President Trump
Die Amtsübergabe erfolgte reibungslos

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-01-21,

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Es gibt einen neuen USPräsidenten, der einige Dinge entscheidend verändern wird. Auch wir werden ihm noch zujubeln.

Der „Aussenseiter“ wurde doch US-Präsident
In den letzten Tagen gab es in die US- und europäischen Mainstream-Medien wieder ein gewaltiges
Trump-Bashing. Obwohl ich in meinem vorigen Artikel „8 Jahre Obama“ vermutete, dass sich der
frühere US-Präsident Barack Obama noch zum islamischen Kalifen erklären und putschen könnte, um
an der Macht zu bleiben, ist das alles nicht geschehen. Die Amtsübergabe verlief abgesehen von
einigen hunderttausend linken Demonstranten reibungslos. Sogar der russische Präsident Putin
warnte einige Tage vorher vor einem Putsch – ET: „Putin warnt vor Aufstand gegen Trump a la
Maidan – Putschgefahr in den USA“.
Entweder wurden solche Pläne angesichts von 26000 Sicherheitskräften in Washington DC wieder
aufgegeben, oder es war nie soetwas geplant.
Hier einige Berichte der Medien zur Trump-Vereidigung und seiner anschliessenden Antritts-Rede –
Krone: „US- Präsident Trump will "Islamismus auslöschen"“, Presse: „US-Präsident Trump: "Ab heute
kommt Amerika zuerst"“, Kurier: „Law and Order: Die ersten Pläne der Trump-Regierung“, NTV:
„Trump gibt "Obamacare" zum Abschuss frei“, Focus: „Trumps Amerika: Das sind die ersten Pläne
des neuen US-Präsidenten“. Hier noch Focus mit einer Presseschau: „Mit Trump regiert nun einer aus
der weltweiten neonationalistischen Bewegung.“.
Ja, es ist so: mit Trump regiert ab jetzt ein Nationalist, der sein Volk an die erste Stelle setzt. Das hat
er in seiner Antrittsrede wie auch im Wahlkampf versprochen. Es ist bezeichnend, dass Donald Trump
noch am Angelobungstag einige Dekrete unterzeichnete, die Massnahmen seines Vorgängers Obama
aufhoben. Darunter etwa das verhasste Obamacare, soweit es der US-Präsident mit einer Executive
Order ohne Gesetz des Kongresses kann.
Hier in der Welt Trumps Antrittsrede auf Deutsch und Englisch, inklusive Video der Rede: „Das war die
Antrittsrede von Donald Trump im Wortlaut“:
Zu lange hat eine kleine Gruppe die Vorteile der Regierung genossen, während das Volk die
Kosten zu tragen hatte. Washington florierte, aber das Volk hatte keinen Anteil an diesem
Reichtum. Politikern ging es immer besser, aber die Arbeitsplätze verschwanden und die
Fabriken schlossen.
Das Establishment schützte sich selbst aber nicht die Bürger dieses Landes. Ihre Siege waren
nicht eure Siege. Ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe. Und während sie in der
Hauptsatdt der Nation feierten, hatten die bedrängten Familien überall in unserem Land wenig
zu feiern.
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All das ändert sich von genau diesem Moment an und genau von diesem Ort aus, denn dieser
Moment ist Ihr Moment.
Das ist eine klare Kampfansage an das politische Establishment, wie wir sie von Trump auch in
seinem Wahlkampf hörten. Trump gehört als Milliardär natürlich auch zum Establishment, aber nicht
zum bisherigen politischen Establishment. Meine Quellen bezeichnen ihn als „Good Guy“. Wie viel er
umsetzen kann, wird sich zeigen. Hier noch eine tolle Schlagzeile in der Zeit: „Jetzt wird euch, dem
Volk, die Macht zurückgegeben“. Das amerikanische Volk hatte bei Wahlen schon lange keine richtige
Macht mehr, denn alle Präsidentenwahlen der letzten Jahrzehnte waren von den wirklichen Eliten
manipuliert, so auch diese. Diesesmal geht es offenbar um den Abbruch der derzeitigen, politischen
Eliten. Das dürfte Trumps Hauptaufgabe sein.

He cannot make America great again
Trumps wichtigster Wahlkampf-Slogan war: “Make America great again”. Das kann er kann er
keinesfalls realisieren, denn das Land leidet an einer enormen privaten und staatlichen Verschuldung,
einem enormen, langjährigen Handlesbilanzdefizit, massiver Deindustrialisierung, verfallener
Infrastruktur und vielen anderen Krankheiten. Sobald der Finanzcrash kommt und damit in US-Dollar
nicht mehr aufgeschuldet werden kann, werden die USA laut verschiedenen Quellen in die
Bedeutungslosigkeit verfallen und ein Vasallenstaat Europas werden. Die wirklichen Mächte werden
dann eurasisch sein: das neue Kaiserreich in China, das neue russische Zarenreich, das neue
Deutsche Kaiserreich. Vielleicht wird Donald Trump dann ein US-König von deren Gnaden. Wir
wissen es nicht.

Trump, der Aufdecker?
Im vorigen Artikel habe ich beschrieben, wie Trumps Vorgänger Obama nicht nur die Politik und
Medien in Europa kontrolliert und auf Links gedreht hat. Er hat auch die ISIS-Terroristen als
Flüchtlinge in die USA und nach Europa eingeschleust. Der Moslem Obama und Hillary Clinton als
US-Aussenministerin haben ISIS aufgebaut. Daher hätte ich erwartet, dass Obama noch als USPräsident seinen Terroristen den Angriffsbefehl gibt. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Ob Absicht
oder weil etwas fehlgeschlagen ist, ist unbekannt. Das Problem besteht aber weiterhin.
Das von meinen Quellen vor einem Jahr vorausgesagte Outing Obamas als islamischer Kalif ist nicht
gekommen. So hätte alles zusammengepasst: Obama dreht auch in Europa die Politik und die Medien
nach links und schleust so seine Terroristen ein, denen er dann den Angriffsbefehl gibt. Wenn er
diesen Befehl jetzt als Privatmann gibt, hat es wenig Wirkung, dann Donald Trump will ja den
Islamismus auslöschen.
Es gibt aber eine weitere Sache, die nicht in die grossen Medien gekommen ist. Die
Kinderschändereien und Kinderfressereien rund um die Clintons/Podestas, primär in Washington DC.
Das kam zwar in kleinen US-Medien, aber man kann jetzt spekulieren, dass Obamas Einfluss über die
CIA auf die grossen Medien in den USA und Europa das verhindert hat. Das sollte jetzt weg sein und
wir diese Grauslichkeiten auch in den Mainstream-Medien zum Übergeben bekommen. Nur wenn es
auch in den grossen Medien kommt, dann hat es Breitenwirkung.
Jetzt hat Trump diesen Erpressungs- und Steuerungsapparat in der Hand, den Obama so stark für
seine Zwecke nützte. Also sollte es ein Leichtes sein, die Mainstream-Medien zu drehen, damit sie
diese Schweinereien rauslassen. Möglicherweise ist es so geplant und kommt jetzt.
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Der islamische Blitzkrieg kommt noch
Dieser kommt, weil die Terroristen noch bei uns sind und weil es so im Systemwechsel-Drehbuch
steht. Vor einigen Tagen wurde in den Medien gross berichtet, dass die Suche nach dem
verschwundenen Flugzeug MH-370 jetzt endgültig eingestellt wurde. Das war natürlich wieder ein
medialer Aufwärmer. Dieses Flugzeug wird daher als Terror-Flugzeug wieder auftauchen. Die Frage
ist nur, wann? Denn sonst hätte man diesen Medien-Wirbel um die Sache nicht gemacht.
Hier die Zuschrift eines Lesers aus Deutschland, der mit seinem Nachbarn, einem höheren US-Offizier
gesprochen hat:
Zum Glück ist mein amerikanischer Nachbar gestern Abend wieder aufgetaucht. Er hatte
kurzfristig Urlaub und keinen Einsatz. Wir haben uns lange über die Vereidigung von Trump
unterhalten. Mit einem Putsch wird nicht gerechnet. Die Armee steht hinter Trump und die
vom CIA müssten sich gut überlegen was sie tun. Denn dies hätte Konsequenzen. Obama
wird niemand mehr folgen. Sollte es tatsächlich einen Putsch geben wäre dies der Beginn des
zweiten Bürgerkrieges in dessen Verlauf der CIA ausradiert würde. Solch offene Worte habe
ich nicht erwartet.
Die Gerüchte, dass in Polen die Soldaten durch IS-Kämpfer ausgetauscht würden hat er
verneint. Es gäbe in der Armee sehr wenige Muslime und einen derartigen Austausch würden
die Generäle auch nicht mitmachen. Geschweige denn die Soldaten. Die schieben wegen
ihrer Stationierung in Osteuropa einen dicken Hals und hoffen, dass Trump dies rückgängig
macht. Obama hat nach dem Angriffsbefehl gegen Syrien keine Macht mehr über die Armee.
Hätte er diese gehabt wäre Syrien angegriffen worden. Auf Grund der baldigen Ablösung
Obamas haben die das Spiel noch mitgespielt. Niemand wollte vor dem Amtswechsel seinen
Job und Krankenversicherung verlieren.
Was den Terrorismus anbetrifft, so ist sich die Mehrheit der Amis einig, dass es dort
und auch in Europa auch heute losgehen kann.
Dass etwas kommt wissen auch die definitiv. Was die deutschen Schlafschafe anbetrifft
vertritt er die Meinung, dass die bald sehr froh sein werden, wenn nach dem Großangriff des
IS von Trump der Befehl zum Rückschlag kommt.
Mein Nachbar ist ein sehr geerdeter Mann und aus unseren Gesprächen ergibt sich immer
wieder, dass er kein Spinner ist. Große Teile der Armee sind frustiert und kriegsmüde. In den
letzten Jahren war es offenkundig wessen Interessen gedient wurde. Die Leute dort wollen
einen "Change" und vernünftige Jobs. Und Deutschland wünscht er, nach dem Krieg gegen
die Moslems endlich ein souveräner Staat zu werden. Seine Worte in Gottes Ohr.
In der US-Army vermutet man also die CIA, die hinter möglichen Putsch-Plänen stehen könnte. Die
Armee stand also schon vor dem echten Machtwechsel voll hinter Trump und wartet darauf, dass
Trump sie vom Obama-Irrsinn endlich erlöst. Einen Putsch gegen Obama gab es nur deshalb nicht,
weil keiner den Job verlieren wollte.
Man ist sich auch klar, dass der IS einmal global zuschlagen wird, aber der Gegenschlag wird unter
Trump jetzt sehr schnell und effektiv kommen. Auch durch die US-Truppen in Europa. Ja, unsere
Schlafschafe werden dann froh sein, dass Trump jetzt US-Präsident ist. Ist das die Absicht? Alles
Linke in Medien und Politik wird dann zu den Kollaborateuren des Islams zählen und entsprechend
bestraft werden. Man kann jetzt annehmen, dass dieser islamische Blitzkrieg weniger grausam
werden wird, als unter Obama. Man wird Trump noch bejubeln.
Der Angriff der IS-Terroristen sollte jetzt relativ schnell kommen, bevor Trump Medien und Politik
umdrehen kann. Die „Vorbereitung auf diesen Terror“ wird man sicher noch Obama in die Schuhe
schieben.
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Fazit:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die ich abschnittsweise kommentieren möchte:
Ich denke auch, dass Putins Warnung vor einem American Maidan die Verdächtigen (CIA)
geradezu blockiert hat, noch einen Putsch zu wagen. Egal, was sie vorhatten. Die
Hintergrund-Schuldigen hätte man schnell eingeordnet. Egal, was jetzt in den USA untersucht
wird, es wird nicht mehr die Covers und Vertuschungen geben, welche das Establishment
bisher ungeniert anordnen konnte. Trumps Rächer würden auch nicht vor dem CIA halt
machen und gerade dort alles durchforsten. Und das, was sie dort finden würden, würde leicht
reichen, um die CIA auflösen und viele CIA-Mitglieder als Hochverräter und Verbrecher
anklagen zu können.
Trump mag die CIA ohnehin nicht, das Militär auch nicht. Die wissen sicher warum. Die CIA dürfte das
primäre Kontrollinstrument von Obama im In- und Ausland gewesen sein. Es ist gut möglich, dass die
Putin-Warnung einen Abbruch des geplanten Putsches bewirkt hat. Vielleicht erfahren wir es einmal.
Der Putsch wäre Obamas letzte Chance zur islamischen Welteroberung gewesen. Weiter unten gehe
ich darauf ein, warum sie wahrscheinlich immer wieder verschoben wurde.
Die Schlussfolgerungen von WE sind auch wichtig: Kommt es jetzt zum Angriff der Moslems
oder zu einer Migrantenerhebung in einem Land Europas, so ist jetzt mit schneller und
gezielter Hilfe der USA zu rechnen, wegen Trumps unmissverständlicher Aussage: <<"will
den "Islamismus" auslöschen>>.
Was wirklich wichtig ist, ist nicht der islamische Blitzkrieg, sondern der vom Islam ausgelöste Crash
durch den Grossterror. Denn der Islam soll ja am Untergang der Weltvermögen schuld sein und
danach möglichst weitgehend ausgerottet werden. Daher nehme ich an, dass der Grossterror von
Geheimdiensten gemacht werden wird, obwohl sich vermutlich islamische Selbstmordpiloten für MH370 finden liessen. Die Moslems und deren Terroristen werden schon noch nach dem Crash über uns
herfallen, wenn sie hungrig sind.
Die vE mussten möglicherwiese ihre ursprünglichen Pläne verwerfen, nachdem Trump wieder
aller Erwarten den Präsidentschaftswahlkampf bravourös gewonnen hatte. Der neue Plan sah
damit die Zulassung von Trump vor. Das entspricht auch dem Economist Cover, welches
eben nicht den Tod von Trump prognostizierte, sondern eher dessen Wirken als Nationalist
vorher ankündigte. Regieren wie ein König für das Volk, also mit den Insignien der Monarchie,
obwohl es keine Monarchie ist, aber JETZT dem voll ENTSPRICHT! Das hat die
Inaugurationsrede deutlich gezeigt.
Im Gegenteil, ich denke, dass Trump siegen sollte, damit er jetzt beginnen kann, alle Götzen der
Linken zu stürzen. Diese jaulen seit dem Wahlsieg ununterbrochen.
Die Vorteile der Planänderung liegen auf der Hand: Wenn es zum Blitzkrieg kommt, dann
erfolgt die Gegenwehr nun früher, gezielter und massiver, was wiederum die Kollateralverluste
bei den Weißen OPFERN des Krieges immens reduzieren wird. Es wird auch die
Hoffungslosigkeit der Menschen verkürzen und damit die Gegenwehr befördern. Und Trumps
Worte werden auch den Graben zwischen den Völkern Europas und IHREN verkommenen
volksverachtenden Establishment-Agenten mit Merkel an der Spitze der Unvernunft vertiefen.
Dieser Graben zwischen den Völkern und ihrem Establishment ist seit dem Trump-Wahlsieg schon
viel tiefer geworden. Die Frage ist, wie lange werden Politk und Medien in Europa noch ihre linke
Multikulti-Haltung aufrechterhalten, seit Obamas Kontrolle weg ist. Sobald das alles schwenkt, wird
der Blitzkrieg auf islamischer Seite immer weniger Teilnehmer bekommen. Auf der anderen Seite
könnten die ISIS-Chefs deswegen gezwungen werden, den Angriff bald zu befehlen, denn sonst
scheitert deren Vorhaben zur Eroberung Europas und der USA komplett. Nicht vergessen: die
Moslems bei uns müssen glauben, dass sie uns erobern können.
Sobald es zum Angriff der IS-Terroristen kommt, weiß in Europa jeder Mensch mit Verstand,
wer dafür die Verantwortung trägt: Das alte Establishment unter Bush, Obama und Clinton in
den USA wegen ihrer angezettelten Kriege, aber auch Merkel und das Establishment der EU
in Europa wegen ihrem Humanitätsfetisch, wegen der Willkommenskultur, Multikulti-
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Vergötterung und insbesondere wegen der volksfeindlichen, antinationalistischen
und Grenzen auflösenden Politik.
Die Frage ist: wie viele als Flüchtlinge eingeschleuste Terroristen werden wirklich angreifen, wenn sie
den Befehl dazu bekommen. Wenn es in ganz Europa 10000..25000 sind, reicht es auch schon, um
die heutige, politische Klasse wegzufegen. Die Folgen des Crashs, des Hungers und der
Plünderungen, sowie der Aufdeckungen kommen ja noch dazu.

Der islamische Blitzkrieg funktioniert nicht richtig:
Mehrere Male sind bei uns Aussagen von US-Offizieren in Deutschland hereingekommen, wo ihnen
angeordnet wurde, auf der Seite der Moslems gegen Deutsche zu kämpfen. Hier ist eine solche
Aussage in einem Artikel von mir vom September 2015: „Maximum Impact“:
Er selbst versteckt sich im Wald, wenn es losgeht, da er zu viele Freunde in Deutschland
gefunden hat und auf keinen Deutschen schießen wird ....es wird in allen Großstädten
Deutschlands am selben Tag passieren durch Nato - Einheiten !
In diesem Fall sollten amerikanische Blackwater-Söldner die Waffen an die Terroristen verteilen, in
einem anderen Fall das US-Militär selbst. Das US-Militär also an der Seite der islamischen Terroristen
gegen uns. Vor einigen Tagen sind bei uns Informationen hereingekommen, wonach in letzter Zeit
US-Soldaten in Europa durch Moslems ersetzt werden sollten. Ein letzter Versuch also.
Soetwas ist nur möglich, wenn der US-Oberbefehlshaber das anordnet. Also Obama, der Kalif. Es
dürfte enormen Widerstand dagegen im US-Militär gegeben haben, vermutlich deshalb wurde es
immer wieder verschoben. Jetzt ist jede Hilfe des US-Militärs für den Islam definiv abgesagt. Die
Moslems werden daher nur mit den Waffen gegen uns kämpfen können, die sie schon haben. Das
sind viel weniger, als geplant, weil sie jetzt der Kalif nicht mehr unterstützen kann. Und der Kalif kann
die europäischen Politiker und Medien nicht mehr erpressen. Möglicherweise wird der Blitzkrieg ganz
abgesagt und es gibt nur Plünderungen durch die Moslems und Asylneger nach dem Crash.

Die Rückeroberung:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland die wir vor etwa einer Woche brachten:
Ein ranghoher Offizier bei der Bundeswehr hatte mir vor Weihnachten gesagt, dass es
losgeht. Er sagte:
Es soll zum Stromausfall wie zb in Berlin kommen und innerhalb von 3 Stunden rollen dann
die Panzer über die komplette Polnische Grenze ein.
Große Städte und Städte mit einem Asylantenanteil ab 1/3 werden komplett abgeriegelt. Auf
den Dörfern gehen die dann von Haus zu Haus und säubern. So sollen die Dörfer und kleine
Städte in 1-3 Tagen sauber sein.
Dieser Offizier rechnet also mit dem Eingreifen der Russen bei der Rückeroberung vom Islam. Auch
alle in Deutschland stationierten allierten Kräfte inklusive der Amerikaner werden dabei mitmachen.
Es wird grausam genug werden, aber nicht so fürchterlich wie geplant.
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