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Achtung Bürgerkrieg! 
Was uns nach dem Crash droht 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2015-09-11  
 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Aber vorher muss noch die heutige Politik beseitigt werden. Diese lässt 
gerade eine feindliche Armee von islamischen Terroristen herein, die uns erobern wollen. Das ist 
absoluter Hochverrat. 
 
 
Der grosse Crash 
 
Das Datum des grossen, globalen Finanzcrashs steht praktisch schon fest: es wird der 14. September 
2015 sein. Darüber habe ich in meinen letzten Artikeln schon geschrieben: „Ein heisser Herbst“, „Der 
letzte Zahlungseingang“, „Kurz vor dem Crash“. Fast täglich kommt etwas rein, das auf den 14. 
September hinweist, etwa das: „100 Year Shmita Cycle“. Man sagt es uns schon aus allen Rohren, 
wie müssen nur hinhören. 
 
Oder hier: „Events of the Seventh Shemitah Year 
Sept. 25, 2014 to Sept. 13, 2015“: 

Judgment Starts 
Elul is the last month of the Jewish calendar year.  During this month of a Shemitah year, God 
declares all debts must be forgiven: the financial ledger wiped clean. This forgiving of debts 
often causes the Stock Market to fall.  The first week of Elul (Aug. 17-21, 2015) the Stock 
Market dropped 1061 points. 
 
Up Coming Dates of Importance. 
Sept. 11 is the 14th anniversary of the 911 attack on the U.S.A.  This date has special 
meaning to Islamic Jihadist and is a date on which they will want to commit acts of terrorism. It 
also marks two seven year Shemitah cycles since 911.  
Sept. 13, is Elul 29 on the Jewish Calendar which is the last day of the Shemitah Year.  On 
this date, Biblically all debts are to be wiped clean, and in the past the U.S. Stock Market has 
taken a big hit on Elul 29 days.  As this is a Sunday, the Market might crash on the proceeding 
Friday, Sept. 11 or the following Monday. 

 
Hier ist eine Andeutung, dass dieser Crash durch Grossterror ausgelöst werden könnte. Und wieder 
eine Warnung von Dick Cheney: „Dick Cheney warnt erneut: Neues 9/11 »mit viel tödlicheren 
Waffen«“. Dieser Anschlag, wahrscheinlich mit einer Atombombe an Bord vom verschwundenen 
Flugzeug MH-370 kommt vermutlich zwischen Freitag den 11.9. abends bis Montag mittag US-
Ostküstenzeit und wird das Finanzsystem kollabieren lassen. 
 
Alle Finanzwerte wie Aktien und Anleihen crashen dann richtig und zwar weltweit. Die Börsen dürften 
noch einige Tage geöffnet sein, damit wir hier zusehen können. Damit sind die Assets der Banken 
praktisch wertlos und die Banken pleite. Danach werden reihenweise die Banken schliessen. Dieser 
Prozess dürfte am Ende der Woche abgeschlossen sein. 
 

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/50748-ein-heisser-herbst
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/51707-der-letzte-zahlungseingang
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/51707-der-letzte-zahlungseingang
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/52756-kurz-vor-dem-crash
http://areyouready.co.za/shmita-year
http://www.shemitah-blood-moons.net/events.html
http://www.shemitah-blood-moons.net/events.html
http://n8waechter.info/2015/09/dick-cheney-warnt-erneut-neues-911-mit-viel-toedlicheren-waffen/
http://n8waechter.info/2015/09/dick-cheney-warnt-erneut-neues-911-mit-viel-toedlicheren-waffen/
http://www.hartgeld.com/index.php
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Im Focus steht es für die Massen auch schon: „Ende des Sabbatjahres: Erwartet uns am 14. 
September die Börsen-Hölle?“. Niemand sollte überrascht sein. 
 
Der Goldpreis geht innerhalb dieser Tage, wo noch gehandelt wird, auf ungeahnte Höhen, ich erwarte 
$100‘000/oz oder mehr. Silber folgt nach und steigt noch stärker. Ich schätze Dollar und Euro sind 
dann vielleicht noch 2 Wochen zu gebrauchen. Später wird man dafür keine essentiellen Güter wie 
Lebensmittel mehr bekommen. Diese gibt es nur mehr für Gold und Silber. Damit remonetisieren sich 
diese Geldmetalle von selbst. Papiergeld will danach niemand mehr. Eine sehr schnelle Hyperinflation 
wird das. 
 
Das grösste Problem wird danach der Hunger sein, denn nur Wenige haben Gold oder Silber und die 
Logistik der Supermarktketten wird rasch zerfallen. Aber das ist nicht alles: uns droht dann ein 
Bürgerkrieg mit den Moslems in Europa. 
 
 
 
Sie wollen Europa erobern 
 
Hier ein Artikel auf Beforeitsnews: „Huge! There Is Going To Be a Date For a Worldwide 24 Hour 
Attack By ISIS/ISIL“: 

Before I begin, there was and is no date set by those who will commit these events as they will 
give their instructions only at the last possible moment. 
 
This is what was basically said: The refugees we see being sent to every country is not what it 
looks like. They are ISIS with their families... men, women, and even their children. (Of course 
not every family that is part of the refugees being sent is ISIS.) It's all a cover story called 
"ASYLUM." 
 
They also said the plan is to have ISIS in every single country, state, city, and even village 
according to the population. The plan is to strike all within 24 hours across the entire globe, 
and to continue indefinitely. 
 
It was referring to how the refugees were not refugees at all, 
but ISIS instead. 
 
Sorry I cannot tell you anything more, but I felt it important to let everyone know something I’m 
sure they didn’t already know, and that was that they will attack everywhere all at the same 
time to overwhelm the entire system. 

 
Was da im Moment an „Flüchtlingen“ hereinströmt, sind islamische Krieger. Daher sind es fast nur 
junge Männer aus islamischen Staaten und Afrika. Denen wird man sagen, dass Europa durch den 
Crash wehrlos ist, und sie sollen es erobern, nicht nur Europa, die ganze Welt.  
 
Da diese Terrorwelle überall gleichzeitig losbrechen wird, werden unsere Politiker völlig hilflos 
reagieren. Es wird die Erkenntnis kommen, dass sie den Feind als „Flüchtlinge“ hereingelassen haben 
und ihn noch mit ihrer „Willkommenskultur“ begrüsst haben. 
 
Hier ein Artikel in der Welt: „Wir haben die Kontrolle verloren“: 

Angesichts Zehntausender Flüchtlinge, die sich "unkontrolliert und unregistriert durch 
Deutschland und Europa" bewegten, müsse man feststellen: "Wir haben die Kontrolle 
verloren." Friedrich nannte es "völlig unverantwortlich, dass jetzt zig-Tausende unkontrolliert 
und unregistriert ins Land strömen und man nur unzuverlässig genau abschätzen kann, wie 
viele davon Isis-Kämpfer oder islamistische Schläfer sind". 

 
Solche Artikel, in denen vor ISIS-Kämpfern unter den „Flüchtlingen“ gewarnt wird, erscheinen jetzt 
laufend. Die Politik ignoriert sie. 
 
Ja, die ISIS-Kämpfer werden bald gegen uns losschlagen, sobald sie den Befehl dazu bekommen. 
Alle Moslems in Europa sollen sich anschliessen, und uns erobern. Es wird ein grausliches Blutbad 

http://www.focus.de/finanzen/boerse/alle-sieben-jahre-schuldenerlass-ende-des-sabbatjahres-erwartet-uns-am-14-september-die-boersen-hoelle_id_4937999.html
http://www.focus.de/finanzen/boerse/alle-sieben-jahre-schuldenerlass-ende-des-sabbatjahres-erwartet-uns-am-14-september-die-boersen-hoelle_id_4937999.html
http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2015/09/huge-there-is-going-to-be-a-date-for-a-worldwide-24-hour-attack-by-isisisil-2471662.html
http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2015/09/huge-there-is-going-to-be-a-date-for-a-worldwide-24-hour-attack-by-isisisil-2471662.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article146283759/Wir-haben-die-Kontrolle-verloren.html
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werden. Aber unsere Seite wird gewinnen, weil es so geplant ist. Die Moslems sind danach entweder 
aus Europa vertrieben oder getötet. Ich schätze, dass es nicht mehr als 50% nach Hause schaffen. 
 
Danach wird sich unsere politische Klasse für diesen Hochverrat der höchsten Stufe verantworten 
müssen. Diese hat die Terroristen hereingelassen und sie noch begrüsst. Nach diesem Bürgerkrieg 
wird „Demokratie“ für unendlich lange Zeit ein schreckliches Schimpfwort sein. Wir werden alle von 
dieser Regierungform geheilt sein und dem neuen Kaiser, der Ordnung schafft, zujubeln. 
 
Die Quatschbuden, auch Parlamente genannt, werden dann geschlossen. Die neuen Monarchien 
werden absolutistisch regieren und uns jene bürgerlichen und wirtschaftlichen Freiheiten 
zurückgeben, die uns die hochverräterischen „Demokratten“ genommen haben. Die Demokratten 
werden für ewige Zeit diskreditiert sein, da sie eine feindliche Armee hereingelassen haben, die uns 
erobern wollte. 
 
 
Hier noch einige Insider-Informationen: 
Aussagen aus meinem letzten Briefing von den „Königsmachern“: 

- Christliche Familien Werte kommen wieder. Die Habsburger sind da sehr konsvervativ 
- Kaisertum wird sich massiv an religiösen Werten orientieren 
- Die Klöster werden eine eine wichtige Rolle spielen, auch bei der Eliten-Rekrutierung 
- Angestellte im heutigen Sinn wird es nicht mehr geben, der Unternehmer kommt wieder 
- EU-Regierungen werden zu Gunsten der EU-Diktatur verheizt 
- Flüchtlinge: Wohnungsenteignungen werden kommen, wenn zu viele m2 vorhanden, wird 

einquartiert. Pension könnte eventuell nur dann ausgezahlt werden. Dafür war der deutsche 
Immo-Zensus 

- Die Kriminalität wird nur mehr verwaltet, nicht mehr bekämpft. Europaweit 
- Die Verfassungen werden gerade geändert, etwa für Asylanten oder Zensur. 
- Die Kinderschänder und Homosexuellen sollen nackt durch die Strassen getrieben werden. 

Jeder darf dabei zusehen. 
 

- Hebräische Kalendersymbolik ist richtig 
- Hunger wird schlimmster Feind sein. Alle Logistkketten sterben 
- Brutaldeflation bei Assets, auch Aktien werden wertlos 
- Sonst extreme Hyperinflation 
- Totale Hilflosigkeit, psychisches Siechtum, echtes Verrücktsein werden sich der Depression 

massiv ausbreiten 
- Familien sollen zusammengehen und sich gegenseitig stützen 
- Nicht auffallen, kein Protz 
- Die Produktion wird in der Depression massiv einbrechen, vieles nicht mehr erhältlich, kein 

Import/Export mehr möglich 
- Regionale Wirtschaft entsteht wieder, etwa Bayern, AT zusammen 
- Einfache, reparierbare Geräte kommen wieder 
- Reparturen werden das beste Geschäft sein. 
- Letzte Checks für Gesundheit machen. Auch Zähne 
- Das eigene Überleben ist der höchste Wert. 

 
Also warten wir auf unsere Befreiung von den hochverräterischen Demokratten, die gerade eine 
feindliche Armee in unsere Staaten holen. 
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Disclaimer: 
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
 
© 2015 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HUwww.hartgeld.com UH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  
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