von globalen Partnern zur Finanzierung des Landes.
US-Militär hat sich aus dem Land (weitgehend) entfernt.
Wirtschaftliche Partnerschaften mit den Chinesen und den weiteren BRICS Staaten über die neue asiatische
Entwicklungsbank der BRICS.

Ereignisse, die mit Vietnam im Zusammenhang stehen:
(Bis zu 18 Monaten zurückliegend)
Abkoppelung vom US-Dollar und Gang mit dem vietnamesischen Dong zu den internationalen Märkten
weltweit.
Neubewertungen im Land basierend auf den eigenen, gesicherten Ressourcen.
Unterzeichnung von langfristigen Verträgen für Öl-, Gas- und Gold- & Mineralien-Lieferungen mit China,
welche die nationale wirtschaftliche Stabilität für über 100 Jahre sichert.
Vereinbarungen mit russischen Unternehmen für den Milliarden Dollar schweren Aufbau einer Öl- & GasInfrastruktur.
Wiederherstellung eines Hubs innerhalb der asiatischen Region mit asiatischen Gemeinschaften weltweite
Finanzgeschäfte und Produktionen.

B) Zusammenfassung von Informationen und Gerüchten, bereitgestellt durch die Webseite
inteldinarchronicles.blogspot.com
Hier veröffentlicht.
[Hinweis an die Leser: Bitte beachtet, dass zwar auf der Webseite inteldinarchronicles die meisten hier
wiedergegebenen Meldungen durch Quellenangaben belegt sind, dass es sich aber bei einigen der Aussagen um
Gerüchte handeln soll. Also bitte mit entsprechender Vorsicht aufnehmen.]
Alle 210 souveränen Nationen der freien Welt haben sich
öffentlich und/oder privat vom USDollar/Petrodollar als Einheit
zur Ökonomischen Bewertung abgekoppelt. In Ermangelung
eines besseren Ausdrucks kann man sagen, dass der USDollar
auf den 1.1.2016 aus jeglicher geldpolitischer Bedeutung
entlassen wurde.
Alle staatlichen Verbindlichkeiten, eingeschlossen jener für den
Kauf von neuem/alten Rohöl und Brentöl, werden nun mit
chinesischen Yuan, russischen Rubel oder Goldbarren bezahlt.
Der USD/Petrodollar wird [von gewissen Verkäufern] nicht mehr
länger als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert.
Der Spotpreis von Gold wird jetzt durch die Shanghai Gold
Exchange (SGE) festgelegt, die dauerhaft die London Gold
Exchange (LGE) als Verwalter für die globale Preisgestaltung für
Metalle ersetzt hat.
Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank wurden reformiert, um alle souveränen Nationen der freien Welt
zu enthalten. Beide werden aber letztlich langsam ihre Existenz verlieren.
Die BRICS-Staaten haben dauerhaft die Rolle eines obersten diplomatischen Verwalters von der NATO (Norden
Atlantic Treaty Organisation) übernommen.
Die AIIB hat die Rolle als oberster wirtschaftlicher Verwalter von der Weltbank und der ADP (Agricultural
Development Program?) übernommen dauerhaft übernommen.
Die Volksrepublik China hat dauerhaft die Rolle als oberster Verwalter der globalen Geldmenge vom
IMF/BIS/FED/EZB/BOE übernommen (International Monetary Fund/Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich/Federal Reserve System/Europäische Zentralbank/Bank von England).
Die Federal Reserve Bank (eine Privatbank, die im Besitz von europäischen Familien, bekannt als die “dunkle
Noblesse”, ist) wurde von einem internationalen Gericht für zahlungsunfähig erklärt und versiegelt.
Die Regierung der ‚Neuen Republik der Vereinigten Staaten’ wurde bestimmt und eingesetzt, um die Geschäfte für
die US-Bürger zu führen, darunter alle militärischen Angelegenheiten, durch das Amt eines Vorsitzenden der
Vereinigten Stabschefs. Der Interims-Präsident der Regierung der Neuen Republik ist General Joseph Dunford. Er
wird in beiden Rollen funktionieren, bis ein Nachfolger gewählt werden kann in den neu gestalteten Wahlen im
November 2016.
Das US-Finanzministerium der Neue Republik ist jetzt voll betriebsfähig, und es läuft von einem Standort in Reno,
Nevada, innerhalb einer indianischen Reservation.
Ein Jahr eines globalen Schulden-Erlasses (wie es alle 50 Jahre eintritt) hat offiziell begonnen, so wie es vor

Jahrzehnten vereinbart wurde, von alten Hun [vermutlich gemeint chinesischen/asiatischen Familien] und sehr alten
europäischen, souveränen Herrscher-Familien in Verbindung mit wohlwollenden Unterhändlern, die im Stillen den
gesamten Überführungsprozess für die Menschheit beaufsichtigen.
Alle persönlichen und staatlichen Schulden weltweit werden
gestrichen werden und vollständig ausbezahlt mittels den
sichergestellten finanziellen Vermögenswerten der ehemaligen
globalen Währungsbehörde, die in der Vatikan-Bank (alias
schwarze ‚Bildschirm’-Konten des Schwarzen Adels)
untergebracht sind.
Der Römische Heilige Stuhl hat den notwendigen rechtlichen
Verzichts-Prozess abgeschlossen und hat dadurch die Kontrolle
über die Menschheit und die freie Welt aus eigener Wahl
abgegeben.
Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Papst Franziskus auch
zugestimmt, alle Vermögenswerte der Vatikan Bank an die
Menschheit zu übergeben, im Rahmen des Schulden-Jubiläums
und der Neubewertung der Währungen, um für grössere
humanitäre Projekte eingesetzt zu werden, verwaltet durch das
Direktorium der neuen AIIB.
Papst Franziskus hat vergangenen Sonntag innerhalb der Mauern des Vatikans, und bezeugt von Christine Legarde
und Rechtsberatern des IWF das unterzeichnet, was als bindende “Galaktische Vereinbarung” bezeichnet wird.
Offiziell berichtet wurde eine Audienz von Christine Lagarde beim Papst.
Franziskus ist der erste und letzte in der Päpstlichen
Geschichte, der gleichzeitig weisser und schwarzer
Papst (= Leiter des Jesuitenordens) ist. Dies ist sehr
ungewöhnlich, weil Angehörige des Jesuitenorden durch
Eid schwören, nie als Papst zu dienen.
Im Laufe der Geschichte mussten sich sowohl die
weissen als auch die schwarzen Päpste heimlich der
absoluten Autorität eines verborgenen 3. Papstes
unterziehen, eines ‚grauen’ Papstes, der alle päpstlichen
und globalen Fragen für die “dunkle Adelsfamilie”
überwachte. Die Rothschilds sind nur eine der Familien,
die am Weltgeschehen teilnehmen, und die Mitglied
dieses Dunklen Adels sind. Papst Franziskus hat die höchste päpstliche Autorität über alle Ansprüche auf die
Vermögenswerte, Ressourcen und Bevölkerung der gesamten Welt mit seinem freien Willen aufgegeben. Papst
Franziskus wird auch bald seinem abrupten Rücktritt aus “gesundheitlichen Gründen” ankündigen. Aber in Wahrheit
ist dies ein Teil der bedingungslosen Kapitulation der römischen Kirche.
Der ehemalige Präsident der Firma USA, Barack Obama, wird bald als Agent von Rom/der CIA offenbart werden. Er
wird auf seinen Präsidenten-Status verzichten und amnestiert werden, um in ein fremdes Land zu übersiedeln
(gerüchteweise nach Dubai). Privat hat Obamas Rücktritt bereits stattgefunden, und er wartet nur auf die
Ankündigung einer öffentlichen Entlassung. Auch der Kongress der Vereinigten Staaten, darunter alle Mitglieder des
Senats und des Repräsentantenhauses, haben rechtlich keine Autorität mehr um Gesetze für die Bürger der Neuen
Republik der Vereinigten Staaten zu erlassen. Auch sie werden alle entlassen oder entfernt werden.

Andere souveräne diplomatische Territorien, die aus ihrem internationalen Status entlassen wurden sind die Vatikan
Stadt, die Stadt Jerusalem & die City von London. Alle ordinierten Jesuiten-Funktionäre, die sich noch in diesen
“sicheren Häfen”-Gebieten befinden werden verhaftet, amnestiert, in ein Exil verbannt oder ‚vernichtet’, je nach ihren
individuellen Abkommen mit der neuen globalen Regierungs-Autorität. Diese Bereinigung umfasst Diplomaten,
Banker, Juristen, Politiker und Richter, die an der geheimen Verschwörung gegen die Menschheit (allgemein bekannt
als die Kabale) beteiligt sind.
Die Neue Republik der Vereinigten Staaten hat auch bereits eine neue digitale Währung, genannt die Treasury
Reserve Note (TRN), als auch eine neue lokale oder inländische Währung genannt United States Notes (USN)
geschaffen. Das TRN/USN-Kombo ersetzt die alten FED-Banknoten im Verhältnis 1:1. Beide, die alte und die neue
Währung, werden während einer vorbestimmten Zeitperiode im Alltag nebeneinander gebraucht werden, um keine
Konfusion zu erzeugen. Innerhalb des Landes werden US-Bürger nichts vom Währungsübergang spüren, während
die Revaluation in gewissen Ländern ernsthafte Konsequenzen haben wird. Die USN ‚Regenbogen’-Noten sind
schon gedruckt und werden mit dem weltweiten Währungs-Reset in Umlauf gebracht.
Alle bisherigen physischen Papier-Währungen der Welt werden
systematisch aus dem Verkehr genommen und verbrannt. Sie
werden ersetzt durch souveräne digitale Währungen, sowohl
internationale als auch inländische. Sie werden ständig
überwacht über Satelliten und Supercomputer mit hoch
entwickelten Algorithmen, die von einem nicht bekannt
gegebenen Ort in Festland-China aus beaufsichtigt werden. Alle
grossen, globalen Hedgefonds, Pensions-und Rentenfonds,
Investmentfonds und bedeutende Unternehmens-Beteiligungen
wurden bereits in die oben genannten gold-gestützten
TRN/USN-Konten umgewandelt. Alle US-Banken, T1 bis T5,
haben bereits die neue CIPS-Terminals installiert (oder werden
es bald tun), ebenso die zugehörige Software und internationalen Transaktionscodes, die auf dem neuen
Technologie-System beruhen. Die Umrechnungskurse gemäss der Neubewertung für alle Länder sind bestätigt,
unterschrieben, versiegelt geliefert und bei den Banken geladen.
Obama war nicht in Davos, aber der irakische Präsident Abadi. In einer Zwischenzeit und für einen ausgehandelten
Zeitraum funktionieren CIPS (China International Payment-System, s.o.) und das SWIFT Systeme gleichzeitig
nebeneinander, wobei das CIPS letztlich das SWIFT-System ersetzen wird. Außerdem werden lange unterdrückte
Technologien für Energie, Verkehr, Medizin und Lebenserwartung für die öffentliche Forschung, Entwicklung und
Nutzung, sowie für den kommerziellen Verkauf freigegeben.
Die RV (Revaluation, Neubewertung) ist nur ein Aspekt dieses grossen, globalen Resets und Übergangs, aber ein
wichtiger Teil eines umfassenden Prozesses für einen globalen Neubeginn. Die RV ist absichtlich zurückgehalten
worden, um andere wichtige Aspekte des umfassenderen, globalen, wirtschaftlichen und diplomatischen
Zurücksetzungs-Planes zu realisieren. Dazu gehört auch ein friedvoller Übergang der globalen militärischen
Autoritäten zu privaten Angelegenheiten. Sobald wegen der RV gewöhnliche Menschen zu Millionären und
Milliardären werden, sendet das ein öffentliches Signal aus, dass der globale Reset tatsächlich begonnen hat. Und
wenn die Katze aus dem Sack ist, gibt es keinen Weg zurück. Halte Ausschau nach einer offiziellen, globalen
Zurücksetzungs-Ankündigung, die dann bald alle diese massiven globalen Übergänge umfassen wird.
Ankündigungen und Lehrvideos mit vertrauenswürdigen Stimmen in jeder Kultur und jedem Land sind schon vor
längerem aufgenommen worden, und sie sind bereit für die Verteilung in den Massenmedien zum geeigneten
Zeitpunkt. Bevorstehend sind auch die Anerkennung von wohlwollenden ‚Aufsehern’ im Einklang mit einem neuen,
humanen Weltpolitik-Konsensus.
Schwer zu glauben? Zweifellos.

Wahr? Vielleicht.
Aber die ganze Wahrheit wird mit absoluter Sicherheit sehr bald bekannt werden.
Nichts ist wirklich bedrohlich, nichts Unwirkliches kann existieren … darin liegt die Wahrheit des Schöpfers.
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