Es ist Zeit zum Übergeben
Donald Trump hat Hillary Clinton besiegt

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-11-19, Update 3 in Blau

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. Jetzt beginnt der Systemwechsel wirklich, denn die Aufdeckungen
laufen.

Donald Trump ist neuer US-Präsident
Ich verzichte auf einen eigenen Artikel dazu und füge hier einen Abschnitt dazu ein. Donald Trump hat
Hillary Clinton, die das gesamte Establishment von den Banken bis zu den Medien geschlossen hinter
sich hatte, eindeutig geschlagen. Hillary Clinton hatte auch ein doppelt so hohes Wahlkampfbudget.
Eben weil Trump eine konsequente Anti-Establishment-Linie gefahren ist, hat er gesiegt. Hier ein
Wahlkampf-Video von ihm, in dem er in einer Rede genau aufzeigt, wer dieses linke Establishment ist
und was es macht: „Dieses Video macht Trump zum US-Präsidenten! #TrumpTheEstablishment“. Die
normalen Amerikaner haben diese Parasiten einfach satt.
Ich greife einen Artikel heraus, wie das Medien-Establishment auch in Europa die Trump-Wähler sieht
– 20min: „Männer und Ungebildete finden Trump toll“. Solche Artikel gab es auch schon vor der Wahl
massenhaft. Für diese Medienleute sind alle, die nicht Clinton wählten, entweder dumm, arm oder
hinterwäldlerisch. Donald Trump hat mit seinem Anti-PC-Wahlkampf alle angesprochen, die diese
Heuchelei mit der Political Correctness nicht mögen. Daher will er in seinen ersten Amtstagen alles
auslöschen, für das Obama und das Establishment stehen – Presse: „Trumps erster Tag: „Obamas
Präsidentschaft auslöschen““. Dazu gehören etwa der Klimaschwindel, die Masseneinwanderung oder
Obamacare. Hier ein Artikel über das, was Obama hinterlassen hat: „Obamas Vermächtnis – Eine
kritische Bilanz“.

Das Establishment auch in Europa jault richtig:
Man kann sehr sicher sein, dass Trumps Wahlsieg kein Zufall war, sondern auch ein Event aus dem
Systemwechsel-Drehbuch. Das war der 1. grössere Schlag gegen alles, was heute links und oben ist.
Hier ein Artikel in der ET dazu: „Trump-Sieg schockiert deutsche Presse: „Seit ‚9/11‘ gab es kein
schlimmeres Ereignis““
Entsetzen und lange Gesichter bei vielen Politikern und Medienleuten: Der Umstand, dass
Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde, war für sie überraschend und
schockierend. Dementsprechend ist die Reaktion in der Medienlandschaft sehr gespalten. Die
einen sprechen vom "Untergang des Westens", konservative und alternative Medien sahen
dies kommen und sehen sich bestätigt.
Deren linker Panzer wurde etwas angekratzt, aber nicht durchstossen. Die deutsche Politik etwa ist in
heller Panik, da sie jetzt weiss, dass sie an der Wahlurne abgewählt werden kann. Was wäre etwa,
wenn die AfD in Deutschland bei den Bundestagswahlen 2017 plötzlich 40% erreichen würde oder die
FPÖ in Österreich bei vorgezogenen Nationalratswahlen 45%. Das würde bedeuten, dass diese
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Parteien den Bundeskanzler stellen würden und mit einem praktisch beliebigen Juniorparter regieren
könnten. Die heutigen Regierungsparteien würden dann den Juniorpartner stellen und fast nichts
mitzureden haben. Ausserdem würden sie einen Grossteil der Mandate im jeweiligen Parlament
verlieren und die neue Regierung könnte dann mit der Aufdeckung der Schandtaten der alten
Regierung beginnen. Aber soweit wird es nicht mehr kommen, denn der Systemwechsel kommt sicher
vorher.
Die Lügenmedien verlieren ohnehin wegen ihrer Lügen laufend Leser und Zuseher. Einige haben sich
bereits nach dem neuen Wind aus den USA gedreht, andere, wie die deutschen Staatssender lügen
ungeniert weiter – MMnews: „ARD: Doofe wählten Trump“. Ja, es kommt bald viel grösserer Terror als
9/11. Dann werdet ihr zuerst einmal hungern, weil ihr keine Vorräte habt. Danach kommen zuerst
einmal die Terroristen zu Besuch, die werden euch köpfen. Danach kommt der Rachemob und ihr
geht unter.
In diesem Nachfolge-Artikel von mir gibt es mehr zu diesem Gejaule: „Das Gejaule der Linken“.

Die Clintons werden demontiert
Im vorigen Artikel „Die Terror-Clowns“ habe ich den „Eliten-Brief“ wieder gebracht, den ich im März
2016 bei einem Briefing bekommen habe. Da drinnen steht, dass Aufdeckungen über Politiker und
Selbstbekenntnisse den Anfang machen werden, danach kommen die ganz grauslichen Sachen,
wenn der Islam über uns herfällt. Auch sind in diesem Artikel die wichtigsten Aussagen aus dem
allerletzten Briefing. Es wird kein weiteres mehr geben, nur eine Warnung, wenn es Zeit ist, aus den
Städten zu fliehen. Auch wurde gesagt, dass ich meine Informationsaufgabe inzwischen erfüllt habe,
mit dem Hinweis, die ständigen Leser wissen, was jetzt kommt. Ja, jetzt kommt der wirkliche
Systemwechsel.
Im Frühjahr 2016 sah es so aus, als würde der Systemwechsel losgehen, es war aber nicht so.
Damals habe ich diese Artikel über die kommenden Aufdeckungen geschrieben: „Der Politiker
-Abschuss“, „Politische Kadaver“. Aber jetzt ist es soweit. Man macht mit den Clintons den Anfang und
das kurz vor der US-Präsidentenwahl. Wir berichten darüber ständig auf unserer USA-Seite. Die
Clintons haben im Laufe der Jahre die unglaublichsten Verbrechen von Kinderschändereien, über
Zeugenmorde bis hin zu massivster Korruption über ihre Stiftung begangen. In kleineren Medien
kommt das alles schon raus. Hier ein Beispiel einer Übersetzung des Nachtwächters:
„Videoaufnahmen von Bill Clinton und 6 weiteren Regierungsoffiziellen beim Sex mit Minderjährigen
sollen noch vor der US-Wahl veröffentlicht werden“. Wenn dieser Artikel erscheint, sollten diese
Videos, die auf Epsteins Sex-Insel gemacht wurden, schon verfügbar sein.
Noch weigern sich die grossen Medien, auch in Europa, ihre Säulenheilige Hillary Clinton vom Sockel
zu stossen und über ihre abscheulichen Verbrechen zu berichten, aber ewig wird das nicht gehen.
Inzwischen wurde vermutlich von Obama massivster Druck auf das FBI ausgeübt – NTV: „"Sie wird
protegiert" Trump wittert Manipulation nach Clintons Entlastung“. Das kommt enorm schlecht an. Die
Gegenseite reagiert: „Wikileaks Gives Hillary An Ultimatum: QUIT, Or We Dump Something LifeDestroying“.

Der Pädophilen-Ring in Washington DC:
Hillary Clintons Wahlkampfmanager John Podesta dürfte ein ganz wichtiges Tier in der
Pädophilenszene rund um die Clintons und der US-Politik sein. Hier ist eine ganz neue US-Website,
die sich mit diesem Pädophilensring beschäftigt: „DC Pizza Gate: A Primer“. Hier die deutsche
Übersetzung der Inselpresse: „Aktuelles zum Pädophilenring der politischen Elite“. Dieser Ring
operierte nicht nur von Epsteins Sex-Insel in der Karibik aus, sondern offenbar auch in der Hauptstadt
selbst. Die veröffentlichten Mails von Podesta und anderen sind voller geheimer Symbole und
Codeworte. Im verlinkten Artikel sind einige Symbole der Kinderschänder und was sie bedeuten.
„Pizza“ ist auch ein Codewort und bedeutet Girl = Mädchen. In diesem Artikel von Beforeitsnews ist
eine Tabelle mit der Bedeutung der Codeworte: „NYPD Reveals Child Sex Ring in Hillary Clinton
Campaign and DNC Involving Members of Congress, Fed. Judges; Evidence of Bribery, Money-
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Laundering, Depraved-Indifference Murder and More!“. Im DC-Pizzagate-Artikel kommt eine „Pizzeria“
namens „Besta Pizza“ vor, die anscheinend immer geschlossen hat. Dafür ist ein KinderschänderSymbol als Logo dabei. Und noch eine „Pizzeria“ ist in der Nähe: „Comet Ping Pong“. Ebenfalls in der
Nähe ist „Beyond Borders“, ein Ausläufer der Clinton Foundation. Aus der Übersetzung:
Die Karte von unten zeigt, Comet Pizza liegt genau gegenüber von "Beyond Borders", über
das es auf der Internetseite heisst, sie arbeiten "an der Beendigung der Kindersklaverei und
der Gewalt gegen Mädchen" auf Haiti und es handelt sich dabei um einen Ableger der Clinton
Stiftung.
Diese Organisation schafft offenbar Kinder aus Haiti und anderen Staaten der 3. Welt für die
Kinderschänder herbei. Weiter unten im Artikel ist ein Bild einer alten Fabrikshalle, durch die ein
Graben gezogen wurde. Werden dort die geschändeten und getöteten Kinder entsorgt? Eigentlich
wäre jetzt schon genügend Material in der Öffentlichkeit, damit sich Behörden und Medien darüber
stürzen. Es ist Zeit zum Übergeben. Aber offenbar hat nicht einmal der Trump-Sieg ausgereicht, damit
das passiert. Es wird wohl noch Grossterror geben müssen.

Kriminelle „Demokraten“:
Mit den Clintons wurde der Anfang gemacht. Bald werden auch die Mainstream-Medien in Europa
deren Schandtaten bringen müssen. Terror wird da sicher nachhelfen. Diese Medien werden sich total
blamieren, weil sie so lange an den Verbrecher-Clintons festgehalten haben und werden versuchen,
das wieder gut zu machen. So ungefähr ist das aufgezogen.
Man macht mit den Clintons deswegen den Anfang, weil diese als früherer US-Präsident und USAussenministerin weltweit bekannt sind. Ausserdem bringt die US-Wahl derzeit den Fokus auf die
USA. Das dürfte für das Timing der Aufdeckungen und des Systemwechsels entscheidend sein. Die
Termine von US-Präsidentschaftswahlen sind starr und damit weit im Voraus bekannt. Das machte die
Planung des Systemwechsels vor einigen Jahren einfacher. Man kann sicher sein, dass Hillary Clinton
trotz verschiedener Krankheiten deswegen zur Kandidatur gezwungen wurde.
Die „Democratic Party“, zu der die Clintons und Obama gehören, wurde wahrscheinlich nicht zufällig
für diese kriminellen Machenschaften ausgesucht. Diese Partei, die linker als die andere Grosspartei,
die „Republican Party“ ist, trägt die Demokratie bereits im Namen. Wenn dieser Skandal richtig
rauskommt, soll so „Demokratie“ mit übelster Mafia-Kriminalität verknüpft werden. Als eine der
wenigen grossen Zeitungen beschreibt die britische Daily Mail zumindest schon einen Teil der ClintonKriminalität: „Why Hillary and Bill are the Mafia mobsters of US politics: She's dodged a bullet. But in a
brilliant dispatch, RICHARD LITTLEJOHN reveals US voters' revulsion at stench of corruption that
won't go away...“. In den kommenden Tagen wird das alles gross auffliegen. Die „Demokraten“
werden übelste Mafia-Kriminelle, Kinderschänder, Zeugenmörder und Korruptionisten sein. Und die
Führungsmacht USA werden der Kern dieser Mafia namens Demokratie sein. Das sind klarerweise
alles keine Zufälle, sondern ist Teil des Systemwechsel-Plans, dessen Umsetzung in den 1970erJahren startete. In dieser Zeit begann auch der politische Aufstieg des Vielweiberers und
Kinderschänders Bill Clinton zum Gouverneur von Arkansas. Dieser war auch kein Zufall.
Vor der Wahl auf wahrscheinlich einem Twitter Account von Donald Trump das zu lesen:
Bill Clinton is a PROVEN rapist. Reading these emails by ex CIA operatives seems to prove
HILLARY IS A MURDERER. I am speechless.
Inzwischen zeigt sich, dass Hillary Clinton total fertig ist, da beide Clintons spätestens dann in den
Knast wandern werden, wenn Trump übernimmt.
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Mehr zu den Kinderschändereien rund um Clinton/Podesta:
Inzwischen ist weiteres Material hereingekommen, das ein neues Update dieses Artikels sinnvoll
macht. Yournewswire: „FBI: Rumors About Clinton Pedophile Ring Are True“:
Multiple sources within the FBI and NYPD have confirmed Hillary Clinton’s involvement in a
massive pedophile ring in Washington DC.
A third file I’m sure Hillary definitely does not want released was a file labeled “Intimate”…
according to this NYPD insider, this file contained X-rated photos of Huma and Hillary with a
teenager.
Hillary hat es auch selbst getrieben. Es ist nicht klar, ob dieser Teenager männlich oder weiblich war.
Diese Huma Abedin ist nicht nur Hillarys berufliche Vertraute, sondern offenbar auch ihre Liebhaberin.
Obama und die Justizministerin schützen die Clintons noch immer. Die grossen Medien verschweigen
es auch noch. Normalerweise würden sich die Medien auf solches Sensationsmaterial wie wild
stürzen.
Hier ist eine Grafik, die die Verbindungen dieses Netzwerks zeigt. Muss vergrössert werden, um es
lesen zu können. Hier ein Video aus Österreich, dass diese Zusammenhänge aufzeigt: „Tom's Update
#9 (12.11.2016) Clinton's & Trump Teil eines rituellen Pädophilennetzwerkes?! #Maddie“.
Im Video kommt laut einem Leser vor, dass eine Marina Abramovic die bei Podestas okkulten
Veranstaltungen dabei war, vom früheren, österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer eine
Auszeichnung erhielt. Ob da ein Zusammenhang besteht? Hier ein Artikel zu Abramovic: „Clinton’s
Campaign Chairman John Podesta Invited to an Occult ‘Spirit Cooking’ Dinner by Marina Abramović“.
Hier sind noch weitere Artikel: „Pädophilie-Netzwerk in Australien enthüllt – Es geht von der Elite aus,
genau wie in den USA und Großbritannien“, „Citizens use Social Media to Uncover Heinous Crimes.
Where is Law Enforcement?“, „Pedophile rings are enormous and pervasive among the world’s elites“.
Auch Namen werden in diesen Artikeln genannt, aber es ist praktisch noch keinem von denen etwas
passiert. Die decken sich alle gegenseitig und befördern sich gegenseitig auf hohe Positionen in
Medien und Staat um ihre grauslichen Vorlieben ohne Strafverfolgung ausüben zu können. Aber es
wird auch in die grossen Medien kommen, vermutlich nach dem Grossterror.
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Die Aufdeckungen der Kinderschändereien in Europa
Sobald die Kindersex-Videos von Bill Clinton im Internet auftauchen, wird das grosse Zittern bei den
politischen Kinderschändern in der ganzen Welt beginnen. Denn es könnte ja sie auch treffen. Aus
Gründen der Zeitökonomie wird man sich bei den Aufdeckungen über die Medien auf die in den
Medien bereits massiv getrommelten Fälle beschränken:
- Der Fall Dutroux in Belgien
- Der Fall Kampusch in Österreich
- Der Fall Peggy in Deutschland
- Der Fall Maddie
Vermutlich kommen diese Aufdeckungen jetzt innerhalb einer Woche. Vom Fall Kampusch weiss ich,
dass die entsprechenden Artikel bereits seit über einem Jahr fertig sind. Das wird die SPÖ und
vermutlich auch alle roten Parteien im deutschprachigen Raum total zerstören.
So wurde es im letzten Briefing gesagt:
Selbstzerstörung der Organisationen kommt jetzt gleich - Aufdeckungen.
Diese politischen Kinderschändereien waren für die Täter sehr teuer, also muss immer auch massive
Korruption im Spiel sein. So berichten etwa Insider, dass die Kinderschändereien rund um den Fall
Peggy im Jagdschloss eines verarmten Adeligen stattfanden. Dieser wurde plötzlich sehr reich.
Hier ein Wikipedia-Eintrag zum Club-45 der SPÖ: „Club 45“: Das war der Elite-Klub der SPÖ, der
1973 von Politikern der neu an die Macht gekommenen SPÖ gegründet wurde. Der Betreiber, Udo
Proksch konnte den Kaufpreis des Demel niemals selbst aufbringen. Aber es ist bekannt, dass
Proksch ein begeisterter Amateurfilmer war und dass es in den Hinterzimmern Sex auch mit Kindern
gab. Vielleicht sehen wir diese Kindersex-Videos auch noch, bis jetzt wurden die roten Politiker damit
erpresst. Einige Namen sind breit bekannt. Der Fall Kampusch ist aber neueren Datums. Dabei soll es
eine Menge an Zeugenmorden gegeben haben. Das kommt bald alles raus.

Der Fall Maddie wird aufgedeckt:
Dieser Fall wurde in den vergangenen Jahren in den Medien massivst getrommelt, also soll die jetzt
kommende Aufdeckung eine grosse Sache sein. Dieses britische Mädchen verschwand 2007 bei
einem Urlaub in Portugal. Was wirklich dahintersteckt, ist etwa in Sicherheitskreisen recht breit
bekannt. Fünf Politiker sollen das Mädchen zu Tode vergewaltigt haben. Nach der Erstellung der
Erstfassung dieses Artikels kamen reihenweise solche Informationen bei uns rein: „BREAKING
BOMBSHELL : Multiple Reports Tie Clinton’s Podesta Brothers to Child Abduction Case of Madeline
McCann“:
On Sunday evening, side-by-side images of Hillary Clinton’s campaign chairman John
Podesta and his brother Tony next to police sketches of potential suspects in a 2007
kidnapping of a three-year-old girl took over the internet.
Die Gesichter der Podestas und der Phantombilder sind praktisch gleich. Hillary Clintons
Wahlkampfmanager John Podesta war auch zu dieser Zeit in Portugal. Die Podestas müssen wissen,
was wirklich geschah. Das dürfte diese Woche noch alles auffliegen. Was John Podesta neben
Wahlkampfleitung zuerst für Obama und jetzt für Hillary noch so alles macht, zeigt dieser Artikel von
Guido Grandt: „CLINTONGATE: Wahlkampfleiter John Podesta, spirituelles Ritual & Lady Gaga“. Das
geht tief in den Satanismus und Okkultismus hinein. Derzeit haben erst die Leser der alternativen
Medien die Gelegenheit, sich deswegen zu übergeben. Diese Aufdeckung begann mit einer TwitterNachricht, in der die Bilder der Podestas und die Phantombilder der Polizei nebenenander gestellt
wurden. Satanische Sachen wie Ritualmorde an Kindern auch durch europäische Königshäuser
werden noch vielfach über uns ergehen lassen müssen. Im Internet ist schon eine Menge zu finden.
Eine besonders mächtige, schützende Hand wacht über diese Informationen, damit sie nicht entfernt
werden. Dort wartet die Information, um auch durch die grossen Medien gefunden zu werden.
Hier ist eine solche Information auf Veterans Today: „VT Exclusive: Largest Pedophile Ring in History,
70,000 Members, Heads of State, the Rats Scramble“:
A pedophile ring, 70,000 strong, has been identified and hundreds arrested, an organization
run on the internet, centered in the Free Energy Community, including websites run out of
Paris, the Netherlands and Belgium.
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What isn’t being told is that this same organization, also known as the Red Circle, runs
through secret societies around the world:
• Bilderberg
• St. Hubertus
• Federalist Society
• Knights of Malta (Rome, not KMFAP in Budapest)
• Council on Foreign Relations
• Federal Reserve Bank
• NATO
• Royal Families of Belgium and Netherlands
• SCOTUS (Supreme Court of the United States)
Der Artikel ist klarerweise ziemlich US-zentriert. Aber auch der französische Staatspräsident und das
belgische Königshaus sollen darunter sein. Die Information ist vorhanden, sie muss nur noch gross
raus. Wie es aussieht, kamen in wichtige Positionen nur Kinderschänder, die sich zum eigenen Schutz
vor Strafverfolgung gegenseitig beförderten.

Die Selbstbekenntnise:
Sobald das alles in den Medien richtig läuft, werden die weiteren Kinderschänder aus der Politik zu
Selbstbekenntnissen in den Medien aufgefordert. Sonst kommen auch solche Sex-Videos. Auch
wegen der Zeitökonomie. Das wird etwa Politiker der Grün-Partei in Deutschland treffen. Man suche
etwa nach Joschka Fischer und Südafrika im Internet. Ich schätze inzwischen, das wird eine weitere
Woche laufen.
Warum Kinderschändereien? Weil das in der allgemeinen Bevölkerung massive Abscheu auslöst,
denn die Kinder sind zu beschützen, ein menschlicher Urinstinkt. Ich nehme nicht an, dass die
meisten Kinderschänder-Politiker wirkliche Pädophlie sind. Man hat sie wahrscheinlich verführt und
ihnen gesagt, wegen ihrer Macht können sie sich alles erlauben. Sie konnten dann im kleinen Kreis
mit ihrer Macht und ihrer Immunität vor Strafverfolgung angeben. Danach wurden sie damit erpresst.
Jetzt überlegt einmal, warum die Grossstädte derzeit mit Asylanten und Terroristen richtig geflutet
werden. Dafür ist nicht alleine linke Gehirnwäsche verantwortlich, auch solche Erpressung. Warum
wohl gibt es etwa in Wien diese Diskusion um die Begrenzung der Mindestsicherung für Asylanten,
die es in anderen Bundesländern schon lange gibt. Daher wird Wien auch von Asylanten richtig
geflutet, die bis zu €8000 pro Monat vom Staat bekommen. Beamte werden angewiesen, besonders
grosszügig zu sein. Ich habe daher als Wissender auch meine Fluchtburg.
Die Methode ist alt: schon vor 150 Jahren haben die wirklich Mächtigen Kinderschänder und
Homosexuelle in wichtige Positionen gebracht, um sie per Erpressung beliebig steuern zu können.
Wenn sie gehorchten, durften sie sich nach einigen Jahren braver Dienste zurückziehen. Falls sie
nicht gehorchten, flogen sie auf. Nur diesesmal ist alles anders, denn es gibt einen Systemwechsel.
Daher werden jetzt die Kinderschänder in der Politik generell aufgedeckt und damit weggeworfen. Die
Clintons machen den nur Anfang.
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Der weitere Zeitplan
Ja, wir werden uns jetzt fortlaufend übergeben müssen, wenn die Schandtaten der Politik
rauskommen. Ich schätze derzeit, dass die Phase der Aufdeckungen und Selbstbekenntnisse etwa 2
Wochen dauern wird, vielleicht auch drei. In dieser Phase haben wir auch mit Grossterror, Crash des
Finanzsystems und der Rasur der Bankkonten durch die Politik zu rechnen. Danach wird es wirklich
grauslich, denn dann wird der Islam über uns herfallen, und zwar weltweit. Das wird auch 3. Weltkrieg
genannt werden. Die Moslems werden glauben, dass sie ganz Europa erobern können, was sich als
Irrtum herausstellen wird. Sie werden köpfen, morden, vergewaltigen, wie sie nur können.
Es ist eine Information hereingekommen, die uns offenbar bewusst erreichen sollte: Ein
Grossanschlag auf den Stadtteil Manhattan von New York soll kommen, der Manhattan grossteils
zerstört. Ds geht nur mit einer Atombombe. Also wird bald einmal das verschwundene Flugzeug MH370 mit einer vermutlich pakistanischen Atombombe an Bord dort auftauchen. Erst danach soll laut
dieser Information das richtige Systemwechsel-Szenario anlaufen: Aufdeckungen, Crash und dann
der Bodenterror. Zeitliche Information war keine dabei, aber wir müssen jetzt jeden Tag damit
rechnen.
Das Thema MH-370 wurde in den Medien in den letzten Tagen wieder massiv aufgewärmt. Das würde
nicht gemacht werden, wenn nicht etwas ganz Grosses damit geplant wäre. Das wird ganz sicher den
Finanzcrash auslösen. Wir wurden immer wieder vor einem solchen Ereignis gewarnt – hier in 2014:
„Dick Cheney predicts US will suffer a terrorist attack 'far deadlier' than 9/11 before the decade is
over“. Er spricht dabei auch von einer Atombombe. Dieser Anschlag wird vermutlich recht schnell der
Terrorgruppe Al-Kaida zugeschrieben werden. Es kann auch ein anderes Finanzzentrum treffen, aber
New York ist am Wahrscheinlichsten. Der Islam wird dann am Finanzcrash, der alle Vermögen
auslöscht, schuld sein.
Was wir dann mit dem Islam und den Politikern und Beamten machen werden, die den Feind ins Land
geholt haben, habe ich in früheren Artikeln beschrieben. Die bemerken noch gar nicht, dass sie den
grössten Hochverrat aller Zeiten in Europa begehen. Ja, der Sozialismus von heute wird mit dem
Islam als Schwert ausgerottet.
Was immer jetzt die genaue Sequenz des Kommenden sein wird, ab jetzt stehen uns sehr harte
Kriegszeiten bevor. Sobald die Banken schliessen, werden bald auch die Supermärkte schliessen und
der grosse Hunger kommt. Innerhalb weniger Wochen wird die Situation für die Masse schnell
unerträglich werden, da sie nicht mehr an ihr Geld kommt und keine Vorräte hat. Gleichzeitig wird sie
von den Terroristen gejagt. Man wird nach einem Retter schreien. Dieser werden die neuen
Monarchen sein. Ich erwarte die Einsetzung der neuen Kaiser und Könige bereits einige Wochen nach
dem Überfall des Islams auf uns. Diese werden dann Europa zurückerobern müssen, was besonders
in den Grosstädten einige Zeit dauern wird.

Der Wiederaufbau:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die sich diesem Thema widmet:
Der Kaiser ist da, die Mohammedaner sind vertrieben und das alte System ist beseitigt.
Wie bekommen die Überlebenden das notwendigerweise geschrumpfte ehemals
überkomplexe nunmehr kleinteilige System zum Laufen?
Grundversorgung (regional hergestellte Lebensmittel, Handwerksdienstleitungen,
Reparaturen) geschenkt, wird irgendwann laufen! Aber was ist mit
Informationsdienstleistungen (auch Kaiser und Adel müssen Propaganda betreiben)?
Fernsehen, Internet? Was ist mit der gesamten mit US-Hintertüren versehenen Hard- und
Software? Kann man die total von IT-Prozessen (SAP) abhängigen Produktions- und
Verteilungsprozesse überhaupt noch in funktionsfähige Teilprozesse aufbrechen?
Wird die neue Führung das denn überhaupt wollen? All die jetzt eingeführten Überwachungsund Manipulationsmaßnahmen der Massen sind doch auch in Zukunft nicht unpraktisch! Sie
sind als Werkzeug doch grundsätzlich zunächst einmal völlig ideologiefrei.
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Will sagen: Zerschlagen ist einfach. Danach aufbauen voller Gefahren des Scheiterns oder
Missbrauchs.
Ich nehme an, dass es dafür bereits detaillierte Pläne gibt, die wir nicht kennen. Man sagt mir bei den
Briefings Bruchstücke wie „in 6 Monaten sollen einige Banken wieder öffnen“, oder „nach einem Jahr
soll wieder Wirtschaftswachstum einsetzen“.
Die heutigen, überkomplexen Logistikstrukturen werden nicht so schnell wiederkommen, wenn
überhaupt. Diese Strukturen entstanden primär aus einem Grund: weil menschliche Arbeit heute
wegen der hohen Steuern so teuer ist. In Zukunft wird Arbeit billig sein und vieles wird einfach manuell
gemacht werden, ohne grosse Computer-Unterstützung. Was ich aber erwarte: das neue Gold- und
Silbergeld dürfte relativ schnell ausgegeben werden.
Wir sollten nicht vergessen: die Landwirte haben die Ernte bereits eingebracht, die Silos sind voll.
Was wir nicht brauchen, sind die unendlichen Varianten aller möglichen Lebensmittel, die heute in den
Supermärkten angeboten werden. Eine Basisversorgung mit Brot und Fleisch sollte relativ schnell
aufbaubar sein, soferne es neues Geld und Strom gibt. Alles auf regionaler Basis. Das kann in
ländlichen Regionen natürlich schneller gehen, als in den Grossstädten, die erst vom Islam
zurückerobert werden müssen.
In heutigen Supermarkt-Filialen werden sich einfach neue Händler einnisten, die vielfach ihre
Lebensmittel auch dort aus den Rohstoffen produzieren. So hat heute fast jeder Supermarkt eine
Brotback-Einrichtung, wo vorgebackenes Brot fertiggebacken wird. In Zukunft wird einfach auch der
Teig dort hergestellt.
Zur Kommunikation:
Ich empfange derzeit in meiner Fluchtburg über Satelliten-TV über 1500 Kanäle, die brauchen wir
nicht. In Wien sind es derzeit über DVB-T2 etwa 60 Kanäle, die brauchen wir auch nicht. Wenn einige
Kanäle übrigbleiben oder übernommen werden, reicht es für die Anfangszeit. So wie bis in die 1980erJahre. Das Equipment und auch das Personal sind da. Ich nehme an, dass alles getan werden wird,
damit zumindest Teile des Internets bald wieder funktionieren werden, denn das wird ein wichtiges
Kommunikationsmittel sein.
Zur Überwachung etwa in Windows 10:
Das dient heute primär zur Diskreditierung von Konzernen und heutiger Politik. Die Abnehmer der
Daten sind Konzerne und hypertrophe Geheimdienste. Wird nicht mehr gebraucht. Es wird sicher
auch in Zukunft wieder Geheimdienste geben, aber nicht mehr im heutigen Umfang. Ich habe schon
einmal argumentiert, dass es wahrscheinlich gar nicht notwendig sein wird, Gesetze gegen
(sozialistische) politische Betätigung zu erlassen, so furchtbar wird sich das heutige System
diskreditieren. Falls ja, wird man eher auf menschliche Spitzel setzen, denn davon wird es genügend
geben, die sich freiwillig anbieten.
Ja, zerstören ist einfach, wieder aufbauen schwieriger. So wie es derzeit aussieht, sind wir zu
Weihnachten 2016 bereits im neuen Kaiserreich. Am Land dürfte der Wiederaufbau bereits laufen,
während in den Grossstädten wahrscheinlich noch gekämpft wird.
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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.

© 2016 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors.
Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: www.hartgeld.com
HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung.
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Zum Autor:
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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Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich der zukünftige Freiherr von Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu
veröffentlichen:
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein.
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