Ein Kaiser und 4 Könige
Informationen zum neuen Kaiserreich
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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. Es wird ein Bürgerkrieg von uns gegen Islam UND heutige Politik
kommen. Danach werden Islam und Politik hinweggefegt, der neue Kaiser wird uns retten.

Der „Deutsche Kaiser“ und sein Reich
Ich bekam wieder ein Briefing durch meine Elite-Quellen. Hier die wichtigsten Aussagen daraus.
Weitere bringe ich dann in anderen Artikeln und blauen Kommentaren. Hier die wichtigsten Aussagen
zum neuen Kaiserreich:
Der Kaiser nennt sich „Deutscher Kaiser“, kommt zuerst, dann darunter 4 Könige, vom Kaiser
bestimmt. Kein Zeitpunkt wurde genannt.
Kaiserkrönung wahrscheinlich in Köln nach altem Ritus.
Der neue Kaiser soll streng sein, von preussischer Art? Starke Persönichkeit
Also wird das neue Kaiserreich vermutlich „Deutsches Kaiserreich“ heissen. Es wird gross sein, von
Norditalien rauf bis zumindest Norddeutschland, vielleicht auch Skandinavien reichen. Hier eine
Leserzuschrift aus Deutschland zur Struktur des alten deutschen Kaiserreichs:
Das habe ich mir gedacht, dass unter dem Kaiser noch 4 Könige geben müsste, so wie früher
im Kaiserreich damals gab es auch 4 Könige unterm Kaiser. Aber unterm König musste es
auch noch was geben, damals gab es unterm König noch 6 Großherzogtümer, 5
Herzogtümer, 7 Fürstentümer und 3 Freie Städte? Ich gehe davon aus, dass es nur noch
Fürstentümer unterm König geben wird
Das wird sicher alles neu geordnet werden, vermutlich gibt es auch Fürstentümer, ob nur unter den
Königen oder auch unter dem Kaiser, wurde nicht gesagt.
Auch bei dem Namen des Hochadeligen, der unser Kaiser wird, gibt man sich bei den Briefings immer
zurückhaltender. Früher einmal wurde offen der Name Karl Habsburg genannt. Aus dem
deutschsprachigen Hochadel kommen eigentlich nur 2 Dynastien in Frage: Habsburg und
Hohenzollern. Diese stellten früher Kaiser. Der wahrscheinlichste Kandidat ist weiterhin Karl
Habsburg. Er ist sicher bestens auf diese Rolle vorbereitet. Bei den Hohenzollern wäre Georg
Friedrich Prinz von Preußen der Kaiser-Kandidat. Oder man geht gleich eine Generation weiter, dann
würde Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen neuer Kaiser. Es soll ziemlich streng erzogen worden
sein. Für diese Aufgabe braucht man auf jeden Fall Lebenserfahrung. Auf der anderen Seite wurde
Kaiser Franz Joseph bereits mit 18 Jahren zum Kaiser ernannt.
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Es ist von meinen Quellen bekannt, dass sich diese „verborgenen Eliten“ streiten, auch die
Rothschilds. Das wurde jetzt wieder bestätigt. Dabei geht es nicht nur um die Härte des
Systemwechsels, sondern offenbar auch um künftige Allianzen zwischen den neuen Kaiserhäusern in
Europa. Die „mildere Seite“, zu der auch unser neuer Kaiser und Putin gehören, soll gewinnen. Ohne
diesen Streit wären wir schon im neuen Kaiserreich. Ich halte es sogar für möglich, dass bei diesem
Streit das künftige Kaiserhaus gewechselt wird.
Auf jeden Fall soll der neue Kaiser nach dem Crash in höchster Not plötzlich als Retter erscheinen.
Sicher wird vorher schon massiv Werbung in den Medien für die Monarchie gemacht werden.

Die Demokratten-Diktatur
Beim vorigen Briefing im Mai wurde es bereits angekündigt: die heutigen Demokratien sollen sich über
den Sommer in richtige Diktaturen vewandeln. Man sieht es bereits:
- In Frankreich gilt immer noch der Ausnahmezustand, dieser soll auch bei uns kommen
- Der deutsche Zensur-Minister Maas verschärft seine Internet-Zensur immer weiter.
Hier einige Aussagen aus dem aktuellen Briefing:
-

Antifa wird von Mossad und Kommunisten gesteuert.

-

Alle Demos sind organisiert und finanziert, die Grünen holen sich dafür Geld aus CO2-Fonds

-

„Sklaverei“ durch heutige Regimes, absolutes Kontroll- und Überwachungssystem.
Ausnahmezustand kommt auch bei uns (auch in Österreich).

-

Wir gehen jetzt direkt in die Diktatur der alten Regimes, durch Lissabon-Vertrag ist auch
Todesstrafe abgedeckt.

Dass die linke Antifa durch Geheimdienste gesteuert wird und von linken Politikern aus Steuergeldern
finanziert wird, kann man auch anderswo lesen. Dass sich die heutigen Regime in richtige Diktaturen
verwandeln, sieht man ja überall. Wir dürfen nichts kritisieren, die Linken und Moslems dürfen alles
machen.
Hier noch einige weitere Aussagen aus dem Briefing:
-

US/UK-Geheimdienste waren für den Brexit, haben dafür agitiert.

-

Juncker lässt gerade sämtliche Akten aus seiner Vergangenheit als Ministerpräsident von
Luxemburg verschwinden. Ist zum Abschuss freigegeben.

-

Merkel und Juncker sind schwere Alkoholiker. Es wurde wieder gesagt, dass nicht sicher ist,
dass man Merkel in ihre Exile lässt.

-

Medien-Propaganda kommt jetzt zum Höhepunkt

-

Alle Printmedien sollen pleite sein, werden subventioniert und so kontrolliert.

Der Bürgerkrieg in Europa
Der Plan dahinter ist offenbar perfider, als ursprünglich gedacht. Hier einige Aussagen aus dem
Briefing:
-

IS macht derzeit Partisanenkampf, nicht sofort der 3. Weltkrieg, dieser erst später. Zuerst
kleinere Anschläge, damit niemand einen Plan sieht. Ziel ist Bürgerkrieg in Europa

-

Der Krieg wird kurz sein, kann aber zerstörerisch sein

-

Bürgerkrieg könnte von den eigenen Leuten wegen Terror gestartet werden.

Diesen „Partisanenkampf“ sehen wir gerade. Dazu gehören die Anschläge von Paris, Brüssel und
Orlando, aber auch die LKW-Terrorfahrt von Nizza und die Axt-Attacke von Würzburg.
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In Frankreich sehen wir gerade die Auswirkungen der LKW-Terrorfahrt von Nizza am Nationalfeiertag.
Laut Leserberichten werden dort schon Araber von Franzosen verprügelt – Vorstufen eines
Bürgerkriegs. Interessanterweise ist der „Totenzähler“ von Nizza bei 84 stehengeblieben. Laut
Leserschätzungen gab es dort vermutlich über 500 Tote. Wenn die von der Regierung vertuschte
Wahrheit herauskäme, dann könnte in Frankreich der Bürgerkrieg schon toben, begonnen von den
Franzosen gegen Moslems und Araber.
Und jetzt zum Axt-Anschlag eines Afghanen oder Pakistani in einem Zug bei Würzburg. Dabei gab es
mehrere Schwerverletzte. Vor der Tat sandte der Terrorist ein Video an eine ISIS-Medienstelle, die
dieses Video auch gleich veröffentlichte. Hier der NTV-Bericht dazu: „IS veröffentlicht Droh-VideoAxtAngreifer wollte "Ungläubige" umbringen“. Es gibt laufend irgendwelchen Kleinterror, der meist von
den Behörden im Auftrag der Politik vertuscht wird. Hier wird aber gross berichtet. Offenbar werden
jetzt Individual-Terroristen dazu aufgefordert, vor ihren Anschlägen solche Bekennervideos zu
machen. Silberfan hat eine Erklärung:
Es dürfte so sein, ich sehe den Axt Anschlag nicht wegen der Opfer und des Täters als
Startschuss für die Terrorarmee, sondern die Video-Botschaft. In dieser wird uns mitgeteilt,
was auf uns zu kommt. Nur wenige werden es ernst nehmen, aber einige mehr doch, als vor
der Videobotschaft, die übrigens nur in Verbindung mit der Axt Attacke einen psychologischen
Sinn ergibt. Wäre die Videobotschaft nur so aufgetaucht, würde das wenig interessieren
vermutlich noch nicht mal in den Mainstremmedien vorkommen. Die Axt Attacke alleine, ohne
Videobotschaft, wäre auch nicht so sehr schlimm, da die Politik und Medien es nicht als
gefährlich runterspielen würde. Man kann wohl davon ausgehen, dass der brutale Terrorist für
seine Tat bestellt wurde, um ein wenig von den "Künsten" der "Flüchtlinge" zu zeigen und
gleichzeitig ein Video herauskommt. Meisterpsychologie made in Hollywood, aber eine
grausame.
Inzwischen kam noch raus, dass für diesen angeblich minderjährigen Flüchtling bereits über €50‘000
an deutschem Steuergeld ausgegeben wurde. Auf jeden Fall hat sich die öffentliche Stimmung in
Deutschland jetzt noch stärker gegen Islam und Politik gedreht.

Die Politik wird lange auf der Seite der Terroristen bleiben müssen:
Diese Aussage aus dem Briefing „Bürgerkrieg könnte von den eigenen Leuten wegen Terror gestartet
werden“ ist so zu interpretieren: Also wird noch wesentlich mehr Terror kommen, bis es uns reicht und
die Bevölkerung selbst gegen die Moslems und Flüchtlinge losgeht. Dann wird die Politik ihren
gesamten Unterdrückungsapparat gegen uns einsetzen. Ausnahmezustand und Ausgangssperren für
uns gehören dazu. Vermutlich erst dann bekommen die Terroristen unter den „Flüchtlingen“ und
Moslems ihre Einsatzbefehle gegen uns. Dann werden wir Hochverräter-Politik und Islam gemeinsam
entfernen.
Das diskreditiert Politik und Demokratie in unseren Augen noch wirkungsvoller, als wenn die
Terrrorarmee uns von sich aus plötzlich angreift. Das wird auch kommen. Unser Bürgerkrieg wird
gegen Islam UND Politik sein.

Man kann noch nachlegen:
Viele Sachen werden heute noch von der Politik vertuscht, so etwa die wahre Opferzahl von Nizza.
Oder das auf Kopp: „Bataclan: Der verschwiegene Horror über Folter und Verstümmelung“:
Die weiteren Aussagen des Angehörten zeigen jedoch Unglaubliches auf. Die Dschihadisten
sollen einigen Opfern die Augen ausgestochen und die Körper ausgeweidet haben. Die
Männer sollen kastriert worden sein. Die Geschlechtsteile hätte man ihnen danach in den
Mund gesteckt. Frauen soll in den Genitalbereich gestochen worden sein. All das hätten die
islamischen Mörder aufgezeichnet, da sie die Taten gefilmt hätten, so Überlebende
gegenüber der Polizei.
Die Zeugenaussagen über diese Gräueltaten wurden am 21. März 2016 vor dem französischen
Parlament gemacht. Aber erst vor einigen Tagen erschien das in auch grossen englischsprachigen
Medien. Aber nichts davon im deutschen oder französischen Mainstream. Aber dort muss es hin,
wenn es massenpsychologische Wirkung entfalten soll. Kopp zählt hier nicht. Beim Axt-Attentat haben
wir gesehen, wie es funktionieren soll. Hollande und Merkel dürften das gemeinsam vertuschen
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lassen, wie die wahre Absturzursache der Germanwings-Maschine 2015 (vermutlich islamistischer
Terror durch den Copiloten). Sobald das aufgedeckt wird, kann man Merkel und Hollande gleich damit
entfernen und unsere Wut ins Unermessliche steigern. Dazu kann man auch die vielen kleineren,
bisher vertuschten Terrorattentate aufdecken.
Und man kann klarerweise die Schweinereien der Politik aufdecken, etwa Kinderschändereien und
Korruption. Es ist derzeit ganz klar zu sehen, dass die Fälle Kampusch. Peggy und Maddie gerade
medial für die Aufdeckung vorbereitet werden. Wenn es dann Aufstände gegen die Politik gibt, werden
diese niedergeschlagen werden. Bis es zur richtigen Revolution kommt.

Vorbereitung auf Crash und Chaos
Es gab eine weitere Vorbereitung auf den Finanzcrash und das nachfolgende Chaos durch Terror und
Crash. Ich erwarte das jetzt für August/September 2016, auch wenn wieder keine Zeitangaben
gemacht wurden. Aus dem Briefing:
- Deutsche Bank ist pleite, wird jetzt durch Derivate-Spekulation hochgehen, reisst alles mit
-

USA hat praktisch kein Gold mehr, alle Vaults sind leer. Deutschland hat nur 5t statt 200t mit
2013-Prägung bekommen, USA schulden DE 1500t

-

EU kann zentral Bankomaten sperren, Bankfeiertage bestimmen, max. Geld-Abhebemengen
bestimmen, alles elektronisch. Auch bei Einzelpersonen.

-

Rat: alles Geld abheben, es ist hohe Alarmstufe

-

Bank-Schliessfächer sind unsicher, besser ausräumen

-

Bei Ausnahmezustand ist sofort Polizei vor den Banken, man kommt nicht mehr rein, auch
nicht die Direktoren.

-

Weiterer Aufruf zur Bevorratung und Sicherheitsvorkehrungen, es kommt offenbar bald

-

Man sollte kurze Wege haben und Stützpunkte bei Verwandten. Wenn das Chaos herrscht,
wird man nicht weit kommen. Alles sollte innerhalb einer Auto-Stunde erreichbar sein.

-

Alle werden planlos sein, man sollte unauffällig bleiben. Man sollte sich arm machen.

Es gab noch mehr Aussagen im Briefing, diese kommen später. An verschiedenen Sachen kann man
sehen, dass es mit dem Systemwechsel bald losgeht. Es soll dann alles schnell ablaufen.
Zusammengefasst ist das so zu sehen:
Mit noch mehr Terror und Aufdeckungen sollen wird zum Bürgerkrieg gegen Islam und Politik
aufgestachelt werden. Der Islam wird dann seine Terroristen loslassen, die Politik ihren
Unterdrückungsapparat. Es wurde auch gewarnt, dass das Chaos nach dem Zusammenbruch aller
Strukturen gigantisch sein wird. Der Sommer wird wirklich heiss – politisch und kriegsmässig.
Zum Abschluss noch eine Aussage aus dem Briefing:
- Die Geadelten werden der grosse Stützpfeiler der neuen Monarchie sein.
Das sind die heutigen Goldbesitzer, man braucht sie als neue Funktionsträger und Investoren, wurde
auch so gesagt. Daher auch die Wichtigkeit meines Mediums. Die „Schutzengel“ reichen hoffentlich
aus. Falls nicht, wird mit dem Straflager gedroht und in dieses eingewiesen.
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Der aktuelle Terror zeigt, dass das Szenario stimmt
Weiter oben im Artikel habe ich schon geschrieben, dass wir jetzt mit mehr islamischen
Terroranschlägen zur rechnen haben – der „IS-Partisanenkampf“ bevor sie uns grossflächig angreifen.
Das zum Axt-Terroristen von Würzburg hat uns ein Leser zugeschickt:
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Ganze Schulklassen wurden also von den linken Lehrern abkommandiert, um um diese, sagen wir es
doch, Terroristen zu empfangen. In diesem Artikel von PI ist dieses Bild auch: „Würzburg – AxtAttentat: Die Amerikaner sind schuld! Nicht die deutschen Behörden…“. Diese Gutmenschen-Lehrer
werden nicht nur entlassen, sondern kommen sicher in die künftigen Straflager zur strengen
Zwangsarbeit unter der Peitsche. Denn sie sind Hochverräter, die den Terroristen huldigten und ihre
Schüler dazu missbrauchten.

Der Terrorismus ist jetzt wirklich in Deutschland angekommen:
Am Abend des 22. Juli 2016 gab es in München wieder ein islamistisches Terror-Attentat, bei dem
nach aktuellen Erkenntnissen mindestens 9 Deutsche von einem 18-jährigen „Deutsch-Iraner“
umgebracht wurden. Hier ein Bericht auf NTV: „Deutsch-Iraner richtet sich selbst Polizei identifiziert
Münchner Attentäter“. Wer weiss, ob das so stimmt, denn die Politik scheint die Medien wieder zu
manipulieren, während sie sich selbst versteckt. Vermutlich war die Merkel auch zu besoffen, um
öffentlich aufzutreten. Wir werden belogen, dass es nicht ärger geht. Plötzlich soll das kein Terror
gewesen sein, sondern ein „Amoklauf“. Dieser Artikel von Petra Raab dürfte näher bei der Wahrheit
sein: „München: Es waren drei ISIS-Kämpfer die untergetaucht sind“. Eher war es eine False-FlagOperation von Elitesoldaten – DDBnews: „Das Attentat von München – False Flag mit mindestens 10
Toten“. Diesen Iraner, der kaum richtig schiessen konnte, hat man zur Ablenkung eingesetzt. Das
Kennzeichen solcher Operationen ist, dass die wirklichen Täter schnell unerkannt verschwinden und
irgendwelche Schein-Terroristen zurücklassen, die dann von der Polizei erschossen werden. Bei
Charlie Hebdo war es auch so. Bei einem Briefing wurde mir gesagt, dass es auch False-FlagOperationen geben soll. Das LKW-Attentat von Nizza könnte auch eine False-Flag sein.
Auf jeden Fall wurde ganz München lahmgelegt, Amok-Alarm ausgerufen, das gesamte U-Bahn-Netz
stillgelegt, der Hauptbahnhof evakuiert, usw. Es gab Fehlarlarme am Stachus und im Hofbräuhaus,
2300 Polizisten sollen im Einsatz gewesen sein, sogar aus Österreich. Das alles wegen eines
Einzeltäters? Was wird erst los sein, wenn uns die Terroristen grossflächig angreifen? Auf jeden Fall
wird es dann zu wenig Polizei geben. Ein Leser meint, dass es auch eine Anti-Terror-Übung war:
Testlauf zur Mobilmachung der Einsatzkräfte erfolgreich bestanden
- Sperrung der Autobahnen
- Sperrung des öffentlichen Nahverkehrs
- Katastrophenalarm in den Münchner Kliniken
- etc.
Alle Rädchen griffen ineinander, Zeit für Manöverkritik.
Den Familien der armen Opfer wird das Beileid ausgesprochen und unsere Politheinis faseln
irgend etwas daher.
Es wurde mehrfach berichtet, dass bereits um 16h auf den Autobahnen viel Polizei war. Vielleicht
erwartete man den Anschlag schon.
Jeder Moslem kann plötzlich zum Terroristen werden, wie wir wieder gesehen haben, egal, welchen
Pass er hat. Und es ist auch egal, welcher islamischen Konfession er angehört. Daher muss der
gesamte Islam aus ganz Europa restlos entfernt werden. Egal, wie. Es wird geschehen.
Hier Merkels Statement zum Terror von München auf NTV: „"Wir teilen Ihren Schmerz" Merkel spricht
Angehörigen Beileid aus“. Ihren politischen Kurs will sie natürlich nicht ändern. Das darf sie gar nicht,
weil es ihr die Handler verbieten. Schliesslich möchte sie ihre Exile noch erreichen, wenn sie endlich
gehen darf.
Deutsche Patrioten: bereitet euch auf die Abrechnung mit dem linken, politischen Gesindel vor und
besorgt euch möglichst schmerzhafte Peitschen. Diese politischen Hochverräter und deren
Gutmenschen sollten keinesfalls den Laternenorden bekommen, der wäre viel zu milde für deren
Verbrechen. Für die kommt nur das Straflager mit Schwerstarbeit unter der Peitsche in Frage. Ihr sollt
die Aufseher und Rächer sein. Schindet sie ordentlich für ihren Hochverrat.
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Es ist Zeit für einen „Sklavenaufstand“
Hier ein Artikel von Peter Denk zum Attentat von München: „In 2016 wird man damit beginnen, uns die
Sicherheit zu nehmen“:
Voraussichtlich werden wir nun weitere Überwachung und Einschränkungen unserer Freiheit
erleben. Das ist der Plan. Eine Diktatur braucht immer einen Feind. Wir haben aktuell eine
versteckte Diktatur, ein Teil davon sitzt in Brüssel, ein anderer hier. Es gestaltet sich eher wie
eine DDR 2.0, als eine Führerdiktatur. Das Ergebnis ist aber ähnlich. Die Meinungsfreiheit ist
bereits massiv unter Beschuss – alles Ungeliebte wird schnell „Hassrede“. Wer diese Zeichen
nicht erkennen will, wird erleben, dass sich die Schlinge immer enger gezogen wird. Man
schaut aber lieber auf die Türkei, den dort ist die Diktatur jetzt offensichtlich.
Ja, wie eine Diktatur sollen unsere Regime aussehen, das ist der Plan zum weiteren Hassaufbau auf
diese „demokratischen“ Regime. Siehe auch diese Aussage aus dem Briefing:
„Sklaverei“ durch heutige Regimes, absolutes Kontroll- und Überwachungssystem.
Ausnahmezustand kommt auch bei uns
Hier ein Artikel in der Jungen Freiheit über den deutschen Zensurapparat von Justizminister Maas:
„Paß auf, was du sagst“:
Das Verbrechen beginnt, wo das Gewalt-Arrangement als multikultureller Kollateralschaden
kritisiert oder nach den finanziellen und den immateriellen Kosten der Zuwanderung gefragt
wird. Um zu verhindern, daß aus unartikulierter Unzufriedenheit ein Stimmungsumschwung
und schließlich ein politisches Handeln hervorgeht, wird ein Klima der Ungewißheit, der Angst
und Denunziationsfreude erzeugt, auf daß jeder Andersdenkende den Imperativ verinnerlicht:
Paß auf, was du sagst, sonst bekommst du in deinen vier Wänden die Entschlossenheit der
Behörden zu spüren!
Die Moslems werden natürlich nicht zensuriert, nur wir einheimische Steuerzahler-Sklaven. Die
Zensur ist auf das, was im Artikel-Zitat steht, beschränkt. Sonst kann praktisch alles kritisiert werden,
ohne Anklagen vor Gerichten zu riskieren. Ob die involvierten Akteure, wie Politik, Justiz und
professionelle Internet-Denunzianten, sowie Facebook-Zensoren verstehen, wofür das wirklich ist?
Vermutlich nicht. Es ist purer Hassaufbau auf das System und daher ein wichtiger Teil des
Systemwechsel-Drehbuchs. Die DDR 2.0 ist Realität.
Die Sklaverei gibt also es schon, durch Staat und Politik für die Steuerzahler. Die Sklaven werden
ausgebeutet für den riesigen Staatsapparat und die vielen Ausländer, die von unseren Steuergeldern
leben. Das soll jetzt für alle sichtbar werden. Jede abweichende Meinungsäusserung der „Sklaven“
wird vom Staat unbarmherzig verfolgt. Durch die Terroranschläge und die kommenden Aufdeckungen
über Politiker wird es bald zu „Sklavenaufständen“ kommen. Diese werden von der Politik mit
Ausnahmezustand und Ausgangssperren niedergeschlagen werden. Erst wenn die grosse Terrorwelle
mit Crash und dem Zusammenbruch aller Strukturen kommt, wird auch die heutige Politik ihre Macht
verlieren. Dann kann die richtige Revolution kommen. Dann kommt unsere richtige Abrechnung mit
Politik und Islam. Mit dem System „Demokratie“ werden wir danach nichts mehr zu tun haben wollen.

Wie man sich wehrt:
Ihr habt das Wissen in diesen Artikeln von mir. Vor etwa einer Woche bekam einer unserer Autoren
eine Anzeige wegen angeblicher Verleumdung vermutlich durch einen deutschen Bürgermeister. Ich
habe auch eine vom Bürgermeister von Winsen bekommen. Ich konnte es wieder sehen: der
deutsche Michel verfällt sofort in Panik, wenn soetwas passiert und macht den Kotau. Ich schlage
zurück. Der Bürgermeister von Winsen hat eine Mail von mir bekommen, mit einigen Artikeln von mir.
Falls ein Strafverfahren entstehen sollte, dann wird dieses einfach mit allen juristischen Tricks
hinausgeschoben, bis das heutige System tot ist. Droht ruhig mit Verhaftungsliste und Straflager.
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