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Entfernt den Islam aus Europa 
Und die ihn hofierende Politik steckt in die Straflager 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-07-20, Update 2  
 
 
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. Wieder gab es einen terroristischen Grossanschlag. Wir sind nicht mehr 
weit vom 3. Weltkrieg mit dem Islam und der nachfolgenden Entfernung der politischen Hochverräter-
Klasse entfernt. 
 
 
Der LKW-Anschlag von Nizza 
 
Am Abend des 14. Juli 2016 raste während des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag ein 
LKW durch eine Menschenmenge an der Uferpromenade der französischen Küstenstadt Nizza – NTV: 
„Lkw-Fahrer rast durch Menschenmenge Mindestens 84 Menschen sterben bei Attentat in Nizza“: 

Der französische Nationalfeiertag endet mit einem blutigen Anschlag: In Nizza rast ein Lkw-
Fahrer durch eine Menschenmenge - erst nach zwei Kilometern kann er gestoppt werden. 
Zudem schießt er auf Menschen. Dutzende Menschen sterben, viele werden verletzt. 
Staatschef Hollande spricht von einem Terrorakt. 

 
Das war islamistischer Terror, da nach Medienberichten der Terrorist Allahu Akbar rief, bevor er von 
der Polizei erschossen wurde. Wahrscheinlich werden die Moslems jetzt wieder auf den Strassen 
tanzen, wie nach den Anschlägen in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016. 
 
Wir wissen nicht, ob der Terrorist von ISIS dazu angestiftet wurde, oder von selbst handelte. Das 
Attentat erinnert sehr stark an den Autoterror in Graz, Österreich, der von einem wichtigen, roten 
Politiker mit viel auf dem Kerbholz vertuscht wurde. In Nizza musste man offenbar mit der Wahrheit 
raus. 
 
Inzwischen wissen wir mehr – Krone: „"War unser Soldat" Islamischer Staat bekennt sich zu Nizza- 
Terror“. Und die Terror-Anhänger jubeln auch bereits – Focus: „So feiern Anhänger des Islamischen 
Staats den Anschlag von Nizza im Netz“. Auf der Strasse tanzen die Moslems sicher auch schon. 
Über den Täter gibt es auch schon Details – OE24: „Killer hatte psychische Probleme und nahm 
Drogen“: 

Und dann der Knalleffekt in den Ermittlungen: Jaber Bouhlel, Bruder des Attentäters, erklärte 
gegenüber der Daily Mail, dass der Killer wenige Tage vor seiner Amokfahrt rund 100.000 
Euro zu seiner Familie schmuggelte – er hatte Freunde überredet, bündelweise Bargeld zu 
seiner Familie zu bringen, mit der er eigentlich lange keinen Kontakt mehr hatte. 
 
Woher dieses Geld stammt, wird jetzt die Ermittler beschäftigen – war „Geld gegen Leben“ der 
Deal mit dem IS? 

 
Auch in anderen Medien wird berichtet, dass vielfach kriminelle Araber zu Terroristen gemacht werden 
und das Rachemotiv am Staat offenbar eine grössere Rolle spielt, als der Islam. Geld spielt hier also 
auch eine Rolle, denn damit können sich solche gescheiterte Existenzen gegenüber der eigenen 

http://www.n-tv.de/politik/Mindestens-84-Menschen-sterben-bei-Attentat-in-Nizza-article18199626.html
http://www.krone.at/Welt/Islamischer_Staat_bekennt_sich_zu_Nizza-Terror-War_unser_Soldat-Story-520239
http://www.krone.at/Welt/Islamischer_Staat_bekennt_sich_zu_Nizza-Terror-War_unser_Soldat-Story-520239
http://www.focus.de/politik/videos/propaganda-maschine-des-is-so-thematisieren-anhaenger-des-islamischen-staats-den-anschlag-von-nizza-im-netz_id_5734280.html
http://www.focus.de/politik/videos/propaganda-maschine-des-is-so-thematisieren-anhaenger-des-islamischen-staats-den-anschlag-von-nizza-im-netz_id_5734280.html
http://www.oe24.at/welt/Killer-hatte-psychische-Probleme-und-nahm-Drogen/243834031
http://www.oe24.at/welt/Killer-hatte-psychische-Probleme-und-nahm-Drogen/243834031
http://www.hartgeld.com/index.php
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Familie „freikaufen“. Dass die Terroristen bei ihren Anschlägen üblicherweise unter Drogen stehen, ist 
bekannt. Man kann davon ausgehen, dass das Attentat von Nizza von ISIS oder wem immer geplant 
war und man nur einen Selbstmord-Terroristen suchen musste, der das Attentat möglichst zuverlässig 
ausführen sollte. Hier eine Leserzuschrift aus Frankreich über die psychologische Wirkung des 
Anschlags: 

Die psychologische Wirkung des Anschlages ist riesig. Ausgerechnet am Nationalfeiertag in 
Frankreich passiert dieser Anschlag. Auf diesen Tag sind die Franzosen so stolz. Selbst in 
kleinsten Ortschaften wird marschiert und wenn es dort nur Sportvereine sind. Der 
Nationalfeiertag wird in Frankreich sehr, sehr hochgehalten und fast alle sind mit Nationalstolz 
dabei. Grosse Feuerwerke gibt es zum Abschluss, so gross, dass es schon an Sylvester 
heranreicht. Ausgerechnet in dieser, vor lauter Nationalstolz geschwaengerten Stimmung 
passiert das Unfassbare! 

 
Die Terroristen haben sich vermutlich Nizza ausgesucht, weil wohl Paris zu stark gesichert war. Die 
Polizei kann nicht alle Feiern dieser Art im ganzen Land mit maximalem Aufgebot sichern. 
 
Interessanterweise ist die Zahl der offiziell angegebenen Toten bei 84 „stehengeblieben“. Wir haben 
es hier vermutlich mit einer massiven Vertuschung durch die französische Regierung zu tun. Laut 
Leser-Schätzungen dürfte es über 500 Tote gegeben haben. Videos von der Strasse gleich nach nach 
dem Anschlag dürften das bestätigen – hier: „Nizza Frankreich Terror 14 Juli 2016 LKW 80 Tote“. 
 
 
„Jeder“ Moslem kann zum Terroristen werden: 
In Frankreich herrscht wegen des Terrors vom November 2015, bei dem 130 Menschen starben, 
immer noch der Ausnahmezustand. Aber auch dieser kann, wie man sieht, solche Attentate nicht 
verhindern, sondern schränkt nur die Freiheitsrechte der rechtschaffenen Bürger ein. Ausserdem 
bringt er die Sicherheitskräfte in die Überlastung. 
 
Viele verhinderte Attentate in den USA in den letzten 15 Jahren zeigen, dass praktisch jeder Moslem 
zum Terroristen werden kann, egal, ob Einwanderer oder Konvertit. Genau, das wollte man uns damit 
zeigen. In der Regel wurde ein Moslem-Idiot von FBI-Agenten zu solchen Taten angestiftet und kurz 
vor dem Anschlag hochgenommen. 
 
Verschiedene ISIS-Aufrufe der letzten 2 Jahre folgen diesem Muster: jeder Moslem im Westen wird 
aufgerufen, möglichst viele „Kuffar“ umzubringen, egal, mit welcher Waffe. Diese kann auch ein 
Messer oder ein Auto sein. Das ist die Message daraus: 
 
Alle Moslems müssen aus Europa und den USA vertrieben werden, weil sie potentielle 
Terroristen sind. 
 
Wir wissen, die Moslems sind dabei nur „Terroristen-Masse“, mit der wir beim Systemwechsel 
umgehen können, wie wir wollen. Das wirkliche Ziel der Systemwechsel-Planer ist die restlose 
Entfernung der heutigen Politik, um neue, absolutistische Monarchien einsetzen zu können.Die 
heutigen Politiker sollen als Hochverräter gesehen werden, die die „Terroristen“ auf unsere Kosten 
hofieren und füttern. 
 
 
Frankreich wird bald nach König Luis XX schreien: 
Für Frankreichs wahrscheinlichen, neuen König wird im Gegensatz zu unserem, neuen Kaiser schon 
recht viel Werbung in Medien und auf Facebook gemacht. Hier ist er – Wikipedia: „Louis Alphonse de 
Bourbon“. Das Attentat von Nizza hat ihn wieder ein Stück näher gebracht. 
 
 
Die Gräueltaten der Terroristen von Paris: 
In vielen englischsprachigen Medien sind derzeit solche Artikel – Daily Mail: „French government 
'suppressed gruesome torture' of Bataclan victims as official inquiry is told some were castrated and 
had their eyes gouged out by the ISIS killers”. Das dürfte die Quelle sein - Heatstreet: “EXCLUSIVE: 
France ‘Suppressed Reports of Gruesome Torture’ at Bataclan Massacre”: 

https://www.youtube.com/watch?v=QIoYdC1RVoA
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Alphonse_de_Bourbon
https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Alphonse_de_Bourbon
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3692359/French-government-suppressed-gruesome-torture-Bataclan-victims-official-inquiry-told-castrated-eyes-gouged-ISIS-killers.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3692359/French-government-suppressed-gruesome-torture-Bataclan-victims-official-inquiry-told-castrated-eyes-gouged-ISIS-killers.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3692359/French-government-suppressed-gruesome-torture-Bataclan-victims-official-inquiry-told-castrated-eyes-gouged-ISIS-killers.html
http://heatst.com/uk/exclusive-france-suppressed-news-of-gruesome-torture-at-bataclan-massacre/
http://heatst.com/uk/exclusive-france-suppressed-news-of-gruesome-torture-at-bataclan-massacre/


3 

A French government committee has heard testimony, suppressed by the French government 
at the time and not published online until this week, that the killers in the Bataclan appear to 
have tortured their victims on the second floor of the club. 
 
The chief police witness in Parliament testified that on the night of the attacks, an 
investigating officer, tears streaming down his face, rushed out of the Bataclan and vomited in 
front of him just after seeing the disfigured bodies. 
The 14-hour testimony about the November attacks took place March 21st. 
 
According to this testimony, Wahhabist killers reportedly gouged out eyes, castrated victims, 
and shoved their testicles in their mouths. They may also have disemboweled some poor 
souls. Women were reportedly stabbed in the genitals – and the torture was, victims told 
police, filmed for Daesh or Islamic State propaganda. For that reason, medics did not release 
the bodies of torture victims to the families, investigators said. 

 
Konzertbesucher im Bataclan wurden geköpft, Augen ausgestochen, ausgeweidet und kastriert. Diese 
Anhörung von Zeugen fand bereits im März statt, aber jetzt darf es in die Medien, zeitgleich mit dem 
Massaker von Nizza. Vermutlich waren noch mehr Terroristen im Bataclan, deren expliziter Auftrag es 
war, solche Gräueltaten zu begehen. Danach flüchteten sie mit dem Videomaterial. Vielleicht 
bekommen wir dieses zu sehen. 
 
In den deutschsprachigen Medien ist noch nichts zu finden, möglicherweise werden sie von Merkels 
Zensur daran gehindert. Es ist ja bekannt, dass einige der Terroristen von Paris als Merkels 
„Flüchtlinge“ kamen und sich auf der ganzen Strecke mehrfach registrieren liessen. Hier eine 
Leserzuschrift dazu aus Deutschland: 

Offenbar wird jetzt medial nicht nur ein Gang sondern gleich mehrere hochgeschaltet. Zwar 
sind dies noch keine direkten Enthüllungen über die volksverräterischen Politiker, aber die 
Sprengkraft dürfte locker dieselbe sein, da die Politiker diese Kreaturen ins Land gelassen 
haben. Der Hass der Bevölkerung dürfte nun wohl ganz konkret ins Unermessliche steigen, 
denn diese Infos sind für viele wohl kaum zu fassen und mental zu verkraften. 
 

Diese Aufdeckung ist der Grund, warum ich dieses Artikel-Update mache. Vor einigen Tagen sagte 
der französische Geheimdienstchef: noch ein grosser Terroranschlag und der Bürgerkrieg beginnt – 
siehe weiter unten. Es passt alles zusammen, der Systemabbruch geht jetzt sichtbar los. Dass 
Berichte über Hollandes teuren Frisör zeitgleich erscheinen, ist sicher auch kein Zufall: dieser 
Präsident kümmert sich nur um sein Aussehen, sein Volk schützt er nicht. Wir sind in eine neue Phase 
eingetreten. Bald muss jetzt die Aufdeckung der Politiker-Schweinereien kommen. Jetzt wird unser 
Hass auf Politik und Islam so richtig aufgebaut. 
 
Bereitet euch auf das Schlimsste vor, wenn die Terroristen allgemein gegen uns losschlagen. Auch an 
uns werden sie solche Gräueltaten massenhaft begehen. Meine Quellen sagen: es wird bei uns 
schlimmer als im Irak. Die ISIS-Terroristen haben uns ja alles in ihren Videos gezeigt. In einigen 
Wochen dürfte es soweit sein. Ihr kennt den ungefähren Ablaufplan. 
 
Wenn das gelaufen ist, kann man sicher sein, dass es nur wenige Moslems in Europa schaffen 
werden, zu überleben.  Einige, die mit uns kämpfen und zum Christentum konvertieren, werden 
bleiben dürfen. Einige, die rechtzeitig abhauen, werden es in die Heimat schaffen. Diese Niederlage 
wird eine Katastrophe für den Islam weltweit werden. Dieser soll bekanntlich ausgerottet werden. 
Dann wird der 3. jüdische Tempel von Jerusalem errichtet. Am Tempelberg, wo heute einige 
islamische Heiligtümer stehen. 
 
 
Die terroristische Aktivität nimmt zu: 
Am 18./19. 7. 2016 hatten wir gleich 2 Terror-Attacken. Eine in Frankreich - Krone: „F: Marokkaner 
attackiert Familie mit Messer“. Und eine bei Würzburg in Deutschland in einem Zug. Laut ersten 
Medienberichten war der Terrorist ein angeblicher 17-jähriger, minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling 
aus Afghanistan. In Wirklichkeit dürfte er ein etwa 25-jähriger Pakistani gewesen sein, der von der 
Polizei erschossen wurde, als er mit seiner Axt auch auf diese losging. Vor der Tat hat er ein 
Bekenner-Video an ISIS geschickt, dass diese Terror-Organisation dann gleich veröffentlichte. Hier 
der NTV-Bericht dazu: „IS veröffentlicht Droh-Video Axt-Angreifer wollte "Ungläubige" umbringen“: 

http://www.krone.at/Welt/F_Marokkaner_attackiert_Familie_mit_Messer-Kurz_nach_Wuerzburg-Story-520727
http://www.krone.at/Welt/F_Marokkaner_attackiert_Familie_mit_Messer-Kurz_nach_Wuerzburg-Story-520727
http://www.n-tv.de/politik/Axt-Angreifer-wollte-Unglaeubige-umbringen-article18227801.html
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Der Axt-Angreifer in einem Regionalzug nahe Würzburg hat sich an Nicht-Muslimen rächen 
wollen, die seinen muslimischen Glaubensbrüdern nach seiner Auffassung Leid angetan 
hätten. Das gaben die Ermittler in Würzburg bekannt. Der 17-jährige Afghane sei mit dem 
vorgefassten Entschluss in den Zug gestiegen, ihm unbekannte "Ungläubige" umzubringen, 
sagte Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager aus Bamberg. Dabei habe er seinen eigenen Tod 
in Kauf genommen. Bei der von den Ermittlern als Amoklauf eingestuften Tat wurden fünf 
Menschen schwer und schwerstverletzt. Zwei von ihnen kämpfen weiter mit den Tod. 
 
Weiter erklärt er: "Die Zeiten sind vorbei, in denen ihr in unsere Länder gekommen seid, 
unsere Frauen und Kinder getötet habt und euch keine Fragen gestellt wurden (...) So Gott 
will, werdet ihr in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Stadt und auf jedem Flughafen 
angegriffen. (...) Ihr könnt sehen, dass ich in eurem Land gelebt habe und in eurem Haus. So 
Gott will, habe ich diesen Plan in eurem eigenen Haus gemacht. Und so Gott will, werde ich 
euch in eurem eigenen Haus abschlachten." Den Film schickte er offenbar vor der Tat an die 
Terrormiliz. Der Name des Attentäters wird vom IS mit Muhammad Riyad angegeben. 

 
Dieser angebliche Afghane ist vorher nicht als Terrorist aufgefallen. Was er in diesem Drohvideo sagt, 
das wollen diese Terroristen mit uns machen. Dem Terroristen in Frankreich waren die Frauen, auf die 
er einstach, angeblich „zu leicht bekleidet“. Wie wir an diesen Fällen gesehen haben, kann jeder 
Moslem jederzeit plötzlich zum Terroristen werden und uns abschlachten. Es hilft nur dies: alle 
Moslems müssen aus Europa entfernt werden. Noch vor der grossen Terrorwelle dürfte die 
terroristische Aktivität jetzt massiv zunehmen. Passt alle auf euer Leben auf! 
 
Es ist einfach unglaublich, was sich derzeit alles in Wien herumtreibt. Bürgermeister Häupl nimmt alle 
Flüchtlinge und Terroristen der Welt auf und füttert sie auf unsere Kosten. Wenn er es nicht tut, dann 
hält ihm sein Handler wohl bestimmte Bilder vor die Nase, die wir hoffentlich bei den Aufdeckungen 
dann auch sehen werden. Handler, werft diese Hochverrats-Politiker endlich weg.  
 
 
Die Auswirkungen des türkischen Putschversuchs: 
Vor einigen Tagen versuchte ein Teil des türkischen Militärs gegen Präsident Erdogan zu putschen. 
Der Versuch misslang und Erdogans Rache an den Putschisten ist grausam. Überall in Österreich und 
Deutschland gab es spontane Demonstrationen von Türken. Hier einige Berichte dazu - Krone: „Die 
"Allahu Akbar"- Demos sind ein Warnsignal“, OE24: „Entsetzen über türkische Kampfparolen bei 
Demos“: 

"Anders gefragt: Wie gut integriert ist ein Türke, wenn er auf dem Wiener Heldenplatz mit der 
türkischen Staatsflagge bekleidet türkische Kampfparolen brüllt? "Sag es und wir töten, sag es 
und wir sterben!" (Heldenplatz, 15./16. Juli 2016)" 

 
Wenn Erdogan den Befehl zum töten und sterben gibt, dann werden diese Anhänger von ihm diesem 
Befehl möglicherweise nachkommen, egal, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Die Frage dabei ist: 
wer getötet werden soll? Wir oder die gegnerischen türkischen Fraktionen? In Deutschland macht 
man sich schon Sorgen wegen eines möglichen, inner-türkischen Bürgerkriegs auf deutschem Boden 
– Focus: „Politiker fürchten Eskalation zwischen Türken in Deutschland“. Die passen nicht hierher, 
daher alle raus! 
 
 
  

http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Allahu_Akbar-Demos_sind_ein_Warnsignal-Regierung_gefordert-Story-520545
http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Allahu_Akbar-Demos_sind_ein_Warnsignal-Regierung_gefordert-Story-520545
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tuerkische-Kulturgemeinde-entsetzt-ueber-tuerkische-Kampfparolen-bei-Demos/244035013
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tuerkische-Kulturgemeinde-entsetzt-ueber-tuerkische-Kampfparolen-bei-Demos/244035013
http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-putschversuch-politiker-fuerchten-eskalation-zwischen-tuerken-in-deutschland_id_5744404.html
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Die heutigen Politiker in die Straflager 
 
Wir sind inzwischen in ganz Europa kurz vor der Revolution. Unsere Politik hat uns gegenüber dem 
Islam zu Bürgern 2. Klasse gemacht. Diese Idioten in der Politik bemerken vermutlich gar nicht, was 
sie da anrichten. In diesem Artikel von mir sind weitere Beispiele dafür: „Der Sozialstaat muss weg“. 
 
Wenn die wirklich grosse Terrorwelle mit nachfolgendem Crash kommt, werden wir die gesamte Politik 
auf allen Ebenen entfernen. Siehe diesen Artikel von mir: „Die Abrechnung beim Systemwechsel“. 
Denn fast die gesamte „demokratische“ Politik hat sich des Hochverrats gegenüber ihren Völkern 
schuldig gemacht. Das gilt für ganz West-Europa. Dabei werden nicht nur die meisten Moslems 
umkommen, auch ein guter Teil der Politiker bekommt den „Laternenorden“ oder wird einfach 
erschlagen. Ich bin strikt dagegen, da dies eine zu milde Strafe für deren Verbrechen wäre. Man sollte 
sie lieber in die neu zu errichtenden Straflager treiben und dort bei härtester Arbeit und schlimmstem 
Frass lange schinden. Da könnten sie etwa als Chain-Gang ihre „grünen“ Strassenrückbauten wieder 
rückgängig machen – alles in Handarbeit. 
 
 
Wir sind bereits kurz vor der Revolution: 
Hier ein Artikel auf Kopp: „Französischer Geheimdienst-Chef: Sex-Attacken von Flüchtlingen könnten 
»Bürgerkrieg« auslösen“: 

Der Chef des französischen Inlandsgeheimdienstes Direction centrale du renseignement 
intérieur (DCRI), Patrick Calvar, erklärte vor einem französischen Parlamentsausschuss: »Wir 
stehen am Rande eines Bürgerkrieges.« Die Lage in Frankreich sei so explosiv, dass schon 
ein weiterer schwerer islamistischer Terroranschlag oder massenhafte sexuelle Übergriffe von 
Asylsuchenden oder Einwanderern zu einer massiven Gegenreaktion des rechten Lagers 
führen könnten. 

 
Das gilt nicht nur für Frankreich, sondern auch für ganz Westeuropa. Die massenhaften, sexuellen 
Übergriffe gibt es bereits, mit dem Autoterror von Nizza sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. 
Trotzdem wird es noch nicht zur Revolution kommen, da der gewöhnliche Steuerzahler noch viel zu 
stark mit seiner Arbeit, dem Konsum und dem Zahlen seiner Kredite beschäftigt ist. Aber alles ist 
bereits für die kommende Revolution vorbereitet, mit der die neuen Monarchien eingesetzt werden. Es 
fehlen noch der Massenterror und der damit kommende Zusammenbruch aller heutigen Strukturen. 
 
 
Der 3. Weltkrieg ist der mit dem Islam: 
Möglicherweise sehen wir in Osteuropa auch noch einen aktiven, militärischen Konflikt zwischen 
NATO und Russland, das ist aber nicht vorauszusagen. Was sicher kommt, ist ein globaler Krieg mit 
dem Islam, über den ich schon oft geschrieben habe. Inzwischen wird dieser auch schon offiziell 
bestätigt – Anonymus: „Schwedischer Generalstabschef: Europa steht unmittelbar vor dem Dritten 
Weltkrieg“: 

Es werde der erste Krieg Schwedens sein, der gegen Feinde im Inland geführt werden müsse, 
etwa gegen Orientalen, welche derzeit in großer Zahl als Anhänger des Islamischen Staates 
nach Europa kämen. Jene Kriege, wie man sie jetzt aus Ländern wie Syrien oder dem Irak 
kenne, würden nach Europa importiert werden. Der Dritte Weltkrieg, warte schon »gleich 
hinter der nächsten Kreuzung« auf uns Europäer. 

 
Ja, es ist der Krieg mit dem Islam, der uns plötzlich überall gleichzeitig angreifen wird. Den Moslem-
Idioten sagt man, sie sollen auf diese Art ganz Europa erobern und ein Kalifat daraus machen. In 
Wirklichkeit werden sie nur zum Systemwechsel verheizt. Weiter im Artikel: 

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. 

 
Diese Warnung stammt von Februar 2016. In Sicherheitskreisen ist das schon breit bekannt. So 
beginnt sich etwa die deutsche Bundeswehr bereits darauf vorzubereiten. Die „führenden Politiker“ 
wissen das also auch, aber hofieren weiter den Islam auf unsere Kosten. Auf diese muss massivster 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-257_Buerger-2ter-Klasse.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-262_SozialstaatWeg.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-260_Abrechnung.pdf
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/paul-joseph-watson/franzoesischer-geheimdienst-chef-sex-attacken-von-fluechtlingen-koennten-buergerkrieg-ausloesen.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/paul-joseph-watson/franzoesischer-geheimdienst-chef-sex-attacken-von-fluechtlingen-koennten-buergerkrieg-ausloesen.html
http://www.anonymousnews.ru/2016/07/03/schwedischer-generalstabschef-europa-steht-unmittelbar-vor-dem-dritten-weltkrieg/
http://www.anonymousnews.ru/2016/07/03/schwedischer-generalstabschef-europa-steht-unmittelbar-vor-dem-dritten-weltkrieg/
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Druck ausgeübt werden, denn sonst würden sie ihren Kurs ändern. Wir Wissenden sind natürlich 
vorbereitet, mit Fluchtburgen, Waffen, Vorräten und Edelmetall. Die Bevölkerung wird leider nicht 
vorbereitet, die Hochverräter-Politik verhindert das. 
 
 
Merkels Abgang wird der Wendepunkt sein: 
Das sagen auch meine Quellen. Damit wird die scheinbare Medienkontrolle durch Merkel aufhören 
und die Medien werden gegen die Politik gedreht. Bald werden die Handler der Fingernägel-
kauenden, dauernd betrunkenen und schnell alternden Merkel sagen, dass sie sich jetzt in ihre Exile 
zurückziehen darf. Dann hat sie ihren Hochverrats-Job erledigt – als schlimmste Hochverräterin aller 
Zeiten. Inzwischen muss sie schon zugeben, dass sie mit dem Flüchtlingsstrom Terroristen 
hereingeholt hat – RT-Übersetzung: „Die Katze ist aus dem Sack – Merkel: »Terroristen unter den 
Flüchtlingen«“: 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat laut Reuters nun öffentlich zugegeben, dass Terroristen 
den Flüchtlingsstrom als Deckung zur Einreise in die BRD benutzt haben. Russia Today 
berichtet: 
 
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat zugegeben, dass einige Terroristen mit der Welle 
von aus Syrien geflüchteten Migranten nach Europa gekommen sind und fügte hinzu, dass 
der Flüchtlingsstrom teilweise dazu genutzt wurde, Terroristen in den Kontinent zu 
schmuggeln. 

 
Es sind nicht nur „einige Terroristen“, sondern alleine in Deutschland Hunderttausende. Denn 
mindestens 20% alle „Flüchtlinge“ sind an der Waffe ausgebildete Terroristen. Diese wissen meist 
nicht, wozu sie nach Europa gekommen sind, nur deren Offiziere wissen es. Es werden auch laufend 
Waffenlager der Terroristen ausgehoben. 
 
Es dürften einige Mega-Events vorbereitet worden sein, mit denen man Merkels Abtritt plausibel 
macht. Etwa Merkels vermutliche Fälschung der Fussball-EM 2016 oder ihre vermutliche Vertuschung 
der wahren Ursache des Germanwings-Absturzes von 2015. Sobald dieser Rücktritt kommt, geht es 
los. Zuerst die Aufdeckung der Kinderschänder-Fälle Kampusch, Peggy & Maddie, was gerade medial 
vorbereitet wird. Dann Selbstbekenntnisse von korrupten und kinderschänderischen Politikern. Dann 
bekommen die Terroristen ihren Angriffsbefehl. Spätestens dann wird es für uns Wissende Zeit, sich 
in unsere Fluchtburgen zurückzuziehen. Stockt eure Vorräte auf! 
 
An alle Leser: das Attentat von Nizza zeigt, dass der Terror in jeglicher Form überall und zu 
jeder Zeit zuschlagen kann. Man sollte nicht zu viel rausgehen und Menschenansammlungen 
wie in Nizza generell meiden. Dankt es unserer Hochverräter-Politik. 
 
 
 
 
 
 

http://n8waechter.info/2016/07/die-katze-ist-aus-dem-sack-merkel-terroristen-unter-den-fluechtlingen/
http://n8waechter.info/2016/07/die-katze-ist-aus-dem-sack-merkel-terroristen-unter-den-fluechtlingen/
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