Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen
Sie möchte angreifen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2015-11-06,

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieses wird gerade in die
Hochverrats-Falle getrieben. Eine riesige, islamische Terrrorarmee wird bald versuchen, uns zu
erobern, aber die neuen Monarchien werden uns retten. Innerhalb von Tagen sollte die islamische
Eroberung Europas starten, die aber fehlschlagen wird.

Moslems bei uns ergreifen die Flucht
Im letzten, derartigen Artikel „Die Terror-Armee“ habe ich einige Szenarien für das was bald kommt
gezeigt und dass es die Terroristen inzwischen eilig haben, an ihre Einsatzorte zu kommen.
Hier eine Leserzuschrift aus Österreich an Hartgeld.com:
In Polizeikreisen ebenso wie in der Führungsriege unseres Heeres macht sich Unmut breit
und viele (wenn immer noch zu wenige) haben bereits den Dienst quittiert. Dies sollten alle
tun,denn wenn es wirklich bald losgeht bleibt womöglich für unsere Kameraden keine Zeit
mehr nach Hause zu kommen.
Erst vor kurzem hatte ich ein ausführliches Gespräch mit einem "integrierten" Freund. Ali der
erst vor gerade mal drei Stunden seinen weg nach Hause angetreten hat um dem was seiner
Aussage nach ein "Terrorkalifat" wird zu entkommen. In diesem Gespräch erläuterte er mir,
das die in unseren Auffanglagern gestrandeten Invasoren sich über wenig anderes als
"dreckige Österreicher" und "die werden schon noch sehen" unterhalten. Er selbst half bei
etwaigen Übersetzungen im Notquartier.
Weiters meinte er, dass ich mich nach Hause begeben soll (bin aus Nö)....da ich
möglicherweise nicht mehr aus der Stadt komme..... wenn der Terror losgeht. Ali arbeit seit
guten zwanzig jahren fast taglich fur einen Hungerlohn bei uns in Österreich bei einem
Reitstall. Jetzt ist er alt und nicht mehr der gesündeste. Seine verbleibenden Jahre mochte er
in Ruhe verbringen. Nicht im Krieg. Dem heiligen Krieg wie er sagt.
Er fürchtet sich vor denen die für den IS ins Land gekommen sind. Seiner Meinung nach viele.
Alles Gute sagte er zu mir.
Das ist nicht die einzige Zuschrift dieser Art. Diese lange hier lebenden Moslems wissen über ihre
Kontakte zur eigenen Volksgruppe, was bald kommt und verlassen Europa so schnell es geht. Sie
fürchten sowohl diese religiösen Fanatiker, die aus Europa ein Terror-Kalifat machen möchten und
sicher auch die Reaktion von uns darauf.
Dieser Ali weiss auch, dass die Terroristen überall gleichzeitig zuschlagen wollen und bald. Aber auch
er weiss nicht genau wann, das wissen die Terroristen selbst nicht. Die wissen nur, dass sie uns
erobern sollen und dass das wegen ihrer grossen Zahl einfach sein soll. Dagegen sind sowohl die
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Politiker als auch die Masse bei uns völlig unwissend. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass
soetwas kommt. Der Schockeffekt bei uns wird gewaltig sein, sobald die Terroristen angreifen.

Der Angriff kommt bald
Hier verschiedene Insider-Informationen aus den Polizeiapparaten in Deutschland und Österreich.
Hier eine Quelle weit oben in Österreich:
Es soll in wenigen Tagen mit Terror und Bürgerkrieg losgehen. Die Quelle empfiehlt auch, die
letzten, verbleibenden Tage zur Beschaffung von Vorräten, Waffen und Munition zu
verwenden. Die Quelle spricht vom Angriff am kommenden Wochenende, also ab 7.
November. Zumindest innerhalb einer Woche sollte es starten.
Diese Information aus Deutschland ist einige Tage alt:
Information von einem ranghohen Staatsschutz-Beamten eines Landes-Kriminalamtes:
„Es kommt ein gigantischer Bürgerkrieg in dem alle Schwarzen erschossen werden.“
Mit Schwarzen meinte er die Schwarzafrikaner und Ölaugen.
„Ölaugen“ kann man mit Moslems, speziell Araber übersetzen. Eine im oben verlinkten Artikel
gebrachte Aussage eines hohen Polizeibeamten in Österreich kommt zum selben Schluss. Die
Beamten haben von der Politik den strengsten Maulkorb, den es gibt. Aber trotzdem sickert etwas
heraus. Man ist sich zumindest in den höheren Rängen im Klaren, dass es einen Bürgerkrieg nicht nur
mit den eingesickerten Terroristen, sondern mit allen Moslems bei uns geben wird.
Die Wut in der Polizei und im Militär über das hochverräterische Verhalten der Politik und deren
Vertuschungen ist unvorstellbar gross. Man hat den Eindruck, dass diese noch ins Unermessliche
gesteigert werden soll. Hier eine Leserzuschrift aus Österreich zu Österreichs Soldaten in Spielfeld an
der Grenze zu Slowenien:
Ich möchte kurz etwas von Spielfeld berichten: Eine Kollegin meiner Schwiegermutter wagte
vergangenes Wochenende einen Besuch dort. Sie konnte mit eigenen Augen sehen, wie
österreichische Soldaten angespuckt, geschlagen, angebrüllt wurden. Sie dürfen sich jedoch
nicht zur Wehr setzen. Sie berichtet von ungeheuren Massen an Männern mit hasserfüllten
Blicken, welche unentwegt ins österreichische Staatsgebiet drängen. Das Umfeld des
Grenzübergangs sei verwüstet und mit Fäkalien und Abfall, Kleidung etc. zugemüllt. Zuhause
hat sie den restlichen Nachmittag nur geweint aus purer Angst und Verzweiflung.
Die Soldaten sollen dort die Flüchtlinge, von denen ein grosser Teil Terroristen sind, mit den eigenen
Körpern zurückhalten, dürfen nicht darüber sprechen. Daneben liest man aus Leserzuschriften, dass
Soldaten des Bundesheers, hinter den Invasoren auch noch putzen müssen. Auch die Polizei muss
vor solchen Einsätzen ihre Dienstwaffen abgeben. Dafür gibt es für die Berufssoldaten eine ziemlich
hohe Einsatzprämie, besser als Schweigegeld zu bezeichnen. Hier läuft totaler Hassaufbau. Wenn die
Zeit reif dafür ist, werden die Polizisten die Mikl-Leitner und die eigenen Chefs vermutlich selbst
aufhängen. Hier ein Leserkommentar dazu auf den Kommentar im letzten Satz von mir:
Herr Eichelburg, ich bin ja auch in Polizeikreisen unterwegs. Das Wort vermutlich muss nicht
sein, die WERDEN es tun. Wobei ich nicht denke dass sie sie nur aufhängen...sondern
vorher, naja, ich möchte Sie vor dem Mittagessen nicht mit grauslichen Ideen belasten.
Die Polizei und das Militär werden auf unserer Seite stehen, wenn es losgeht, das wird immer wieder
betont. Die Idioten von Politikern wissen gar nicht, was sie da machen. Das erkennt man aus ihren
Statements und Interviews. Meine Quellen sagen, dass die Merkel zwar einiges weiss (und gekauft
ist), die anderen Politiker wissen nichts, denn sie sind extremst gehirngewaschen. Wo die
Gehirnwäsche nicht hilft, wird mit Erpressung nachgeholfen.
Sie können es sich einfach nicht vorstellen, dass sie mit dieser Hochverratsfalle, in die sie blind
tappen, entfernt werden. Womöglich sollen diese Entfernung Polizei und Armee machen, weniger die
Bevölkerung in einer Revolution. Wir werden es bald sehen.
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Hier noch einige Beispiele aus Deutschland, wo die Invasoren nicht nur in Bundeswehrkasernen
untergebracht sind, während die Soldaten in Zelten schlafen müssen und die zukünftigen Feinde
bedienen müssen:
Hab soeben von einem Offizier, mittlere Laufbahn, aus der Kaserne der Dachauer Str. in
München folgende Infos erhalten:
Bundeswehr ist in Bereitschaft versetzt, dass bei nicht ausreichend Helfern diese unterstützen
sollen. Dazu kam die Anweisung, dass nur in privater Kleidung angetreten werden darf und ja
keine Uniform getragen wird. Vorerst nur zur Erfassung. Dazu muss eine
Verschwiegenheitspflicht unterzeichnet werden.
Wer sich zum Militärdienst verpflichtet, hat sicher andere Vorstellungen von seinem neuen
Beruf. Jetzt werden Soldaten zum Popoputzen der Invasoren erniedrigt, das Ganze nicht mal
als Soldat sondern als Privatmann, sie kriegen einen Maulkorb, müssen ihre eigene Kleidung
tragen und sich selbst was zu Essen kaufen, da die Kantine nur noch halal kocht für
Invasoren.
Was hier abläuft, kann man so interpretieren: das Militär wird von den Politikern zur
Dienstleistungstruppe für den kommenden Feind abkommandiert. Ausserdem lässt die Politik den
Feind noch an die eigenen Waffenlager ran. Diese naiven Verteidigungsminister werden über
Erpressung oder die pure Not wegen der Flüchtlingsmassen zu diesen Befehlen gebracht. Sie wissen
sicher selbst nicht, dass hier eine Invasionsarmee hereinkommt.
Die uniformierten Führungen von Polizei und Militär gehorchen noch der Politik aus Angst vor
Jobverlust, oder sie sind bereits auf die andere Seite gewechselt und warten auf ihren eigenen Tag
nach dem Angriff der Moslems, an dem sie die hochverräterische Politik entfernen. Was kommt, sollte
dort schon bekannt sein, das sieht man an den Aussagen aus hohen Polizeikreisen, die oben zitiert
wurden. Ich rechne daher mit einem baldigen Putsch von Militär und Polizei nach Beginn des
Bürgerkriegs.

Die Entfernung der politischen Klasse
In diesem Artikel habe ich ein Szenario aus den USA verarbeitet: „Bürgerkriegs-Szenario“:
The police will be insufficient to deal with that massive attacks, in terms of number of persons
and in terms of heavy weaponry (don't forget that ISIS operatives are war trained in Iraq and
Syria, not like our policemen that in many European countries haven't even a small firearm or
gun!) The military, it will be kept away of these conflict, by the corrupt, treasonous scum
political class, under the pretext of "avoiding civil war".
Die Polizei hat dagegen keine Chance, das Militär wird von diesen politischen Hochverrätern
noch zurückgehalten, weil man „keinen Bürgerkrieg provozieren will. Dazu wird die Politik
einfach erpresst.
Ich denke, das wird der Punkt für den Putsch der Polizei und des Militärs gegen die Politik sein. Auf
den oberen Ebenen werden das Polizei und Militär machen, auf den unteren Ebenen werden es neu
entstehende Bürgerwehren machen.
Aus dem selben Artikel, was die Moslems mit uns machen werden, ausser uns zur Konversion zum
Islam zu drängen:
Dann machen sie mit uns das Gleiche wie da unten: Vergewaltigung, Plünderung,
Brandstiftung, Köpfung, Kreuzigung und sogar die Haut soll uns bei lebendigem Leib
abgezogen werden.
Zudem bricht dann als Folge noch das Finanzsystem zusammen und alle Vermögen gehen verloren,
die Banken und bald auch die Supermarktketten schliessen, massivster Hunger breitet sich aus.
Schuld daran sind direkt die islamischen Eroberer und indirekt die heutige Politik, weil diese die
Eroberung zugelassen hat. Hier einige Ausssagen aus meinen Briefings:
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Jeder, der als Politiker im TV auftaucht, wird eine Zielscheibe für den Mob sein. Gilt auch für
Unternehmer. Sie werden sich in Erdhöhlen verkriechen oder freiwillig in die Gefängnisse
gehen. Der Furor des Mobs wird unvorstellbar sein.
Noch einmal: es kommt schlimmer, als man es sich vorstellen kann.
Ich schätze, diese Rache wird kaum ein Politiker überleben, so unvorstellbar gross wird die Volkswut
auf diese Hochverräter sein. Die Straflager, wo die Politiker zu „läuternder Arbeit“ nach ihrer
Aburteilung durch entstehende Volksgerichte hinkommen sollen, dürften ziemlich leer bleiben.

Die Entfernung der „Demokrattischen Werte“:
Alles, wofür die heutige, dekadente, hochverräterische Demokratie steht, soll mit dieser verschwinden,
das Gegenteil davon soll kommen. Das ist sicher kein Zufall, sondern wurde über 40 Jahre
vorbereitet. Hier einige Aussagen aus meinem letzten Briefing durch meine Elite-Quellen:
Es kommen jetzt Auftritte von namhaften Personen der konservativen Eliten
Alte Werte werden jetzt stark propagiert, etwa Familie, ist Kernstruktur der neuen Gesellschaft
Grossfamilien werden wieder stark propagiert
USA werden Protektorat von Europa
Jeder soll ein tadelloses Leben vorzeigen können
Es soll vorzeigbare Musterfamilien geben, mit Ehrung/Adelung
Dass die Grossfamilie gefördert werden soll, ist nicht nur eine demographische Notwendigkeit,
sondern wird den Karrierismus, besonders der Frauen beenden. Ohnehin wird der Grossteil der
heutigen Karriere-Positionen bei Staat und Konzernen wegfallen. Der neue Staat kann sich den
Karrierismus ohnehin nicht leisten, da er sehr sparen muss. Statt Karrieristen in Führungspositionen
wird es Geadelte dort geben, die unentgeltlich arbeiten – für die Ehre. Alles wird viel einfacher, die
Bürokratien verschwinden überall. Und damit der Grossteil der Akademiker-Jobs.
Dass die USA ein Protektorat Europas sein sollen, ist heute nur schwer vorstellbar, aber durch die
wirtschaftliche Realität getrieben. Import auf Kredit wird es nicht mehr geben, dadurch gehen die USA
faktisch unter.
Für alle Leistungsträger, die im neuen Kaiserreich rund um Deutschland (den Namen des Reichs sagt
man mir noch nicht) leben, wird eine wirklich goldene Zeit anbrechen. Es soll das wirtschaftliche
Zentrum der Welt werden, mehr dazu später.

Die „Entfernung“ der Moslems aus Europa
Meine Quellen sagten mir schon vor einem Jahr, dass alle Moslems aus Europa vertrieben werden,
nachdem deren Eroberung Europas fehlgeschlägt. Es wird brutaler werden. Ich zitiere noch einmal die
oben genannte Polizeiquelle:
„Es kommt ein gigantischer Bürgerkrieg in dem alle Schwarzen erschossen werden.“
Das kann man übersetzen mit: vertreiben, erschlagen, erschiessen, oder sonst was. Nur weg mit
ihnen. Das werden Polizei, Militär und Bürgerwehren machen. Viele Moslems werden nach meinen
Quellen versuchen, zum Christentum zu konvertieren. Das soll ihnen die „Entfernung“ ersparen. Ob
das hilft, muss sich zeigen. Auf jeden Fall wird der Islam dann weltweit total verpönt sein. Die
Demokratie auch.
Das was da zum Machtwechsel gerade abläuft, dürfte bereits 40 Jahre vorbereitet worden sein. Es
wurde primär über Gehirnwäsche und Propaganda auf beiden Seiten vorbereitet:
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a) Der Islam wurde bewusst radikalisiert:
Das begann Ende der 1970er Jahre mit der islamischen Revolution im Iran. Danach kamen
die Kriege der USA in islamischen Staaten wie in Afghanistan und im Irak. Und zuletzt der
Aufbau der Terror-Armee ISIS, die inzwischen als „Flüchtlinge“ nach Europa transferiert
wurde. Bei uns wurden über die Jahrzehnte Massen von Moslems primär in die Sozialsysteme
hereingelassen, diese wurden auch radikalisiert. Inzwischen glauben diese Moslems, dass sie
uns erobern können, in Wirklichkeit werden sie nur zum Machtwechsel verheizt.
b) Bei uns wurde eine „Willkommenskultur“ geschaffen:
Das geschah mit der Schaffung der Political Correctness, die uns Denk- und Kritisierverbote
gegen alle Minderheiten, speziell Moslems auferlegte. Daduch glauben die Moslems bei uns,
dass sie unsere Herren sind. Dazu ein grosszügiges Sozialsystem, das Einwanderer aller Art
finanziert. Besonders die gebildeten Schichten bei uns sind von dieser Gutmenscherei
besonders befallen. Dazu der Aufbau von Grünparteien, die alles Negative der heutigen Politik
besonders stark repräsentieren.
Dahinter steckt die stärkste Macht der Welt, sehr grosses und meist sehr altes Geld. Diese Macht
weiss seit dieser Zeit, dass unser derzeitiges Papiergeldsystem einmal untergehen muss und dann
wieder ein Goldstandard mit Gold- und Silbergeld kommen muss. Dazu ist ein viel kleinerer Staat
notwendig. Man hat sich entschlossen, die alten Dynastien in Europa als Kaiser und Könige wieder
einzusetzen.

Der jüdische Tempel von Jerusalem wird wiedererstehen:
Dieses grosse und alte Geld hat sich noch ein Prestigeziel gesetzt: die Wiedererrichtung des
jüdischen Tempels in Jerusalem, um damit für alle Zeiten als Messias der Juden in die
Geschichtsbücher einzugehen. „Leider“ stehen auf diesem Tempelberg derzeit die islamischen
Heiligtümer Al-Aksa-Moschee und Felsendom, Diese müssen dazu entfernt werden. Hier eine
Leserzuschrift aus Deutschland, von jemandem, der sich „der Türke“ nennt:
Bezüglich des Tempels haben Sie Recht - laut einigen meiner orientalischen Quellen wird der
Tempelberg bzw. die Al Aksa Mosche durch ein simuliertes Erdbeben in Schutt und Asche
gelegt - der Untergrund ist bereits in großer Tiefe entsprechend ausgehöhlt es fehlt nur noch
die Zündung. Diese Informationen habe ich aus älteren Gesprächen, welche ich nicht ernst
genommen habe.. jetzt fügt sich mit Ihren werten Kommentaren und den Geschehnissen in
Syrien das alles zu einem Bild des Horrors zusammen! Die Moslems werden, sobald sie
dahinter kommen, wer dahinter steckt in unbeschreiblicher Weise durchdrehen.. ich denke es
wird nicht mehr lange dauern bis es losgeht.
Es ist durchaus möglich, dass das der Auslöser für den Grossangriff der Moslems auf Europa
genommen wird, oder ein Grossanschlag. Auf jeden Fall wird es bis dorthin nicht mehr lange dauern,
denn sonst fliegt das Komplott auf. Auch die Politik bei uns kann man nicht unendlich lange täuschen.
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