Wir gehen ins Finale
Bald sind wir die Demokratten los

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-09-11, Update 1

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 spricht viel dafür, dass der wirkliche Systemwechsel im September
2016 beginnt. Der Artikel erklärt warum.

Das Systemende kommt jetzt
Sogar die „glühendsten Demokraten“ haben inzwischen schon die Schauze voll von diesem System,
das die Steuerzahler ausbeutet und die Terroristen hofiert. So etwa, wenn man mit dem normalen
Volk spricht. Aber fast niemand kann sich derzeit vorstellen und noch weniger, dass mit dem
Finanzcrash auch das heutige, politische System verschwinden muss. Ich habe schon oft darüber
geschrieben.
Hier eine Beobachtung, die „Der Pirat“ auf einer Feier gemacht hat:
Zunächst hatte ich mich zurück gehalten und ausschließlich zugehört!
Zum richtigen Zeitpunkt habe ich dann das Wort Monarchie in den Raum geschmissen und in
erstaunte Gesichter geblickt! Eine kurze Erklärung, was es damit auf sich hat und welche
individuellen Freiheiten und Freiräume diese Staatsform bietet, ließ die Zuhörer hellhörig
werden.
Auch wenn die Menschen noch nicht viel mit der Monarchie anfangen können, da sie zu
wenig darüber wissen, stehen sie dieser nicht negativ gegenüber.
Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass die Masse psychologisch für den
Systemwechsel bereit ist! Die Parteien Demokratie ist in den Köpfen bereits gestorben! Das
war für mich die wichtigste Erkenntnis des Abends!
Die Diskreditierungen des heutigen Systems haben schon ordentliche Arbeit geleistet, aber die
wirklich grossen Sachen kommen erst: Aufdeckungen über die Schweinereien der Politik, Terror,
Crash. Wir sind unmittelbar davor.
Hier ist ein interessantes Systemwechsel-Szenario von einem Leser aus Deutschland:
Wir Hartgeld-Leser sind immer zu sehr auf Gold-, Bond- und Aktienkurse fixiert. Wenn also im
Abbruchsszenario der Finanzcrash wie auch der Terror eine zentrale Rolle spielen soll, kann
das meiner Meinung nach nur wie folgt ablaufen.
Der Crash muss vor dem Terror kommen. Da nun aber locker 95% der Bevölkerung sich mit
der Finanzwelt überhaupt nicht auskennen, muss man gezielt auf die Banken als
Sündenböcke lenken. Auch besitzen die meisten Leute nur Kredithütten oder wohnen zur
Miete und es gibt nur wenige Rücklagen auf den Bankkonten. Das einzige was die Leute
haben, ist der Job (oder Hartz4)! Wenn man die Leute nun wütend machen will und gegen die
Banken und Politik aufhetzen will, muss z.B. die Deutsche Bank pleite gehen, was zur Folge
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hätte, dass die Realwirtschaft nach und nach, vielleicht innerhalb von 1-2 Wochen
zusammenbricht. Die Leute würden also arbeitslos werden! Das würde die meiste Wut
erzeugen. Zu der Arbeitslosigkeit wird dann auch noch der Notstand ausgerufen, die
Lebensmittelfirmen und Höfe werden beschlagnahmt und das große Anstehen fürs Essen
beginnt. Diese Notstandsgesetze letztens wurden sicherlich nicht nur so zum Spaß
verabschiedet.
Und BEVOR die Situation eskaliert, schlägt der IS weltweit zu und setzt den Krieg noch oben
drauf! So haben wir einen zweistufigen Crash.
Phase 1 beseitigt die Handlungsfähigkeit des Staates, das Finanzsystem mit allen
Papierwährungen und die Realwirtschaft.
Phase 2 verstärkt Phase 1 um ein tausendfaches, da zusätzlich auch noch Krieg vor der
Haustür herrscht und es Millionen Opfer durch Terroristen geben wird.
Während des Krieges und danach wird allen klar sein, dass die Politik die Schuld am Krieg
trägt und der Hass auf Merkel & Co. wird ins Unermessliche steigen.
Danach kann der Kaiser sich als Retter outen.
Da könnte etwas dran sein. Verschiedene Sachen aus dem letzten Briefing durch meine Elite-Quellen
deuten auch darauf hin (einige Aussagen habe ich schon gebracht, andere kommen später):
- Sparsamkeit kommt ganz extrem
-

Aufdeckungen über schwulen Obama kommen jetzt. Aufnahmen von 1999 gibt es. Auch über
Kokain-Konsum. Seine "Frau" ist ein Mann, kommt jetzt auch raus. Trump spendet $5 Mill,
wenn Obama sich outet. Obama ist Indonesier.

-

Pädophilie der Politiker wird aufgedeckt, aber keine Zeitangabe. Wenn es kommt, geht es
schnell.

-

ZBs sind nur mehr Beschleunigungshebel für den Crash

-

Die 600 Bill $ Derivatenblase soll jetzt platzen

-

Banken, besonders DB brauchen noch im September dringend Geld. DB ist pleite, Banken
sind erste Front

-

Bauernhöfe sollen behördlich beschlagnahmt werden. Durch heutiges Regime

-

Die Polizei wird auf der Seite des Volkes sein, muss Unglaubliches erdulden.

-

Bankomaten werden bei Bedarf abgeschaltet werden, um Bank Run zu verhindern

-

In Griechenland muss alles Vermögen offen gelegt werden, kommt auch zu uns. Kommt noch
vor dem Crash.

Interessant ist der letzte Punkt. Die SPD in Deutschland möchte das auch. Aber es ist fraglich, ob sie
sich durchsetzen kann. Das mit der möglichen Beschlagnahme der Bauernhöfe wurde von uns schon
berichtet. War schon in den Medien. Nicht alles, was ich bei den Briefings höre, kann wirklich
umgesetzt werden. Vieles sind auch nur Kommentare zum Zeitgeschehen.
Obwohl versucht wurde, alles Zeitliche zu verwischen, bekam der Briefer den Eindruck, dass es jetzt
bald losgehen wird. Dass der Derivatencrash jetzt kommen soll, deutet auch darauf hin. Bei den
letzten Briefings war die Rede davon, dass es Verzögerungen gibt, weil die Chefs streiten. Diesesmal
nicht.
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Kommt ein neues 9/11?
In grossen Medien wie Welt oder Focus sind in den letzten Tagen solche Artikel aufgetaucht - Focus:
„Fachmagazin veröffentlicht 9/11-Verschwörungstheorie“. Dass die Türme des Wolrd Trade Centers
gesprengt wurden, weiss ohnehin jeder, der sich mit der Sache eingehender beschäftigt.
Wahrscheinlich sollen wir mit solchen Berichten auf eine Wiederholung vorbereitet werden. Auch die
Berichte über das verschwundene Flugzeug MH-370 wurden in der letzten Zeit intensiver.
Es ist gut möglich, dass dieses Flugzeug am 11. 9. 2016 mit einer Atombombe an Bord über New
York City auftaucht. Vor solchen Anschlägen wurden wir in den letzten Jahren wiederholt gewarnt.
Das würde den Finanzcrash auslösen, da New York ein wichtiges Finanzzentrum ist. Schuld daran
wäre natürlich der Islam. Nicht vergessen, das Flugzeug kam aus einem islamischen Land (Malaysia)
und hatte islamische Piloten.
Dieses Update wird am 11.9. gemacht. Heute sind die Medien voll mit 9/11-Artikeln. Ein Vorbote?
Aber bisher ist noch nichts passiert. Es muss auch nicht genau an diesem Tag sein.
Damit könnte man schön alle Medien drehen und dann gleich die Schweinereien der Politik
aufdecken. Anschliessend kommt dann der islamische Blitzkrieg. Das ist jetzt Spekulation von mir,
aber es ist nicht auszuschliessen, dass es so kommt.
Hier eine interessante Leserzuschrift aus Österreich:
Es scheint sich im Moment alles zu verdichten – habe soeben folgende Nachricht von einer
sehr verlässlichen Freundin bekommen:
Mir hat vorgestern ein Freund mitgeteilt, dass in 10 Tagen etwas Gravierendes passieren wird
- ich soll mein ganzes Geld von der Bank abheben - riet er mir und er ist ein Filialleiter der
Raika.
Ich glaube zwar nicht, dass der Filialleiter einer Raiffeisenbank solche Sachen weiss, aber nichts ist
unmöglich. Diese Nachricht war vom 6.9. und würde zeitlich zu einem durch ein neues 9/11
ausgelösten Crash passen. Das Geld sollte man besser noch diese Woche von der Bank abheben.
Zeitliche und operative Details bekomme ich von meiner Quelle in den Briefings nicht, bis auf das:
dass der Derivatencrash und bestimmte Aufdeckungen jetzt kommen sollen. Wie immer „jetzt“ zu
interpretieren ist. Aber es gibt auch andere Quellen, die ich im vorigen Artikel verarbeitet habe: „Der
Islam ist zum Angriff bereit“. Etwa, dass uns die 400‘000 Terroristen noch im September angreifen
sollen. Die Kriegsvorbereitungen sind ganz klar zu sehen. Oder hier ruft ein ein wichtiger
saudiarabischer Imam öffentlich dazu auf, alle Nicht-Sunniten zu ermorden - Sputnik: „Saudi Imam
fordert in Live-Sendung Ermordung von Schiiten, Juden und Christen“. Hier ein Leser aus der Schweiz
dazu:
Gilt dies als eines der vielen Zeichen dafür, dass es in Kürze losgeht? Mir scheint es wie ein
finaler Aufruf aus dem Zentrum des Bösen.
Sieht so aus. Die vielen Terror-Aufrufe von ISIS oder IS bringe ich gar nicht mehr, die haben sich jetzt
auch verstärkt.

Die „Ostfront“:
Auch zwischen NATO und Russland könnte sich ein Krieg entwickeln, wie diese Leserzuschrift aus
Deutschland zeigt:
Mir wurde heute von weißrussischen Leiharbeitern berichtet, dass diese bei ihrer Herfahrt von
Minsk vor einer Woche an der polnisch / weißrussischen Grenze stundenlang gefilzt wurden
und zudem extrem viele Panzerverbände auf beiden Seiten aufgefahren sind. Dies soll
entlang der Grenze vielfach gesehen wurden sein.
Die Panzerverbände stehen teils weniger wie 1000 Meter auseinander. Dort herrscht also
sowohl auf russischer als auch auf NATO- Seite allerhöchste Bereitschaft. Von wem die
Bedrohung ausgeht, ist uns ja allen klar. Eventuell sehen wir doch 2 Kriegsszenarien: einmal
NATO- Russland, zum zweiten den Bürgerkrieg im Lande.
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Ein Angriff auf Russland wäre natürlich der Anstoß für Russland, tiefer nach Westen
vorzudringen und aufzuräumen. Der Angriff der NATO könnte die Legitimation für Russland
sein.
Solche Sachen bringe ich lieber in Artikeln, als auf Hartgeld.com, da man dort schnell arbeiten muss.
Man bekommt den Eindruck, dass diese Panzerverbände von den Reisenden gesehen werden sollen.
Normalerweise machen sie sich vor einem wirklichen Angriff möglichst unsichtbar. Vermutlich werden
wir bald eine Art von „Show-Krieg“ dort sehen. Eine weitere wichtige Information aus dieser
Leserzuschrift: die russischen Verbände stehen also schon an der polnischen Grenze. Der wirkliche
Krieg wird der aller Armeen mit dem Islam sein.

Der islamische Blitzkrieg kommt bald
Hier etwa wird im Focus und anderen Medien vor einem Bürgerkrieg mit dem Islam gewarnt:
„Islamwissenschaftler warnt "Die Lage soll sich zu einem Bürgerkrieg entwickeln"“. In diesem Artikel
wird sowohl vor einem neuen Ost-West-Konflikt gewarnt, als auch dass Terroristen an pakistanische
Atombomben kommen könnten: „The Sun: Der Planet befindet sich näher am dritten Weltkrieg als in
den letzten 60 Jahren“. Hier ein weiterer Artikel der Inselpresse: „Zero Hedge: Deutschland bereitet
sich auf den Einsatz des Militärs im Inland vor, da ein "katastrophaler" Terroranschlag "vorstellbar,
sogar wahrscheinlich" ist“. In Wirklichkeit ist damit selbstverständlich der Grossangriff der Terroristen,
auch „islamischer Blitzkrieg“ genannt, gemeint.
Hier noch eine Leserzuschrift des „Türken“ aus Deutschland:
Mir wurde berichtet, dass einer der Hauptgründe weshalb der IS, welcher seitens USA u.
Israel gegründet wurde, der ist, dass der IS Israel angreifen soll und damit einen Grund für
einen israrelischen Einmarsch in Syrien zwecks Landgewinn bieten soll. Meine persönliche
Einschätzung ist, dass man parallel zum IS-Angriff auf Israel den Tempelberg und die Al Aksa
Mosche untergehen lässt und das auch auf den IS schieben wird um die Moslems zu
besänftigen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Al Aksa Moschee nach Mekka das 2.
heiligste Ort der Moslems ist. Bei einer Zerstörung werden alle Moslems zu Berserkern
werden und vermutlich den Heiligen Krieg gegen Israel ausrufen.
Eine solche Zerstörung der Al-Aksa-Moschee wäre natürlich ein plausibler Grund, den islamischen
Blitzkrieg zu starten. Bald werden wir es sehen.
Uns liegt eine Information von einem in Deutschland lebenden Pakistani vor, der in diese Kriegspläne
eingeweiht sein dürfte. Nach ihm soll der islamische Angriff auf uns irgendwann zwischen dem
12.9.2016 und dem 21.9.2016 beginnen. Er meint, dass Europa durch den Islam erobert wird und wir
nur die Wahl haben zwischen Konversion zum Islam oder Kopf ab. In Pakistan sollen das Imame
schon vor 20 Jahren prophezeiht haben. Es soll ganz grauslich werden. Dieser Zeitraum zirkuliert
offenbar unter den Dschiadisten. Aber ziemlich sicher geht es noch im September 2016 los.
„Der Türke“ dazu:
Laut meinen Quellen werden sich die Ereignisse nun überschlagen - es werden grausliche
Sachen passieren. Deutschland und die Türkei soll es besonders hart treffen, es kann jeden
Augenblick losgehen.
Bevor die Aufdeckungen über die Politik nicht starten, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber
wird sollten jetzt auf alles vorbereitet sein.

4

Die Vernichtung des Islam
Schon mehrfach habe ich diesen Artikel von einem Insider gebracht, der zeigt, dass der Sozialismus
mit dem Islam als Schwert ausgerottet werden soll: „Armageddon - oder der Systemwechsel“. Jetzt
gibt es dort einen weiteren Artikel vom August 2016: „Der 3. Tempel und die Samson-Option“:
Die einzige Möglichkeit, um die seit einigen Jahrzehnten laufende globale Umvolkung in eine
hybride hellbraune Rasse zu verhindern, ist der gewaltsame Stop dieser Planumsetzung.
Grundvoraussetzung ist die 'Sprengung' des heiligen Symboles des satanischen Schwertes,
welches im 7. Jahrhundert nach Yeshua geschaffen wurde.
Ob dies in Form eines künstlichen Erdbebens geschieht oder als direkte, offensichtliche
Sprengung ist hierbei zweitrangig.
Der zweite und unmittelbar folgende Schritt muss die vollständige Sprengung und
Auslöschung des Tempels des satanischen Schwertes sein.
Wenn man der Schlange den satanischen, saudischen Kopf abgeschlägt, wird ein Großteil
des Huhnes, auch besser bekannt unter der Bezeichung "moderate Muslime", planlos umher
irren und in Ermanglung des Kopfes ziemlich schnell, ihre sowieso nicht tiefsitzende
Überzeugung für diese faschistoide Ideologie fallen lassen.
Mit „satanisch“ ist der Islam gemeint, dessen Zentrum Saudiarabien ist, und die heiligen Stätten des
Islams, wie die Kaaba von Mekka oder die Al-Aksa Moschee in Jerusalem. Im Artikel ist auch noch ein
Bild einer Atombombenexplosion mit dem Untertitel „Goodbye Mecca“. Also wird das mit Atombomben
gemacht werden, von wem?
Beim Briefing hat man mir zwar gesagt, dass der jüdische Tempel am Tempelberg von Jerusalem
nicht wieder aufgebaut werden soll, aber es gibt zu viele Indizien dafür, dass das vorbereitet wird.
Etwa das Züchten roter Kühe.
Der letzte Absatz im Zitat ist ganz wichtig: wenn Saudiarabien untergeht, wird der Islam auch
untergehen. Zumindest in seiner heutigen, radikalen Form. Die nächste Katastrophe für den Islam
wird der Untergang praktisch aller Moslems in Europa, oder sonstwo im Westen sein. Ebenso die
Schuld am weltweiten Crash. Ob der Crash jetzt als Folge eines neuen 9/11 kommt, oder durch den
islamischen Blitzkrieg am Boden, ist egal. Der Islam wird daran schuld sein, das ist sicher. Denn sonst
hätte man das Szenario nicht so aufgebaut.
Hier noch ein Artikel in der Daily Mail: „French army has a secret plan to ethnically cleanse Muslims
from the country with help from the Israeli military, claims political commentator“:
The French army has a secret plan to ethnically cleanse Muslims from France with the help of
Israeli military 'specialists', according to a controversial political commentator.
Eric Zemmour said that the onslaught against an Islamic community of some five million
people already has a name - Operation Brambles - and will be based on recent campaigns
against Palestinian Arabs in Gaza.
Diese Pläne dürfte es nicht nur in Frankreich geben, sondern überall in Europa. Der Islam wird aus
Europa entfernt, egal, wie. Interessant ist, dass es jetzt in die grossen Medien darf. Aber das wird erst
nach dem Untergang der „Demokratten“ geschehen, den Hochverrätern, die uns an den Islam
verraten haben. Unter neuer, kaiserlicher bzw. königlicher Führung.
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Disclaimer:
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten
Finanzberater oder eine Bank.
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Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor. Er kann unter
walter.eichelburg@hartgeld.com erreicht werden.
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