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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. In diesem Artikel schildert ein Militär-Profi wie der bald kommende
Glaubenskrieg mit dem Islam aussehen wird. Ausserdem wird beschrieben, wie es danach
weitergehen wird.

Die Terror-Front ist derzeit ruhig
Vor etwa einem Jahr, am 7.1.2015 begann der Terror-Zyklus mit gewaltigem Medienecho: der
Anschlag auf die französische Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo. Sofort tauchten überall vermutlich
vorgefertigte Banner und Plakate mit dem Text „Je suis Charlie“ auf. Es gab einen Medien-Hype ohne
Grenzen. Einige Tage später wurden über 50 Regierungschefs zu einer Trauer- und
Solidaridätskundgebung nach Paris „beordert“. Wir wissen, das Gruppenfoto fand auf einer
abgesperrten Strasse nur für die Medien statt. Anstatt wie damals von diesen Politikern hoch und
heilig versprochen, etwas gegen den Terror zu tun, taten sie das Gegenteil: sie liessen
hunderttausende als Flüchtlinge getarnte Terroristen nach Europa herein.
Es gab in der Zwischenzeit unzählige Terroranschläge von „Individualterroristen“, die aber meist
vertuscht werden. So etwa die Terrorfahrt von Graz. Dann kamen die Terroranschläge von Paris am
13.11.2015, die 130 Tote forderten. Bald danach stellte sich heraus, dass mehrere dieser Terroristen
als „Flüchtlinge“ über die Balkanroute kamen. Diese Spur auf die Flüchtlinge zu legen war wohl der
wahre Zweck dieser Anschläge. Wie nach Charlie Hebdo gab es von der Politik wieder keine
Reaktion.
Zu Weihnachten und Silvester 2015 wurden wieder Anschläge erwartet, es blieb aber ruhig. In Brüssel
und Moskau wurden sogar die Silvesterparties wegen Terrorgefahr abgesagt. Auch ich habe fest
angenommen, dass die Menschenmassen und die Symbolik dieser Tage für den Beginn des Terrors
ausgenützt werden würde.

Die Phantom-Anschläge von München:
Am Silvesterabend kam die Meldung, dass wegen Terrorgefahr zwei grosse Bahnhöfe in München
gesperrt wurden. 5..7 irakische Selbstmordattentäter sollten sich dort in der Silvesternacht in die Luft
sprengen. Auch in den USA wurde ein angeblicher islamischer Attentäter vor seinem geplanten
Anschlag in der Silvesternacht festgenommen.
Die Informationen über die Attentäter von München kamen von westlichen Geheimdiensten, sogar die
Namen der Attentäter sollen dabei gewesen sein. Nur findet die deutsche Polizei diese Terroristen
nicht. Die Medien sind derzeit voll damit, hier die FAZ: „Nach Warnung in München Terrorzelle oder
Phantom?“:
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Die Behörden kennen Namen, wissen aber nicht, ob es die angeblichen Terroristen wirklich
gibt. Erste Hausdurchsuchungen brachten offenbar keine Klarheit. Hinweise auf einen
Anschlagsplan in München kamen jedenfalls frühzeitig und von mehreren Seiten.
Der Hintergrund dürfte ein ganz anderer sein: die Behörden und deren Terrorwarnungen sollen in der
Meinung der Öffentlichkeit lächerlich gemacht werden, so dass sie niemand mehr glaubt. Die
wirklichen Terroristen dürften unter strengster Disziplin von deren Chefs stehen, nur ja nicht vorzeitig
zuzuschlagen. Vermutlich haben sie auch noch nicht den Grossteil ihrer Waffen.
Eine ganz neue Information von meinen Quellen sagt das: „Der wirkliche Terror wird kommen, wenn
es fast niemand erwartet“. Das wäre jetzt. Nachdem der Terror kommen soll, bevor es richtig kalt wird,
muss es bald sein. Wie wäre es mit dem Jahrestag von Charlie Hebdo oder darum herum? Dann kann
man sofort die damaligen Politikerversprechen über deren Bekämpfung des Terrors hervorholen und
ihnen die Wirklichkeit zeigen.

Die Terror-Kostprobe von Köln:
In der Silvesternacht gab es in Köln und anderen deutschen Städten massive Übergriffe von Arabern
auf einheimische Frauen. Hier in Bild: „Augenzeugen über die Sex-Mob-Attacke in Hamburg | >> Sie
rissen mir den Slip vom Körper“. Hier in ET: „Selbstzensur aufgehoben:
Kölner Silvesterhorror und Sex-Attacken: Jetzt spricht Polizei offiziell von "1000
Nordafrikanern/Arabern"“:
Nach den massenhaften Sex-Attacken auf Frauen in der Silvesternacht vor dem Kölner
Hauptbahnhof hat nun auch Polizeipräsident Wolfgang Albers die Selbstzensur aufgehoben.
Er sprach von „Straftaten einer völlig neuen Dimension“, die von einer Gruppe von etwa 1000
Männern kamen, die „dem Aussehen nach aus dem arabischen oder nordafrikanischen
Raum“ stammen. Dies hätten alle Zeugen übereinstimmend ausgesagt.
Inzwischen ist es in allen Medien. Das soll so sein. Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com:
Richtig WE, Köln etc. war der Aufwecker:
Habe heute mit mehreren Familienmitgliedern telefoniert. Oh Wunder!
Plötzlich hören sie mir zu und nehmen meine Wa(h)rnungen ernst.
Interessant ist, dass die bisher als kompetent angesehenen Politiker in den Mittelpunkt der
Kritik rücken.
Vor Allem die Argumentation Pegida mit Nazi gleichzusetzten funktioniert nicht mehr!
Es läuft tatsächlich alles nach Plan.
Sensationell diese Ablaufgestaltung.
Ja, da sind Meisterpsychologen am Werk. Hier noch ein Artikel in der Krone: „Sie fielen über uns her,
wir waren Freiwild“. Genau so soll es gesehen werden. Ungeschützt vom Staat, der die Sache
anfangs auch noch zu vertuschen versuchte. Inzwischen werden auch die linken Feministinnen
kritisiert, die stumm blieben, aber sonst sofort aufschreien. Hier im Focus: „Sexuelle Gewalt gegen
Frauen: Warum der Aufschrei gegen die Täter nicht ausbleiben darf“. Wie naiv sich der deutsche
Staat gibt, zeigt dieser Artikel auf DWN: „Ermittler: Wir wissen nicht, wie die Täter nach Köln
gekommen sind“:
Wendt warnte, durch diese Vorfälle könne sich die Stimmung in der Gesellschaft gegen
Flüchtlinge verschärfen. Tatsächlich müssen die Ermittler nun auf Hochdruck Erklärungen
liefern, um zu verhindern, dass die Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung wächst.
Dazu zählt um besonderen die Aufklärung, woher die 1.000 Männer gekommen sind, die in
Köln ihr Unwesen getrieben haben. Die Behörden haben hier eine fast unlösbare Aufgabe:
Durch die Politik der offenen Grenzen ist es für sie praktisch unmöglich geworden,
festzustellen, wer sich in Deutschland aufhält. Auch für die Vertriebenen aus den
Kriegsgebieten bedeutet dies eine gefährliche Entwicklung: Sie geraten unter
Generalverdacht, wenn die Fälle von Köln, Stuttgart und Hamburg nicht aufgeklärt werden
können.
Klarerweise kamen diese Täter als „Flüchtlinge“ ins Land, wie auch ein Grossteil der Terroristen. Wer
diese Nordafrikaner in die deutschen Städte gekarrt und ihnen Alkohol gegeben hat? Die selben
Hintermänner des gesamten Spektakels. Wir haben in der Silvesternacht eine Kostprobe des richtigen
Terrors gesehen, der sehr bald kommen wird, dann wird richtig massen-vergewaltigt.
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Mit diesen Berichten wird gerade die Stimmung in der Öffentlichkeit gedreht: gegen die Ausländer und
gegen die Politik. Die Politik eilt von Krisensitzung zu Krisensitzung und gibt betreten
Pressekonferenzen. Die Politik darf vor dem Terror-Beginn noch nicht komplett umfallen, daher wird
dieser sehr bald kommen. Ich tippe auf den Jahrestag des Überfalls auf Charlie Hebdo, den 7. Januar.
Dann stimmt „Je suis Charlie“ für uns alle.

Die islamische Tet-Offensive
So und jetzt zum Hauptteil des Artikels. Auf der Website „Gates of Vienna“ gibt es viele Artikel zum
Islam und der kommenden Islamischen Eroberung Europas. Interessanter Name für eine
englischsprachige Website, die die 2. Türkenbelagerung Wiens in 1683 zum Motto hat. Schliesslich
soll das, was jetzt kommt, als 3. Türkenbelagerung“ in die Geschichtsbücher eingehen.
Am 30. November 2015 erschien dort dieser Artikel von einem US-Ex-Offizier: „Tet, Take Two: Islam’s
2016 European Offensive“. Ich habe seit September 2015 schon mehrere Szenarien des kommenden
Glaubenkrieges auf europäischem Boden mit dem Islam gebracht, aber dieser Artikel ist bisher das
Beste. Schliesslich kommt er von einem Militär-Profi. Ich werde einige interessante Stellen zitieren und
auf Deutsch zusammenfassen sowie kommentieren.
Now, the elite shot-callers have lit the fuse for the vast social explosion that is imminent in
Europe, just as they did in Russia in 1917. How? By throwing Europe’s borders wide open.
The Islamist corner of my triad represents a constant threat or push, and Muslims are always
eager to fill any demographic vacuum.
The twentieth-century Austrian School economist Ludwig Von Mises wrote, “There is no
means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The
alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of voluntary
abandonment of further credit expansion, or later as a final and total catastrophe of the
currency system involved.”
Now, just before the bank failures begin, seems to be an opportune time for the traitor elites to
throw over the table, scattering the cards, chips and cash, while the lights go dark and shots
ring out.
Der Autor erkennt, warum dieser Krieg mit dem Islam kommen soll – weil das Finanzsystem in einer
Katastrophe untergehen wird – aber nicht, wohin das führen soll: zu einem neuen System
absolutistischer Monarchien zumindest in Europa, die das totale Gegenteil des heutigen Sozialismus
sein werden.
As we roll into 2016, I am reminded of the Vietnam War’s Tet Offensive. In January of 1968,
before the Tet Lunar New Year celebrations, thousands of Viet Cong fighters were infiltrated
into Saigon and other South Vietnamese cities. Their coordinated mass attacks on January 30
came nearly by complete surprise, constituting America’s worst intelligence-gathering failure
between 1950 in Korea and 2001 in New York. The experts had all agreed that the VC were
too weakened and divided to accomplish mass attacks on a national scale, yet more than
80,000 irregular Communist infiltrators simultaneously struck in more than one hundred towns
and cities.
The Communist bosses in North Vietnam miscalculated that the Viet Cong attacks in the cities
would trigger a spontaneous national uprising against the American imperialists and their
Republic of Vietnam puppets. This general uprising did not take place, and the VC was largely
wiped out by hard-fighting American and South Vietnamese troops.
Auch diesesmal wird es so sein. Und auch diesesmal will niemand die Gefahr vorher erkennen. Aus
mehreren Szenarien ist bekannt, dass die Terroristen überall am selben Tag losschlagen wollen, wie
der Viet Cong damals. Wie weit die in Europa lebenden Moslems dabei mitmachen werden, muss sich
erst zeigen. Wie den Viet Cong-Kämpfern damals wird den Terroristen heute sicher erzählt, dass die
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Eroberung Europas leicht wäre. Damals hat fast niemand von der Bevölkerung mitgemacht und der
Viet Cong war bald so gut wie ausgerottet.

Der Verlauf des Glaubenskrieges:
Ich nenne das, was jetzt kommt, nicht mehr Bürgerkrieg, sondern Glaubenskrieg zwischen Islam und
Christentum, denn so wird er wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen. Der Autor schildert
den wahrscheinlichen Ablauf sehr drastisch. Er geht auf die verweichlichten Europäer ein:
In disarmed Europe, any group of a dozen or more cold, hungry and angry Muslim men armed
with clubs and knives will be able to enter any German house or business that they like.
Worse, there are now reports of vast quantities of firearms being smuggled into Europe by the
muhajirun, with cowed European authorities afraid to search the migrants or their baggage,
lest they provoke riots.
And for the Europeans to win the coming civil war, they will have to be at least half as brutally
ugly as their Muslim invaders, and that means pretty damn brutally ugly. But while the jihadists
will be operating at maximum brutality from day one, the placid and polite European
authorities will be starting from far behind in that department. For example: a standard jihadist
tactic is to flee from a terror attack straight back into the embrace of their co-religionists in the
Sharia-zone ghettos, and hide behind their women and children.
Der Autor meint, dass wenn die Kälte kommt, die Terroristen unsere Häuser überfallen werden und
dass sie genug Waffen hereingeschmuggelt haben, während wir grossteils entwaffnet sind. Unsere
Political Correctness wird uns anfangs hindern, so zuzuschlagen, wie es nötig ist. Etwa die MoslemGhettos, aus denen die Terroristen operieren, zu zerstören:
Later, these Muslim ghettos will serve as sanctuaries and bastions for the jihadists, until and
unless they are finally pulverized with artillery shell fire or aerial bombs. France and Germany
will not be exempt from the lessons of history that were hard-taught in Beirut, Sarajevo, and
Damascus.
Es wird notwendig werden, diese Ghettos mit Artillerie und Bomben zu zerstören. Dass dort bei der
Rückeroberung der Städte Strom und Wasser abgedreht werden sollen, weiss ich aus anderen
Quellen. Hier das, was die Moslems wollen:
If the Europeans don’t have the stomach for that level and scale of total civil war, then over
time they will be defeated, and either forced to convert to Islam, or forced into subjugated
dhimmi status, or they will be executed, (if they can’t be put to useful work as slave laborers
first). Those are Islam’s unchanging options for defeated male foes, at the pleasure of their
Muslim vanquishers. The captured girls and women of the defeated kuffar will be taken as
slaves, that is a given. So it will be war to the knife, and knife to the hilt, with no holds barred,
and no quarter asked or given.
Der Aufruf der Moslems und Terroristen an uns, zum Islam zu konvertieren wird vermutlich gleich
nach den ersten Erfolgen der Terroristen kommen. Wer das nicht macht, wird Sklave der Moslems
oder gleich umgebracht. Die Frauen werden massenvergewaltigt werden – wie im Irak gesehen. Und
was werden unsere linken Gutmenschen machen?
So when it comes to last-stand defenses, and head chopping time draws near, will the secular
humanist international socialists fight to their last breath against Islamism? Not likely, not
when simply repeating a silly and trite incantation about Allah and Mohammed can save their
inherently dishonorable and traitorous lives. Simply stated, they will submit to Islam.
Wahrscheinlich werden sie zum Islam konvertieren um ihren Kopf zu retten. Damit werden sie aber
erst recht zu unseren Feinden, sobald die Rückeroberung vom Islam läuft. Der Autor ist sehr
pessimistisch, was das Ergebnis dieses Krieges sein wird, den er auch „3. Weltkrieg“ nennt. Er meint,
dass der Islam siegen wird, dem wird aber nicht so sein, weil er nicht weiss, was der wirkliche Zweck
ist.
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Wie diesen Krieg beenden? Auch das kommt im Artikel vor. Vermutlich werden Atombomben die
heiligen Städte Mekka und Medina des Islam auslöschen. Es sind ja genügend Atommächte betroffen.
Der Islam soll komplett vernichtet werden. Die Moslems werden dann versuchen, in Panik aus Europa
zu flüchten. Aber nicht viele werden es schaffen. Die Mehrheit wird dabei umkommen. Ja, auch die „3.
Türkenbelagerung“ wird scheitern – weil es so geplant ist.

Ausblick auf 2016
In mehreren Artikeln „Wann beginnt der grosse Terror?“, „Terror-Pate Obama?“, „Weihnachts-Terror“,
„Die Vernichtung des Sozialismus“ habe ich schon beschrieben, warum es wirklich geht: die
Ausrottung der heutigen Politik und allem, was damit zusammenhängt. Sowie die Installation neuer
Monarchien, die Minimalstaaten sein werden, was die Einführung eines neuen Goldstandards zulässt.
Ich erwarte jetzt jeden Tag, dass der Angriff durch die Terroristen kommt. Sie werden am Anfang
schöne Erfolge haben, Einer der Effekte davon ist, dass bald das Finanzsystem zusammenbrechen
wird, damit auch die Staaten und Versorgungsstrukturen. Laut meinen Quellen soll zuerst die
Deutsche Bank untergehen, gefolgt von den ebenfalls-Derivatenmonstern JP Morgan und Goldman
Sachs. Das bringt dann dem Rest des Bankensystem auch den Untergang. Beim letzten Briefing
durch meine Quellen habe ich es so gehört:
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.
Diese „Plünderung“ hat eine Doppelbedeutung. Einerseits dass sie für die Subvention Griechenlands
und der „Flüchtlinge“ stattfindet, das läuft schon lange. Andererseits, dass die heutige Politik
versuchen wird, die Bankkonten zu plündern, um das Bankensystem wieder in Gang zu setzen.
Spätestens einige Tage, nachdem diese islamische Eroberung beginnt, wird von den Märkten alles,
was mit dem Euro zu tun hat, in Panik abgestossen werden. Die Rating-Agenturen werden folgen.
Wahrscheinlich sind eine Woche nach dem Beginn der Eroberung bereits die Banken geschlossen
und die Staaten pleite. Die Supermärkte sind dann wahrscheinlich auch bereits leer, da nichts mehr
nachgeliefert wird. Wie lange man für den Papier-Euro noch etwas kaufen kann, wird sich zeigen.
Maximal einige Wochen, da mit dem Untergang des Euro auch die Preise von Gold und Silber
explodieren werden. Diese Geldmetalle installieren sich so als neue Währung.

Die Installation der Monarchien:
Die Medien werden dann gedreht werden und den Hochverrat der heutigen, politischen Klasse
anprangern. Vermutlich wird auch gleich zur Jagd auf die Politiker aufgerufen. Auch die anderen
Schweinereien der Politik sollen rauskommen.
Hier eine Aussage von meinen Quellen zu diesem Machtwechsel:
Wenn die Reinigung der Dekadenz einsetzt, wird alles ungeahnt schnell gehen, weil die
Menschheit unter einem "anderen Geist" operieren wird. Das Zuspitzen dieses alle Grenzen
des Bösen sprengenden Untergangs dauert zugegeben.
Es wird uns wie Schuppen von den Augen fallen, wenn dieser Hochverrat durch den Terror sichtbar
wird. Wir sind derzeit noch in der Zuspitzungsphase, sobald es losgeht, wird die Öffentlichkeit
innerhalb von Tagen erkennen, wie sie von den Medien im Auftrag der Politik belogen und von dieser
betrogen wurde. Sofort wird der Schrei nach der Rettung losgehen. Nach einigem Zögern werden sich
die neuen Kaiser und Könige zu erkennen geben und mit der Rettung beginnen. Polizei und Militär
werden sofort überlaufen. Ich erwarte das bereits einige Wochen nach Beginn des Terrors.
Dann wird zuerst einmal der islamische Terror bekämpft werden. Das erfolgt möglicherweise auch mit
der Hilfe osteuropäischer und russischer Armeen. Wie das aussehen wird, habe ich bereits in anderen
Artikeln beschrieben. Die Moslems werden plötzlich erkennen, dass sie verlieren und versuchen, in
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Panik aus Europa zu flüchten. So etwa 2 Monate nach Beginn des Terrors, sollte der Terror-Spuk
bereits beendet sein.

Wie geht es weiter:
Es muss bereits Grundstrukturen für den neuen Staat geben, wie diese Aussage von meinen Quellen
zeigt:
Das Führungspersonal wird da sein, wenn auch anfangs noch dezimiert. Das Gute siegt und
zieht viele in seinen Bann.
Jeder soll sich ehrenamtlich in den neuen Staat einbringen, ob in einer Bürgerwehr oder als
Führungskraft. Das ist offenbar damit gemeint.
Ich nehme an, dass alle jene, die sich an der Rückeroberung Europas beteiligen werden, bereits mit
dem neuen Silbergeld bezahlt werden, oder Lebensmittelrationen bekommen werden. Denn der
Hunger wird bereits gross sein.
Nach recht detaillierten Informationen, die ich bekommen habe, soll die Krönung unseres neuen
Kaisers bereits am Ostersonntag den 27.3.2016 im Dom zu Aachen stattfinden. Aachen soll auch der
Kaisersitz werden. Das Kaiserhaus will mit diesem Datum wohl seine enge Verbundenheit mit der
christlichen Religion zeigen. Schliesslich ist dieser Tag auch der höchste Feiertag im westlichen
Christentum. Es gibt eine weitere Symbolik an diesem Tag, wie es eine Quelle sagt:
Ostern ist auch eine Art "Aufbruch" nach dem "dunklen" und traurigen Karfreitag.
Dieser Tag dürfte gesetzt sein. Man sagt uns, dass man damit eine neue Ära einläuten wird.
Der „Karfreitag“ ist die Zeit des Terrors und Sozialismus, die dann hinter uns ist. Und zwar für sehr
lange Zeit. Falls dieses Krönungsdatum stimmt, was ich inzwischen annehme, dann muss bis dorthin
die Sicherheitslage schon wieder einigermassen stabil sein, so dass man reisen kann. Die Information
macht sich sogar Gedanken um den Platz für die vielen TV-Übertragungwagen, die diese Krönung live
übertragen sollen. Also müssen bis dorthin die Stromversorgung und einige Medien wieder
funktionieren.
Das neue Gold- und Silbergeld sollte dann auch schon im Umlauf sein, die Banken sollen aber erst in
6 Monaten wieder öffnen. Deren Software muss umgeschrieben werden. In etwa einem Jahr soll dann
wieder Wirtschaftswachstum kommen und eine lange, goldene und friedliche Zeit. Aber nicht für die
Günstlinge des heutigen Staates.
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