Weihnachts-Terror
Er kommt wahrscheinlich am Silvestertag

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2015-12-31, Update 3

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. Der Bürgerkrieg mit dem Islam wird vermutlich zu Silvester 2015 starten
und wird sehr blutig.

Die gestohlenen syrischen Pässe
Die Medien sind derzeit voll mit Berichten wie diesem, etwa im Focus: „Aus Syrien Flüchtlinge mit
Pässen aus IS-Fälscherwerkstatt in Deutschland“:
In Deutschland sind offenbar Flüchtlinge mit syrischen Pässen untergetaucht, die aus der
selben Fälscherwerkstatt stammen, wie die Pässe zweier IS-Attentäter von Paris am 13.
November. Das berichtet „Bild“ unter Verweis auf Informationen aus der Bundesregierung.
Es handle sich nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden um etwa ein Dutzend
syrischer Flüchtlinge. Bei den Dokumenten handle es sich demnach um gestohlene OriginalPässe die von Fälschern auf andere Identitäten ausgestellt wurden. Die Pässe weisen, so
zitiert „Bild“ aus Kreisen der Bundesregierung, „die selben Fälschungsmerkmale auf“ wie die
der islamistischen Terroristen.
Angeblich haben die ISIS-Terroristen Passämter in Syrien überfallen und Blankoformulare erbeutet,
mit denen sie sich selbst Pässe ausstellen, um damit nach Europa zu ihrem Terror-Einsatz zu
kommen. In Wirklichkeit ist das alles nur eine grosse Show, um die Terror-Spur medial auf die
Flüchtlinge zu legen.
Ebenso wird laufend berichtet, das Flüchtlinge massenhaft untertauchen. Die Terroristen beziehen
offenbar ihre Bereitstellungs-Positionen. Interessanterweise dürfen nur mehr Angehörige weniger
Nationen noch über den Balkan zu uns. Etwa die Syrer – die Terroristen.
Das war vor etwa einer Woche das Hauptthema rund um Asyl/Terror in den Medien.
Daneben kommen jetzt auch Artikel über die negativen Auswirkungen der Flüchtlings-Zuwanderung,
wie dieser in der Krone: „Last für Sozialstaat Die sechs größten Probleme der massiven Asylwelle“.
Oder dieser in Focus: „Polizistin behauptet: Flüchtlings-Probleme auf der Straße schlimmer als
offizielle Zahlen“. Die frühere Flüchtlings-Euphorie ist aus vielen Medien draussen, jetzt kommt die
Realtität und die Vertuschungen werden schon aufgezeigt. Das sind alles keine Zufälle, sondern
Medien-Timing. Es kommt bald die negativste Seite der Flüchtlinge: sie sind massenhaft Terroristen.
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Der Terror beginnt wahrscheinlich am Silvestertag 2015
In allen Medien kamen in den letzten Tagen Warnungen wie diese, hier in der FAZ: „Hinweis von
Geheimdienst Österreichische Polizei warnt vor Terrorgefahr in Europa“:
In mehreren europäischen Hauptstädten kann es nach Angaben der österreichischen Polizei
in den nächsten Tagen zu einem Terroranschlag kommen. „In den Tagen vor Weihnachten ist
von einem befreundeten Dienst eine Warnung an zahlreiche europäische Hauptstädte
ergangen“, erklärte die Polizei Wien am Samstag. Demnach könne es „an Orten, wo
Menschenansammlungen stattfinden, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu
einem Attentat mit Sprengstoff beziehungsweise zu einem Schussattentat kommen“.
Diese Meldungen sind klarerweise kein Zufall, sondern gehören zur Inszenierung des
Systemwechsels. Inzwischen kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der Beginn der Anschläge
wahrscheinlich der 31.12.2015 ist. In der Silvester-Knallerei gehen die Anschläge vorerst einmal unter,
ausserdem sind Massen von Menschen auf den Strassen, leichte Ziele für die Terroristen – diese sind
das primäre Ziel der Terroristen. Aber es kann auch schon vorher losgehen. Alleine in Berlin soll
eine Million Menschen zu den Silvesterparties kommen – das wird wahrscheinlich weltweit das
erste Ziel der Terroristen sein.
Dass bei der Polizei höchste Alarmbereitschaft herrscht, sieht man an solchen Artikeln: „TerrorGefahr: Österreich schickt Polizei mit Sturmgewehren auf Streife“.
Ja, die „Terrorzellen“ sind viel grösser, es ist eine richtige Terror-Armee. Bisher wird von mehreren
100 Terroristen berichtet, es sind aber Hunderttausende. Die Frage ist, wie viele von denen kommen
an Waffen?
Hier ein Artikel auf Infowars vom 22. Dezember: „Source: Hundreds of ISIS Jihadists Already in
Europe Preparing Paris-Style Attacks“
The first wave of terrorists, who were trained in Raqqa, consists of some who have been
“completely brainwashed” in preparation for martyrdom suicide attacks, while another set has
been “trained to plan attacks using handguns and suicide belts.”
As we previously highlighted, numerous jihadists, including some of the terrorists involved in
the Paris massacre, have already exploited the “refugee” program to sneak into Europe.
Wir werden also eine Serie von Selbstmordattentaten wie in Paris sehen. Dann kommen die
Terroristen mit den Kalschnikovs. Hier ein weiterer Artikel auf Infowars vom 2. Dezember: „ISIS Brags
About Exploiting Refugee Program to Send “Sleeper Cells” to Europe“:
A newly uncovered 99-page manifesto produced by the Islamic State brags about how the
terror organization has exploited the refugee program to send jihadist sleeper cells to Europe
since 2012, with the goal of creating Muslim “no go zones” in western cities that can be used
as a base from which to launch further Paris-style attacks.
Die Terroristen kommen als „Flüchtlinge“ und operieren vorerst von Moslem-Zonen in den
europäischen Städten aus. Das wird auch von anderen Quellen bestätigt. In diesen Zonen sind die als
Flüchtlinge gekommenen Terroristen vermutlich auch untergetaucht.
In diesem Artikel bringe ich Argumente für Anschläge in der Weihnachtszeit: „Wann beginnt der
grosse Terror?“:
Um den grössten Hass bei uns Christen auf den Islam zu erwirken, müsste der islamische
Generalangriff zu den Weihnachtsfeiertagen, also ab 24.12. starten
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.
Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gehört auch zur Weihnachtszeit. Ich schliesse
inzwischen nicht mehr aus, dass sogar das Wetter dafür manipuliert wird. Bis jetzt ist es
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aussergewöhnlich mild. Aber auch von meinen Quellen wird ein kalter Winter vorhergesagt. Und
genau jetzt zu Neujahr kühlt es ab und wird frostig. Zufall?

Weltweit gleichzeitig:
In mehreren Artikeln habe ich bereits berichtet, dass das eine Operation des gesamten Islams in
Europa ist, um uns zu erobern. Man hört laufend solche Stimmen aus Moslem-Kreisen. Wie viele
Moslems mitmachen werden, muss sich erst zeigen. Die Frage ist, wie viele kommen an Waffen.
Daher wird es sehr viele Messermorde geben, da viele mitmachen werden, aber keine Schusswaffen
haben.
Im Artikel „Terror-Pate Obama?“ beschreibe ich, dass es als eine Operation von Saudiarabien
dargestellt werden wird, das sich dazu die US-Regierung gekapert hat. Das wird alles sehr plausibel
aussehen, da ja Saudiarabien auch auf anderen Wegen die Welt für den Islam erobern will, etwa mit
Geld für den Bau von Moscheen. Sogar die Kopftuchträgerinnen bei uns werden dafür bezahlt.
Vermutlich auch mit Geld aus Saudiarabien. Die Terroristen, die nach Europa kommen erhalten von
Saudi-Agenten hohe Geldsummen für ihre Reise.
Auch in den USA soll es massenhaft Anschläge geben. Siehe hier: „ISIS “TET Offensive” Will Target
All 50 American State Capital Cities“. Leserzusammenfassung:
1h10' Beginn des Interviews mit Dave Hodges:
Eine massive, gut koordinierte ISIS-Attacke wird kommen, heißt es. Schulen,
Einkaufszentren, Sportveranstaltungen werden SIMULTAN innerhalb eines Tages angegriffen
werden, ebenso die ersten Helfer.
Etwa 200 ISIS-Camps sind über ganz Amerika verstreut. Isis ist in den USA inzwischen in der
Lage, Flugzeuge vom Himmel zu holen: Beispiel Arizona im Juli diesen Jahres.
Eine geschilderte Taktik: einen Angriff an einer Stelle beginnen als Ablenkung vom
eigentlichen Ziel. Dabei werden Hilfskräfte abgezogen die später nötig werden. Außerdem läßt
sich studieren, in welcher Größenordnung Hilfskräfte eingesetzt werden um diese Information
in die Strategie mit einzubeziehen....
Krass die Aussage bei 1h37'55 über den Präsidenten...
Er sagt daß der Präsident wissentlich Kräfte unterstützt, die Menschen von Amerika in "massmurderings" umbringen werden, um eine Agenda zu verfolgen... Er sagt, daß er da sei, um
90% der Amerikaner zu töten (wird an anderer Stelle erwähnt).
Wie ich bereits in mehreren Artikeln beschrieben habe, soll sich Obama bald als Moslem und
wirklicher „Kalif“ outen. Vermutlich gibt er in einer Ansprache dabei den Terroristen auch den Befehl
zum Angriff. Die „Agenda“ ist die Islamisierung der USA und der Welt.
Wir können sicher sein, dass Ähnliches auch in Europa kommt, vermutlich noch gewaltiger, die
Grossstädte sollen zeitweise von den Terroristen erobert werden.

Warum ein Angriff auf die Silvesterparties?
Das grosse symbolische Datum Weihnachten ist ohne Terror verstrichen, die Kaiserkrönung soll aber
aus symbolischen Gründen bereits am Ostersonntag, den 27.3.2016 stattfinden. Also bleiben als
Angriffs-Datum nicht mehr viel symbolische Tage übrig. Der einzige Tag, an dem wirkliche
Menschenmassen auf den Strassen unterweg sind, ist der Silvestertag 2015. Also das ideale
Anschlagsziel für den Beginn der Terrorwelle.
Nachdem Moskau seine Silvesterparty aus Sicherheitsgründen abgesagt hat, aber Berlin eine
Megaparty feiern will, ist klar, dass es mit Terroranschlägen auf diese Parties beginnt, wahrscheinlich
zentriert auf Berlin. Die Hochverräter in der deutschen Politik müssen sich mit ihrem Hochverrat
überall besonders hervortun. Wir werden bereits in den Medien vor solchen Anschlägen gewarnt, aber
die Reaktion der Masse ist diese wie in der Zeitung Österreich beschrieben: „Silvester: "Wir feiern jetzt
erst recht"“. Diese öffentlichen Parties sollte man wie die Grossstädte zu diesem Zeitpunkt unbedingt
meiden, denn es könnte von den Terroristen auch das Nevengas Sarin eingesetzt werden.
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Man sagt uns nicht alles:
Auch hier ist perfekte Massenpsychologie über die Medien im Spiel. Wir werden inzwischen vor
Angriffen auf diese Silvesterparties gewarnt, aber man sagt uns nicht, dass gleich danach die
islamische Eroberung Europas beginnen wird. Das wird der wirklich grausliche Teil. Das dürfte bereits
am Neujahrstag 2016 beginnen. Der letzte Zeitpunkt, unbeschadet aus den Grossstädten zu fliehen
ist also der Morgen des Neujahrtags. Wie diese Eroberung aussehen wird, habe ich schon in einigen
Artikeln beschrieben.

Vermutlicher Ablauf:
Höchste Symbolkraft hätten massenhafte Anschläge auf Weihnachts-Gottesdienste oder eben
Silversterfeiern. Diese werden vermutlich durch Selbstmordattentäter und andere Terroristen mit
Kalaschnikov-Sturmgewehren durchgeführt werden. So ähnlich wie in Paris.
Hier einige Aussagen aus den Briefings durch meine Elite-Quellen aus den letzten Monaten:
Christen auch in Europa werden verfolgt, besonders Priester. Kirchenliturgie wird verändert.
Priester, die das nicht annehmen, werden verfolgt auf schlimmste Art und Weise.
Kopfabschneiden durch Moslems
Terroristen wollen Grosstädte erobern wegen Medienhoheit.
Es wird schlimmer als wir es uns überhaupt vorstellen können. Noch schlimmer als im Irak
Russland muss uns möglicherweise befreien. Putin wartet, bis wir um Hilfe bitten. Wie bei
Türkenbelagerung Wiens mit Entsatzheer.
Es soll schneller ablaufen, als wir denken
Verfolgung der Priester und Gläubigen durch Islam
Hohen Blutzoll soll es durch den Terror geben
3. Türkenbelagerung wird es heissen, kommt so in die Geschichtsbücher
Man sagt mir keine operationellen Details und Zeitangaben. Aber es gibt Hinweise darauf. Die
„Veränderung der Kirchenliturgie“ ist so zu verstehen, dass die Priester von den Terroristen
aufgefordert werden, zusammen mit den Gläubigen zum Islam zu konvertieren. Sonst wird ihnen der
Kopf abgeschnitten.
Nachdem wir von den Medien auf den kommenden Terror vorbereitet wurden und auch ein zeitlicher
Rahmen genannt wurde, sollte man sofort aus den Grosstädten verschwinden, sobald es losgeht.
Spätestens am Silvestertag sollte man weg sein. Die Teilnahme an Silvesterfeiern empfiehlt sich
keinesfalls.
Ich schätze, dass bald nach Beginn die Grosstädte schon zu einem grossen Teil in den Händen des
Islams sind. Dort gibt es dann grauslichste Massaker an uns: Massenvergewaltigungen,
Massenerschiessungen, Massenköpfungen, usw.
Möglicherweise muss uns wirklich die russische Armee von der Islamischen Eroberung befreien. Es
erscheinen jetzt laufend solche Artikel, meist in der Welt: „Polens Panzerreiter retteten Wien vor den
Türken“:
154 Jahre nach dem ersten Angriff auf Wien versuchte es ein osmanisches Heer 1683 erneut.
Ernten und Dörfer wurden vernichtet, Minen unter den Mauern gezündet. Ein Fehler rettete
die Belagerten.
Die Bevölkerung Niederösterreichs wurde von den Türken auf ihrem Vormarsch wieder aufs
Schlimmste malträtiert. Ihre "Renner und Brenner" genannten Horden plünderten, mordeten,
ließen Häuser, Gehöfte und Kirchen in Flammen aufgehen, verschleppten Tausende als
Sklaven ins Osmanische Reich. Alle Orte rings um Wien wie Hainburg, Schwechat, Pellendorf
und Laa wurden niedergebrannt.
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Diese Artikel sind sicher kein Zufall, sondern sollen uns zeigen, was da kommt. Wie damals werden
wir fremde Hilfe benötigen. Diesesmal vermutlich von den Russen, die dann Schutzmacht Europas
werden sollen, wie meine Quellen sagen. Und wie grausam es wird.
Ich schätze, dass dann bereits im Januar die Zurückdrängung des Islams beginnen wird. Vermutlich
schon unter kaiserlicher Führung. Der Islam soll dafür und für den weltweiten Vermögensverlust durch
den folgenden Finanzcrash dann restlos ausgemerzt werden.
Wenn man den Artikel über die 2. Türkenbelagerung Wiens genau liest, sieht man auch, wie diese
Türkenbelagerung geendet hat. Armeen aus vielen Teilen Europas marschierten in Richtung Wien,
primär organisiert durch den Papst. Diese griffen dann ganz plötzlich über den Kahlenberg die Türken
an, was diese nicht erwarteten. Die Türken ergriffen noch am selben Tag alle die Flucht. Diese
befreienden Soldaten mussten weite Wege zu Fuss und mit Pferdewagen zurücklegen. Trotzdem war
Wien in weniger als 2 Monaten wieder befreit.
Ich erwarte, dass soetwas auch diesesmal „nachgespielt“ wird. Diesesmal werden uns wahrscheinlich
die Osteuropäer und Russen helfen, in einem gemeinsamen christlichen Abwehrkrieg gegen den
Islam – wie damals. Nur sind die Transportmittel heute viel schneller.
Sobald wichtige Städte wie Wien und Berlin (beide sind nicht weit von der jeweiligen Ostgrenze
entfernt) zurückerobert werden, werden die Moslems erkennen, dass sie verlieren und vermutlich
versuchen, wie damals zu flüchten. Wahrscheinlich bekommen dann die Terroristen von ihren wahren
Chefs Mossad & CIA auch den Befehl auf ihre Handies, nach Hause zu flüchten. Diese
Geheimdienste können auf diesem Weg auch alle Terroristen lokalisieren und den Befreiern deren
Koordinaten geben. Nur wird die Flucht diesesmal nicht so einfach sein, diese geht diesesmal durch
Feindesland. Daher werden nur wenige zurückkommen. Auch der Winter wird dafür sorgen. Dieser
soll noch sehr kalt werden.
Was noch für Weihnachts-Terror spricht: Ein Angriff des Islam auf Westeuropa (nur dieses ist
betroffen) zu den symbolisch höchsten Feiertagen des Christentums erzeugt gewaltigen Hass auf den
Islam in allen christlichen Ländern. Daher sollte es einfach sein, im nicht betroffenen Osten
Befreiungsheere zur Verfügung zu stellen – oder es besser der dortigen Bevölkerung plausibel zu
machen. So wie bei der 2. Türkenbelagerung. Auch das wird eine massenpsychologische Operation
sein. Dass die Russen gerade in Syrien die Terror-Armee ISIS bombardieren, sodass die lokalen
Bodentruppen Gebiete zurückerobern können, gehört sicher auch dazu. Die Terroristen sollen die
Russen fürchten.

Die Hochverräter
Quellen aus dem Sicherheitsapparat sagen, dass die echten Flüchtlingszahlen bis zu 10 mal höher als
die offiziellen Zahlen sind. Die offiziellen Zahlen für 2015 sind eine Million für Deutschland und
100‘000 für Österreich. Grossteils sind es junge Männer aus islamischen Staaten, also Kämpfer.
Hier in Artikel auf Info-Direkt: „Neues vom Reisebüro Merkel & Faymann“:
Ja, sagte er, Deutschland schicke täglich zig Busse nach Griechenland und bringe Flüchtlinge
auf einer wenig befahrenen Route auf dem Umweg über Bulgarien nach Serbien und weiter
über Kroatien und Slowenien nach Österreich und Deutschland, denn Mazedonien sei
mittlerweile zu.
Resümee: Das Reisebüro Merkel & Faymann hat – völlig unbeachtet von den Massenmedien
– ganze Arbeit geleistet und die Massenzuwanderung läuft nun offenbar mittels perfekt
organisierter Bustransfers viel „glatter“.
Diese Transporte laufen abseits der Medien über kleinere Grenzübergänge. Die Bundeskanzler
Faymann und Merkel setzen sich dafür ein, dass die Flutung weitergeht. Sie sind die grössten
Hochverräter aller Zeiten. Von Merkel ist bekannt, dass sie mindestens 4 Exile im Ausland hat,
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Faymann hat vermutlich auch welche, zur Verfügung gestellt als Lohn für diesen Hochverrat. Beide
sind als skrupellos bekannt.
Was bedeutet das: zusätzlich zu den Millionen Moslems, die bereits bei uns sind, werden weitere
Millionen hereingeholt. Das ist eine gewaltige Bürgerkriegsarmee. Hereingeholt durch die grössten
Hochverräter aller Zeiten die an der Staatsspitze stehen.
Dieser Bürgerkrieg wird daher ausserordentlich grausam und blutig werden. Aber wir werden siegen,
weil es im „Drehbuch“ steht. Daher wird er auch nicht allzulange dauern. In Wirklichkeit geht es nur um
die Entfernung der politischen Klasse und die Diskreditierung der Demokratie für alle Zeiten. Danach
wird auch niemand mehr nach einem Sozialstaat rufen, nur mehr nach Sicherheit.
Inzwischen schätze ich, dass der Bürgerkrieg bei uns bis zu 20% der Bevölkerung das Leben kosten
könnte. Bei den Moslems in Europa dürften es eher 95% sein. Alles verursacht von einigen
skrupellosen Hochverätern in der Politik, die wissentlich gerade eine riesige Terror-Armee
hereinlassen. Für einige Exile und eine luxuriöse Altersversorgung verheizen sie ihre Völker.
Dann kommt die Abrechnung mit dem Islam und der politischen Hochverräter-Klasse. In diesem
Artikel beschreibe ich, was da kommt: „Die Vernichtung des Sozialismus“. In etwa 3 Monaten sollte die
Sicherheit wieder einigermassen hergestellt sein, sodass die Kaiserkrönung stattfinden kann. Die
heutigen Politiker aller Ebenen dürften sich dann bereits entweder unter der Erde oder in einem der
neuen Straflager befinden. Als Strafe für deren Hochverrat am Volk, das sie einer Terror-Armee
ausgesetzt haben.

Gleich nach der Rede der Hochverräterin beginnt der Terror:
Hier Merkels Silvesteransprache im Wortlaut auf N-TV: „Rede gegen Rechts Merkels Ansprache im
Wortlaut“:
In ihrer Neujahrsansprache verteidigt die Kanzlerin ihren Weg in der Flüchtlingspolitik und ruft
die Bevölkerung zu Geschlossenheit auf. Die komplette Rede im Wortlaut können Sie hier
nachlesen.
Diese Rede wird am Silvestertag um 19:15 im ZDF ausgestrahlt. Und zwar mit englischen und
arabischen Untertiteln für die „Flüchtlinge“, die einige Stunden später zu Terroristen werden. Damit
alle sofort sehen, wer für den Terror verantwortlich ist: Merkel und ihre politische Klasse.
Bald wird der blindwütigste Mob den es gibt, besonders durch Deutschland wüten und alles
Islamische und Politische vernichten. Das mit Merkels arabischen Untertiteln kurz vor dem Terror ist
wirklich die Krönung des Hochverrats. Hut ab vor den Erfindern des Spektakels. Möge Merkel & co die
Flucht in deren Exile nicht gelingen. Der folgende Finanzcrash dürfte auch in Deutschland beginnen.

Rette sich rechtzeitig wer kann
Dieser Bürgerkrieg mit dem Islam wird wirklich kein Honiglecken, da ausserdem noch der Finanzcrash
und der Untergang aller Versorgungsstrukturen dazu kommen. Seit Jahren empfehle ich die
Anschaffung von Lebensmittelreserven, Gold, Silber, Waffen und wenn möglich einer Fluchtburg am
Land, wo es möglichst keine Flüchtlinge/Terroristen gibt.
Seit ich dieses Bürgerkriegs-Szenario kenne, verstehe ich auch, warum die wirklich Wissenden als
Fluchtburgen entlegene Almhütten oder Felsstollen in den Bergen haben. Dort drinnen soll es jede
Menge an Vorräten, eigenes Wasser, Generatoren und sogar unter Hochspannung stehende Tresore
für das Gold geben. Bewachung durch „Jäger“ ist auch dabei.
So extrem muss man es nicht treiben. Aber sobald es losgeht, sollte man den Bürgermeistern in der
Nähe der Fluchtburg unmissverständlich mitteilen, dass ihre heissgeliebten Flüchtlinge jetzt
Terroristen sind und dass die Bürgermeister diese mit allen Mitteln entfernen sollten. Was sonst mit
ihnen geschieht, habe ich in einem früheren Artikel beschrieben. Wenn es losgegangen ist, werden
sie es verstehen und die blanke Angst vor den eigenen Bürgern bekommen.
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