Wann beginnt der grosse Terror?
Wahrscheinlich zu Weihnachten
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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. Die Spur zu den Terroristen wurde medial schon gelegt: sie kamen als
Flüchtlinge. Dieser Artikel versucht herauszufinden, wann es mit dem grossen Terror losgehen soll.

Die Flüchtlings-Spur
Wie bereits im letzten derartigen Artikel „Auftakt zum grossen Terror“ geschrieben habe. Kamen bis zu
5 der Attentäter von Paris als Flüchtlinge über die Balkanroute bis nach Paris. Osteuropäische
Politiker dürfen frei sprechen und nennen beim Namen, was da als Flüchtlinge reinkommt. Krone:
„Orban: "Einmarsch einer Invasionsarmee"“. EpochTimes: „Tschechiens Präsident zur Asylkrise:
"Organisierte Invasion" - Nur mit Armee zu stoppen“. Das war vor einigen Tagen in allen Medien.
Diese osteuropäischen Staaten wollen daher auch keine dieser „Flüchtlinge“ bei sich aufnehmen.
Deren Aufgabe in der Sache ist es offenbar, die einsamen Warner in der Wüste zu spielen, während
sich Westeuropas Politiker blind und taub stellen.
Was sich die Planer des Terror-Spektakels da ausgedacht haben, ist zwar effektiv, aber riskant.
Sobald die wirklich grosse Terrorwelle losgeht, dann werden alle wissen, dass die Terroristen als
Flüchtlinge hereinkamen. Aber die Gefahr ist gross, dass die Politik das plötzlich auch erkennt und
das Ruder schnell herumreisst. Um die Politiker in Westeuropa bei der Asyl-Stange zu halten, kann
man zwar einige Politiker kaufen oder bestechen. In der Masse geht das nur per Gehirnwäsche. Das
habe ich in diesem Artikel beschrieben: „Die Gehirnwäsche“. In der deutschen Union rumort es wegen
Merkels Flüchtlings-Kurs schon gewaltig, während bei den Linksparteien die Gehirnwäsche noch
ordentlich wirkt. Ja, wir haben eine organisierte Invasion von Terroristen, die sich als Flüchtlinge
tarnen. Unsere hochverräterische Politik lässt das zu und wird dafür bezahlen.

Die Politik ist immer noch blind und taub:
Seit dem relativ grossen Terror von Paris gab es in der Zwischenzeit einige kleiner Anschläge, etwa in
San Bernadio, Kalifornien oder London. Viele andere Anschläge wurden sicher von der Politik
vertuscht. Aber es kann jederzeit grössere Anschläge von Individual-Terroristen geben.
An der Wahlurne wirkt sich das bereits aus, wie das Ergebnis der Regionalwahlen in Frankreich
zeigte, wo der Front National im 1. Durchgang zur stärksten Partei wurde: „Sieg für Le Pen: Front
National stärkste Kraft bei Regionalwahlen in Frankreich“. Wahlen wegen der Flüchtlinge und wegen
des Terrors zu verlieren, ist derzeit die einzige Sorge der etablierten Politik. Es werden bereits Rufe
nach verschärfter Terrorbekämpfung laut.
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Hier noch zwei Beispiele für die Blindheit und Gehirnwäsche von Spitzenpolitikern: „Heiko Maas
(SPD): Mehr Rechte für den Islam“:
Bundesjustizminister Maas fordert mehr Toleranz für den Islam und warnt vor einer
Benachteiligung von Muslimen und einem „Zwei-Klassen-Regime“. Ein Bekenntnis von
Immigranten zu den Grundwerten der Bundesrepublik zu fordern lehnt der SPD-Politiker ab.
Das sei ein „zwanghaftes Formelbekenntnis“.
Maas ist als Ultralinker der SPD ohnehin ein hoffnungsloser Fall. Es ist klar, dass er die ZeitzünderUhr nicht ticken hört. Wenden wir uns der bürgerlichen Seite zu: „Mikl-Leitner mit "Herz und
Begeisterung" Politikerin“:
Sorge macht Mikl-Leitner, dass sich "von Woche zu Woche die Gesellschaft mehr spaltet" zwischen "grenzenloser Willkommenskultur" und "Hass und Hetze". Geboten sei aber ein
"Weg der Vernunft und des Augenmaßes". Ihr politischer Weihnachtswunsch ist, dass alle
Flüchtlinge untergebracht werden, "niemand erfriert, wir alle medizinisch und mit Nahrung
versorgen" können. Vor dem Adventskranz betet sie mit ihren beiden Töchtern "für den
verstorbenen Opa und für den Weltfrieden. Denn wenn es Weltfrieden gibt, dann gibt es auch
keine Flüchtlinge mehr."
Die ist wirklich total naiv und für das Amt der Innenministerien vollkommen ungeeignet. Sie will
offenbar nicht sehen, dass sie gerade eine ganze Terror-Armee hereinlässt. Glaubt sie die Berichte
aus ihrem Apparat nicht, die sie bekommt? Weiter:
Dass sie auch den Mann wenig sieht, "hält die Liebe frisch". Zusammen sei sie mit ihm - und
das "immer treu"
Das kann so nicht ganz stimmen, denn wenn sie nicht spurt, bekommen wir Berichte über „Onkel
Erwins Kinder“. Wir wissen, warum sie Innenministerin wurde, nicht nur wegen ihrer Naivität.
Sollte es nur einen Anschlag der Grösse von Paris in Deutschland oder Österreich durch „Flüchtlinge“
geben, dann wird sich das Blatt schnell wenden.

Es wissen viele
Hier ist ein interessantes Video aus den letzten Tagen: „ISIS Armee heimlich in BRD geschmuggelt“.
Aus dem Begleittext:
Laut Angaben von Agenten der deutschen Dienste hat ISIS bereits mehrere hundertausend
geheime Terroristen nach Deutschland geschmuggelt, die im März 2016 das gesamte Land
lahm schlagen
Aus einer Leser-Zusammenfassung:
Russischer Geheimdienst FSB: 5 Mio Flüchtlinge bis Ende des Jahres 2015 in D.
Schiffe mit Waffencontainern aus Amerika in Bremerhafen und Hamburg.
Flüchtlingshelfer: Araber sagten ihm:" Wir sind hier um euch zu töten. Wir warten nur auf den
Tag X".
Geheimdienstquelle: Es sind schon 400 000 ISIS-Kämpfer hier stationiert.
In Triest ist ein Waffencontainer gefunden worden auf dem Weg nach Brüssel.
Die Geheimdienste wissen also Bescheid. Merkwürdig, warum reagiert die Politik nicht, sie bekommt
sicher auch diese Informationen? Entweder ist sie erpresst/gekauft oder sie kann es einfach nicht
glauben.
Hier einige Leserkommentare zum Video an Hartgeld.com:
Ich kann mir nicht denken, daß 10000 Mann im Geheimdienst wissen was läuft, und die alle
das Maul halten, egal womit man sie erpresst. Denen muß doch ebenso klar sein welche
Konsequenzen ihr Schweigen heraufbeschwört und das sie das mitzuverantworten haben. Ich
für meinen Teil könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, und ich habe weder Frau
noch Kind, vor denen ich dies zu allererst rechtfertigen müßte; wie also können die das? Sind
sie so dermaßen gefühlstot, so derartige leicht einzuschüchtern? Ginge auch nur die Hälfte
von ihnen an die Öffentlichkeit, wäre die Regierung schon morgen gestürzt!
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Ich meine aber, daß der Zeitrahmen enger ist, weil da Millionen Gelangweilter in den Lägern
zusammengepfercht sind, die eben überwiegend Halsabschneider, Strauchdiebe, Mörder,
Vergewaltiger, Räuber und Rabauken schon in ihren Heimatländern waren. Dazu auch noch
überwiegend Moslems.
Alle mit extremst überzogenen Ansprüchen, Herrenmenschendenken und vor Allem: Alle mit
Stangenfieber.
Die lassen sich nicht weitere drei Monate ruhig halten, die fangen vorher an, noch weit mehr
zu marodieren, als sie es eh schon tun. In den dann kommenden Meutereien und Aufruhren,
Kleinkriminalität und dergleichen mehr, läßt sich schwer ein gezielter Angriff organisieren.
Es sei denn, genau diese würden gezielt aus den Lägern gesteuert werden, was aber dann
ein kontinierlicher Prozeß wäre, quasi als Zermürbung. Das läßt sich aber nur bewerkstelligen,
bevor die von sich aus "ausschwärmen", denn dann sind sie nicht mehr steuerbar.
Ja, hier haben wir die wirklichen Risiken für die Operation, falls noch 3 Monate gewartet wird: dass
Wissende an die Medien gehen und diese das bringen, das können auch ausländische Medien sein.
Und dann, dass die Terroristen von alleine losschlagen und das dann nicht mehr kontrollierbar ist.
Daher bin ich selbst der Meinung, dass es noch im Dezember 2015 losgeht.
Die Zahl von 400 000 Terroristen alleine in Deutschland kann durchaus stimmen, davon ist sicher nur
ein kleiner Teil militärisch ausgebildet, aber alle haben den Auftrag, Europa zu erobern. Die Frage ist,
wie viele werden mitmachen und wie viele kommen an Waffen.
Es braucht nur eine grössere Gruppe von diesen Terroristen von selbst loszuschlagen, dann wacht
die Politik sofort aus ihrer Gehirnwäsche auf. Die Medien ebenfalls und diese werden entsprechend
berichten. Die politische Klasse durch den Überraschungseffekt einer überall gleichzeitig beginnenden
Terrorwelle loszuwerden ist dann nicht mehr so einfach.
In verschiedenen Artikeln habe ich schon Zitate von meist höherrangigen Beamten aus dem
Sicherheitsapparat gebracht, die wissen, dass uns der Islam erobern will und ein Bürgerkrieg kommt.
Beispiele: „Ihr da oben müsst weg“, „Die Terror-Armee“, „Die Terror-Armee scharrt bereits mit den
Hufen“. Auch verschiedenste Terror-/Bürgerkriegs-Szenarien habe ich schon gebracht. Soetwas findet
man in vielen kleineren Medien, aber nicht in den grossen Mainstream-Medien – noch nicht. Hier ein
Beispiel in Info-Direkt: „Jetzt spricht Major Rudolf Moser! Beginnt nun der Widerstand der Offiziere?“
Vielen im Sicherheitsapparat ist klar, dass da gerade eine Invasionsarmee hereinkommt und dass
diese bald versuchen wird, uns zu erobern. Maulkörbe durch die Politik mögen zwar bei aktiven
Offizieren wirken, aber nicht bei pensionierten Offizieren wie hier. Was sich auch von denen niemand
vorstellen kann, ist wozu das sein soll: die Entfernung der heutigen Politik per Hochverrats-Falle.

Der wirkliche Auftakt
Die Terroranschläge von Paris am 13.11. dienten eigentlich nur dazu, die Terror-Spur zu den
Flüchtlingen zu legen. Der wirkliche Auftakt für die zumindest europaweite Terrorwelle waren sie
eigentlich nicht.
Ich erwarte weiterhin entweder einen Grossanschlag, etwa mit MH-370 und Massenvernichtungswaffen auf New York City oder den Zusammenbruch des Tempelberges in Jerusalem mit der Al-AksaMoschee darauf als wirklichen Auftakt.
Dann werden die Terroristen die Befehle bekommen, zuzuschlagen. Das dauert zumindest einige
Stunden bis einen Tag. An Waffen müssen sie auch noch kommen. Innerhalb eines halben Tages
sollte man dann die Grossstädte verlassen. Am Besten über die Nacht.
Die Moslems wurden schon ordentlich radikalisiert und man sagt ihnen, sie sollen Europa erobern. Auf
Grund ihrer grossen Zahl sollen sie glauben, dass das leicht geht. Sie werden wegen des
Überraschungseffekts am Anfang zwar schöne Erfolge haben, aber dann wird das abgedreht werden,
denn eine Rückeroberung Europas wäre zu schwierig.
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Maximum Impact Timing:
Ein Leser hat mich auf die Idee gebracht. Wir haben jetzt noch etwa 2 Wochen bis Weihnachten.
Weihnachten ist psychologisch gesehen das höchste Fest im Christentum und wird mit „Frieden“
assoziiert. Um den grössten Hass bei uns Christen auf den Islam zu erwirken, müsste der islamische
Generalangriff zu den Weihnachtsfeiertagen, also ab 24.12. starten. Den grössten Hass bei den
Moslems würde der Untergang der Al-Aksa-Moschee bewirken.
Dann das Ganze noch mit islamischen Angriffen auf uns mittels Massenvernichtungswaffen würzen.
Hier ist ein solcher Bericht: „IS rekrutiert Experten für Massenvernichtungswaffen“:
Die Terrormiliz IS soll Wissenschaftler für chemische, biologische und nukleare Waffen
angeworben haben. Fachleute warnen, dass die Materialien bereits in die EU eingeführt
worden sein könnten.
Solche Artikel kommen regelmässig, wie auch das Thema um das 2014 verschwundene Flugzeug
MH-370 immer wieder in den Medien aufgewärmt wird. Das wird bei diesem Terror sicher eine Rolle
spielen. Falls etwa islamische Terroristen in europäischen Grossstädten das Nervengas Sarin
versprühen, wird das unvorstellbare Panik und unvorstellbare Wut auf den Islam und die
Hochverräter-Politik auslösen.
Zum Wetter: es wurde uns ein harter Winter vorausgesagt, bisher war sogar der Dezember noch mild.
Wenn dann die wirkliche Kälte im Januar kommt, könnte man die Terroristen richtig erfrieren lassen
und so den Spuk abdrehen. Bei einem Briefing bekam ich einen Hinweis darauf. Auch dafür wäre der
Weihnachts-Termin ideal.

Weihnachten ist der ideale Zeitpunkt:
Im Kapitel darüber habe ich schon dargelegt, warum Weihnachten 2015 der ideale Zeitpunkt für den
Beginn des Terrors ist. Jetzt noch ein Artikel mit einer Bestätigung aus den USA, von einem
Kirchenmann, der offenbar viel weiss. Beforeitsnews: „Grave Message Just Issued to Christians By
Perry Stone—A Terror Alert About What Is Right Around the Corner“:
TERROR ALERT: Since the 1980′s groups of Muslims have been provided finances from their
governments (including Morocco) to come to America, getting visas and finding jobs, to
eventually participate in an American “Jihad.” They are given a phone number to call.
Auch in die USA sind über die Jahrzehnte Massen von Moslems eingesickert. Auch dort soll das
heutige politische System über islamischen Terror beseitigt werden – wie in Europa. Eine bereits in
einem Artikel zitierte, russische Quelle sagte das schon vor 10 Jahren voraus. Dieses Szenario deckt
sich mit anderen Szenarien, ist daher glaubwürdig.
There are warehouses in all 50 states with weapons, and when “the word” is given, they will
be given an address to go to pick up their weaponry, and as one Muslim said, “America will
burn.”
Überall gibt es Waffenlager für die Terroristen. Auch europäische Quellen berichteten bereits über
soetwas. Anscheinend wissen die Terroristen zumindest in den USA noch nicht, wo deren Waffen
lagern. Das dürfte eine Sicherheitsvorkehrung gegen zu frühes Losschlagen sein.
When Obama opened the Mexican border numerous Muslims, some speaking Spanish,
posing as Mexican immigrants came into America. Obama is demanding to allow Syrians,
(98% Muslims) to enter America – with untold numbers who could be possible terror agents.
Auch in den USA wurde die Südgrenze geöffnet, damit die Terroristen ungehindert einströmen können
– wie in Europa.
There are hundreds of sleeper cells, including cells in Knoxville, Tennessee, Lexington,
Kentucky and throughout the Southeast, including in the mountains of West Virginia. Recently,
two Muslims with Kentucky tags was spotted locally video taping numerous buildings,
including churches.
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I received a message -connected with the U.S. military, that when a radical leaders says
publically, “Last days brothers-last days,” the United States won’t know what hit them! They
are targeting places around the holidays.
Auch in den USA kundschaften die Terroristen ihre Ziele aus. Überall sind die Schläferzellen. Und
jetzt kennen wir auch das Codewort, mit dem radikale Moslemführer zumindest in den USA diese
Zellen aufwecken. Nachdem dieser Artikel zuerst am 4. Dezember auf Facebook erschien (ist dort
wieder verschwunden), können mit “Holidays” nur die Weihnachtsfeiertage für den Terror-Start
gemeint sein. Es soll weltweit überall gleichzeitig losgehen.
I am counting the days when the incompetent D.C. leadership will be replaced – hopefully with
someone who will defend the nation, the Constitution, and stop the non-sense we have
endured for 7 years!”
Damit meint der Reverend die Obama-Regierung, er will sie schnellstmöglich weghaben. Weiss er,
dass auf diese Art das heutige Regime entfernt werden soll?
In einer Ergänzung berichtet er über einen neuen Dollar, der den bisherigen Dollar ersetzen soll,
sobald dieser untergeht. Es soll eine „North American Republic“ entstehen, bestehend aus USA,
Kanada und Mexiko. Wir werden sehen.

Alle Moslems sollen dabei mitmachen:
Hier ein Artikel in der Krone: „Expertin Kneissl warnt vor "brenzliger Situation"“:
"Vor Kurzem war ich in Israel und im Libanon. Die Leute dort schütteln über unsere Politik der
offenen Grenzen nur noch die Köpfe. Sie fragen: 'Wie könnt ihr all diese Menschen ohne
Kontrolle in euer Europa reinlassen? Ihr wisst nicht, auf was ihr euch da eingelassen habt'",
kritisiert Kneissl, dass es "offenbar kein Gewaltmonopol des Staates mehr gibt".
Sowohl von im Flüchtlingsstrom getarnten Terroristen als auch von radikalisierten Muslimen,
die in Europa geboren worden sind, gehe aktuell eine konkrete Gefahr aus, warnt die NahostExpertin: "Bei den Anschlägen in Paris war das ja eine Mischung - extra angereiste Täter
unterstützten in Frankreich geborene Terroristen." Und in den jungen "europäischen"
Islamisten stecke "ein großer Hass gegen die Mehrheitsbevölkerung" in Frankreich, Belgien,
Deutschland oder Österreich. Kneissl: "Ich höre ja ab und zu in der U- Bahn mit, wie diese
jungen Männer in Arabisch über uns Europäer reden. Wir sind in einer äußerst brenzligen
Situation."
Die Krone ist ein „kontrolliertes“ Massenblatt. Das darf zwar nicht alles schreiben, aber hier werden wir
auf die grosse Terrorwelle medial vorbereitet. Zuerst die Beschuldigung der Politik, alle reingelassen
zu haben. In Israel und in der arabischen Welt weiss man natürlich, was die Terroristen vorhaben.
Dann die Aussage, dass es unter den Moslems in Europa jede Menge von Radikalen gibt und dass
besonders die Jungen uns hassen. Wenn der Angriff kommt, soll er als Gesamtangriff aller Moslems
auf uns gesehen werden, das sagt man uns damit. Und indirekt auch, dass er bald kommen soll.

Die Abrechnung mit den „Terror-Helfern“ wird gnadenlos werden:
Alle, die mit dieser Invasion von Flüchtlingen = Terroristen zu tun haben, werden vom Volk bestraft
werden: Politiker aller Ebenen, die Chefs von Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz oder Caritas,
Vermieter von Flüchtlingsunterkünften, etc. Die „humanste“ Bestrafung dürfte noch der
„Laternenorden“ sein, das heisst das spontane Aufhängen solcher Personen an der nächsten
Strassenlaterne oder am nächsten Baum. Die Alternative wird schwerste Zwangsarbeit in neu zu
errichtenden Straflagern sein. Die Bevölkerung wird nach diesem Hochverrat richtig nach dem Blut der
dafür Verantwortlichen dürsten.
Hier eine Aussage aus einem Briefing durch meine Quellen im Frühjahr 2015:
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.
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Mit „Unternehmer“ sind wohl alle Profiteure von der heutigen Flüchtlingsflut gemeint.
Es ist kein Wunder, dass Moslems, die wissen was kommt, aber nicht mitmachen wollen, bereits in
ihre Heimat fliehen. Auch meine Quellen sagen, dass alle Moslems aus Europa vertrieben werden.
Die Abrechnung mit ihnen wird unglaublich blutig werden. Wie viele es in die Heimat schaffen werden,
muss sich erst zeigen, denn die normalen Verkehrswege werden durch den vom Terror ausgelösten
Crash so gut wie unterbrochen sein. Man sagt ihnen, sie sollen Europa erobern, aber dafür wird der
Islam richtig platt gemacht werden. Alle Kopfabschneider und deren Helfer wollen wir dann loshaben.
Alle Moslems werden dann als Terroristen gelten, die zu beseitigen sind, egal, wie.

Die wichtigsten Terror-Helfer werden bereits genannt:
In diesem Artikel bringe ich einen bemerkenswerten Auszug aus einem noch zu erscheinenden Buch
von Akif Pirincci: „Die Grünen und der Systemwechsel“. Wie es aussieht, darf jetzt zumindest einem
kleinen Publikum gezeigt werden, was da wie über die Jahrzehnte aufgebaut wurde. Damit die Rache
an der richtigen Stelle ansetzt. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass es bald losgeht. Die Grünpartei
soll alles Negative des heutigen politischen Systems in konzentrierter Form repräsentieren und ist
auch bei der Bevorzugung aller Ausländer gegenüber den eigenen, steuerzahlenden Bürgern an
vorderster Front zu finden. Sobald der Terror losgeht, wird es uns wie Schuppen von den Augen
fallen, wie wir verraten wurden.

Der umfassende Hochverrat:
Hier eine Leserzuschrift an hartgeld.com, dessen Autor sich „Der Schrauber“ nennt:
Paßt alles zum umfassendsten Hochverrat, den es in der gesamten Menschheitsgeschichte
gegeben hat.
Man holt mit vollem Bewußtsein und aller Gewalt eine Kriegsarmada an Terroristen,
Marodeuren und Gewaltkriminellen rein, die zu gegebenem Zeitpunkt über die Landsleute
herfallen sollen.
Man zerstört die eigene Landesverteidigung zunächst durch Umbau zu rosaroten Gender- und
Kitabeauftragten und Derangierung des Equipments, die letzten noch verfügbaren Reste
schickt man außer Landes, um hier das Land endgültig zu entblößen und weiters in
Nahostistan für terroristischen Nachschub auf dem Weg nach Europa zu sorgen.
Und zuschlechterletzt entwaffnet man das Volk immer umfassender und tyrannischer.
Das Volk allerdings, gegen das Lemminge Survivalcamps sind, beklatscht das überwiegend
noch. Die Polizei, Dein Feind und Helfershelfer, dient ausschließlich zur finalen
Einschüchterung des unerwünschten Packs, also des letzten Anteils autochthoner
Bevölkerung, der noch aufrecht geht, statt in Schuld und Sühne vergehend sich mäandernd
über den Boden zu schlängeln.
Ja, es ist genau so. In der Phase höchster Not wird uns ein starkes Militär fehlen. Die Bevölkerung
wird eingeschüchtert sein und in panischer Angst sein. Jeder Retter wird willkommen sein. Hut ab vor
den Planern dieses Spektakels. Besser kann man es nicht machen. Die Rache der Hochverratenen
an den Hochverrätern wird entsetzlich und grausam werden. Die Hochverrräter wissen noch nichts
davon. Alles wird dann ins Gegenteil gedreht werden. Die Werte der Hochverräter und deren
politisches System werden für mindestens 100 Jahre verpönt sein.
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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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