Terror-Pate Obama?
Er wird sich sehr bald „Kalif“ nennen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2015-12-20, Update 2

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. Jetzt stellt sich heraus, dass die US-Regierung voll von islamischen
Terroristen unterwandet sein soll. Die Impliktionen beschreibt dieser Artikel.

Ein eigenartiger US-Präsident
Vor einiger Zeit hörte ich bei einem Briefing von meinen Quellen, dass öffentliche Enthüllungen von
namhaften Personen des konservativen Establishments kommen. Jetzt haben wir offenbar wieder
eine solche Enthüllung mit gigantischer Tragweite gesehen. Hier auf der US-Website Poltical Insider:
„Four-Star Admiral Makes HUGE Announcement About Obama & Muslim Brotherhood“:
Retired 4-Star U.S. Navy Admiral James A. “Ace” Lyons was recently at the National Press
Club. And his claims are shocking.
Ein pensionierter 4-Sterne Admiral macht eine solche Aussage vor allen Journalisten von Washington
nicht, falls sie nicht stimmen sollte.
It appears that the Obama Regime has been FULLY infiltrated by the Muslim Brotherhood
terrorism front group on every level. And that pro-radical Islam group is also in every level of
U.S. security agencies. Lyons went on to say that “the transformation of America has been in
full swing ever since 2008.” And when Obama campaigned on a platform to “fundamentally
transform America,” Obama has done exactly that!
Die „Transformation Amerikas“ ist etwas anders gelaufen, als sich Obamas Wähler das vorstellten.
Das ganze Obama-Regime ist von radikalen Moslems infiltriert, inklusive des Sicherheitsapparats.
Admiral Lyons said that our “lead intelligence agency” is “headed by a Muslim convert,” a
reference to Obama CIA head John Brennan.
Der Chef der CIA soll also ein konvertierter Moslem sein. Das erklärt vieles. Etwa die vielen Berichte,
dass die CIA und die USA hinter der Terror-Organisation ISIS stehen und diese jeder Beziehung
unterstützen. Meine Quellen berichten auch etwa darüber, dass viele Flüchtlingsboote unter USFlagge fahren.
Diese Quellen bestätigen auch, dass das, was über Obama im Internet zirkuliert wahr ist: Siehe hier:
„Before It’s News Exclusive Report: Who Are Malia, And Natasha Obama’s Real Parents? Michelle
Obama Trans Man and Fake Mom ?“. Dass ein solcher Präsident total erpressbar ist, versteht sich
von selbst.
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Ein Kunstprodukt als Präsident:
Das was jetzt ablaufen wird, hat gigantische Ausmasse und wurde wahrscheinlich jahrzehntelang
aufgebaut. Es wird nicht nur die Demokratie und die politische Klasse in den USA zerstören, sondern
auch in Europa. Mehr dazu später.
Es gibt verschiedene Artikel im Internet, dass Obama auch nicht rechtmässiger US-Präsident sein soll,
da nicht in den USA geboren. Wir haben hier ein echtes Kunstprodukt, vermutlich von
Geheimdiensten und Think Tanks erschaffen, das genau das Gegenteil von dem repräsentiert, was
der normale Amerikaner im Weissen Haus sehen möchte. Und zwei mal wurde Obama vom Volk
gewählt. Wenn alles breit auffliegt, dann werden von da schon massive Zweifel an der Demokratie
auftauchen.
Ich nehme an, dass mindestens 10 solcher Figuren parallel aufgebaut wurden, eine davon wurde
dann ins Weisse Haus als Präsident gesetzt. Man sehe sich den schnellen Aufstieg Obamas in der
Politik vom Senator von Illinois, US-Senator und dann US-Präsident an. Das ist alleine schon
ungewöhnlich.

Obama, der Kalif:
Nach der Publikation dieses Artikels, kam von Lesern mehr Material dazu. Etwa diese beiden, schon
einige Jahre alten Videos: „Former Muslim Brotherhood member: "Barack Hussein Obama is a Muslim
Terrorist"“, „SHOCK INTELL! Is Barack Obama Really A Saudi / Muslim "Plant" in the White House?“.
In diesem russischen Artikel wird eine Spur zu den Saudis gelegt: „"Nichts zu bedeuten" - Obamas
erhielten Juwelen für 1,2 Millionen Dollar vom saudischen König“. Es wird wohl noch rauskommen,
dass die Saudis auch Obamas Wahlkämpfe finanziert haben. Das tun die nur, wenn sie sich davon
etwas ganz Wichtiges versprechen. Hier noch ein russischer Artikel: „Video: IS-Kämpfer erklären
Barack Obama zu ihrem Kalif“:
In einem Video, das angeblich von IS-Terroristen stammt, haben sich Terroristen beim
amerikanischen Präsidenten Barack Obama dafür bedankt, dass er sie von Muammar
Gaddafi befreit und ihnen Waffen gegeben hat.
Zum Kalifen kann man nur einen Moslem in hoher Position erklären. Obwohl es im Video bzw. im
Artikel nicht direkt gesagt wird, ist Obama offenbar das: ein Moslem in hoher Position, der bei der
Islamisierung der Welt entscheidend hilft. Wir sehen hier eine weitere mediale Vorbereitung auf das,
was jetzt bald kommt.
Hier ist noch ein Artikel auf ET dazu: „IS-Terroristen danken „Kalif“ Obama: „Du hast viel für uns
getan“
Obama habe den Dschihad auf ein neues Niveau gehoben. „Du hast viel für uns getan,
Obama, deshalb erklären wir dich zu unserem Kalif. Und so können wir gemeinsam gegen die
russischen Kreuzritter kämpfen, die uns bombardieren.“
Dann leisten sie Obama einen Treueschwur, der mit englischen Untertiteln unterlegt ist. Sie
schwören ihm zu „gehorchen“ in „guten wie in schlechten Zeiten“ und seine Führerschaft nicht
anzuzweifeln.
Im Artikel ist auch das Video verlinkt. Meine Elite-Quellen bestätigten mir, dass das mit dem Kalifen
Obama stimmt und ebenfalls die Original-Version dieses Artikels. Er soll sich bald selbst als solcher
outen.
Ebenfalls wurde gesagt, dass die Finanzierung des ISIS-Terrors primär von den USA und
Saudiarabien kommt. Und die USA bekommen auch massiven Terror.
Diese Quellen bestätigen auch, dass die US-Regierung massiv vom Islam unterwandert ist und dass
die Konservativen dort bereits massiv um Hilfe rufen – das ist das Statement des Admirals.
Möglicherweise müssen die Russen auch die USA vom Terror befreien. Obamas USA und
Saudiarabien sollen den Terror primär finanzieren.
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Hier ein Artikel im Nachtwächter über das Kunstprodukt Obama: „Barack Obama: Schwuler
muslimischer Kenianer mit Transvestiten-Gattin und adoptierten Kindern?“. Zur Frage, wie Obamas
islamischer Glaube mit seiner "Familie" zusammenpasst? oberflächlich gar nicht, aber wenn der
anfangs frenetisch von den Moslems gefeierte Kalif dann eine verheerende Niederlage erlebt und sein
Hintergrund rauskommt: fallen wahrscheinlich viele Moslems vom Glauben ab, wenn sie erkennen,
wem sie da nachgelaufen sind. Wahrscheinlich ist das die Absicht mit diesem Kunstprodukt.

Saudiarabien als Zentrum der islamischen Eroberung?
Seit dem letzten Update sind weitere Informationen hereingekommen. Hier ein Video aus 2009:
„Obama Admits He Is A Muslim“:
Obama admits that he is a Muslim. Obama bowing before a Muslim king. Obama talking about
his Muslim family. Obama quoting from the Koran. Obama defending Islam. Obama visiting a
Mosque. And many more clips of Obama and his Muslim connections.
Interessant ist, dass dieses Video heute immer noch auf Youtube verfügbar ist. Damals war es nicht
besonders relevant, dass Obama ein Moslem ist, aber heute ist es das. Dann ein weiteres Video von
2011: „Obama Bows to the King of Saudi Arabia. But Not to Queen Elizabeth II. His Lord and
Master?“. Ja der saudische König dürfte der wirkliche Chef von Obama sein.
Wir wissen, dass der saudische Wahabismus eine extreme Auslegung des Islams ist und praktisch
von der Terrortruppe ISIS in grossen Teilen übernommen und noch verschärft wurde. Und
Saudiarabien finanziert grossteils die ISIS. Ebenso gibt es Berichte, dass saudiarabische Agenten den
ISIS-Terroristen, die als Flüchtlinge nach Europa einsickern, $20000 pro Mann in bar in
verschiedenen Währungen geben. Saudisches Geld baut schon Jahrzehnten überall in Europa
Moscheen. Alleine das zeigt, dass Saudiarabien stark an einer Islamisierung Europas interessiert ist.
Indem Saudiarabien den US-Präsidenten und damit die US-Supermacht gekapert hat, kann es über
Druck auf die US-Vasallen in Europa auch sicherstellen, dass die Terrorarmee in Europa
hereingelassen und nicht aufgedeckt wird. So wird es später aussehen. Als Rache wird dann
Saudiarabien platt gemacht werden, inklusive Mekka und Medina, den heiligen Städten des Islam.
Dass dahinter in Wirklichkeit die internationale Koalition des grossen und alten Geldes steckt, die so
einen Systemwechsel durchführt, ist eine andere Sache. Die Frage ist, wie diese Koalition die Saudis
auf diesen Weg bringt? Entweder durch Erpressung oder durch Überredung. Die Saudis glauben
offenbar, dass sie auf diesem Weg die Welt für den Islam erobern können, in Wirklichkeit ist es eine
gigantische Falle für den gesamten Islam, dieser soll nach der Niederlage bei dieser Eroberung so gut
wie ausgerottet werden.

Terror in den USA
Im Update zu einem früheren Artikel „Wann beginnt der grosse Terror?“ zitiere ich einen Kirchenmann
der über die Terror-Vorbereitungen in den USA schreibt: „Grave Message Just Issued to Christians By
Perry Stone—A Terror Alert About What Is Right Around the Corner“:
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.”
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.
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.
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Sogar das Codewort für den Beginn der Terrorwelle ist dem US-Militär schon bekannt. Und
wahrscheinlich auch, wo diese Waffenlager sind. Ohne Protektion von höchster Stelle wären diese
Lager schon längst ausgeräumt und die Terrorzellen zerschlagen. Diese Protektion kann nur von
Obama und seinen Moslem-Mitstreitern im Sicherheitsapparat kommen. Also wollen die, dass aus den
USA ein islamischer Staat wird.
Wenn der Terror losgeht, wird alles in die breite Öffentlichkeit kommen und es wird so aussehen: „ein
schwarzer Moslem als US-Präsident will die USA in ein islamisches Kalifat verwandeln. Die Moslems
und die Schwarzen können dann von den Amerikanern was erleben.
Perry Stone ist sicher auch einer dieser konservativen Messenger, der vorerst einem bestimmten
Publikum solche Pläne enthüllt. Derzeit erscheinen deren Aussagen nur in speziellen Medien, weil es
die meisten Journalisten noch nicht glauben wollen. Aber wenn der Terror losgeht, werden sie zu
suchen beginnen und es breit publizieren. So ist das vermutlich ausgelegt. Man sagt mir auch, dass
mein Medium Hartgeld.com „Schutzengel“ hat. Die grossen Medien sollen dort im Archiv graben
können, wenn die Zeit dafür reif ist. Und es zeigt auch, dass der grosse Terror bald beginnen soll. Die
Journalisten sollen dann die Hintergründe und die Wahrheit finden können. Auch denen werden die
Schuppen von den Augen fallen.
Meine Quellen sagten mir beim letzten Briefing, dass die USA auch sehr stark vom Terror betroffen
sein werden.
Ich erwarte weiterhin, dass das verschwundene Flugzeug MH-370 mit einer Atombombe über New
York auftaucht. Denn die Sache wird in den Medien immer wieder aufgewärmt. Das wäre dann der
Terror-Höhepunkt. Das Flugzeug soll in Pakistan stehen, wie dieses Video zeigt: „Gen. McInerney
says MH370 is in Pakistan“. Leser haben darauf hingewiesen, das Saudiarabien das pakistanische
Atombombenprogramm finanziert hat. Wenn eine pakistanische Atombombe explodiert, wäre das
somit eine saudiarabische Atombombe. Vergeltung mit Atombomben ist dann gerechtfertigt. Das und
der folgende Crash mit weltweiten Vermögensverlust wäre für den Islam massivst schädigend.

Terror in Europa
Dass die USA offenbar von islamischen Terroristen regiert werden, hat nicht nur Bedeutung für die
USA, sondern auch für die ganze Welt. Die USA sind eben noch das weltweite Imperium, das etwa
auch die EU und Europa kontrolliert.
Der Plan mit dem Moslem Obama ist so unendlich genial. Die Erfinder sollten mit mindestens 10
Oscars belohnt werden. Das ist wahre Kunst der Inszenierung.
Es würde mich nicht wundern, wenn das teilweise ein Produkt russischer Geheimdienste und Think
Tanks ist. Die Russen wollen die USA bekanntlich aus Europa draussen haben.
In diesem Artikel vom September habe ich das von einem US-Offizier in Deutschland publiziert:
„Maximum Impact“:
Am 28. September wollen die Blackwater-Söldner LKW's mit Waffen vor die Asylantenheime
stellen.
Das erreichte mich gerade liest sich mir, und ich bin bestimmt nicht unbelesen, mehr als nur
seltsam, aber ich habe es zur Kenntnis genommen: Beginn ich war letzte Woche in
Regensburg und habe mich mit einem Freund und einem amerikanischen NATO-Offizier
getroffen. Der hat mal aus dem Nähkästchen gesprochen. Da die US Think-Tanks laufend
den Bürgerkrieg im Jahre 2020 bzw. 2025 prognostizieren, hier die Wahrheit einer Person, die
es wissen muss.....
Er selbst versteckt sich im Wald, wenn es losgeht, da er zu viele Freunde in Deutschland
gefunden hat und auf keinen Deutschen schießen wird ....es wird in allen Großstädten
Deutschlands am selben Tag passieren durch Nato - Einheiten !
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Kleiner Ausblick in die Zukunft : In schwer bewaffneten Horden werden die art- und
wesensfremden Ausländer in der Mehrzahl muslimischen Glaubens aus ihren Ghettos
ausbrechen, die Kontrolle über die europäischen Großstädte übernehmen und auf
bestialische Weise alles ausplündern und niedermachen, was ihnen in den Weg kommt.
Das erklärt auch warum sie plötzlich so viele Ausländer, alles junge Männer reinholen...
Am 28. September ist zwar nichts passiert, aber mit den neuesten Erkenntnissen macht diese
Aussage Sinn: die US-Soldaten in Europa sollen gemeinsame Sache mit den islamischen Terroristen
machen und die Deutschen bekämpfen. Und die US-Regierung gibt den Terrroristen über die
Erpressung/Kauf der europäischen Politik auch Schutz, denn sonst wären auch hier die Terrornester
schon ausgeräuchert. So soll es aussehen.
Die USA holen also nicht nur Massen von Terroristen nach Europa, sie wollen sogar den eigenen
Soldaten befehlen, zusammen mit den Terroristen hier ein islamisches Kalifat zu errichten. Wie viele
US-Soldaten mitmachen werden, muss sich erst zeigen. Totaler Hochverrat der Terror-Paten in
Washington DC nicht nur an deren Soldaten und dem eigenen Volk, auch an den Vasallen in Europa.
Ich weiss von meinen Quellen, dass die Amerikaner an Politiker in Europa massiv Geldkoffer verteilen
sollen. Ebenso weiss ich von dort, dass die Politiker wegen der Erpressung mit diversen Akten schon
klagen. So wird also die Flutung Europas mit Terroristen durchgesetzt, und auch über Gehirnwäsche
durch die kontrollierten Medien.

Eine weitere Bestätigung des Szenarios:
Hier ein aktueller Artikel auf Mmnews: „ISIS plant islamischen Blitzkrieg in Deutschland“:
Ein IS-Terrorist aus Bremen packt aus: Demnach sollen in Deutschland IS-Anhänger rekrutiert
werden, um eine Art "islamischer Blitzkrieg" zu organisieren. "Sie bereiten etwas vor, das
überall, zur gleichen Zeit, passiert."
Zerohedge bewertet die Aussagen dort als "Vorbereitung zum islamischen Blitzkrieg" - und
verweist auf die Gefahr, dass Terroristen als Flüchtlinge getarnt leicht nach Deutschland
einreisen könnten - was im Falle von mindestens zwei Paris-Attentätern bereits passiert ist. In
einem E-Book (s.u.) gibt es genaue Anleitungen, wie man sich als ISIS-Kämpfer in
Deutschland verhalten soll.
Das ist bereits aus mehreren Szenarios bekannt, aber niemand tut etwas dagegen. Mit den
Anschlägen von Paris wurde bewusst eine Spur zu den Flüchtlingen gelegt.
Es wird absolut grausam werden. Hier ein Artikel im Contra-Magazin: „NYT: Die
Vergewaltigungsideologie des „Islamischen Staates““:
In einem erschütternden Bericht beschreibt die New York Times, wie die IS-Kämpfer die
Vergewaltigung junger jesidischer Mädchen geradezu als sakralen Akt zelebrieren und sich
dabei auf den Koran berufen. Ungläubige gelten für sie als Freiwild.
In Syrien und im Irak zeigen die ISIS-Terroristen uns vor, was sie und die Moslems generell mit uns
aufführen werden. Massenvergewaltigungen sind ein zentraler Bestandteil davon.
Unsere Abrechnung mit dem Islam nach dessen Niederlage wird grausamst werden. Ich schätze
inzwischen, dass es kaum ein Moslem lebend in die Heimat schaffen wird. Einigen wird nach meinen
Quellen die Gelegenheit geboten werden, hier zu bleiben, wenn sie zum Christentum konvertieren.

Hochverräter überall
Es ist breit bekannt, dass die USA nicht nur die EU kontrollieren, sondern auch die Politik vieler
Staaten in Europa. Teilweise über Erpressung oder Kauf von Politikern. Wie die USA die EU und die
europäischen Staaten kontrollieren, wird uns am Beispiel Ukraine und Sanktionen gegen Russland
gezeigt. Vermutlich ist der Krieg dort nur dazu da.
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Merkels Parteitagsrede hat es wieder einmal gezeigt: „Merkel im Sportpalast: Die Satz für SatzAnalyse“. Sie ist nicht von dieser Welt, sondern von Obamas Welt. Dass sie von ihm aus Dankbarkeit
einen hohen US-Orden bekommen hat, ist sicher kein Zufall. Auch nicht dass sie als Person of the
Year auf das Time Magazine kam. Ist auch ein Dank des Imperiums. Ob sie weiss, wer Obama
wirklich ist? Nach meinen Quellen weiss sie einige Sachen, aber nicht alles. Sie ist aber die zentrale
Figur in Europa zur Flutung mit Flüchtlingen/Terroristen.
Nur wird bald breit herauskommen, dass die USA ein Terror-Imperium sind, von radikalen Moslems
gekapert. Die politische Klasse bei uns wird nicht nur weggefegt werden, weil sie eine Terror-Armee
hereingelassen hat, vermutlich auf Befehl Washingtons, sondern auch, weil sie einem Terror-Imperium
loyal gegenüber war. Zumindest werden wir es so hören.
Meine Quellen sagten im letzten Briefing das:
Die heutige Politik wird komplett ausgemerzt – Quelle nennt die Politik Theater. Kein Kaiser
möchte sich die Finger an Altlasten aus der heutigen Politik verbrennen.
Die Politik soll sinnentleert und orientierungslos aussehen
Die Plünderung Deutschlands und der reichen EU-Nordländer wird komplett durchgezogen:
legal, effizient und überfallsartig, auch unter dem Deckmantel der Gerichte.
Deutschland bekommt bald Junk-Status und geht in den Staatsbankrott.
Vielen Spitzenpolitikern wurden Exile zugesagt, kommen sie aber dort hin?
Die Quelle zweifelt sehr stark daran, dass Merkel und andere Politiker es überhaupt noch bis zu ihren
Exilen schaffen werden. Wahrscheinlich werden sie noch den Staatsbankrott ausrufen müssen, wenn
wegen des Terrors die Banken und die Währungen untergehen. Sie werden einfach die Konten
plündern lassen. Die Deutsche Bank soll den Anfang machen.
Die Diskreditierung der heutigen Politik und ihres Systems wird absolut und total sein, sobald Obama
sich zum Kalifen erklärt und seine Terroristen und die US-Truppen gegen uns und die eigene
Bevölkerung losschlagen lässt. Ich erwarte dann bald den Putsch der Sicherheitskräfte gegen diese
Hochverräter. Der Kaiser wird dann unser Retter sein. Der Kaiser braucht sicher keine demokratische
Legitimation, wie mein Redakteur sie fordert. Der Kaiser muss uns nur von den Terroristen und
diesem „demokratischen“ Abschaum retten, der einem islamischen Kalifen gegenüber loyal ist und die
Terroristen unterstützt hat. Ja, dieser Abschaum wird komplett und restlos entfernt werden.
Leider wird es dabei einen hohen Blutzoll auch bei uns geben, wie meine Quellen sagen. Dafür wird
der Islam dann komplett ausgemerzt werden. In den Geschichtsbüchern wird es als 3.
Türkenbelagerung stehen. Achtung: die Terroristen werden auch das Trinkwasser in den grossen
Städten vergiften und chemische und biologische Waffen gegen uns einsetzen. Wenn es losgeht,
sofort raus aus den grossen Städten!

Die Abrechnung wird grausamst werden:
Nicht nur die Abrechnung mit den Moslems und Flüchtlingen, die alle als Terroristen gelten werden.
Auch mit der politischen Klasse überall. Nicht nur für deren Hochverrat, weil sie eine Terrorarmee
hereingelassen haben, auch weil sie dem „Terror-Imperium“ USA treu ergeben waren. So dürfte etwa
Mitglied der „Atlantik-Brücke“ zu sein, so gut wie einem Todesurteil gleichkommen.
Ich sehe das so kommen: Sobald der Terror beginnt, wird unsere Politik durch Druck aus den USA
daran gehindert werden, wirklich etwas gegen den Terror zu tun – etwa die Armeen einzusetzen.
Siehe das Szenario in diesem Artikel: „Bürgerkriegs-Szenario“. Darauf hin dürften bald die Patrioten in
Polizei und Militär putschen und die oberen Ebenen der Politik entfernen. Der Ruf nach dem Kaiser
wird laut werden, dieser wird irgendwann erscheinen und die Kontrolle über die Sicherheitskräfte
übernehmen, die dann den islamischen Terror bekämpfen. Das soll dann alles rasch ablaufen, da sich
das Mindset total geändert hat.
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Dann kommt die Zeit auch für die Rache gegen die unteren Ebenen der Politik, das Volk wird
erkennen, wer sie verraten hat: die eigenen Politiker. Bürgermeister, Landräte, Bezirkshauptmänner
und Ähnliches wird man vermutlich vor deren heissgeliebte Flüchtlingslager schleppen und sie dort
am nächsten Baum aufhängen. Danach werden Jäger und Sportschützen diese Lager stürmen und
einen Teil der Asylanten gleich erschiessen. Dort wird Panik ausbrechen. Dem Rest der Insassen wird
5 Minuten Zeit gegeben, die eigenen Sachen zu packen und zu verschwinden. Bitte auch auf Englisch
durchsagen und mit der Hand die Minuten zählen. Auch die Richtung angeben, in die die Terroristen
flüchten sollen (weg von den eigenen Häusern). Der Chef der Bürgerwehr sollte ein Megaphon haben.
Russlands Straflager in Sibirien wären auch eine Alternative für die Hochverräter. Die Leser
empfehlen Vorkuta am russischen Eismeer, dort soll es in den Bleibergwerken sehr kalt sein. Putin
wird ein entsprechendes Angebot machen.
Ich schätze, dass der Machtwechsel innerhalb eines Monats nach Beginn des Terrors ablaufen wird.
Nach einem weiteren Monat dürften alle Moslems aus Europa entfernt sein, bzw. keine Gefahr mehr
von denen ausgehen. Dann bleibt nur mehr der Hunger durch das zusammengebrochene
Finanzsystem, die zusammengebrochenen Staaten und Logistikketten. Der wird uns noch länger
quälen.
Ich soll zwar keine genauen Zeitangaben mehr machen, nachdem das mit dem Kalifen Obama jetzt
aus mehreren Quellen heraussen ist, schätze ich, dass es sehr bald losgehen wird. Weihnachten
2015 ist symbolisch ein sehr guter Zeitpunkt.
Es gibt Terrorwarungen in Frankreich und Deutschland, dass mit islamischen Angriffen auf
Christmetten und andere Gottesdienste ab 24. 12. Zu rechnen ist. So heisst es in der Warnung an alle
Präfekten und Polizeidienststellen in Frankreich:
Weihnachten, potenzielles "symbolisches" Ziel! Dieses Telegramm, liegt (der Radiostation)
EUROPE 1 vor und beginnt mit einer Feststellung: "über entschlossene Terroristen" und "der
außergewöhnlichen Symbolkraft", während der Weihnachtsmesse anzugreifen .
Das dürfte der Start-Zeitpunkt für den Terror sein, aber es kann auch schon früher beginnen, wie die
Warnung aus deutschen Polizeikreisen sagt.
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