Auftakt zum grossen Terror
So sind die Anschläge von Paris zu werten

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2015-11-25, Update 3 in blau

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. Der Auftakt zu dieser gigantischen
Terrorwelle war von einigen Tagen in Paris, Frankreich.

Die Terroranschläge von Paris am 13. 11. 2015
Was schon lange angekündigt wurde, hat begonnen. Am Abend des 13. November 2015 überfielen 8
islamische Terroristen in Paris das Konzerttheater Bataclan, einige Lokale und das Fussballstadion
Stade de France. Die Folge waren über 130 Tote und über 350 Verletzte. Dabei waren die Angriffe,
die wie immer plötzlich kamen, nicht besonders erfolgreich. Im Stadion lief gerade ein Fussballspiel
zwischen Frankreich und Deutschland mit 80000 Zusehern. Die Terroristen mit ihren
Sprengstoffgürteln kamen aber nicht hinein, sondern sprengten sich vor dem Stadium in die Luft. Falls
sie in die Zuschauerränge gekommen wären und dort ihre Explosionen ausgelöst hätten, hätte es
ganz sicher eine Massenpanik gegeben, die vermutlich Tausende das Leben gekostet hätte und im
TV live zu sehen gewesen wäre.

Diese Attentate wurden angekündigt:
Und zwar in diesem Cover-Bild des Economist in einer Vorausschau auf das Jahr 2015: „The World in
2015“. Dieses britische Wirtschaftsmagazin gilt als Eliten-Sprachrohr.
Es gibt darin Hinweise auf das Anschlagsdatum in den Pfeilen am Boden, Hinweise auf Paris und auf
das Fussballspiel (Fussball am Boden). Ebenso auf das Konzert (Schlagzeug). Also war das alles
schon mindestens 1 Jahr im Voraus geplant. Das Konzert im Bataclan und das Fussballspiel im
Stadium für diesen Tag zu organisieren, dürfte kein grosses Problem gewesen sein.
Dass das in kryptischer Form im Januar am Economist-Cover erscheint, lässt nur den Schluss zu,
dass diese Anschläge als der Auftakt zu einer gewaltigen Terrorwelle im Westen zu sehen sind. Ein
Atompilz kommt auch vor, das dürfte aber später kommen.
Das Wesentliche an diesem Bild ist aber, dass die Gesichter der heutigen Staats- und
Regierungschefs in schwarz-weiss dargestellt sind, während fast alle anderen Gesichter farbig sind.
Ausserdem nehmen sie im Bild den meisten Platz ein. Das lässt nur den Schluss zu, dass sie zu
Jahresende alle aus ihren Ämtern entfernt sind. Das Bild verkündet einen epochalen Machtwechsel in
der ganzen Welt, zumindest in Europa zu neuen Monarchien, wie wir wissen.
Auch die neue Version „The World in 2016“ zeigt die Politiker in schwarz-weiss, ausser Putin und Xi.
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Die Pässe der Terroristen:
Innerhalb weniger Tage wurden fast alle Terroristen identifiziert. Einer, vielleicht auch zwei kamen als
Flüchtlinge mit syrischen Pässen über die Balkanroute nach Frankreich. Ein anderer war ein
französischer Krimineller arabischen Ursprungs. Mehrere stammen aus Brüssel, einer islamistischen
Hochburg. Ein belgischer Terrorist in Syrien soll laut N-TV die Anschläge geplant haben.
Wahrscheinlich hatten die Terroristen den Auftrag, ihre Pässe fallenzulassen, bevor sie sich in die Luft
sprengten. Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com zu diesem Thema:
Was mir auffällt, es gibt in den Medien 2 wichtige Botschaften. Ein Täter kam als Flüchtling,
ein anderer ist in Paris geboren, ABER beide sind radikalisierte Moslems. Somit zeigt der
„Finger" auf den Islam hin ohne es auszusprechen. In Anbetracht, dass man den Islam aus
Europa vertreiben will eine wichtige Botschaft, da nicht mehr erkennbar ist, wer ist ein
friedlicher – wer ein radikalisierter Moslem.
Am Ende wird es heissen: alle Moslems sind Terroristen, alle müssen weg. Und die Politik auch, denn
diese hat sie auf unsere Kosten hofiert. Die Moslems sind nur ein Werkzeug zu diesem Zweck. Laut
meinen Quellen werden alle Moslems aus Europa vertrieben, nach einer deutschen Polizeiquelle
werden sie alle erschossen: „Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen“. Zusammen mit unserer
Hochverräter-Politik natürlich, die Massen von Terroristen hereingelassen hat und auf unsere Kosten
hofiert hat. Szenarios in diesem Artikel: „Die Terror-Armee“. In den Artikeln steht auch, wie die
Moslems zu diesem Zweck – die Eroberung Europas – radikalisiert werden.
Bisher will die Politik noch nicht verstehen, dass mit den Flüchtlingen Terroristen reinkommen und
zwar massenhaft. Aber die Pass-Geschichte hätte sie aufwecken müssen. Eines Tages passiert das.

Die Flüchtlings-Spur:
Inzwischen sind 12 Tage seit den Anschlägen von Paris vergangen und die Ermittler können bereits
Ergebnisse vorlegen. Hier Artikel dazu: „Laut Ermittler könnten bis zu fünf Attentäter auf
Flüchtlingsroute gekommen sein“, „Paris-Attentäter als Flüchtling in Bayern registriert? BKA geht
Hinweis nach“. Dieser Terrorist wurde in Serbien registriert, von dort gibt es ein Bild seines Passes.
Und dann auch in Bayern. In Deutschland soll das offenbar vertuscht werden.
Aber er darf die Wahrheit sagen: „Für Orbán sind "alle Terroristen letztlich Migranten"“:
Mit Blick auf Paris und die Folgen sieht der ungarische Regierungschef eine "überwältigende
logische" Verbindung zwischen dem Terror und der Einwanderung von Muslimen nach
Europa – dem Zug der vergangenen Monate, aber auch jenem der letzten Jahrzehnte. Dieser
Zusammenhang sei für ihn und viele andere Europäer "eine offensichtliche Tatsache", ganz
gleich ob "einem das gefällt oder nicht".
"Die meisten Staats- und Regierungschefs im Westen bestreiten diese Tatsache", fügt er
hinzu. Die Leugnung des "Offensichtlichen", die eine Folge blindwütiger politischer Korrektheit
sei, destabilisiere Europa, weil sie "die Kluft zwischen den politischen Anführern und ihren
Bevölkerungen" vergrößere.
Der ungarische Ministerpräsident hat offenbar eine Aufgabe als Sprachrohr der Wahrheit. Er sagt
nicht mehr und nicht weniger, dass alle Moslem-Terroristen in Europa eingewandert sind. Und er sagt,
dass die westliche Politik das in ihrer Verblendung nicht sehen will. Hier ein Beispiel für diese
Verblendung: „Faymann mahnt, Themen Flucht und Terror strikt zu trennen“:
Eine Vermischung der Themen Flüchtlinge und Terroristen sei "ganz mies", sagte der
Bundeskanzler. Auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) betonte, dass man die beiden
Themen nicht vermengen dürfe. Aber natürlich könnten Terroristen die Flüchtlingsbewegung
auch missbrauchen, sagte der ÖVP- Chef.
Warum soll diese Vermischung mies sein? Weil man das in deren Parteien nicht sagen darf? Die
erkennen nicht, dass über die Flüchtlinge gerade eine riesige Terror-Armee hereingekommen ist.
Trotz aller Spuren, die man ihnen zeigt.
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Warum nur acht Terroristen?
Dass diese Anschläge eine Eliten-/Geheimdienst-Operation waren, ist wohl klar. Ein Leser fragte,
warum man nicht gleich 80 Terroristen dafür eingesetzt hat. Es gibt ja Massen von denen in Europa.
Diese Terroristen wurden sicher sorgfältig ausgesucht, aber es gibt nicht viele Radikale, die bereit
sind, in Europa nicht nur solche Massaker zu begehen, sondern sich auch in die Luft sprengen. Das
wäre etwa bei westlichem Militär unmöglich. Unten in Syrien und im Irak verwendet die Terrorarmee
ISIS regelmässig Selbstmordattentäter zum Start ihrer Angriffe. Ausserdem erhöht die Zahl der
Terroristen an einem solchen Angriff das Risiko, dass der Angriff von den Geheimdiensten vorzeitig
aufgedeckt wird.
Sobald der richtige Angriff läuft und die Terroristen glauben, siegen zu können, wird es jede Menge
Angreifer geben. Die Waffen und die Munition werden dann der limitierende Faktor sein. Bei den
Angriffen in Paris war zu sehen, dass die Terroristen wie bei Arabern üblich wild herumballerten und
bald ihre Munition verschossen hatten. Das wird neben dem einsetzenden Winter deren grösste
Schwäche sein. Dann bleiben ihnen nur noch die Messer zum Kopfabschneiden.

Warum der Angriff auf das Fussballstadion nicht richtig funktionierte:
Dieser Artikel gibt Aufschluss: „Wie das Stade de France einer Katastrophe entging“:
Die Selbstmordattentäter vor dem französischen Nationalstadion haben nicht viel von sich
übrig gelassen. Ihre Sprenggürtel voller Splitter haben Fenster zertrümmert, Wände demoliert
und die Terroristen selbst zerfetzt. Doch anstatt ihre tödlichen Bomben in dem mit 79.000
Fans gefüllten Stadion zu zünden, sprengten sie sich auf eher leeren Straßen in die Luft.
Außer den drei Angreifern selbst wurde ein Passant getötet. Dazu kommen mehrere Dutzend
Verletzte.
Bley Bilal Mokono kam zu spät zum Spiel und glaubt, einen der Attentäter gesehen zu haben,
einen Mann mit Bart und hagerem Gesicht. Er habe ihn auf der Toilette des Restaurants
gegenüber von Stadion-Tor D getroffen. "Sein Gesicht war schweißnass, er sah verstört aus,
starrte in den Spiegel vor sich, die Hände im Waschbecken", berichtet Mokono. Als er ein
Sandwich gekauft habe, sei ihm der Typ noch mal begegnet.
Diese Selbstmordattentäter waren sicher echt. Nachdem sie nicht ins Stadium kamen, wussten sie
nicht mehr weiter. Wovor hatten die solche Angst, dass sie schweissnass waren? Vor dem eigenen
Tod oder vor der Rache der Auftraggeber, wenn sie versagen? Haben ihnen die Auftrageber beim
Versagen einen langsamen Tod angedroht? Einige von den Attentätern hatten gar keine
Eintrittskarten, einer mit Karte wurde vom Sicherheitspersonal am Eintritt gehindert – wegen der
sichtbaren Angst des Attentäters?
Laut Pressemeldungen wurden die Attentate von einem aus Belgien stammenden Terroristen in
Syrien geplant – siehe oben. Die Attentate auf das Musiktheater und die Lokale waren einfach
durchzuführen, der Angriff auf das wegen des französischen Staatspräsidenten unter den Zusehern
hochgesicherte Stadium aber nicht. Hier sind wichtige Informationen für den kommenden
Massenterrror. Mit der Planung und Präzision von westlichen Special Forces wie bei früherem „Terror“
gesehen, können diese Araber niemals mithalten. Man wollte aber Selbstmordattentäter, offenbar um
die Gleichheit der Vorgehens von ISIS wie im Irak zu zeigen.

Der nächste Anschlag auf ein Fussballstadion versagt
Am 17. 11. 2015 war ein Fussballspiel zwischen den Nationalmannschaften Deutschlands und der
Niederlande in Hannover geplant. Dieses Spiel wurde noch vor Beginn wegen Terrorwarnung
abgesagt. Der Grund dafür wird von der Politik verschwiegen. Aber in kleinen und ausländischen
Medien erfährt man den Grund doch: „Rettungswagen mit Sprengstoff vorm Stadion“, „Massive
Ambulance Truck Bomb Found at Football Stadium Pre-Game“:
Im Bereich des Stadions in Hannover soll ein so genannter Gefährder gesichtet worden sein,
der den Behörden bekannt ist. Sicherheitskräfte haben zudem einen Rettungswagen entdeckt,
in dem sich Sprengstoff befand.
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In ein solches Auto passt leicht eine Tonne Sprengstoff hinein. Wenn dieser explodiert, gibt es eine
gigantische Katastrophe. Der Hinweis darauf soll vom französischen Geheimdienst gekommen sein.
Hier ein Bericht auf N-TV: „DFB-Spiel wegen Terrorgefahr abgesagt“:
Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ist die Spielabsage "aus Gründen des
Schutzes der Bevölkerung" erfolgt. Nähere Angaben machte der Minister nicht. "Die Hinweise
auf die Gefährdung des heutigen Fußballspiels haben sich im Laufe des Abends so verdichtet,
dass wir nach Abwägung dringend empfohlen haben, dieses Länderspiel abzusagen", sagte
de Maizière. "Die Quelle und das Ausmaß der Gefährdung" wollte er "nicht weiter
kommentieren".
Die "Bild"-Zeitung meldet, dass die deutschen Sicherheitsbehörden mehrere Hinweise auf
Anschlagspläne bekommen hätten. Zunächst hieß es demnach, dass eine Gruppe um einen
namentlich bekannten Nordafrikaner einen Anschlag planen könne. Es sei konkret von
Sprengmitteln, Sprengstoffgürteln, automatischen Waffen und Sprengsätzen an den
Zufahrtswegen die Rede gewesen. Dann habe der französische Geheimdienst auf einen
irakischen Schläfer hingewiesen, der einen Anschlag auf das Freundschaftsspiel geplant
haben solle.
Hier noch eine Insider-Info aus deutschen Polizeikreisen:
2 Männer sollen mit Sprengstoffgürteln im Stadion gewesen sein, ein dritter sei ebenfalls im
Stadion gewesen und sollte das "Spektakel" wohl filmen.
Diese Terror-Operation war gigantisch gross aufgezogen und hätte tausende Todesopfer gefordert,
wenn sie funktioniert hätte. Ein wahrlich grosser Auftakt für den kommenden Massenterror. Jetzt
wollen wir wissen, wie diese Terroristen nach Deutschland reingekommen sind. Vermutlich als
„Flüchtlinge“.
Wovor will Mr. Sachsensumpf die deutsche Bevölkerung eigentlich schützen? Vor der Kenntnis vom
Versagen der Politik, weil die Terroristen als „Flüchtlinge“ hereinkamen? Vermutlich ist es das. Da war
mehr geplant als nur das Sprengstoffauto. Die Terroristen haben nach der Aufdeckung alles
abgebrochen und sind jetzt vermutlich auf der Flucht.
In der Politik sollte inzwischen die Erkenntnis reifen, dass sie mit den „Flüchtlingen“ massenhaft
Terroristen hereingelassen haben und damit Hochverrat begangen haben. Die Terroristen haben
keine initalen Erfolgserlebnisse, also sollten nicht so viele von denen angreifen, wenn sie den Befehl
zum Massenterror bekommen. Und für uns wird es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ausserdem sollte
sich bei uns bald die Erkenntnis durchsetzen, dass die Politik Hochverrat begeht.

Der vertuschte Anschlag:
Inzwischen sickern Details zum geplanten Anschlag in Hannover heraus, der über 10000 Tote hätte
fordern können, falls er funktioniert hätte: Krone: „Das war der blutige Plan der HannoverTerroristen!“, Focus: „Geplanter Anschlag in Hannover Kopf der Terrorgruppe besitzt deutschen
Pass“. Genau gesagt, der Chef der Terroristen ist ein Araber mit deutschem Pass, er sollte die
Attentate filmen. Welche Staatsbürgerschaft diese Terroristen besitzen, ist völlig egal, wesentlich ist
nur deren islamischer Radikalismus. Daher wird bei der kommenden Vertreibung der Moslems auch
deren Staatsbürgerschaft keine Rolle spielen.
Angeblich wurde niemand verhaftet. Gleich nach dem Anschlagsvesuch verschwanden ensprechende
Meldungen wieder aus den Medien. Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com am nächsten Tag:
Es gab den Sprengstoff im Rettungswagen und wohl auch eine Person mit Sprengstoffgürtel.
Sogar die Fussballmanschaft soll mit einem verdeckten Bus schon ins Stadion gebracht
gewesen sein.
Der Maulkorb kommt direkt von Frau Merkel.
Warum wohl musste die lokale Zeitung ihre Aussagen widerrufen ?
Alles lässt nur einen Schluss zu: Es ist viel schlimmer, als wir alle denken.
Nachdem etwa britischen Zeitungen schon die Wahrheit berichteten, konnte Merkels Zensur nicht
mehr voll aufrechterhalten werden. Man berichtete uns einen Tag später, was wirklich geplant war,
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aber nicht, dass Merkel persönlich den Befehl zur Vertuschung gegeben hat. Das kommt auch noch
raus.
Ich denke inzwischen, dass dieser terroristische Anschlag auffliegen sollte, um die Vertuschung allen
bereits laufenden Terrors und der Ausländerkriminalität aufzuzeigen. Das wird einmal auffliegen und
es wird dann gesagt werden, dass die Politik das alles vertuschen lässt. Zur weiteren Steigerung der
Volkswut auf die Politik.

Die Aufhetzung der Moslems
Laufend werden von der Terror-Organisation ISIS derzeit Videos veröffentlicht, in denen alle Moslems
im Westen zum Massenmord an uns aufgehetzt werden. Hier ein aktuelles Beispiel im Focus: „Hier
droht der IS in einem neuen Propagandavideo mit Anschlägen in Washington“. Hier ein solches Video,
wo auf Deutsch aufgehetzt wird: „New Daesh video in German: "Fisabilillah", which encourages Daesh
supporters all over the world to kill their disbelieving neighbors with guns, knive“. Hier eines vom 12.
November: „ISIS Threatens Attack Inside Russia In Execution Compilation Video Directed At
Russians“. Soon, very soon ist da zu lesen und zu hören. Also können es die Terroristen nicht mehr
erwarten, uns zu erobern. In diesen Videos werden Massen von Köpfen abgeschnitten, das was die
Terroristen auch bei uns machen wollen. Und alle Moslems hier sollen dabei mitmachen.

Terror made in Hollywood?
Bei manchen dieser Videos bekommt man wirklich den Eindruck, dass sie aus Material aus Syrien in
westlichen Studios geschnitten und vertont wurden. Es gibt sogar Berichte, dass solche Videos im
Westen produziert wurden.
Wir wissen inzwischen ISIS = Mossad + CIA. Das bestätigen auch meine Insider-Quellen. Man zeigt
uns mit diesen Terrrororganisationen den grauslichsten Islam, den es gibt. Inzwischen wurden
hunderttausende Terroristen dieser Art als „Flüchtlinge“ nach Europa transferiert, wo sie gerade auf
den Einsatz zu unserer Eroberung warten.
Film-Leute aus Hollywood oder von Theatern dürften ISIS als grauslichste Terrorarmee aller Zeiten im
Auftrag der „Königsmacher“ geschaffen haben. Westliche Geheimdienste stellen das nötige Personal
für Spezialfunktionen zur Verfügung. Es bleibt zu hoffen, dass die „islamische Eroberung Europas“
zum grössten Teil Theater bleibt.
Hier einige Hintergründe in „Hinter den Kulissen“: „Der Dritte Weltkrieg hat begonnen“. Der 3.
Weltkrieg ist der mit dem Islam. Dieser wird zur Entfernung der Demokratien im Westen benutzt und
ist jetzt in seine heisse Phase getreten. Die Vorbereitungen dafür dauern schon Jahrzehnte und es
wurden bereits einige Kriege dafür geführt.

Die Terroristen bereiten sich auf den Angriff vor:
Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com aus Deutschland:
Bei einem Routinebesuch einer Produktionsstätte aus Qualitätssicherungsgründen in Belgien
wurde im Kreis der deutschen und belgischen Kollegen die Beobachtung gemacht, dass
mehrere Kollegen muslimischen Glaubens sich in den letzten Wochen nicht mehr rasiert und
sich wilde Fusselbärte haben wachsen lassen. In der vergangenen Woche haben diese
Individuen jeder für sich Kündigungen eingereicht, mit der Begründung sich eine Auszeit
nehmen zu wollen, aber ggf. in drei Monaten wieder zur Verfügung zu stehen. Im Kontext zu
den aktuellen Ereignissen beginnen nun auch die sonst sehr zurückhaltenden sich besorgt
darüber zu äußern, dass angesichts dieser etwas seltsamen Begebenheiten, es tatsächlich
möglich ist, dass die muslimischen Kollegen sich auf „etwas" vorbereiten. Ich kenne diese
Kollegen auch persönlich und beobachte seit Jahren eine Reserviertheit und
Aggressionspotential gegenüber Ungläubigen. Insbesondere wenn man Kuffar in einer
höheren Stellung ist, sind diese Kollegen eher „bockig" als kooperativ und angepasste
muslimische Kollegen werden systematisch ausgegrenzt und als Schweinfresser bezeichnet.
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Dazu sollte man wissen dass in BE & FR ein härterer Umgangston unter den Kollegen
herrscht als zum Beispiel in Deutschland...
Außerdem fielen mir bei einer Abendfahrt gestern entlang der A8 und der B15 Oberbayern
Süd, mehrere Ansammlungen junger Smartphone bewehrter Fusselbärtiger an verschiedenen
abgelegenen Stellen und an Tankstellen entlang des Weges auf. Die waren relativ
konzentriert in Gesprächen und mit ihren Smartphones beschäftigt und machten auch nicht
einen besonders interessierten Eindruck auf das, was um sie herum vorging sondern strahlten
subjektiv Zielstrebigkeit und Sicherheit in ihrer Sache aus... Da ist auf jeden Fall was im
Busch, sei es, dass gewisse Kreise sich auf einen Angriff Allahs vorbereiten oder wie auch
immer. Die Anzahl der jungen unrasierten Männer nimmt jedenfalls auffällig zu und die
Bewegen sich auf etwas zu, erwarten ein Kommando oder bestimmte Form von Information.
Wir müssen sehr wachsam bleiben.
Ganz klar: die Terroristen bereiten sich auf ihren Angriff vor. In Belgien und Frankreich dürften das
primär einheimische Moslems sein, in Deutschland Asylanten. Ein guter Teil der Moslems bei uns
glaubt also in den heiligen Krieg gegen uns ziehen zu müssen, lässt sich als Zeichen dafür die Bärte
wachsen und kündigt das Arbeitsverhältnis. Dass diese Moslems sich gegenüber den Chefs als
„bockig“ zeigen, ist kein Wunder: die glauben, sie sind bald unsere Herren. Dass sie als Kanonenfutter
für den Machtwechsel verheizt werden, können sie sich genausowenig vorstellen wie unsere Politiker,
dass das durch einen islamischen Angriff geschehen wird.
Ich habe n einem Wiener Einkaufszentrum selbst solche Terroristen mit Moslembart gesehen, die die
ganze Zeit ungeduldig auf sein Smartphone schaute, ob der Angriffsbefehl schon da ist. Sobald diese
Angriffsbefehle ausgegeben werden, empfiehlt es sich für uns sofort aus den Grossstädten zu
verschwinden, denn das, was diese Terroristen dann mit uns machen wollen, wird grauslich sein:
Massenvergewaltigungen, Massenköpfungen, Massenerschiessungen, usw. Unsere HochverräterPolitik wird daran schuld sein, weil sie das nicht verhindert hat. Genau das, was uns in den Videos
oben gezeigt wird.

Der grosse Anschlag:
Die Anschläge von Paris waren nicht nur der Auftakt, sondern auch dazu da, die richtige Spur zu den
Terroristen zu legen: sie kamen grossteils als „Flüchtlinge“. Der misslungene Anschlag von Hannover
sollte wohl misslingen und zeigen, dass die Politik alles vertuscht. Jetzt wird es bald Zeit für den richtig
grossen Terror, wo die Moslems in Europa versuchen werden, uns zu erobern. Die ISIS-Videos oben
sagen nichts anderes, auch aus Moslem-Kreisen sickert immer wieder heraus, dass sie genau dazu
aufgehetzt werden.
Ich war bisher immer der Meinung, dass es einen Grossanschlag geben wird, etwa mit einer
Atombombe in MH-370 in New York oder so, nach dem die Terroristen ihren Angriffsbefehl
bekommen. Es gibt aber etwas noch viel Besseres: der Zusammenbruch des Tempelberges mit der
Al-Aksa-Moschee darauf in Jerusalem. Nichts könnte den islamischen Hass auf den Westen mehr
aufstacheln. Siehe diesen Artikel von mir: Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen (ganz
unten). Am Besten beim Freitagsgebet kommenden Freitag, den 27. Es gibt Hinweise darauf, dass in
Israel am 27.11. etwas Wichtiges passieren soll. Der Angriff auf New York City sollte dann etwas
später als „islamische Rache“ kommen. Ich zitiere aus dem verlinkten Artikel:
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...
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.
Das stammt von einem in Deutschland lebenden Türken, der gute Kontakte zu orientalischen Kreisen
hat. Sobald das passiert, wird jeder Moslem auf der Stelle wissen, dass der Untergang der Al-AksaMoschee durch Israel bzw. durch den Westen „verursacht“ wurde. Der islamische Terror bei uns
wird dann nicht nur ein Eroberungsfeldzug sein, auch ein Rachefeldzug. Man sollte dann gleich
aus den Städten verschwinden, es wird absolut grausam.
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Sturz der westlichen Politik per Hochverrat
Um das geht es bei diesem Terror-Theater, das demnächst bei uns viele Tote fordern wird. Die
Entfernung der politschen Klasse in Europa auf allen Ebenen, indem diese sichtbar Hochverrat an der
eigenen Bevölkerung begeht, weil die Terror-Armee als „Flüchtlinge“ hereingelassen wurde. Die
Bevölkerung soll eine Revolution machen.
Der Schock, der unsere unvorbereitete Bevölkerung treffen wird, wenn die Terror-Armee losschlägt,
wird unvorstellbar gross werden. Hier eine Zusammenfassung, was ich an für die Situation
Wesentlichen von meinen Quellen im letzten Jahr gehört habe:
Das gesamte Angstpotential wird ausgeschöpft, wird noch massiv gesteigert.
Niemand soll sich die Ausmasse vorstellen können. Es soll nicht mehr erträglich sein, neue
Herrscher, bitte holt uns da raus, soll gerufen werden.
Der ganzen Gesellschaft wird der Boden weggezogen werden.
Wir sollten beten für das was auf uns zukommt und für das eigene Überleben.
Die Ereignisse sind so "devastating", dass viele in den mentalen Wahnsinn verfallen werden.
Alles was wir uns an Entbehrungen, usw. vorstellen können wird noch über alle Massen
übertroffen.
Es kommt eine Bereinigungszeit. Die Menschheit kommt sonst nicht zu Besinnung, es wird
einschneidend sein
So wird dieser Überfall durch die Terror-Armee für die Unvorbereiteten, also für die Masse aussehen.
Sie haben es nicht kommen sehen, obwohl es deutlich sichtbar war. Das gilt auch für die heutigem
Funktionseliten wie Politik und Medien. Jeder, der die Leute da rausholt, wird als Retter gefeiert
werden. Alles, was bisher galt, etwa der Sozialstaat, wird vergessen sein. Dabei wäre es für die
heutige Politik leicht, das zu verhindern. Sie müsste nur ihre Schutzpflichten gegenüber ihren Bürgern
ernst nehmen. Damit das nicht geschieht, dafür sorgen Erpressung/Kauf einzelner Politker, aber
primär massive Gehirnwäsche über die Medien. Siehe diesen Artikel: „Die Gehirnwäsche“.
Bald nachdem das losgegangen ist, wird man uns die Alternative zur neuen Politik vorstellen und
diese propagieren: neue, absolutistische Monarchien. Die werden dann aufräumen und den
terroristischen Spuk eliminieren. Wenn die Terror-Armee einige Wochen wütet, reicht das vollkommen,
denn die Folgen des Terrors werden enorm sein: der Crash des Finanzsystems und aller Strukturen.

Die Folgen des Terrors:
Wir leben heute in einer hochkomplexen Welt, mit Just-in-time Logistik, enormer Bürokratie überall
und 50% der Bevölkerung leben vom Staat in irgendeiner Form. Das wird mit dem Beginn des
grossen Terrors sehr bald alles untergehen. Hier noch einige Aussagen aus den Briefings des
vergangenen Jahres:
3 Monate totales Chaos ohne Staat, dann Installation des neuen Systems, ab 12 Monaten
nach dem Crash beginnt die goldene Zeit.
Massive Depression mit Hungersnöten. Viele Hungertote. Bürgerkriege, Kampf um
Lebensmittel, Rohstoffe, überall.
Die Wirtschaft wird brutal zusammenbrechen.
Die Masse steht vor dem kompletten Nichts. Das gesamte Vermögen ist weg. Der Masstab ist
Gold und Silber, sonst fast alles wertlos.
Das Volk soll nach dem Kaiser schreien.
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Die 3 Monate ohne Staat kann man sich so vorstellen, dass man vermutlich noch im Dezember 2015
den neuen Kaiser präsentiert und dieser beginnt, einmal den Terror zu beseitigen. Danach dürften
neue, staatliche Strukturen aufgebaut werden. Polizei und Militär werden gleich mit fliegenden Fahnen
zum neuen Kaiser überlaufen, sobald sie von diesem erfahren.
Gleich nach dem Beginn des Massenterrors werden die Medien gedreht werden und die Abrechnung
mit den politischen Hochverrätern von heute fordern. Es wird daher eine Revolution geben, die die
politische Klasse auf allen Ebenen beseitigt. Hier noch einige Aussagen aus den Briefings:
Jeder, der als Politiker im TV auftaucht, wird eine Zielscheibe für den Mob sein. Gilt auch für
Unternehmer. Sie werden sich ein Erdhöhlen verkriechen oder freiwillig in die Gefängnisse
gehen. Der Furor des Mobs wird unvorstellbar sein.
Die Politiker werden vor dem Volk in die Gefängnisse flüchten. Auch Beamte usw. Sie sollen
sich in Grund und Boden schämen. Bleiben lange im Lager.
Es soll richtige Bestrafungsaktionen für alle Verantwortlichen für die Dekadenzen, SteuergeldVerschwendung geben.
Die Moslems in Europa werden auch bestraft und ausgewiesen
Totalumkehr von allem was heute gilt um 180°. Vom derzeitigen System bleibt nichts.
Der Plan ist total perfide, unglaublich raffiniert und feingesponnen.
Es stimmt, dieser Plan zur Revolution wird von den Geldeliten finanziert und ist perfide. Er wurde von
Meisterpsychologen ausgedacht und ist total verworren, damit niemand durchblickt. Wer das Endziel
nicht kennt, versteht nicht, was gerade abläuft. Zu den heutigen Politikern muss man sagen: „denn sie
wissen nicht, was sie tun“. Wer nicht versteht, warum dieser Machtwechsel notwendig ist, versteht
nicht, was gerade abläuft. Ich bekomme die nötigen Informationen von den „Königsmachern“ zur
Verteilung an die neuen Funktionseliten des neuen Staats. Diese verstehen, dass das heutige
Papiergeld-System am Ende ist und durch einen neuen Goldstandard ersetzt werden muss. Dieser
geht aber nicht mit der heutigen Politik und den heutigen Wählern.
Die Politik versteht immer noch nicht, was da kommt. Wenn da etwa deutsche Bundesminister wie de
Maziere oder Maas verlangen, den Terror nicht mit dem Flüchtlingsthema zu vermischen. Und das
trotz aller Informationen, etwa von Geheimdiensten, die sie haben. Etwa 40% aller „Flüchtlinge“, die
da reinkommen sind Terroristen. Ein Blick etwa auf diesen Artikel wäre für solche ahnungslose
Politiker nützlich: „Paris: Terror- Duo kam über Flüchtlingsroute“. Oder etwa diese Leserzuschrift aus
Österreich an Hartgeld.com:
ÖBB - mindestens 2 Zuggarnituren ( in seinem Bereich ) zum wegschmeissen
(verschissen.....?). Es könnten noch mehr sein, aber selbst ÖBB Insider dürfen nicht alles
wissen
Salzburger Tiefgarage, jetzt leer, aber unbenutzbar wegen Fäkaliengestank. Teilbereiche "nur
mit Gasmaske begehbar" . Für Kunden derzeit unzumutbar. Mehr kann zum Schutz der
Augenzeugen nicht gesagt werden.
Das machen keine normalen Flüchtlinge, das machen nur Terroristen, die uns zeigen wollen, wie sie
uns verachten. Solche Berichte kommen massenhaft. Die Politik kann sich einfach nicht vorstellen,
was da kommt, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass deren System komplett beseitigt wird.
Unsere Abrechung mit der Politik und den Moslems in Europa wird gnadenlos werden, das ist
ausdrücklich erwünscht. Die „Demokratie“, die das zugelassen hat, wird auf sehr lange Zeit total
verhasst sein. Sie wird das politische System der Hochverräter sein. Nur wollen die „Demokratten“ das
immer noch nicht sehen.
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Die Komplexität der heutigen Gesellschaft ist das Problem:
Warum das so grausam sein wird, hat weniger mit den Hochverräter-Politikern zu tun, die gerade eine
feindliche Terror-Armee hereinlassen, sondern primär mit der hohen Komplexität unserer westlichen
Gesellschaft. Etwa 50% der Gesellschaft leben vom Staat, den Leistungsträgern wird dafür über
Steuern und Abgaben etwa 70% ihres Einkommens abgezapft. Der Staatsanteil ist heute 50% der
Wirtschaftsleistung eines Landes oder mehr. In den neuen Monarchien wird dieser Anteil weit unter
10% sein. Die Steuern sind dann sehr viel niedriger, Sozialleistungen und Subventionen gibt es dann
nicht mehr. Auch keine Renten und Pensionen. Die enorme Staatslastigkeit von heute ist mit einem
neuen Goldstandard einfach nicht vereinbar.
Dieser übergrosse Staat hat in den letzten Jahrzehnten unzählige Dekadenzen hervorgebracht. Kurz
gesagt: alles was abartig ist, wird von diesem Staat gefördert, die Steuerzahler dürfen dafür blechen.
So etwa dürfen wir die hereinkommenden Terroristen nicht nur finanzieren, sondern auch
beklatschen: diejenigen, die uns bald die Köpfe abschneiden werden.

Die Kopfabschneider willkommen heissen:
Wie abartig unser Staat und besonders dessen Bildungssystem bereits geworden sind, zeigt, dass an
den staatlichen Schulen massive Kampagne für die Flüchtlinge/Terroristen und gegen Pegida
gefahren werden. So werden etwa Schüler von den Lehrern dazu verdonnert, den Flüchtlingen die
Betten zu machen. Was Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes)
wirklich ist, habe ich in einem der verlinkten Artikel bereits beschrieben: das Hassobjekt aller primär
linken Funktionseliten in Deutschland. Sobald der grosse Terror beginnt, werden alle, die sich gegen
Pegida hinauslehnen, Terror-Unterstützer und damit Hochverräter sein, die entfernt werden.
Das ist in den letzten Tagen aus Deutschland hereingekommen:
Leserzuschrift: Fragen einer Mutter an ihre Gutmenschen-Tochter:
da ich es leid bin, mir immer wieder Fremdenfeindlichkeit vorwerfen lassen zu müssen,
solltest Du Dir folgende Fragen stellen, und versuchen, eine Antwort darauf zu finden:
Warum lässt D unkontrollierte Einwanderung zu, aber am Flughafen wird noch immer jeder
abgewiesen, der keinen Pass vorweisen kann?
Warum nehmen Länder wie Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei, aber auch die USA,
sowie die reichen muslimischen Nachbaarstaaten wie Saudiarabien, Kuweit und Bahrein
keine Muslime auf?
Derzeit sind auf der Welt 60 Mio. Menschen auf der Flucht. Wieviel davon kann D
aufnehmen? Wann ist Deiner Meinung nach die Schmerzgrenze erreicht?
Ist der, der dann stop sagt, ein Rassist?
Wie soll der soziale Frieden gewahrt bleiben, wenn hierzulande etwa 6 Mio. deutsche Bürger
bereits keine Arbeit finden, viele arbeiten wollen, aber alle Neuankömmlinge in Arbeit gebracht
werden sollen?
Wie soll unsere Gesellschaft, in der Mann und Frau gleichberechtigt sind, funktionieren, wenn
viele der männlichen Muslime sich strikt weigern, Lehrerinnen, Ärztinnen und Polizistinnen zu
respektieren und ihren Anordnungen Folge zu leisten?
Warum müssen Deutsche die Sanitäreinrichtungen der Neuankömmlinge in den Lagern
putzen, obwohl Langeweile herrscht, insbesondere unter den etwa 90% jungen kräftigen
Männern? Warum drückt man Männern keine Eimer, Schrubber, Lappen, Putzmittel als ersten
Schritt zur Integration in die Hände?
Wer bezahlt den Zugereisten die teuren Auslandsgespräche außerhalb des EU-Raums? Wie
funktioniert das Bezahlen überhaupt, wenn viele gar nicht registriert sind, kein Konto in
Deutschland besitzen? Woher haben sie die neuesten Iphone-Modelle?
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Wie erklärst Du Dir, dass bspw. in Berlin 90% aller Gefängnisinsassen muslimischer Herkunft
sind?
Warum werden Flüchtlinge in Kasernen untergebracht und Bundeswehranhörige müssen
dafür in Zelte umziehen? Wie deckt sich diese Erniedrigung der Soldaten mit ihrer Aufgabe,
Deutschland zu verteidigen?
Hast Du Dich über Inhalte des Korans schlau gemacht?
Weißt Du, dass der von den Muslimen hochverehrte Mohammed ein Massenmörder und
Kinderschänder war? Weißt Du, dass im Koran offen zum Töten aller Ungläubigen aufgerufen
wird? Wie kann sich eine solche mittelalterliche Ideologie mit unseren Werten vereinbaren?
Wie sollen Millionen Muslime in Deutschland friedlich mit uns zusammenleben, wenn diese
offen unsere Regeln ablehnen?
Was würdest Du als Politiker tun, wenn in Deutschland die ersten Köpfe Deutscher gerollt sind
bzw. es sochen Terror wie in Paris auch hier gibt?
Wie willst Du die Sicherheit der Bürger garantieren? Wie willst Du den aufgebrachten Mob und
massenhafte Selbstjustitz stoppen?
Wie vereinabrt sich das "Welcome Refugees" der Gutmenschen mit ihrer Untätigkeit,
deutschen Waffenexporten in die Kriegsgebiete bzw. der tausendfach von Ramstein
gelenkten US-Todesdrohnen Einhalt zu gebieten?
Warum werden in den Medien keinerlei kritische Fragen (wie diese hier an Dich) gestellt, wird
alles nur in Rosarot gemalt?
Das sind nur einige Fragen von vielen weiteren, die mir weder die Staatsmedien noch die
Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft beantworten.
Diese Mutter hat offenbar eine vom linken Bildungssystem total gehirngewaschene Tochter. Wenn der
grosse Angriff der Terroristen und Moslems auf uns läuft, werden sich diese Fragen von selbst
beantworten und die Tochter wird aus allen Wolken fallen. Dieses Bildungssystem produziert offenbar
nur mehr linke Gutmenschen und Terroristen-Beklatscher und kommt auch weg.

Warum kommt das so gross?
Die Anschläge von Paris haben gezeigt, dass die aktuelle französische Regierung Hollande dadurch
nicht erschüttert wurde. Diese antwortet gleich mit dem Ausnahmezustand und restriktiveren
Gesetzen. Aber auch damit wird das Grundübel nicht beseitigt: die massive Einwanderung von
Moslems in das Sozialsystem. Viele Gegenden französischer Städte sind bereits lange No-Go-Areas.
Trotzdem fliesst die Sozialhilfe weiter dort hinein. Keine Regierung wagt aus Angst vor Aufständen
das abzudrehen. Das gilt bei uns genauso.
Erst wenn durch den Massenterror das Finanzsystem und damit die Staaten untergehen, ist der Weg
frei für neue Monarchien und einen neuen Goldstandard. Sobald der Massenterror beginnt, wird aus
Angst niemand mehr die Wohnungen verlassen. Dann bricht alles zusammen. Seit etwa 2 Jahren gibt
es Spekulationen, dass der Untergang der Deutschen Bank den Finanzcrash auslösen könnte. Auch
meine Quellen bestätigen das. Wird der Massenterror deshalb in Deutschland so stark?
Bis jetzt läuft in diesem Systemabbruch-Plan augenscheinlich alles perfekt. Es werden keine Kosten
und Aufwände gescheut, um die politische Klasse in Europa per Hochverrats-Falle zu entfernen. Es
spricht daher viel dafür, dass der Tempelberg einstürzen soll, was einen richtigen Rache- und
Eroberungsfeldzug der Moslems bei uns auslösen wird. Endgültig wissen wir es nicht, ob so der Terror
ausgelöst werden soll. Falls ja, dann Gnade uns Gott und dann den Moslems und Politikern. Falls es
passiert, dürfte der islamisch Rachefeldzug bereits am nächsten Tag losgehen. Rette sich, wer dann
kann. Der nächste Artikel dürfte bereits vom Massenterror handeln, der dann läuft.
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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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