Sparer-Enteignung jetzt
Auch die Diktatur soll jetzt kommen
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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. Wie es aussieht, kommt
der Systemwechsel sehr bald.

Sparer-Enteignung und Diktatur jetzt
Ich habe schon mehrfach in Artikeln geschrieben, dass die Sparer-Enteignung durch die derzeitigen
Regierungen einmal kommen wird, was in eine richtige Diktatur ausarten wird. Laut neuestem Briefing
soll das jetzt kommen.
Wie bei allen Briefings der letzten Zeit wurde wieder versucht, alles Zeitliche zu verwischen. Es wurde
mir sogar das gesagt:
Aussage der Quelle zum Zeitlichen: sie kann (darf) dazu nichts sagen
Aber wieder, dass das Szenario ab jetzt für uns Wissende „selbsterklärend“ sein wird:
Noch keine Fluchtwarnung, diese wurde aber wieder versprochen, wenn es Zeit wird, die
Städte zu verlassen
Es wird für uns alles klar sein, wenn es richtig losgeht
Die Diktatur kommt definitiv jetzt
Negative Zinsen für alle kommen jetzt gleich. Die Sparer-Enteignung startet jetzt.
Das ist die wichtigste Information aus dem Briefing: der Crash, vermutlich nach dem Grossterror
kommt sehr bald. Mit den negativen Zinsen soll wohl die nächste Info, dass die Sparer jetzt enteignet
werden, etwas verwischt werden. Negative Zinsen gibt es teilweise schon auf Guthaben von Firmen
und Grossanlegern. Eine richtige Enteignung ist das noch nicht, denn so dauert es lange.
Eigentlich ist die Diktatur in leichterer Form schon da. Wahrscheinlich ist mit der richtigen Diktatur der
Ausnahmezustand nach der Enteignung der Sparer gemeint. Dieser kommt bald. In diesem Artikel
bringe ich eine Insider-Information aus dem deutschen Finanzministerium: „Das Ende der
Demokratten“:
Die Anhörung Finanzen fand bereits am 9. November 2016 als geheimer Entwurf statt. Es ist
geplant die Notstandsgesetze in der BRD in Kraft treten zu lassen. Wieder haben die
Bankenrettungen Vorrang unter hoher Beteiligung privater Gläubiger. Aus 1.000 Euro
Nominalwert werden 100 „Neue Mark“...
Private Geldvermögen werden gesetzlich beschnitten. Die Handlungsfähigkeit des Staates
wird durch eine Notstandsverfassung geregelt und gesichert. Die Grundrechte der Bürger
werden dafür beschränkt. Das Brief- und Fernmeldegeheimnis soll aufgehoben werden. Es
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soll für eine gewisse Zeitspanne Versammlungs- und Demonstrationsverbote geben. Die
Reisefreiheit und die Bürgerrechte werden eingeschränkt.
So sieht diese Diktatur in der Endversion aus: es wird der Ausnahmezustand verhängt, um
Spareraufstände zu verhindern. Das kommt klarerweise erst, wenn das Bankensystem kollabiert, also
vermutlich nach dem zu erwartenden Grossterror-Anschlag mit MH-370. Es wurde auch wieder
empfohlen, die Bankkonten zu räumen.

Die Niederschlagung der Sparer-Aufstände durch die Terroristen:
Beim Briefing wurde das über angebliche Bunkeranlagen für die Terroristen gesagt:
Seit 2000 wurden in DE Bunkerstädte gebaut, sehr modern. Dort hin kommen die Flüchtlinge,
die mit Flugzeugen kommen. Die Terroristen. Das ist die Story mit der litauischen Ingenieurin.
Geld etwas für BER wurde dafür abgezogen. Mit Moscheen. Terroristen werden über
Computer konditioniert. Nur in DE, nicht in AT. Mit Familien sind sie dort. Terroristen kommen
jetzt per Flugzeug
Anfang Oktober 2016 wurde das auf der Seite Sonstiges von Hartgeld.com diskutiert – Eintrag 201610-07. Hier ist ein Artikel mit dem Transkript des Videos einer angeblichen Ingenieurin – Nick
Knatterton: „ALARMSTUFE ROT! Eine Whistleblowerin packt aus: Die Vorbereitungen für einen
Völkermord in Deutschland 2017“:
Es geht hier um die Lebensbeichte von Dr. Austeja Emilija Dominykas, die sie jetzt im
September 2016 veröffentlicht hat. Sie war Ingenieurin, die Untergrundbasen in
Deutschland mit konstruiert hat, welche mit Moscheen, Halal-Nahrung, Bildschirmen und
allen Annehmlichkeiten des Lebens für die Moslems ausgestattet sind!
Sie dienen als unterirdische Kasernen für eine mörderische islamische Armee,
die gerade gegen uns in Stellung gebracht wird.
Europa wird auch final von allen Musels und Neger gereinigt, wie es ihr Szenario
prognostiziert. ABER erst, wenn diese ihre Aufgabe erfüllt haben. Die Musels und Neger
werden vorher mindestens die Hälfte der autochthonen Europäer und Amerikaner umgebracht
haben. Erst dann wird man schlagkräftigen Widerstand durch Bundeswehr etc. überhaupt
organisieren und zulassen.
Danach wird niemand mehr eine Frau an der Spitze haben wollen, und von Demokratie will
auch keiner mehr was wissen. Gleichberechtigung wird wieder hundert Jahre brauchen bis die
Frauen wieder aufbegehren dürfen. Emanzen werden direkt gehängt. Die Menschen werden
wohl wieder gottesfürchtig werden.
Ich glaube trotzdem nicht, dass man einen solchen Aufwand getrieben hat. Leser berichten von mehr
und mehr Arabern und Negern in den deutschen Städten. Also sind sie an der Oberfläche und nicht in
Bunkern. Sie sind entweder in Wohnungen oder in Flüchtlingslagern untergebracht. Ein Teil dürfte in
Moslem-Ghettos wohnen. Dass sie einmal grausamst über uns herfallen werden, ist uns klar.
Es geht um etwas ganz anderes: es soll gezeigt werden, dass diese Moslems und Terroristen
bewusst von der deutschen Merkel-Bundesregierung hereingeholt wurden um
a) Spareraufstände nach der Kontenrasur niederzuschlagen
b) Die deutsche Bevölkerungszahl zu reduzieren
Zur Bekämpfung von Sparer-Aufständen per Terror habe ich etwas in diesem Artikel geschrieben:
„Die Terror-Clowns“. Es ist sogar sehr wahrscheinlich dass man die Gräueltaten der Merkel und ihrer
Regierung anlasten wird – dass sie bewusst die Zahl der Deutschen auf diese Art reduzieren liess.
Das Video mit dieser Story hat sich in Windeseile im Internet verbreitet. Bei uns sind mindestens 100
Leserzuschriften damit hereingekommen.
Wahrscheinlich geht es bei der Bunker-Story um das: die Leute sollen sich unvorstellbar fürchten,
wenn die Terroristen uns angreifen und glauben, dass die Merkel das so vorbereitet hat.
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Was weiter gegen die Terroristenbunker spricht:
- Wenn sich der Feind dort verstecken kann, ist er kaum bekämpfbar
-

Der neue Kaiser will sicher kein Land übernehmen, im dem die Städte grossteils in Schutt und
Asche gelegt wurden. Er muss bald wirtschaftliche Erfolge zeigen. Deutschland soll die
stärkste Macht in Europa werden

-

In mehreren Briefings wurde mir gesagt: wenn es losgeht wird alles sehr schnell ablaufen.
Dieser Krieg wird sich daher nie bis 2019 erstecken, sondern höchstens einige Monate
dauern.

Weitere Aussagen im Briefing:
Manches sind reine Statements zum Weltgeschehen, die wir bereits kennen:
Deutsches Steuergeld fliesst in den Clinton-Wahlkampf
OLG Bamberg hat geurteilt, dass moslemische Kinderehen rechtens sind
In DE gibt es 550000 abgelehnte Asylwerber, davon 280000 zur Fahndung ausgeschrieben,
davon 140000 haben unbefristetes Aufenthaltsrecht
Flüchtlingsströme besonders aus Afrika nehmen noch massiv zu. In Mali wird viel Werbung für
die Flucht nach Deutschland gemacht, von der deutschen Regierung?
In Äthiopien gibt es 15000 Milionäre, in 15 Jahren um 250% Steigerung. Diese Landlords
vertreiben die Leute, die zu Flüchtlingen werden.
Die beiden letzten Statements sind interessant: die deutsche Bundesregierung wirbt offenbar aktiv
Asylanten in Afrika an. Offenbar werden auch bewusst Kleinbauern vertrieben, damit sie zu
Flüchtlingen nach Europa werden. Hier Artikel vom Daily Franz über die neuen Flüchtlingsströme aus
Afrika: „Von der "Rettung" zum Untergang“. Es soll so aussehen, dass Merkel & co immer noch nicht
genügend Flüchtlinge im Land haben und diese direkt aus ihren Schlauchbooten vor der libyschen
Küste abholen lassen. Aus dem Briefing:
Ziel ist halbnegride Rasse in Europa. So soll es aussehen
Wir sollen glauben, dass die EU und die Regierungen bei uns das so wollen. Dass alle Moslems und
Afrikaner aus Europa „entfernt“ werden, wissen wir bereits.

Der Antichrist
Nicht alles in den Briefings ist leicht verständlich, etwa das hier:
2017 erscheint der Antichrist, als der Gegenpol zur Kirche, ein Mensch, Verführer, zieht die
Menschen in seinen Bann. Veränderungen in der Kirche, hat Auswirkungen auf das
Kaiserhaus. Der Antichrist versucht das, was das Kaiserhaus ändern will, umzudrehen.
Änderungen der Liturgie
Damit kann eigentlich nur ein Moslem-Führer gemeint sein. Wahrscheinlich ist das so gemeint, dass
wenn der Krieg mit dem Islam bereits läuft, ein islamischer Führer in Form eines Mahdi erscheint, der
versucht, das Kriegsglück für die Moslems noch einmal herbeizuführen. Mit „Änderungen in der
Liturgie“ der katholischen Kirche ist wohl gemeint, dass die Moslems versuchen werden, ganze
Kirchengemeinden zum Islam konvertieren zu lassen. Soetwas wurde in einem Briefing bereits einmal
gesagt. Hier ein weiterer Hinweis, dass dieser Krieg 2017 laufen wird.
Ich nehme jetzt an, dass der Grossterror mit dem Crash zu Weihnachten kommt, danach die
versuchte Reparatur des Bankensektors mittels Sparer-Enteignungen. Gleichzeitig die grossen
Aufdeckungen über die Politik auch in den grossen Medien. Dann ab Anfang 2017 der Generalangriff
durch den Islam. Dieser Krieg soll nach einem Briefing vor etwa einem Jahr im Winter ablaufen.
Offenbar war der kommende Winter damit gemeint.
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Der Überwachungsstaat ist überall
Auch zur laufenden Überwachung aller Computer und Smartphones wurde im Briefing wieder etwas
gesagt:
Internet: auf Servern werden Fakenews verbreitet. Sie kommen überall rein.
Es werden Unmengen an Fakenews gestreut
Internet-Spionage: Android wie Windows betroffen. Alles Datensammelstellen. Firmen
verdienen das Geld mit den gesammelten Daten, etwa durch Verkäufe an Geheimdienste.
Läuft maschinell. Für Erpressungen, etc.
Empfehlung: alte Handies verwenden. Kein Smartphone.
Die Aussage war diese: die Daten über Computer werden automatisch von den Betreibern der
Handynetze oder den Herstellern der Geräte/Software gesammelt und dann an verschiedenste
Datenauswerter verkauft. Auch an Geheimdienste. Mit den Geräten würden diese Firmen kaum mehr
etwas verdienen, nur mehr mit dem Datenverkauf.

Wie Websites automatisch geändert werden:
Das stammt nicht aus dem Briefing, sondern von jemandem, der Kontakte in Sicherheitskreise hat:
Es ist möglich, Webinhalte automatisiert zu ändern oder gar in ihr Gegenteil zu drehen.
Offenbar wird diese Software zur gezielten Desinformation eingesetzt.
Das funktioniert so:
Die Software scannt über das Internet einen Webserver und filtert dabei "nicht genehme
Inhalte" heraus. Daraufhin wird über ein Backdoor in den Server eingebrochen und etwa ein
Artikel oder Forumsbeitrag geändert. Die Textänderungen erfolgen offenbar mit Artifical
Intelligence Algorithmen. Das soll alles sehr schnell gehen.
Ob das in der Praxis so einfach möglich ist, bezweifle ich. Bei Foren, etc. vermutlich schon, aber für
Websites dürften die spezielle Software, zugeschnitten auf die jeweilige Website benötigen.
Aus diesem Grund werden wir das Hartgeld-Forum auch mit Jahresende schliessen und den Server
von Hartgeld.com besser absichern. Falls den Lesern etwas auffällt, das nicht von uns sein kann, bitte
melden.
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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
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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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