Sie können es nicht glauben
Was kommt ist zu gross für sie

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2015-10-12, Update 1

Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: die Beseitigung der heutigen Politik und der
Lügenmedien. Man lässt sie in die Hochverrats-Falle laufen, indem sie eine feindliche Terror-Armee
hereinlassen, die uns bald für einige Zeit erobern wird. Sie können es nicht glauben, weil es zu gross
für sie ist.

Die Unwissenden
Unsere Politik lässt gerade eine islamische Terror-Armee herein, ohne es zu wissen. Diese Armee
besteht zu mindestens 25% aus ISIS-Kämpfern und nennt sich „Flüchtlinge“. Bald bekommt diese
feindliche Armee den Befehl, uns zu erobern. Viele Grosstädte bei uns werden zumindest für eine
gewisse Zeit an die islamischen Terroristen fallen, bis wir sie zurückerobern.
Nachdem vor einigen Tagen ein prominenter ORF-Journalist meine Website www.hartgeld.com auf
Facebook als „rassisitisch“ verunglimpte, sendete ich ihm meinen letzten Artikel „Die Entfernung des
Wohlfahrtstaats“. Das kam zurück:
sehr geehrter herr eichelburg,
es tut mir sehr leid für sie, dass sie so große angst haben. ich wünsche ihnen deshalb persönlich alles
gute! und bitte schreiben sie mir nicht mehr. es ist schade um ihre und um meine zeit.
Auch der kann sich nicht vorstellen, dass es bald einen Systemwechsel geben wird. Das verbindet ihn
mit den meisten Politikern wie Gabriel, de Maziere, Mikl-Leitner, Faymann und den meisten anderen.
Die Merkel dürfte es verstehen, will aber unbedingt ihre 4 Exile retten, die ihr andere zur Verfügung
gestellt haben.
Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass die heutige Wohlfahrts-Demokratie weg muss, weil
deren Geldsystem untergeht. Es ist aber so. Im Artikel habe ich beschrieben, warum.

Die Medien kommen zuerst dran:
Bei jedem Putsch und jeder Eroberung wollen die Angreifer gleich die wichtigsten Fernsehsender
erobern, nachdem sie die Sicherheitskräfte ausgeschaltet haben. Denn dann kann sich das alte
Regime medial kaum mehr wehren und die Angreifer können ihre Botschaften verbreiten. Also können
wir erwarten, dass die Studios und Zentralen von ORF, ARD, ZDF und anderen Medien gleich zu
Beginn von den Terroristen erobert werden. Von dort werden sie dann zur Konversion zum Islam
aufrufen und alle Moslems im Land zum Mitmachen auffordern.
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Es kommt schlimmer als wir glauben
Beim letzten Briefing durch meine Elite-Quellen wurde das Bürgerkriegs-Szenario, das ich in den
letzten Artikeln beschrieben habe, im Wesentlichen bestätigt. Hier einige Aussagen:
Internetsperren kommen, unliebsame Sites werden gesperrt. Hartgeld.com ist nicht gefährdet,
da Eliten-Sprachrohr
Toleranzgesetze kommen, Benimmregeln werden uns vorgegeben, altes Regime, wie
Umgang mit Flüchtlingen. Wir werden psychisch fertiggemacht.
Das Beamtentum wird komplett abgeschafft, vieles in Zukunft als Ehrenamt
Den Medien können wir in keinster Weise mehr vertrauen. Zur Verwirrung der Massen. Es
wird nicht mehr recherchiert. Auf einer Maske bekommen die Journalisten die Vorgabe, in
welcher Gesinnung zu schreiben ist
Mein Terror-Szenario soll kommen, Vergewaltigungen etc. kein globaler, europäischer
Bürgerkrieg, viele Einzelfälle. Sie wollen uns erobern. Es wird uns die letzte Ehre und Würde
genommen. So ist der Terror zu verstehen
Sehr harter Winter soll kommen, den die Eroberer nicht aushalten
Europa wird es schlimmer erwischen als andere Kontinente
Die Terroristen wollen Grosstädte erobern wegen Medienhoheit.
Es wird schlimmer als wir es uns überhaupt vorstellen können. Noch schlimmer als im Irak
Es soll schneller ablaufen, als wir denken
Die Eliten wollen wohl nicht, dass von ihrem alten und neuen Eigentum zu viel zerstört wird
Man hat mindestens einen halben Tag Zeit zur Flucht aus den Grosstädten, wenn es losgeht.
Eher am Morgen flüchten.
Möglicherweise muss uns Putin mit seiner russischen Armee von den Terroristen und dem Islam
retten. Wir werden sehen, wann das losgeht. Dass etwa Wien vom Islam für einge gewisse Zeit
erobert werden soll, weiss ich auch aus anderen Quellen. Siehe die roten Stellen in diesem Artikel von
mir: „Bürgerkriegs-Szenario“.

Alle Moslems im Land sollen bei der Eroberung mitmachen:
Hier Teile einer Leserzuschrift aus Österreich:
Ich habe gerade mit einem bekannten Türken telefoniert und er hat zu mir gesagt, ich zitiere:
„Schau dass du weg kommst! Irgendwo in den Osten oder auf einen anderen Kontinent! Hier
wird bald die Hölle los sein!"
Ich befürchte, dass das was jetzt kommen wird, ein Ausmaß erreichen wird, mit dem wir nicht
gerechnet haben.
Die IS-Anhänger werden in blinder Wut und ohne Unterscheidung auf alles Jagd machen,
dass ihnen vor die Nase kommt.
Für sie ist jetzt jeder, auch Moslems, der hier im Westen lebt ein potentielles Ziel.
Dieser Türke weiss wohl, was unter den Moslems in Europa geplant ist. Die Eroberung und
Islamisierung Europas. Die ISIS-Terror-Organisation hat ja oft dazu aufgerufen. Deren Terroristen sind
als Flüchtlinge und über andere Wege in Europa eingesickert und offenbar schon in Position
Hier die Zuschrift eines Lesers aus Deutschland:
2005/2006 hatte ich viele Gespräche mit einem sowjetischen Forscher (Militär). Mittlerweile in
Europa lebend. Danach ist die Planung noch viel älter, als hier benannt.
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Aussagen damals: Demokratie funktioniert nicht, wird abgeschafft über Flutung durch
Muslime!
Das fand ich damals verwirrend.
Damals war es verwirrend, aber der Plan dürfte 40 Jahre alt sein. Einige kannten diesen Plan damals
schon. Sogar jetzt, wo es laufend Terrorwarnungen gibt und auch schon Terroranschläge, die aber
meist vertuscht werden, will es niemand glauben, eben weil er das Ziel nicht verstehen will: die
Demokratie muss sich selbst abschaffen, weil sie ihre Eroberung durch den Islam zugelassen hat.
Hier ein Leser aus Deutschland über einen TV-Bericht auf N-TV:
Gestern lief ein Bericht auf n-tv und dort wurde ein IS-Kämpfer, der bereits mehrere
Menschen köpfte interviewt.
Der interviewte IS-Anhänger bestätigte eindeutig, dass bereits die ganz ideologisierten
Anhänger in ganz Europa verteilt sind. Wer sich immer noch nicht vorbereitet hat auf diese
Horden, dem Gnade Gott.
Die Terroristen sind also bereits in Position und können jederzeit zuschlagen. Alle Moslems sollen bei
der Eroberung Europas mitmachen. Diese Artikel gibt den Startzeitpunkt für die Eroberung Europas
mit dem 24. Oktober an: „Der Tag des Dämons“. Aber es kann jeden Tag losgehen. Dann sollte man
sofort aus den Städten verschwinden. Ich erwarte einen Grossanschlag als Auftakt. Will jemand zum
Islam konvertieren oder den Kopf abgeschnitten bekommen?
Hier die Schlussfolgerung eines Lesers mit dem Codenamen „der Berliner“ zum aktuellen
Verschwinden der Moslems aus der Öffentlichkeit:
Die "optische Zurückhaltung" der bereits hier befindlichen Musels ist jedenfalls zentral
verordnet, anders lassen sich gleichartige Beobachtungen in ganz DE nicht erklären. Die
Gründe sind mir aber unklar, keine der bisher angebotenen Erklärungen ist plausibel genug.
Dieses Verschwinden wird in allen Städten beobachtet. Vorher wurde uns eine massive MoslemPräsenz in der Öffentlichkeit gezeigt. Und weiter:
Offiziere der Musels dürften Tschetschenen sein, sowohl von ISIS als auch die bereits lange
hier befindlichen, da die durchschnittlichen Araber/Türken einfach zu undiszipliniert sind.
Die Tschetschenen sind bekannt brutal und fanatisch. Mehrere Quellen sagen, dass man den
Moslems sagt, die Eroberung Europas wird einfach sein, dann seid ihr hier die Herren und könnt die
Christensklaven für euch arbeiten lassen. Teilweise geschieht das schon, da ein Grossteil der
Moslems von Sozialhilfe lebt und wir wegen der Political Correctness nichts dagegen sagen und
machen dürfen. Ein teuflischer Plan, den fast niemand durchschaut.
Dieser Artikel hat es in sich: „Auf der Facebook-Seite der Sozialistischen Jugend wird offen zum
Massenmord aufgerufen“:
Cemal Bayram auf Facebook: „Lassen wir SPÖ zur stärksten Partei werden, meine Brüder
und Schwestern. denn jetzt kommen noch mehr Brüder und Schwestern zu uns, die unsere
Hilfe brauchen. Geben wir ihnen Kraft und vereinen uns wenn die Zeit gekommen ist um
gegen die Kufr* zu kämpfen. Allah hat das alles nicht umsonst geschehen lassen. Wir werden
überall sein und die Kufr müssen sich dann entscheiden an welcher Seite sie stehen wollen.
Entweder sie werden einer von uns oder Allah wird über sie richten Allahu Akbar"
Hier wird genau dieses Eroberungs-Szenario beschrieben. „Allah wird über sie richten“ heisst Mord an
uns. Gleichzeitig wird den Moslems versichert, dass sie sicher gewinnen werden. Das ist ein
türkischer SPÖ-Funktionär und bringt damit die SPÖ in den Verruf, die Terroristen-Partei zu sein. Das
ist natürlich alles kein Zufall, sondern sicher so geplant. Dieses Zitat von Facebook ist kein Fake, denn
der Screenshot ist im Artikel drinnen.
Die Moslems werden wegen des Überraschungseffekts zwar anfangs schöne Erfolge haben, aber
dann verlieren, einfach, weil es so geplant ist. Ich erwarte, dass der Spuk ein oder zwei Monate
dauern wird. Dann ist Europa im Wesentlichen zurückerobert. Dann beginnt die Vertreibung aller
Moslems aus Europa: Polizei, Militär und Bürgerwehren werden sich daran beteiligen. Wir werden
sehen, wie viele es lebend nach Hause schaffen werden. Ich schätze nicht mehr als 25%, denn die
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Verkehrswege sind wegen des Crashs so gut wie unterbrochen. In den Moslemgebieten der Städte
sollen Wasser- und Stromzufuhr unterbrochen werden, das wird heute schon geübt.
Zu den Bevölkerungsverlusten bei uns durch diese Eroberung: Ich schätze, dass dieser nicht mehr als
5% ausmachen wird, in den Grossstädten kann es mehr sein. Die Asylanten und damit die Terroristen
sind zwar überall am Land verteilt, aber nicht alle dürften an Waffen kommen. Nachdem die Araber
gerne ihre Munition schnell verballern, werden sie auch bald Nachschubprobleme haben. Ausserdem
haben sie das selbe Problem wie wir: Hunger sowie unterbrochene Verkehrswege und eine
untergehende Infrastruktur. Ausserdem kommt der Winter, dieser soll sehr kalt werden und sie sind
ihn nicht gewohnt.

Die Hochverräter können es sich nicht vorstellen
Das alles ist so gross, dass es sich fast niemand vorstellen kann. Aber es kommt. Es ist offensichtlich,
dass die Politik gerade eine Terror-Armee hereinlässt. Wann diese Terror-Armee den Angriffs-Befehl
bekommt, ist leider unbekannt.
Sobald das losgeht, wird sich niemand mehr aus den Wohnungen trauen, Dann bricht alles
zusammen, auch das Finanzsystem und die Logistikketten der Supermärkte. Der grosse Hunger
kommt dann. Auch der Euro geht dann unter.
Der Islam wird daran und am breiten, weltweiten Vermögensverlust schuld sein. Die Politiker aller
Ebenen, die uns das eingebrockt haben, werden ebenfalls vertrieben. Wir werden sehen, wie viele es
davon in die Straflager zu echter Arbeit schaffen werden.
Nach diesem Hochverrat durch eine Regierungsform, genannt „Demokratie“, werden wir von dieser für
lange Zeit nichts mehr wissen wollen. Die neuen Monarchien in Europa, obwohl absolutistisch, werden
zumindest für die Leistungsträger echt „wohltuend“ sein.
Unser kommender Kaiser stellt diese Bedingungen für die Übernahme der Krone: ein neues, solides
Währungssystem auf der Basis von Gold- und Silbergeld; die Entfernung der heutigen, politischen
Klasse auf allen Ebenen; die Rückkehr zu traditionellen Familienwerten. Die „Königsmacher“ erfüllen
diese Bedingungen, indem sie die heutige Politik in die Hochverrats-Falle laufen lassen.
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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.
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Zum Autor:
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite
www.hartgeld.com 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
walter.eichelburg@hartgeld.com erreicht werden.
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