Die Revolution wird vorbereitet
Das Volk wird gegen die Politik aufgewiegelt
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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 nötige Revolution zum Systemwechsel wird gerade vorbereitet.

Der rote 1. Mai wird gestört
Eine neue Phase beim Systemabbruch hat begonnen: das Volk wird jetzt gegen die Politik
aufgewiegelt. Die Vorfälle bei den 1. Mai Ansprachen roter Spitzenpolitiker sind kein Zufall. Man hat
sich dafür sicher nicht zufällig den heiligen Tag der Sozialdemokraten, den 1. Mai, ausgesucht. Es
hätte jeweils den roten Parteichef treffen sollen. In Wien ist es gelungen, in Zwickau nicht.
Hier ein Artikel im Kurier über das Ausbuhen des Bundeskanzlers: „1. Mai: Brisanter Maiaufmarsch
am Wiener Rathausplatz“ Die anderen Redner wurden nicht ausgebuht. Warum bloss stand der
Kameramann neben dem Mann, der das ausrief? Unzensuriert: „"Oaschloch, hoit die Goschn!" Faymann bei Rede am 1. Mai gnadenlos ausgebuht und beschimpft“. (Für Deutsche: Arschloch, halte
dein Maul).
In Zwickau/Deutschland sollte der rote Vizekanzler Gabriel sprechen, dieser schickte aber offenbar
seinen Justizminister Maas, als er das zu lesen bekam: „Sigmar Gabriels Besuch stößt auf
Widerstand“:
Über den Besuch sind jedoch nicht alle Bürger erfreut. So hat das Bürgerforum Zwickau für
Sonntagvormittag eine Demonstration mit 1000 Teilnehmern auf dem Kornmarkt angemeldet.
Für den Nachmittag organisieren die Veranstalter eine zweite Kundgebung. Dabei sollen drei
Aufzüge mit Routen über den Hauptmarkt, den Schumannplatz und die Innere
Schneebergerstraße stattfinden. Die Organisatoren rechnen mit 2000 Teilnehmern. Im
Internet haben sich für die Demo bisher 70 Menschen angekündigt.
Ein Internetnutzer schreibt in sozialen Medien, dass man die SPD "mit Eiern, Buh-Rufen und
dem Spruch ,Ihr seid das Pack'" empfangen sollte. Er spielt damit auf eine Aussage Gabriels
nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Heidenau im August vergangenen Jahres
an. Damals hatte der Vizekanzler gegenüber dem Fernsehsender N 24 über die Täter gesagt:
"Das ist wirklich Pack und Mob, und was man da machen muss, man muss sie einsperren."
Die Zwickauer Macher des Youtube-Kanals "Kara Ben Nemsi TV" veröffentlichten nun ein
Video, in dem sie sich über den SPD-Parteivorsitzenden lustig machen und ebenfalls zu der
geplanten Kundgebung am Sonntag auf dem Kornmarkt aufrufen.
Klarerweise steckten dahinter nicht irgendwelche Internetnutzer, sondern professionelle Agitatoren.
Diese sind von der Gegenseite, die das heutige System beseitigen. Klarerweise waren neben den
Demonstranten die Trillerpfeifen und Protesttafeln bereits da. Hier ein Artikel auf ET mit Video, das die
Flucht von Maas in seinem Auto zeigt: „Zwickau: Rede von Heiko Maas erstickt in Buh- und
„Volksverräter“-Chören“. „Zufälligerweise“ war auch ein Kameramann neben den Ministerautos und
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das Video wurde in Rekordzeit auf Youtube hochgeladen. Das war selbstverständlich eine Szene aus
dem Systemabbruch-Drehbuch.
In Wien kam der Mob an die Politiker nicht ran, aber Zwickau half selbst ein Polizeiaufgebot in
Kampfmontur nichts. Auf das Poltiker-Auto (selbstverständlich eine schwarze Panzerlimousine der
Mercedes S-Klasse) wurde draufgeschlagen. Die Leute sollen sehen, wie ein Rachemob funktioniert.
Die Aufwiegelung des Volkes gegen die Politik hat begonnen, da kommen sicher noch mehr Aktionen.
Die kommenden Aufdeckungen über die persönlichen Schweinereien der Politik werden das Fass fast
zum Überlaufen bringen, der Terror und Crash werden das vollenden. Da werden sicher auch wieder
professionelle Agitatoren zum Einsatz kommen.
Hier eine Leserfrage zu den Rachemobs:
Haben Sie Informationen oder eine konkrete Vorstellung davon, wie das Volk in die Richtung
von Rachemobs erzogen werden soll? Wird es Aufforderungen im Fernsehen geben, die
Straffreiheit versprechen, damit sämtliche Hemmungen fallen können?
Oder kommt es von alleine und automatisiert zu diesem Auftreten von Mobs, wenn der Terror
begonnen hat?
Die Fragen von mir wären vielleicht für Sie als Anregung hilfreich, um die Maas Vertreibung im
Deutschland Bereich noch umfangreicher bewerten zu können.
Ich nehme an, dass alle Mittel eingesetzt werden, auch das Versprechen der Straffreiheit, das sicher
auch gehalten wird. Das Ziel des Ganzen ist die Ausrottung des Sozialismus mit allen Mitteln.

Der Faymann-Rücktritt:
Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann trat am 9.5. ganz überraschend von allen
Funktionen zurück. Hier in der Presse: „Faymann-Rücktritt: Neuer SPÖ-Chef wird kommende Woche
präsentiert“:
Faymann hatte zu Mittag nach einem Treffen mit den Landesparteichefs angekündigt, seine
Funktionen mit dem heutigen Tag zurückzulegen. In "dieser Zeit großer Herausforderungen"
brauche man die volle Rückendeckung, sagte er. Dieser Rückhalt sei verloren gegangen, "die
Mehrheit ist zu wenig". Daraus ziehe er die Konsequenz.
In Wirklichkeit kam er einer aufziehenden Palastrevolte in seiner Partei zuvor - Kurier: „VerschwörerTreffen im Hotel: Fünf Länderchefs reichte es“. Entweder hätte man ihn bei SPÖ-Parteivorstand am
selben Tag oder beim bald einberufenen Bundesparteitag abgesetzt. Das Ausbuhen am heligen 1.
Mai hat sicher dazu beigetragen. In einer Woche will die SPÖ einen Nachfolger als Bundeskanzler
und Parteichef präsentieren.
Man kann jetzt darüber spekulieren, ob dieser Abtritt ein Event aus dem Systemabbruch-Drehbuch
war. Auf jeden Fall wird sich der Nachfolger einmal einarbeiten müssen. Die Bundesregierung geht
daher geschwächt in die kommende Krise, die ihr das Genick brechen wird.

Der Gabriel-Fast-Rücktritt:
Auch der deutsche Vizekanzler und SPD-Chef Gabriel wäre am selben Tag zurückgetreten, wenn es
nicht eine Indiskretion gegeben hätte, wie dieser Artikel im Focus zeigt: „Sollte über Markwort ein
SPD-Machtwechsel verhindert werden?“:
Womöglich seien die Informationen gezielt über ihn lanciert worden, um einen Machtwechsel
in der SPD noch zu verhindern, sagte Markwort am Montag der Deutschen Presse-Agentur in
München. "Ich kann nicht ausschließen, dass dieser Rücktrittsplan zerstört werden sollte."
Markwort hatte am Sonntag in einer Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks gesagt:
"Ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel
zurücktreten will." Nachfolger als Parteichef solle Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz
werden, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz solle Kanzlerkandidat werden. Gabriels
Rücktritt solle an diesem Montag verkündet werden.
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Offenbar hat da jemand weit oben in der SPD Angst um den eigenen Job bekommen, denn ein neuer
Chef Scholz hätte sicher aufgeräumt. Also haben sich die Reihen um Gabriel wieder geschlossen.
Man kann jetzt fragen, warum Gabriel eigentlich zurücktreten wollte? Wegen der Pfiffe in Zwickau, die
eigentlich ihm gegolten haben? Oder wollte man Gabriel und Faymann für brav geleistete
Hochverräter-Dienste in die vermutlich vorhandenen Exile abdampfen lassen, damit sie sich in
Sicherheit bringen können? Auf jeden Fall wir in den roten Parteien damit Chaos gestiftet.

Das unsichtbare Szenario
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die das Kommende sehr gut beschreibt:
Es ist so wie Sie schreiben: Der Sozialismus soll mit dem Islam ausgerottet werden.
Es klingt erst unglaublich, aber nach Sichtung der Fakten – ganz logisch.
Alles wird dafür akribisch vorbereitet:
- Der Sozialismus wandelt sich in eine Diktatur
- Der Islam wird zur Terrorreligion gemacht.
- Die Bürger dieses Landes werden in Unzufriedenheit und in eine vorrevolutionäre Stimmung
gebracht.
Es ist ein Naturgesetz, dass es auf eine Aggression immer auch eine Gegenreaktion gibt. Der
Tropfen der das Fass zum Überlaufen bringt, wird kein Tropfen sein, sondern um
sicherzugehen mehr ein Wasserfall in Form gleichzeitig auftretenden massiven Terrors gegen
die Zivilbevölkerung in allen deutschen Städten. Deutschland und Europa werden brennen.
Die neuen Anführer die diese beiden Aggressoren(Sozialismus und Islam) mit Waffengewalt
vertreiben, werden jubelnd in einem Blumenregen begrüßt. Und plötzlich schließen sich alle
mutig an. Die Schuldigen werden von den Rachemobs bearbeitet. Ich hoffe so sehr und so
kreativ, dass es in die Geschichte eingehen wird, damit unsere Kinder und Kindeskinder
immer dran erinnert bleiben, wie mit Volksverrätern umzugehen ist.
Niemand wird glauben, dass das alles von langer Hand vorbereitet und gesteuert wurde. So wie heute
niemand die Vorbereitungsarbeiten dazu sehen will. Auch die Politik und die Medien werden
vollkommen überrascht sein. Wer das Endziel, die Installierung neuer Monarchien nicht kennt,
versteht das alles nicht. Es ist aber für die Wissenden inzwischen offensichtlich. Falls bei meinem
Betreten eines Lokals die Kaiserhymne gespielt werden sollte, werde ich das selbstverständlich als
grosse Ehre empfinden.
Die Grobplanung für das ganze Szenario zum Systemwechsel stammt laut meinen Quellen aus den
1940er Jahren, die Detailplanung soll 8 Jahre alt sein. Seit den 1970er-Jahren wurde alles vorbereitet.
Alles ist so aufgebaut, dass es niemand bemerkt, weil alles schleichend geht. Die heutigen
„sozialistischen“ Demokratien werden uns durch ihren Hochverrat an den Rand des Untergangs
bringen, die neuen Monarchien werden uns retten. Das ist das Grundprinzip.
Wir sollen zwar glauben, dass der Islam Europa erobern wird, aber am Ende wird der Islam zumindest
in Europa komplett vernichtet werden, der Sozialismus, der das zugelassen hat, ebenfalls. Die neuen
Monarchen werden unsere Retter sein. Nicht nur vom Islam, sondern auch vom Sozialismus, der uns
dort hingebracht hat und uns mit allen Mitteln unterdrückt.

Sozialistische Diktatur:
Es wurde von Lesern kommentiert, dass etwa der 1. Mai-Aufmarsch in Wien ausgesehen hat, wie
ähnliche Events in der DDR. Auch die Jubelbrigade für den roten Bundeskanzler Faymann hat es
gegeben, wie im untergegangenen Kommunismus. Das ist alles kein Zufall, sondern so gewollt. Dass
etwa in Frankreich immer noch der Ausnahmezustand wegen Terrorismusbekämpfung herrscht, ist
sicher auch kein Zufall. Bei uns wurden etwa die Verhetzungsparagraphen verschärft. Diese betreffen
natürlich nur die eigenen, steuerzahlenden Bürger, nicht die Moslems, die über uns öffentlich sagen
dürfen, was sie wollen.
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In Wirklichkeit werden wir von der eigenen Politik zu Bürgern 2. Klasse gemacht, die für die Invasoren,
die bald zu Terroristen und Eroberern werden, zahlen dürfen aber den Mund zu halten haben. Auch
die ganze Justiz wurde „verbogen“, so dass die Moslems mit uns machen können, was sie wollen und
nur gering bestraft werden. Aber wehe, wir machen den Mund auf: dann droht uns ein Strafverfahren
wegen Verhetzung oder die Entlassung durch den Arbeitgeber, der selbst auf links und Multikulti
gehirngewaschen ist. Das sind klarerweise alles keine Zufälle, sondern das wurde über Jahrzehnte so
vorbereitet, damit wir die heutige Politik richtig hassen.

Der Islam wird zur Terrorreligion gemacht:
Dass sich der Islam radikalisiert hat, ist klarerweise auch kein Zufall. Nur mit dem Islam als
kriegerischer Religion kann man das, was geplant ist, überhaupt machen. Hier ein Artikel in der Welt:
„Im Sommerkleid durch Afghanistans "goldene Ära"“:
Als Professor William Podlich 1967 nach Kabul zog, fand er ein Land im Aufschwung vor.
Seine faszinierenden Bilder aus der Prä-Taliban-Ära zeigen kurze Röcke, moderne Autos und
belebte Straßen.
Inzwischen laufen dort fast alle Frauen in der Burka herum, die sogar noch das Gesicht verschleiert.
Ähnlich war es damals in fast allen islamischen Staaten. Gedreht hat sich das alles mit der
islamischen Revolution im Iran 1979. Der iranische Revolutionsführer Chomeneini war vorher im Exil
in Frankreich. Man kann ruhig annehmen, dass dahinter die selben Kräfte stecken, die etwa zur
selben Zeit bei uns die Umweltbewegung und die Grünparteien geschaffen haben.
Inzwischen haben wir den total fanatisierten Islam, der besonders bei der islamischen Jugend in
Europa besonders stark ist. Dass ein grosser Teil der jungen Moslems in Brüssel nach den Attentaten
dort im März 2016 auf den Strassen tanzte, ist ein Zeichen dafür. Dass die Moslems zur Entfernung
des Sozialismus verheizt werden, wissen sie natürlich nicht. Ich habe darüber schon in mehreren
Artikeln geschrieben.
Dazu kommt die massenhafte Einwanderung von Moslems nach Europa und besonders in unsere
Sozialsysteme. Das ist auch kein Zufall. Der letzte Schwall waren die „Flüchtlinge“, über die die ISISTerroristen eingeschleust wurden, die uns bald angreifen werden. Hier ist ein interessanter 39-Seiten
Artikel, darüber, wie weit sich die islamische Scharia bereits im Westen ausgebreitet hat: „SCHARIA
FÜR NICHT-MUSLIME“. Hier eine Übersicht über das Verhalten der Moslems in einer Gesellschaft in
Abhängigkeit von deren Stärke: „Die Etappen der islamischen Eroberung“:
3. Bei einer Stärke von etwa 5% üben sie einen überproportionalen Einfluss auf die
Gesellschaft aus (gemessen an ihrer Bevölkerungsstärke). Sie werden unter anderem auf
halal Nahrungsmittel ("rein", nach islamischen Richtmaß) bestehen, was wiederum Jobs für
Muslime in dieser Nahrungsproduktion sichert. Sie werden Supermarktketten unter Druck
setzen, diese Nahrungsmittel in ihren Regalen zu präsentieren, einhergehend mit den
üblichen Drohungen, falls dem nicht nachgegeben wird:
Frankreich — muslime 8%
Schweden — muslime 5%
Schweiz — muslime 4.3%
Niederlande — muslime 5.5%
Von hier an werden sie versuchen, die politische Führung dazu zu bringen, Muslimen die
Scharia, die islamische Gesetzgebung, zuzugestehen. Das letztendliche Ziel ist nicht, die Welt
zum Islam zu bekehren, sondern die Scharia weltweit zu etablieren
4. Wenn die muslimische Bevölkerung bis etwa 10% der Gesamtbevölkerung erreicht, werden
Muslime anfangen, die Gesetze der Aufnahmeländer zu missachten, Sonderrechte
einzufordern und gegen die Verhältnisse in denen sie leben zu "protestierten"
(Ausschreitungen in Paris). Jede Aktion, die den Islam "beleidigt", wird mit Drohungen und
Ausschreitungen quittiert (Mohammed-Karikaturen):
Bei Punkt 4 sind wir in den grossen europäischen Städten schon, wir sehen schon diese Forderungen.
Nachdem unsere Politik diesen Forderungen meist nachgibt, glauben die Moslems, dass es einfach
werden wird, uns zu erobern. Ein Irrtum.
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Die Bürger dieses Landes werden in Unzufriedenheit und in eine
vorrevolutionäre Stimmung gebracht:
Da sind wir bereits. Wir dürfen immer mehr schuften und Steuern zahlen, während ein immer grösser
werdender, parasitärer Staats- und Sozialapparat davon lebt. Nicht von ungefähr wurde überall in
letzter Zeit die staatliche Bürokratie hochgefahren. Man denke nur an die neue Registrierkassenpflicht
in Österreich. Unzählige Vereinsfeste werden deswegen abgesagt, der Hass auf die Politik wächst
richtig. Dazu der zunehmende Steuerterror. Meine Quellen nennen es so: „Hassaufbau“.
Hier ein Fundstück aus dem Archiv von Hartgeld.com aus dem Jahr 2008:
„Der Epochenwandel wird, wie es Kennzeichen jeder revolutionären Umwälzung ist,
urplötzlich, urgewaltig und unwiderstehlich hereinbrechen, auch wenn seine geistigen
Voraussetzungen im Zersetzungsprozeß der faulenden Ideologien schon lange herangereift
sein mögen. Verglichen mit dem Ende des Kommunismus wird dieser Wandel für den
herrschenden linksliberalen „Totalitarismus" ein viel umfassenderes und vernichtendes
Cannae sein. Sie werden merken, daß sie von den metahistorischen Prozessen nichts
begriffen hatten, vielmehr wie Maulwürfe im Dunkeln herumgetappt waren.“
(Dirk Budde - "Heiliges Reich - Republik - Monarchie. Krise und Ende der liberalen
Parteiendemokratie")
Wer hat im Oktober 1918 geahnt, daß am 9. November des Jahres urplötzlich, urgewaltig und
unwiderstehlich eine revolutionäre Umwälzung stattfinden würde? Wer hat im Oktober 1989
geahnt, daß am 9. November des Jahres urplötzlich, urgewaltig und unwiderstehlich eine
revolutionäre Umwälzung stattfinden würde? So gut wie niemand.
Dieses Buch stammt von 1993. Der Autor hat damals schon erkannt, dass nach dem Ende der
heutigen Demokratien wieder Monarchien kommen müssen. Diese Revolutionen wurden lange
vorbereitet und kamen dann plötzlich. 1918 wurden 2 Kaiser (in Österreich und Deutschland) nach
dem verlorenen 1. Weltkrieg abgesetzt. 1989 war der gesamte Kommunismus in Europa bankrott. Er
musste entfernt werden, wie jetzt die heutigen Demokratien entfernt werden müssen. Damals hat man
mit dem Fall der Berliner Mauer spektakulär den Anfang gemacht, danach fielen alle kommunistischen
Regimes in Osteuropa.
Der Fall der DDR war selbstverständlich auch ein Eliten-Projekt. Einige Wochen vor dem Fall der
Mauer wurde der damalige Bürgermeister von Westberlin davon informiert, damit er seine Verwaltung
vorbereiten kann. Einige Tage vorher wurden Videoleitungen zum Brandenburger Tor bestellt, damit
die ganze Welt live zuschauen kann.
Auch die jetzt kommende Revolution wurde lange vorbereitet und wird für die Massen und „Experten“
überraschend kommen. Für uns nicht. Auch den Fall der Berliner Mauer hat niemand kommen sehen,
weder Politiker noch Journalisten und sonstige Experten. Aber er war schon Monate vorher
abzusehen. Diese sogenannten „Experten“ können sich einfach nicht vorstellen, dass ein politisches
System fallen kann. Die heutigen Sozialstaaten und Demokratien müssen aber weg, weil deren auf
Papiergeld und Schulden basierendes Finanzsystem im Untergang ist. Danach muss wieder ein
Goldstandard kommen. Dieser geht aber nur mit einem viel kleineren Staat und ohne Wahlrecht.

Verzögerung der Revolution & Hassaufbau:
Die Revolution gegen das aktuelle politische System der „demokrattischen“ Unterdrückung wäre
schon längst fällig gewesen. Aber mit verschiedenen Massnahmen wurde sie verzögert. Dazu gehört
der Links-Drall in allen Medien. Hier ein Beispiel: „Journalisten Lauter politisch korrekte
Volkspädagogen“:
Aber ich glaube, dieses Moment, dass viele Journalisten – gerade übrigens im öffentlichrechtlichen Bereich – sich auch nicht nur als Journalisten, sondern als Volkspädagogen
verstehen und glauben, man müsste auch tatsächlich gewisse Informationen dem Volk
vorenthalten, weil es noch nicht reif genug ist, damit umzugehen, das sind Tendenzen, die
doch sehr, sehr stark sich in der letzten Zeit entwickelt haben.
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Es ist eine Eigenheit aller Linken, als Missionare für ihre Sache tätig zu sein. Wenn sie das machen
können, dann sind sie auch mit den im heutigen Journalismus üblichen Mini-Honoraren zufrieden. Es
gibt Studien über den deutschen Journalismus, die sagen, dass über 70% aller Journalisten grün oder
rot wählen. Das ist sicher kein Zufall, sondern so gesteuert.
Um das machen zu können, wurden schon vor Jahrzehnten die staatlichen Bildungssysteme
„verdreht“. Dieser Artikel zeigt es sehr gut: „Ausbildung zum Untertanen“:
Folglich lernen Kinder in der Schule, wie Angestellte Befehle zu empfangen und sich
unterzuordnen. Nicht die Ausbildung zu einem kritisch denkenden Wesen steht im
Vordergrund. Wer kürzlich die staatlichen Zwangslektionen an unseren Bildungsinstitutionen
absolviert hat, weiss, dass es vielmehr um politische Gehirnwäsche als um Befähigung zur
Selbständigkeit geht.
Das ist der Grund, weshalb Jahr für Jahr fliessbandartig ganze Generationen die Schule mit
der indoktrinierten Geisteskrankheit namens Sozialismus verlassen.
Die Bildungsleistungen dieses Systems gehen immer mehr zurück, es kommen massenhaft
Analphabeten heraus. Aber das macht nichts, denn der wirkliche Zweck dieses Systems ist
inzwischen linke Indoktrination. Das wird perfekt erfüllt. Die Leute in diesem System machen jeden
Unsinn, den man in Auftrag gibt. Der neueste Schrei ist frühkindliche Homosexualisierung. Das
beginnt inzwischen schon in den Kindergärten und dient klarerweise zum Hassaufbau auf das System
bei den Eltern. Man versucht die Leute immer länger in diesem System zu halten, um sie stärker
indoktrinieren zu können. So brauchen inzwischen in manchen Staaten schon Kindergärtnerinnen
eine akademische Ausbildung. Die Universitäten sind linke Indoktrinierungs-Anstalten in purster Form.
Alle diese Massnahmen dienen dazu, den „weissen Mann“ im Zaum zu halten, damit der noch nicht
aufmuckt und brav seine Steuern und Kreditraten bezahlt. Dazu gehören auch der Feminismus und
die Bevorzugung von Minderheiten aller Art, gegen die man nicht den Mund aufmachen darf. Die hohe
Privatverschuldung dient auch diesem Gefügigmachen. Gleichzeitig baut sich im „weissen Mann“ der
Hass auf das System auf, das ist erwünscht, denn die menschlichen Instinkte sind nicht ewig
unterdrückbar. Die Meisterpsychologen, die das geschaffen haben, wissen das natürlich.
Wenn dann die Terroristen gegen uns losschlagen und deswegen alles zusammenbricht, wird dieser
Hass gewalttäig aus uns herausbrechen und wir werden gegen alle losschlagen, die das verursacht
haben. Wir werden sicher dazu aufgefordert werden. Alles Linke und Grüne wird dann ausgerottet.
Die dann überzähligen Akademiker werden dann einfach „weggeworfen“ und zu „Ackerdemikern“. Sie
dürfen dann am Feld arbeiten, falls sie ein Bauer beschäftigt. Sonst müssen sie sich als
Strassenhändler oder soetwas durchschlagen. Oder verhungern.
Die heutigen Links-Medien und das staatliche Bildungssystem werden in der Depression untergehen,
Man braucht und will sie dann nicht mehr. Man kann sie auch nicht mehr bezahlen.
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Die Revolution
Wir wissen inzwischen, dass mit dem islamischen Terror alles schnell zusammenbrechen wird:
Banken, Finanzsystem, Logistiketten, Supermärkte, Staaten. Das dürfte innerhalb von Tagen,
maximal Wochen ablaufen. Das habe ich schon oft genug beschrieben, gehe daher nicht mehr näher
darauf ein. Zum Terror kommt jetzt noch der Hunger dazu.
Es wird uns ganz schnell über die Medien erklärt werden, wer daran schuld ist: der Islam insgesamt
(nicht nur die Terroristen) und natürlich unsere Politik, die den Islam hereingelassen und auf unsere
Kosten hofiert hat.
Es ist wahrscheinlich, dass man die heutige Politik noch einen Restart-Versuch des Finanzsystems
machen lässt: dabei werden die Bankkonten geschoren. Aber es wird nicht mehr gelingen. Die heutige
Politik dürfte dann ohnehin schon ziemlich geköpft und ausgedünnt sein, denn mit den Aufdeckungen
und Selbstbekenntnissen werden viele Politiker abtreten müssen.
Gleichzeitig wird überall der Ruf nach einer neuen Führung, bei uns nach dem neuen Kaiser
erschallen. Dieser wird sich wohl am Anfang etwas zieren, aber dann doch die Macht übernehmen
und die Rückeroberung unserer Staaten und Städte vom Islam energisch anpacken.
Ebenso werden Agitatoren in Aktion treten, die zur Jagd auf die Politiker aller Ebenen aufrufen
werden. Das wird über verschiedene Wege gehen, etwa über soziale Medien, Internet-Medien, die
grossen TV-Sender, sobald diese wieder vom Islam zurückerobert sind, usw. Der Hass der
Rachemobs wird unvorstellbar gross sein. Laut meinen Quellen werden sich etwa gejagte Politiker
versuchen, in selbstgegrabenen Erdhöhlen zu verstecken. Nach diesen Quellen sollen ohnehin nur
Politiker, die selbst freiwillig in die Gefängnisse gehen, eine Chance auf ein Überleben in einem der
neuen Straflager haben.
Das wird noch viel weiter gehen: rote und grüne Funktionäre aller Art, alle jene, die in der
Asylindustrie tätig waren, usw. werden gejagt werden. Oder jene, die Aushängeschilder der Dekadenz
waren, wie Homosexuelle, Veganer, etc.
Das wird sehr schnell ablaufen, die Entfernung des Islams aus Europa und der Aufbau neuer
Strukturen wird länger dauern. Nach 6 Monaten sollten die grossen Städte wieder sicher sein, obwohl
die Not grosser Bevölkerungsschichten noch sehr gross sein wird. Dann kann auch die Kaiserkrönung
in Aachen stattfinden.

Die Bedingungen unseres neuen Kaisers:
Mehrmals hörte ich in Briefings diese Bedingungen für eine Machtübernahme:
a) Die Entfernung der heutigen Politik auf allen Ebenen
b) Die Rückkehr zu den traditionellen Werten
c) Die Rückkehr zu einem soliden Währungssystem auf der Basis von Gold und Silber
Diese Bedingungen werden durch die Revolution erfüllt werden. Im Gegensatz zu den Revolutionen
von 1918 und 1989 wird sie ziemlich blutig werden. Auch ist diesesmal der „Reformbedarf“ viel höher:
ein riesiger Staat muss massivst geschrumpft werden. Auch wird es wieder Hyperinflationen geben:
die bisherigen Papiergelder werden sehr schnell untergehen.
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Zu den Freimaurern im letzten Artikel:
In „Harte Zeiten voraus“ beschrieb ich, dass die Freimaurer alles durchsetzt haben und später entfernt
werden sollen. Dazu gibt es eine neue, interessante Information, offenbar aus monarchistischen
Kreisen:
1906 hat Kaiser Franz Josef durch sein kaiserliches Veto bei der Papstwahl verhindert, dass
ein erwiesener Freimaurer (Kardinal Rampolla) Papst wird.
Dafür wurde ihm als Vergeltung eine Drohung ausgesprochen, die sich auf eine zukünftige
Thronbesteigung bezogen hat.
Wie wir wissen, wurde diese Drohung 1914 in Sarajewo durch Gavrilo Princip wahr gemacht.
Die Freimaurer als Gegenkirche sind die Vorreiter des Sozialismus und der Eine-WeltRegierung.
Die Habsburger und die Freimaurer mögen sich also nicht. „Eine-Welt-Regierung“ kann man auch als
die Herrschaft der USA unter der Führung der Rockefellers und anderer US-Eliten verstehen. Von dort
kommen auch der weltumspannende Sozialismus, Political Correctness und anderer linker
Schwachsinn. Wir wissen auch, dass die beiden Weltkriege den Aufstieg der USA zur Supermacht
möglich machten. Besonders der 1. Weltkrieg machte durch die Entfernung der Monarchien in
Österreich-Ungarn, Deutschland und Russland die Ausbreitung des Sozialismus in Europa möglich.
Hier ein interessanter Artikel darüber, wer hinter dem Sozialismus steckt: „Der RockefellerSozialismus“:
Joseph A. Schumpeter, der in Harvard David Rockefeller unterrichtete, erklärte:
“Die wahren Tempomacher des Sozialismus waren nicht die Intellektuellen oder
missionierenden Agitatoren gewesen, sondern die Vanderbilts, Carnegies und Rockefellers.“
Wobei vermutlich gesagt werden muss, dass noch mächtigere Kräfte den USA mit seinen Eliten sowie
dem Sozialismus ihr Jahrhundert, das jetzt zu Ende geht, gegönnt haben. Verhindern konnten sie es
ohnehin kaum, denn Sozialismus und USA waren um 1910 die aufstrebenden Mächte. Diese Kräfte
konnten auch den Untergang des Kommunismus nicht verhindern oder jetzt der Demokratien. Sie
leiten den Systemwechsel jeweils in geordnete Bahnen und sorgen für ein Nachfolgesystem.
In dieser Revolution wird jetzt in Europa „richtig“ aufgeräumt:
- Das US-Imperium und dessen Einfluss in Europa werden eliminiert
- Alle Spuren von Sozialismus werden ausgerottet
- Alle sozialistischen Dekadenzen werden entfernt
- Neues Gold- und Silbergeld ersetzt das heutige Papiergeld
- Karrierewahn und Konsumwahn werden enden
- Die neuen Staaten werden massiv kleiner sein und anders aussehen
- Alle alten, traditionellen Werte werden wieder eingesetzt
- Die neuen, absolutistischen Monarchien werden für mindestens 100 Jahre regieren
Und jetzt die Kaiserhymne: „Kaiserhymne Österreich-Ungarn“. In diesem Video sehen wir die beiden
letzten Habsburger-Kaiser. Bald gibt es zwei Neue aus dieser Dynastie. Dort hat man nie vergessen,
dass bei der Absetzung von Kaiser Karl in 1918, die Sozialisten der auch enteigneten Kaiserfamilie
aus den Fenstern der Hofburg nachgegrinst haben. Auch was die Sozialisten in Österreich mit dessen
Sohn Otto und dessen Einreiseverbot aufgeführt haben, wird sicher nicht vergessen. Da gibt es noch
verschiedene andere unangenehme Habsburger-Erfahrungen mit kommunistischen Uni-Professoren
und Richtern. Ja, alle Spuren von Sozialismus werden ausgerottet.
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