Wenn der Kaiser übernimmt
Es muss relativ rasch passieren

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-03-20, 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. Bald werden die Terroristen, die unsere Politik hereingelassen hat,
gegen uns losschlagen. Dann muss es bald den Machtwechsel zum Kaiser geben, denn sonst sind
wir verloren. Mit einer Message der Eliten an die Leser

Sonst ist Europa verloren
Inzwischen gibt es eine deutsche Übersetzung des Bürgerkriegs-Szenarios des früheren US-Offiziers
Matthew Bracken. „Tet, Klappe Zwei: Die europäische Offensive des Islam im Jahr 2016“:
Nun ist das Jahr 2016 angebrochen, welches mich an die Tet-Offensive des Vietnamkriegs
erinnert. Im Jänner 1968, vor den Tet-Feiern des Mondneujahrs[3], wurden tausende Viet
Cong Kämpfer nach Saigon und in andere vietnamesische Städte eingeschleust. Ihre
koordinierten Massenangriffe am 30. Jänner fanden so überraschend statt, daß sie als das
schlimmste geheimdienstliche Versagen Amerikas zwischen Korea 1950 und New York 2001
gelten. Alle Experten waren sich über die Schwächung und Spaltung des Viet Cong einig, die
überregionale Massenangriffe vereitelten. Und dennoch gelang es mehr als 80.000
eingeschleusten irregulären Kämpfern, mehr als einhundert Städte und Dörfer gleichzeitig
anzugreifen. Ein von den Kommunisten deklarierter Waffenstillstand ermöglichte die Angriffe,
während sich amerikanische und südvietnamesische Truppen im Urlaub befanden. Die
erbitterten Kämpfe in bebautem Gebiet in Hue, der drittgrößten Stadt Vietnams, dauerten
einen Monat. Bevor die Kommunisten in Hue besiegt wurden, richteten sie tausende zivile
Gefangene hin und warfen ihre Körper, die Hände mit Draht zusammengebunden, in
Massengräber.
Er nennt es auch gleich 3. Weltkrieg und vergleicht es mit der Tet-Offensive von 1968. Das
„Geheimdienst-Versagen“ von damals haben wir heute wieder, allerdings schützt heute eine
hochverräterische Politik die als Flüchtlinge eingesickerten ISIS-Terroristen. Der Autor zeichnet ein
sehr pessimistisches Bild:
Im Falle einer Zerstörung oder Nutzung des internationalen Sozialismus durch den Islam
erwarte ich eine Fortsetzung des Konflikts, bis lediglich Sunniten oder Schiiten am Leben
bleiben. Aufgrund des grundsätzlich vorhandenen Gewaltanleitung innerhalb der koranischen
Blaupause, werden Spaltungen und weitere Konflikte innerhalb der neuen und rivalisierenden
Sekten entstehen. Ohne einen äußerlichen Wirten für die parasitäre islamischen Ringelflechte
— da die Goldene Gans der produktiven westlichen Gesellschaft bereits getötet und
konsumiert wurde — wird der Islam wahrscheinlich verfallen und verrotten. Was einem
gescheiterten weltweiten Kalifat folgen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Zu diesem
Zeitpunkt werden die letzten gläubigen und praktizierenden Christen kalt und vergessen in
ihren anonymen Massengräbern liegen.
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Was der Autor nicht versteht, ist dass dieser Krieg mit dem Islam nur der Entfernung der heutigen
Regimes dient. Diejenigen, die das geplant haben, haben nicht die Absicht, Europa dem Islam zu
überlassen. Im Gegenteil, der Islam soll zusammen mit dem hochverräterischen Sozialismus, der den
Islam hereingelassen und hofiert hat, vernichtet werden. Alles, was zur heutigen Politik und zum
heutigen Staat gehört, wird restlos entfernt, etwa das gesamte Sozialsystem. Nur mehr Sicherheit soll
wichtig sein. Diese werden die neuen Monarchien garantieren, sowie eine ordentliche Verwaltung.
Sonst nichts mehr.

Die Rückeroberung Europas muss bald beginnen:
Was aus diesem Artikel klar herauskommt: eine massive Gegenwehr durch unsere Armeen muss sehr
bald kommen, sonst werden sich immer mehr in Europa lebende Moslems den Terroristen
anschliessen und uns alle umbringen. Das ist einfach eine militärische Notwendigkeit. In früheren
Artikeln habe ich schon Bürgerkriegs-Szenarios verwendet, die das zeigen: unsere heutigen
demokratischen Regierungen werden sich weigern, die Armeen einzusetzen. Unsere Polizeikräfte
alleine werden nicht ausreichen.
Daher muss es sehr bald einen Putsch der Polizei und des Militärs geben. Diese müssen zu den
neuen Monarchen überlaufen, sobald sich diese zeigen. Bei uns ist das der neue Kaiser. Das ist
sicher schon alles vorbereitet. Mit dem Beginn des Terrors werden innerhalb von Tagen das
Finanzsystem und alle Versorgungsstrukturen zusammenbrechen.
Es wird sicher dafür gesorgt werden, dass die heutige Politik bis zuletzt keine entscheidenden
Massnahmen gegen die islamische Eroberung ergreifen wird, bis sie durch den Putsch entmachtet
und vom Volk vertrieben wird. Denn nur dann ist der Hochverrat der heutigen politischen Klasse
komplett. Auch wird die heutige Politik nicht willens sein, die notwendigen, harten Massnahmen zu
befehlen, wie sie Bracken für notwendig hält:
Ich prophezeie, daß der sich abzeichnende europäische Bürgerkrieg nach der anfänglichen
Tet 2016 Phase eine stetige Eskalation mit sich bringen wird: von den Attacken in Paris mit
Gewehren und Selbstmordattentätern, bis hin zu Heckenschützen, Sprengfallen und Autobzw. Lastwagenbomben. Daher erwähnte ich die Möglichkeit, Scharia-Ghettozonen mit Hilfe
von Luft- und Artilleriefeuer in Ruinen zu verwandeln. Dies wird tatsächlich dann stattfinden,
wenn Autobomben in europäischen Städten explodieren, und ab diesem Zeitpunkt wird der
urbane Bürgerkrieg jegliche Spuren von Zivilisation verlieren. Stark befestigte
Ghettobastionen, die muslimischen Dschihad-Terroristen Unterschlupf bieten, werden zerstört
werden müssen, um die islamische Eroberung niederzuschlagen.
Man wird die Moslem-Ghettos in unseren Städten massiv zerstören müssen. Ausserdem werden dort
Strom- und Wasserversorgung abgedreht werden. Die Terroristen und Moslem-Idioten wissen nicht,
dass sie von den selben Versorgungsstrukturen leben, von denen wir auch leben. Diese werden alle
zusammenbrechen.

Der Kaiser wird bald übernehmen müssen
Ich weiss von meinen Quellen, dass er spontan als Retter in höchster Not erscheinen wird. Es ist
wahrscheinlich, dass das innerhalb einer Woche ab Beginn des Terrors passieren wird. Dann gibt er
unseren Armeen den Befehl, energisch bei der Rückeroberung vorzugehen und fordert gegebenfalls
militärische Hilfe aus Osteuropa und Russland an. Es ist einfach militärische Notwendigkeit.

Machtübernahme zu Ostern 2016?
Das Christentum wird in der neuen Monarchie nach der Reinigung der Kirchen wieder eine grosse
Rolle spielen. Daher ist es plausibel, dass der Machtwechsel mit christlicher Symbolik verknüpft wird.
Ideal sind dafür die wichtigen christlichen Feste Weihnachten und Ostern. Weihnachten 2015 ist
verstrichen, ohne dass etwas passiert wäre. Alles deutet derzeit auf Ostern 2016 hin. Hier eine
Leserzuschrift aus Österreich an Hartgeld.com:
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Blutige Ostern bedeuten ganz einfach nach unserem christlichen Glauben "Tod und
Auferstehung". Das würde hervorragend passen. Das alte System stirbt, wogegen das neue
System (Monarchie) geboren wird.
Und noch eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu:
Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass an Ostern die Kaiserkrönung stattfindet. Einige
Tage mehr oder weniger flächendeckendes Gemetzel würden doch völlig ausreichen, um
auch den Noch-Nichts-Blickenden die Augen zu öffnen, und diese gemeinsam mit denen, die
schon lange darauf warten, nach einer ordnenden Hand rufen zu lassen.
So schnell kann die Kaiserkrönung nicht kommen, denn diese soll nach neuer Information ganz gross
werden. Dazu muss die Sicherheitslage wieder hergestellt sein und Reisen müssen wieder möglich
sein. Vielleicht zu Pfingsten, aber auch das halte für zu früh. Aber vielleicht sehen wir am
Ostersonntag bereits die 1. Fernsehansprache des neuen Kaisers. Soetwas wurde mir im letzten
Briefing angedeutet. Bald erfahre ich mehr.
Einige Tage blutiges Gemetzel mit dem Islam bei Untätigkeit unserer Demokratten reichen als
Rechtfertigung für einen Putsch sicher aus. Die Rückeroberung vom Islam ist dann aber noch lange
nicht abgeschlossen. Das dauert Wochen bis maximal mehrere Monate. Je später damit begonnen
wird, umso schwieriger wird es und umso länger dauert es.
Hier noch eine Leserzuschrift aus der Schweiz:
Im christlichen Glauben, und dafür steht der kommende Kaiser ein, hat das Osterfest die
wichtigste Bedeutung. Dieses steht für Erlösung! Die Erlösung möge uns mit der
Inthronisierung des Kaisers zu Teil werden. Dieser wiederum wird sich nicht erst zu erkennen
geben, wenn die Suppe bereits gegessen ist. Vielmehr wird der Kaiser, kurz nach Ausbruch
des Terrors, das Zepter in die Hand nehmen und uns zum Sieg über den Islam führen wollen.
Symbolkräftiger kann man sich den Systemwechsel gar nicht vorstellen. Die Turbulenzen und
das Chaos dürften in der Anfangsphase derart gross sein, dass nur schon deshalb die
Mehrheit der Menschen zum Kaiser überlaufen wird. Die schützende Hand Gottes möge über
ihm und seinem Volke sein. Ich mag es kaum mehr erwarten bis es losgeht!!!
Noch ein Argument dafür, dass es jetzt bald losgeht. Willkommen Eidgenossen im neuen Kaiserreich
(gilt für Deutschschweiz und Tessin). Auch ihr werdet von eurer heutigen, irren Politik erlöst werden.
Auch wenn das abgeschlossen ist, ist noch eine Menge zu tun. Es ist ein neues Geld- und
Finanzsystem aufzubauen. Der Hunger und die enorme Hunger-Kriminalität sind zu bekämpfen. Und
neue staatliche Strukturen sind aufzubauen, neues Führungspersonal ist zu finden. Das sollte etwa 6
Monate dauern.
Bald bekomme ich neue Informationen von meinen Quellen und ich werde sie in einem Update zu
diesem Artikel oder in einem neuen Artikel bringen. Vermutlich wird eine Flucht-Empfehlung aus den
grossen Städten dabei sein. Ein Indikator dafür, dass es bald losgeht. Ich vermute kommendes
Wochenende.

Die Rückeroberung Europas vom Islam
Fast überall in Westeuropa gibt es riesige, islamische Minderheiten, die grossteils von unserer
Sozialhilfe leben. Denen sagt man schon lange, dass sie uns einmal erobern sollen und aus Europa
ein islamisches Kalifat machen sollen. Die Speerspitze der Eroberung werden die als Flüchtlinge
eingesickerten ISIS-Terroristen sein. Diese werden wegen des Überraschungseffekts am Anfang
grosse Erfolge haben. Sie werden unsere Grossstädte richtig überrollen und die Sharia ausrufen.
Dann beginnt ein richtige Gemetzel an uns.
Ich habe oben bereits argumentiert: die Installation der neuen Monarchien muss sehr schnell gehen,
denn sonst gehen wir unter. Das ist sicher alles vorausgeplant, wir wissen es nur nicht. In ganz
Westeuropa werden die selben Methoden angewendet. Die politischen Idioten und die Islam-Idioten
wissen es nicht. In diesem Artikel wird es beschrieben: „Armageddon - oder der Systemwechsel“:
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Mit Hilfe des Islam (als Waffe und Schwert) wird man alles bis auf die gesellschaftlichen
Grundmauern schleifen was in irgendeiner Form sozialistisch infiziert ist.
Zwei Gesellschaftssysteme und Ideologien stehen der weiteren Entwicklung der Menschheit
hinderlich im Weg: der Islam und der Sozialismus - beide werden mit Stumpf und Stiel
ausgerottet!
Akzeptiert es oder laßt es bleiben, aufhalten könnt ihr die Entwicklung sowieso nicht.
Als „sozialistisch“ kann man heute alle politischen Parteien in Europa nennen. Alle praktizieren den
Stimmenkauf mit Steuergeldern. Alle müssen weg, denn die neuen Monarchien werden absolutistisch
sein müssen. Anders ist ein neuer Goldstandard nicht durchsetzbar.
Bei uns etwa stellt der neue Kaiser diese 3 Bedingungen für die Machtübernahme:
a) Es muss wieder ein solides Währungssystem auf der Basis von Gold- und Silbergeld her
b) Die heutige politische Klasse muss auf allen Ebenen entfernt werden
c) Alle heutigen, dekadenten Werte müssen komplett zurückgedreht werden
Die „Königsmacher“ werden das auf ihre Art sicherstellen. Dazu haben sie über 40 Jahre den Islam
nach Europa importiert und radikalisiert. Und sie haben die heutigen Regierungen dazu verleitet, dass
diese Moslems in Europa – unsere baldigen Feinde - grossteils von Sozialhilfe, also von unseren
Steuergeldern leben. Die politischen Idioten und die Moslem-Idioten wissen nur nicht, dass sie bald
verheizt werden.
Wir werden uns auf unvorstellbar brutale Art sowohl an der politischen Hochverräter-Klasse als auch
an den Moslems rächen. Das Weicheiertum bei uns wird auch ausgerottet: „Das Ende der
Weicheier“. Das ist vom neuen System erwünscht. Bisher funktioniert es perfekt: sowohl die
politischen Idioten als auch die Moslem-Idioten ahnen nicht, welches Schicksal sie erwartet.
Laut meinen Quellen werden nur jene Politiker aller Ebenen, die sich freiwillig der Polizei stellen, eine
Überlebenschance haben. Dann kommen sie vor Volksgerichte, die sie zu langer, schwerer
Zwangsarbeit in Straflagern verurteilen werden. Möglicherweise auch in Putins Straflager in Sibirien.
Der wird das anbieten. Diese Arbeit soll echt läuternd werden. Alle anderen Politiker bekommen
wahrscheinlich gleich den „Laternenorden“, wenn sie der Rachemob erwischt.
Der Islam soll nach obigem Artikel und auch nach meinen Quellen weltweit komplett ausgerottet
werden. Wie weit das durchführbar ist, weiss ich nicht. Zumindest in Europa wird der Islam komplett
ausgerottet werden. Alle Moslems, die nicht schnell genug nach Hause flüchten können, werden
vermutlich in Massengräbern enden. Die Konversion zum Christentum als Ausweg dürfte nur Wenigen
angeboten werden. Ich schätze aber, dass Mekka und Medina Atombomben drauf bekommen,
wahrscheinlich wird ganz Saudiarabien als Zentrum des radikalen Islams zerstört. Dann wird der 3.
Jüdische Tempel in Jerusalem errichtet. Die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom, die jetzt dort sind,
werden abgebrochen. Sozialismus und Islam sind dann Geschichte.

Message der „verborgenen Eliten“ an die Leser
Ich hatte wieder ein Briefing durch meine Elite-Quellen. Diesesmal bekam ich ein Schriftstück, dass
exakt so veröffentlicht werden sollte. Der Scan ist auf der nächsten Seite.
Es soll alles sehr schnell gehen, Es wird ein Art von islamischer Blitzkrieg sein. Ab jetzt werde ich nur
mehr sporadische Infos bekommen. Ostern hat eine wichtige Bedeutung. Bitte lesen Sie selbst. Beten
kommt sehr oft vor. Es wurde wieder betont, dass der Plan sehr alt ist.
Das totale Überraschungs-Moment soll ausgenützt werden. Sobald der Terror/Blitzkrieg losgeht, sollte
man die Städte schnellstmöglichst verlassen.
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Versuch einer Interpretation des Eliten-Briefes:
Ich hatte nach Erhalt dieses Schriftstückes wenig Zeit und wollte es den Lesern so schnell wie möglich
übermitteln. Da drinnen ist sicher jedes Wort sorgfältig ausgewählt. Vieles ist überhaupt nur mit den
Informationen aus früheren Briefings einigermassen verständlich. Die Absicht der Quelle (wer immer
die wirklich ist) war offenbar, uns in schriftlicher Form mitzuteilen, dass es jetzt wirklich losgeht. Das
wurde auch verbal dazugesagt, aber kein konkretes Datum. Diese Eliten plaudern nichts unnötiges
aus, ich bekomme nur die Informationen, die wirklich raus sollen (plus einige Hintergrund-Infos nur für
mich). Hartgeld.com ist das einzige Medium im deutschsprachigen Raum, das das bekommt. Es
wurde auch dazugesagt, dass es jetzt Zeit wird, die Lorbeeren zu ernten, diese sind nur für mich.
„Kultur des Todes“: die heutige Gesellschaft ist zum Untergang verurteilt.
„Versteckter Kommunismus“: die heutige Politik wurde bewusst nach ganz links getrieben, so dass sie
kommunistisch aussieht. Nach der Reinigung kommt das genaue Gegenteil. Die Reinigung wird
schmerzhaft. Einige Dekadenzen, die entfernt werden, werden explizit aufgelistet.
„Aufdeckungen und Selbstbekenntnisse machen den Anfang“: Diese Aufdeckungen über die
persönlichen Verfehlungen der Politik haben bisher noch nicht begonnen. Wenn sie kommen, wird es
ein klares Signal dafür sein, dass es jetzt losgeht. Das mit den „Selbstbekenntnissen“ der Politiker
weiss ich aus anderen Briefings: die Politiker sollen selbst öffentlich ihre Schweinereien zugeben.
Dadurch geht es schneller. Ich schätze, dass dieser Prozess etwa eine Woche dauern wird, dann
kommt der Terror mit Crash, was als „Verwerfungen ungeahnten Ausmasses“ beschrieben wird. Das
ist auch die einzige Reihenfolge, die ich für plausibel halte.
„Wahrer Hirte“: das wird nach der Reinigung die katholische Kirche sein, die evangelische Kirche
dürfte dann nur mehr wenig Rolle spielen
„Lest die Bibel“: das bedeutet, dass Teile der Offenbarung des Johannes kommen.
„Echte Erlösung“: zumindest unsere Vermögen werden mit dem Crash geopfert werden. Auch viele
Menschenleben durch den Terror. Und die Verknüpfung mit Ostern. Es läuft rund um Ostern ab.
„Betet und Gnade euch Gott“: das kommt 3 mal vor. Was jetzt kommt, wird für die Mehrheit so
schrecklich, dass sie wieder das Beten lernen wird. Es wird total überraschend kommen, obwohl alle
die Anzeichen dafür bereits sehen müssten.
Wir Wissenden dagegen haben unser Fluchtburgen, Vorräte, Gold & Silber, Waffen.

Wie geht es weiter?
Im Moment, wo dieses Update erstellt wird, sind weder Aufdeckungen noch Terror zu sehen. Es sollte
aber jetzt jeden Tag mit den Aufdeckungen losgehen, Das wird das Signal sein, dass auch der
grausliche Teil sehr bald kommt. Dass wie weiter oben im Artikel der neue Kaiser bereits am
Ostersonntag sich zeigt, ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschliessen.
Es kamen einige interessante Szenarios herein, die von einem Terror-Beginn am Ostersonntag mit
einem Angriff mit MH-370 auf den Urbi et Orbi Segen des Papstes in Rom ausgehen. Das würde den
maximalen Hass des gesamten Christentums auf den Islam garantieren und wäre unglaublich
spektakulär. Wir wissen aber nicht, wann und wie es losgeht. Ein solches Terror-Grossereignis als
Auftakt ist aber wahrscheinlich.
Sobald die spektakulären Aufdeckungen und Selbstbekenntnisse über die Politik kommen, wissen wir,
dass auch der Terror nur mehr Tage entfernt ist. Ich hoffe auch dafür Anzeichen zu bekommen und
dann Warnungen ausgeben zu können. Die exakten zeitlichen Details kennen nur wenige Personen.
Aus einer anderen Quelle habe ich erfahren, dass im Hintergrund schon eifrig nicht nur an einem
neuen Staat, sondern auch an einer neuen Gesellschaft gearbeitet wird. Das läuft alles unter totaler
Geheimhaltung ab. Auch neue Umgangsformen sollen dabei sein.
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Kaiserkrönung im Aachener Dom:
Es ist eine weitere Information hereingekommen, dass diese dort stattfinden wird. Dazu wird der Dom
derzeit verdeckt renoviert. Diese Krönung soll aber erst in einem halben Jahr oder später kommen –
dann wenn wieder alles funktioniert.
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