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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. Mit einigen Elite-Aussagen zur Abrechnung mit den heutigen
Gutmenschen und Systemlingen, die echt brutal werden wird.

Der Sozialismus der Perversionen
Das heutige politische und gesellschaftliche System der Demokratie darf man keinesfalls als „normal“
bezeichnen, denn es soll bewusst hochgradig dekadent und pervers sein. Das wurde über Jahrzehnte
so hingetrimmt. Nur fast niemandem fällt es auf, obwohl beim Normalmenschen inzwischen schon ein
massiver Hass darauf entsteht. Es ist auch ein System des politischen Aberglaubens, bei dem die
Steuerzahler gegenüber allen Günstlingen des Staates zu Bürgern 2. Klasse gemacht werden. Hier
sind einige Artikel von mir dazu: „Das unsichtbare Szenario“, „Bürger 2. Klasse“. „Demokrattische
Wahlen“, „Die EU zerfällt“. Die heutige Politik und auch die EU müssen sich bei den Steuerzahlern in
jeder möglichen Weise selbst diskreditieren.
Hier ein aktuelles Beispiel aus Deutschland in der Bild-Zeitung: „Wegen Klimaschutz | Deutsche sollen
weniger Fleisch essen“:
Die Deutschen sollen künftig deutlich weniger Fleisch essen – um das Klima zu schützen!
Umweltministerin Barbara Hendricks (64, SPD) setzt in einem 67-seitigen Entwurf
(„Klimaschutzplan 2050“) das Ziel, den Fleischverzehr zu halbieren.
Diese rote Umweltministerin und Lesbe glaubt diesen demokrattischen Aberglauben „Klimawandel“
offenbar wirklich selbst. Bisher wurde die Bevölkerung von diesen Klima-abergläubigen Politikern
primär mit enormen Steuern auf Energie gequält. Aber jetzt geht es ans Eingemachte: auch der
Fleischverzehr soll uns verboten werden, neben Rauchverboten und Autoverboten. Bisher standen die
Grünparteien dafür, aber die Rotärsche holen beim demokrattischen Aberglauben sichtbar auf.
Alle diese demokrattischen Idioten bemerken nicht, dass sie mit ihren Verboten den Eindruck
erwecken müssen, dass ihre Demokrattie wie eine Diktatur aussieht. Der Hass der Bevölkerung auf
sie soll damit ins Extreme wachsen. Das wird bei der Abrechnung mit diesem System eine grosse
Rolle spielen. Diese wird grausam für die heutigen Systemlinge werden.
Dieser abergläubige „Klimaschutzplan“ enthält noch mehr geplante Schweinereien. Focus: „Verbot
von Gas- und Ölheizungen wird teuer für Verbraucher“. Das soll schon in naher Zukunft kommen –
wegen der Stickoxyde – MMnews: „Wegen EU: totales Fahrverbot für Diesel-PKW in Städten“. Diese
Idioten in der Politik setzen alles um, was von der EU kommt, oder in ihren hirnrissigen Plänen steht.
Auch die Gesinnungsdiktatur kommt jetzt richtig in Fahrt, wie man an diesem Beispiel sieht: „Im
Fadenkreuz linker Gesinnungs-Faschisten: In diesem Jahr bereits 14 Justiz-Verfahren gegen Michael
Mannheimer“.
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Der Systemwechsel wird brutal
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zum Systemwechsel weg von der sozialistischen
Aberglaubens-Demokrattie zum neuen Minimalstaat und Kaiserreich:
Laut Ihrer Aussage werden durch den Crash und Systemkollaps:
- alle Musels und Neger in Europa getötet oder in ihre Heimatländer zurück getrieben, falls sie
es lebend dorthin schaffen,
- Millionen Einheimische durch Terror, fehlende Medizin bzw. sonstige Versorgung und vor
allem durch Seuchen und Hunger sterben,
- die Bevölkerungen um 1/3 – 2/3 (je nach Region) reduziert werden
- Renten-und Sozialsysteme zusammenbrechen
- Geldvermögen, Immobilien und Aktien fast oder ganz wertlos und damit die Überlebenden
vermögensmäßig auf „0" zurück gesetzt
- usw.
Ob jetzt die „Chefs“ einen harten (mit vielen Zerstörungen) oder weicheren Systemwechsel
beschliessen, ist relativ egal. Der heutige Sozialismus muss komplett ausgelöscht werden. Das
geschieht dadurch, in dem der vom Sozialismus importierte und hofierte Islam uns angreift und zu
erobern versucht. Dann werden beide komplett entfernt. Ja, es wird viele Opfer geben, weil der
Sozialismus ein total künstliches System mit enormem Staatsanteil aufgebaut hat, das nur durch
enorme Verschuldung, enorme Steuern und ein Papiergeldsystem ohne reale Deckung möglich war.

Die Sozialisten werden beim Untergang ihres Systems bezahlen:
Bisher haben wir nur die Diskreditierungen des Systems gesehen und der Hass auf das System ist
bereits enorm. Dann kommen die Aufdeckungen über die Systemlinge wie Kinderschändereien und
Korruption. Das wird den Hass auf die demokrattische Politik noch weiter steigern. Dann kommt der
durch den islamischen Terror verursachte Systemuntergang mit massivem Hunger und dem
Untergang aller heutigen Strukturen. Damit wird unser Hass in einer gewünschten Revolution
explodieren. Wir werden sicher dazu aufgefordert werden.
Hier einige Aussagen von meinen Elite-Briefings der letzten 2 Jahre primär zur Abrechnung mit dem
heutigen System:
-

Der Hassaufbau ist massiv, wird zugespitzt.

-

Alles wovon der Staat weiss, Konten, Immos geht alles verloren. Komplette Enteignung. Nur,
was offline ist, bleibt.

-

Es soll richtige Bestrafungsaktionen für alle Verantwortlichen für die Dekadenzen, SteuergeldVerschwendung geben.

-

Die Moslems in Europa werden auch bestraft und ausgewiesen

-

Es kommt eine massive Reinigung von unermesslichem Ausmass. Es wird beim derzeitigen
System komplett Tabula Rasa gemacht. Wird echt „mind blowing“.

-

Niemand soll sich die Ausmasse vorstellen können. Es soll nicht mehr erträglich sein, neue
Herrscher, bitte holt uns da raus, soll gerufen werden.

-

Unvorstellbares Ausmass an Bereiningung. Sozialistisches Jahrhundert wird ausradiert.

-

Die meisten Dinge, die heute passieren, sind reine Diskrediterung der politischen Klasse.
Es wird nichts dem Zufall überlassen, ein Riesen-Apparat arbeitet im Hintergrund.

-

Politische Klasse bekommt definiv ihre Strafe. Ab in Putins Straflager? Putin soll es angeboten
haben. Die Funktionseliten werden komplett entfernt. Sie müssen ihre Fehler selbst
offenbaren – öffentlich. Putin soll seine Straflager in Sibirien dafür angeboten haben, soll in
den Medien erscheinen.

-

Diejenigen, die keine Fluchtburg haben, nichts anbauen können, kein Know How dafür haben
und kein Edelmetall haben, kommen nicht durch. Lebensmittel werden so rar, dass man sie
mit Gold erwerben muss.

-

Das staatliche Bildungswesen wird komplett demontiert. Hausunterricht soll in der Oberschicht
wieder kommen. Die Bürger sollen sich die Bildung selbst organisieren. Keine staatlichen
Indoktrinationen mehr über ein Schulsystem
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-

Das Beamtensystem von Heute wird komplett eliminiert. Kleiner als 10% von heute, auch
diese arbeiten grossteils ehrenamtlich.

-

Der ganzen Gesellschaft wird der Boden weggezogen werden. Wir sollten beten für das was
auf uns zukommt und für das eigene Überleben.

-

Die Politiker werden vor dem Volk in die Gefängnisse flüchten. Auch Beamte usw. Sie sollen
sich in Grund und Boden schämen. Bleiben lange im Lager.

-

Die Masse steht vor dem kompletten Nichts. Das gesamte Vermögen ist weg. Der Masstab ist
Gold und Silber, sonst fast alles wertlos.

-

Politik im heutigen Sinn gibt es in den Monarchien nicht mehr. Heutige Politiker dürfen im
Steinbruch zur Selbsterkenntnis kommen.

-

Die Leute werden die Müllkippen nach Spuren von Gold und Silber in Elektronikschrott
durchsuchen. So kostbar wird Geld-Edelmetall werden

-

Züchtigungen für heutige Funktionsträger kommen, nicht von staatlicher Seite, für Verstösse
gegen die Naturgesetze
WE: Offenbar dürfen sich die Bürger an den Politikern im Straflager so rächen.

-

Die heutige Justiz wird komplett entfernt. Volksgerichte kommen – ehrenamtliche Richter mit
guter Reputation

-

Es soll im Kaiserreich keine Kriminalität mehr geben, es soll ordentlich aufgeräumt werden.
Auch die Polizei wird grossteils aufgelöst. Nachbarschaftshilfe für Sicherheit.

-

Die Asylanten werden freiwillig gehen, wenn es kein Geld mehr vom Staat gibt.

-

Jeder, der als Politiker im TV auftaucht, wird eine Zielscheibe für den Mob sein. Gilt auch für
Unternehmer. Sie werden sich in Erdhöhlen verkriechen oder freiwillig in die Gefängnisse
gehen. Der Furor des Mobs wird unvorstellbar sein.

-

Der Kaiser wird sich erst zeigen, wenn alle nach ihm schreien. Vorher würde man ihn
zerreissen.

-

Der Pranger kommt wieder: Missetäter sollen dort öffentlich blossgestellt werden

-

Das Bildungssstem wird rein privat sein, ehrenamtliche Lehrer, der Staat organisiert nichts
mehr, keine Unis wie heute

-

Die Kinderschänder und Homosexuellen sollen nackt durch die Strassen getrieben werden.
Jeder darf dabei zusehen (nicht nur die werden so in die Straflager getrieben, alle linken
Hochverräter, aber das soll nicht so oft geschrieben werden)

-

Es wird schlimmer als wir es uns überhaupt vorstellen können. Noch schlimmer als im Irak

-

Die Politiker sind alle total gehirngewaschen

-

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.

-

Die Monarchie wird uns als alternativlos dargestellt werden, weil sonst komplette Zerstörung
der Gesellschaft

Man kann es so zusammenfassen: alles Politische von Heute wird komplett entfernt. Die Politiker und
Funktionäre aller Ebenen und Parteien, die heute für die „Flüchtlinge“ oder die EU eintreten, werden
wie oben beschrieben bestraft. Falls sie nicht „unterwegs“ den Laternenorden bekommen, werden sie
in den neu zu errichtenden Straflagern von den Bürgern, die als Aufseher fungieren, offensichtlich
auch mit der Peitsche zu echt harter, läuternder Arbeit angetrieben. In dieser Hungerszeit werden sich
viele Aufseher freiwillig melden. Nicht nur weil sie so mit Lebensmitteln versorgt werden, sondern
auch, weil sie sich rächen dürfen.
Was da kommen wird, kann man damit vergleichen: „Vertreibung der Deutschen aus der
Tschechoslowakei“:
Im Oktober 1943 äußerte Edvard Beneš in London in kleinem Kreis:
Den Deutschen wird mitleidlos und vervielfacht all das heimgezahlt werden, was sie in
unseren Ländern seit 1938 begangen haben.
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Im November 1944, als das Land noch bis auf die Ostslowakei von deutschen Truppen
besetzt war, rief Militärbefehlshaber Sergej Ingr in der BBC auf:
Schlagt sie, tötet sie, lasst niemanden am Leben.
Das war damals eine von der tschechoslowakischen Exilregierung geplante Aktion. Das „DeutschenProblem“ sollte durch gewaltsame Vertreibung für alle Zeiten gelöst werden. Man kann sicher sein,
dass für den Systemwechsel heute ähnliche Aktionen vorbereitet wurden. Die „Nazis“ von damals,
also die Führungschicht, werden diesesmal die politischen Funktionäre sein. Die „Deutschen“ von
damals werden heute die Flüchtlinge und Moslems sein, also die feindliche Armee. Beide werden für
ihren Hochverrat, bzw. deren Terror-Angriff auf uns massivst bestraft werden.
Nicht vergessen: Edvard Benes legalisierte damals diese Vertreibung mit seinen Dekreten. Diese sind
besonders im heutigen Tschechien immer noch eine Art von Heiligtum, das nicht angetastet werden
darf. Warum wohl?

Die Sündenböcke:
Das habe ich bei der Konkurrenz gefunden (manchmal gibt auch dort gute Beiträge):
Der Exzentriker zu "Flüchtlinge als künftige Sündenböcke"
Gestern Abend wurde mir auf einen Schlag klar (andere haben das vielleicht schon länger
durchschaut – ich brauch halt immer ein bissl) wie Wirtschaftscrash, Enteignung und
Fachkräfteinvasion zusammenhängen: Man braucht Sündenböcke damit das Volk sich nach
der Enteignung sein Mütchen kühlen kann. Die Funktionselite wird dazu nicht ausreichen. Die
2000 – 3000 politischen Amtsträger und hohen Verbandsfunktionäre sind relativ schnell – Zitat
Phillip Rössler – ihrer Anschlussverwendung zugeführt.
Da die Elite aus den Bauernkriegen zur Zeit Luthers gelernt hat (damals kannte die Mordlust
des Pöbels keine Grenzen) braucht man genug Kanonenfutter für die „Furor Teutonicus“
Bevölkerung. Das kann man gut am Sündenbock Aufbau in der Qualitätspresse erkennen.
Erst wurden diese Kulturträger ins Land gelobt, dort haben sie begonnen ihre angeborene
Kultur auszuleben und jetzt schreibt man sie ins Steinzeitschläger, Frauenmörder,
Kinderschänder Abseits.
Die Eliten, die sowohl ihr Geld als auch ihr Leben retten wollen haben eine gute Wahl
getroffen. Die Kulturbotschafter aus dem Levante sind in großen Teilen derart inkompatibel zu
Bildung, guten Sitten und Kultur (man braucht sich nur einmal die Videos über die ItalienischFranzösische Grenze bei Ventimiglia ansehen wie gesittete Schwarzafrikaner Hilfe und Eintritt
erbitten) , dass sie sich hervorragend zum Sündebock eignen. Das ist möglicher Weise der
Gedanke hinter allem. Ob es so kommt weiss allerdings niemand.
Es gibt in Deutschland viel mehr politische Amtsträger. Alles vom Gemeinderat aufwärts bis zum
Bundespräsidenten wird ein Ziel der Rachemobs werden. Denn fast alle haben sie sich am Hochverrat
am eigenen Volk schuldig gemacht. Die Enteignung wird auch eine Rolle spielen, aber der Überfall
durch die Moslems wird die Hauptrolle spielen. Die Deutschen wurden seit 1918 schon mehrmals per
Hyperinflation oder Währungsrefom enteignet und haben es hingenommen. Dass die Politik aber den
Feind ins Land holt und auf unsere Kosten hofiert, wird aber nicht mehr hingenommen werden. Die
Moslems und die Politik werden dafür gemeinsam bezahlen.
Seid sicher, der Islam wird in Europa ausgerottet werden, genauso wie die heutige Politik. Ich habe es
schon mehrfach beschrieben: ein Teil der Moslems, die zum Christentum konvertieren und auf
unserer Seite kämpfen, werden bleiben dürften. Alle anderen werden vertrieben. Aber nicht viele
werden es wegen der zusammenbrechenden Strukturen nach Hause schaffen. Wie viele dieser
Sündenböcke abgeschlachtet werden, werden wir sehen. Entlang deutscher Autobahnen sollen dafür
schon Massengräber dafür ausgehoben werden.
Zum Abschluss noch dieser Artikel aus Anonymus: „Schwedischer Generalstabschef: Europa steht
unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg“. Ja, es ist ein Weltkrieg mit dem Islam, dieser wird uns überall
gleichzeitig angreifen. In Sicherheitskreisen ist inzwischen breit bekannt, was da kommt. Allerdings
äussern sich hohe Militärs in der Öffenlichkeit nur vorsichtig – aus Angst vor der Politik, die davon
offenbar noch nichts wahrhaben will. Im Krieg heisst es Tod dem Feind.
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Dr. Cartoon hat uns auf einen wichtigen Absatz in diesem Artikel hingewiesen:
Dieses Vakuum würden kampferfahrene junge Männer von radikalen kriegerischen
Organisationen wie dem Islamischen Staat ausnutzen. Die von ihm geäußerte
Einschätzung werde intern nicht nur in Sicherheitskreisen, sondern auch von
führenden Politikern geteilt, aber öffentlich nicht geäußert. Dabei sei klar, dass man die
europäische Bevölkerung „auf das Schlimmste vorbereiten“ müsse.
Also wissen die oberen Ebenen der Politik inzwischen schon, was da kommt – ein 3. Weltkrieg des
Islams gegen uns. Ganz klar, der eigene Sicherheitsapparat hat es ihnen gesagt. Man sieht es auch
schon in den Versuchen der Politik gegenzusteuern, die Asylpolitik ist überall etwas restriktiver
geworden. Aber dazu, alle Moslems rauszuwerfen, kann sich noch niemand durchringen. Es wird
ihnen sicher verboten. Es muss hier im Hintergrund mit massiven Erpressungen gearbeitet werden,
und/oder man kauft Spitzenpolitiker, indem man ihnen Exile und eine schöne Altersversorgung
anbietet, falls sie bis zuletzt spuren. Eine Erpressungs-/Bestechungs-Kette dürfte es ziemlich weit
runter in der Politik geben, beim Rest arbeitet man mit der jahrzehntelangen Gehirnwäsche und der
Medienkontrolle. Es hat den Anschein, als würde Merkel die deutschen Medien kontrollieren –
Anonymus: „ZDF Top-Journalist: „Wir müssen so berichten, wie es Frau Merkel gefällt!““.
Zumindest soll es so aussehen. Bei einem Briefing wurde mir einmal gesagt, dass Merkels Rücktritt
der „Wendepunkt“ sein soll. Danach werden vermutlich die Mainstream-Medien gegen die heutige
Politik gedreht und auch die richtigen Aufdeckungen beginnen. Diese russische Website Anonymus,
auf der interessante Enthüllungen zu finden sind, dürfte wie ähnliche Medien diese Aufgabe haben:
dort sollen die Mainstream-Journalisten nach ihrer Drehung die Informationen finden. Hier der
wichtigste Teil einer Leserzuschrift aus Deutschland:
Seine Freunde arbeiten bei Polizei, Ordungsbehörden, Zoll etc. Die werden jede Woche
darauf eingeschworen, dass sie nicht über Ausländerkriminalität erzählen. Alle kaufen
Magazine und Munition!
Dieses Einschwören darauf, den Mund zu halten, kann nur durch massivsten Druck von ganz oben,
also von Merkel angefangen, geschehen. Das Karrieresystem im öffentlichen Dienst sorgt dafür, dass
es durchgezogen wird. Auch ein eigentlich unkündbarer Beamter kann schnell entsorgt werden, wenn
es sein muss. Diese Beamten kaufen Magazine und Munition offensichtlich für ihre Dienstwaffen,
denn sie wissen, dass dieser Krieg kommt.

An die Zweifler
An alle, die an diesem Szenario zweifeln, einige Fragen mit Antworten:
a) Warum werden wir derzeit mit „Flüchtlingen“ geflutet? Damit die ISIS-Terror-Armee
eingeschleust werden kann.
b) Warum lässt unsere Politik das zu? Weil sie entsprechend gehirngewaschen und
erpresst/gekauft wird.
c) Warum werden wir gegenüber den Flüchtlingen und Moslems von der eigenen Politik als
Bürger 2. Klasse behandelt? Damit die Moslems glauben, dass sie uns erobern können und
bei uns der Hass auf Politik und Moslems gigantisch gross wird.
d) Warum werden wir so stark mit Steuern und Bürokratie drangsaliert? Zum weiteren
Hassaufbau auf die heutige Politik, diese soll wie eine Diktatur aussehen.
e) Warum werden unsere Kinder in den Schulen mit Gender- und Homo-Wahnsinn drangsaliert?
Zum weiteren Hassaufbau und um dieses politische System als abartig zu zeigen.
f)

Warum werden wir für den Ökoenergie-Aberglauben zur Kasse gebeten? Damit die heutige
Demokratie als System des Aberglaubens entlarvt werden soll.

g) Warum wollen uns linke Lesben-Ministerinnen ein Fleischverbot aufzwingen? Zum weiteren
Hassaufbau auf die Politik, dazu gehören auch Rauch- und Autoverbote - Diktatur.
h) Warum überzieht uns die EU mit Verboten aller Art wie das Glühbirnenverbot? Zur weiteren
Diskreditierung aller EU-Hörigen in Politik und Medien. Zusätzliche Diktatur.
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Das Systemabbruch-Szenario arbeitet derzeit mit Diskreditierungen von allem was heute oben ist, auf
diese Art. Die wirklich groben Brocken kommen erst mit Terror und Crash. Seid sicher, mit dem
Untergang der „Demokrattie der Diktatur, des Hochverrats und Aberglaubens“ werden alle Werte um
180° gedreht. Im neuen Kaiserreich werden dann wieder „Normalzustände“ herrschen. Wir werden
dem neuen Kaiser für unsere Rettung von Dekadenz, Aberglauben und Islam danken. Vom heutigen
Idioten-System „Demokrattie“ werden wir dann nichts mehr wissen wollen, obwohl die richtige,
historische Aufarbeitung erst dann kommen wird. Und jetzt die Kaiserhymne!

Es dauert nicht mehr lange
Dafür, dass wir gerade in der Endphase von derzeitiger Politik und Finanzsystem sind, gibt es einige
Indikatoren:
a) Die EU beginnt nach dem Brexit zu zerfallen, immer mehr Parteien wollen raus
b) Der Hass auf die heutige Politik ist in der Bevölkerung schon enorm
c) Die italienischen Banken gehen gerade unter, der Kollaps kann jederzeit kommen
d) Die Crash-Warnungen häufen sich
e) Die Preise von Gold und Silber dürfen jetzt langsam, aber signifikant steigen
Wieder gibt es einen brutalen Angriff von Dr. van Handel (darf man sagen aus dem zukünftigen
Kaiserhaus?). Diesesmal primär auf die EU: „Wollen Sie die EU endgültig zerstören, Herr Juncker?“:
Herr Kommissionspräsident Juncker, Herr Parlamentspräsident Schulz, das einzige, was Sie
noch für Europa machen können, ist zurückzutreten und das schnell.
Sollte die EU überleben, dann nur nach einer Totalreform:
• Konzentrierung auf die drei wichtigsten Punkte:
o Frieden in Europa
o Verteidigung Europas
o Außenpolitik, die Europa und seine Wirtschaft schützt und nicht den größten
europäischen Staat Russland außen vor lässt.
• Die vier großen Freiheiten:
o Personen
o Waren
o Dienstleistungen
o Kapital.
Auch Merkel wird in barschestem Ton zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Was hier als
Reformnotwendigkeit aufgelistet wird, wird es innerhalb des kommenden Kaiserreiches geben. Man
kann jetzt spekulieren, möglicherweise wurde das relativ neue Medium „Unser Mitteleuropa“ primär für
die Weitergabe solcher Informationen gegründet.
Ich schätze derzeit, dass der Systemwechsel vermutlich ab August 2016 richtig in Fahrt kommt. Zuerst
mit Merkels Rücktritt, der Drehung der Medien und dann den Aufdeckungen. Das Shemita-Jubeljahr,
in dem die Schulden erlassen werden, endet am 2. Oktober 2016. Ich weiss nicht, ob das noch eine
Rolle spielt, aber bis dorthin sollte der durch den Terror ausgelöste Crash schon passiert sein.
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