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Islamischer Blitzkrieg ade? 
Der Systemwechsel wird weniger grausam werden 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-01-28, Update 2  
 
 
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 US-
Präsidenten, der der jetzt den islamischen Terror vernichten will. Daher wird der islamische Blitzkrieg, 
wie unter Obama geplant, wahrscheinlich nicht mehr kommen. 
 
 
Das mit dem Kalifen Obama hat nicht funktioniert 
 
In diesem Artikel von mir von Ende 2015 „Terror-Pate Obama?“ wird ein pensionierter Admiral zitiert: 

It appears that the Obama Regime has been FULLY infiltrated by the Muslim Brotherhood 
terrorism front group on every level. And that pro-radical Islam group is also in every level of 
U.S. security agencies. Lyons went on to say that “the transformation of America has been in 
full swing ever since 2008.” And when Obama campaigned on a platform to “fundamentally 
transform America,” Obama has done exactly that! 
 
Admiral Lyons said that our “lead intelligence agency” is “headed by a Muslim convert,” a 
reference to Obama CIA head John Brennan. 

 
Im selben Artikel werden noch Berichte über Massen von islamischen Schläferzellen in den USA 
gebracht, die auf ein Kommando zu ihren Waffendepots stürmen und dann angreifen. Wozu soll das 
alles dienen, wenn nicht eine Machtübernahme durch den Islam auch in den USA geplant wäre? Auch 
gibt es Berichte, dass auch in die USA wie auch nach Europa Massen von radikalen Moslems als 
„Flüchtlinge“ eingeschleust wurden. 
 
Hier einige Aussagen vom Briefing im Dezember 2015: 

USA ist massiv vom Islam unterwandert, mein Artikel stimmt vollkommen, USA braucht Hilfe, 
rufen Konservative. Hilfe könnte von Putin kommen - russische Truppen 
 
CIA und Mossad kennen die Aufenthaltsorte der IS-Kämpfer, via deren Handies. So kommen 
auch die Einsatzbefehle 
 
Terrorwarnung für grosse Städte mit Viren/Bakterien-Angriffen und Wasservergiftung. 
 
Auch USA bekommt Terror in grossen Ausmass, auch Naturereignisse (künstliche Erdbeben 
ausgelöst) 
 
Grosses Obama-Outing kommt von ihm selbst, das mit dem Kalifen stimmt, wird live im TV 
übertragen 
 
Saudiarabien spielt bei Terrorfinanzierung eine grosse Rolle, zusammen mit den USA 

 

https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-239_TerrorPate-Obama.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Sollen es einige hunderttausend Terroristen in den USA sein. Diese können ein so riesiges Land mit 
einfachen Handfeuerwaffen nie erobern, ausser, sie haben die Unterstützung der Staatsspitze, also 
vom Präsidenten und Oberbefehlshaber, der auch die Unterwanderung des Sicherheitsapparats durch 
den Islam möglich gemacht hat: vom Moslem Obama, der sich öffentlich als Untertan des Saudi-
Königs gezeigt hat. Man braucht jetzt sicher keine russischen Truppen mehr für die Befreiung der 
USA vom Islam, das machen jetzt die eigenen Sicherheitskräfte. Man kann sicher sein, dass auch im 
US-Staatsapparat die Säuberungen von Moslems bald beginnen oder schon begonnen haben. 
 
Wozu die Hilfe mit russischen Truppen? Das war für den Fall geplant, dass Obamas islamistischer 
Putsch gelingt. Gilt auch für Europa. Das zeigt, dass es nur so geplant gewesen sein kann. Und das 
kam nicht zustande, weil man auf den höheren Putsch-Ebenen befürchtete, dass der Putsch misslingt. 
Die Antwort in den USA dafür ist die Todesstrafe. Nach der Aufdeckung gibt es die auch so. 
 
In diesem Artikel beschreibe ich, wie Obama über seine CIA mit dem Moslem-Chef auch die Politik 
und die Medien in Westeuropa auf den richtigen Kurs für eine Eroberung durch den Islam gebracht 
hat: „8 Jahre Obama“. 2 Tage vor der Angelobung Trumps gab es noch eine Warnung vom 
russischens Präsidenten Putin vor einem Putsch in Washington DC. Man hat es also bis zuletzt 
versucht. Das ist in diesem Artikel von mir: „President Trump“. Im Artikel ist auch das Gespräch eines 
Lesers in Deutschland mit seinem Nachbarn, einem höheren US-Offizier. Der sagt: 

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 

 
In der US-Army weiss man natürlich, welche Pläne Obama mit seiner CIA hatte. Am US-Militär ist 
Obamas Plan für den islamischen Blitzkrieg real gescheitert. Die wollten schon gar nicht auf der Seite 
der Terroristen mitmachen und auch nicht die Terroristen bewaffnen. Einen eigenen Putsch gegen 
Obama wollte man selbst nicht machen, weil man um die eigenen Jobs fürchtete. Das kam auch aus 
dem Gespräch raus. 
 
 
Trump zerstört jetzt die Strukturen für den Blitzkrieg: 
In seiner Antrittsrede sagte er schon, dass der islamische Terrorismus ausgelöscht werden muss. Am 
Tag nach seiner Angelobung besuchte er die CIA und schwor die CIA auf die neue Hauptaufgabe ein 
– Freeman: „Hat Trump die Schattenmacht in der CIA gewarnt?“: 

"Wir müssen ISIS loswerden", sagte Trump. "Radikaler islamischer Terrorismus, und das 
sagte ich gestern (bei seiner Rede nach der Einschwörung), muss ausgemerzt werden. 
Einfach von der Erdoberfläche. Es ist böse." 
 
Laut Trump ist dass die Nummer 1 Priorität für die CIA ab jetzt. 

 
Der Kalif Obama ist jetzt nicht mehr US-Oberbefehlshaber, der Moslem-CIA-Chef, über den ISIS 
aufgebaut und eingeschleust, sowie Medien und Politik auch in Westeuropa kontrolliert wurden, ist 
auch weg. Die Moslems in der CIA, die die Terroristen steuern, werden jetzt wohl quasi um ihr Leben 
rennen und zumindest bald ihre Jobs verlieren.  
 
Es gibt vielleicht noch Versuche, von Obama & co, den Blitzkrieg doch noch zu starten, wie dieser 
Artikel zeigt: „Obama und seine Soldaten Allahs“. In den USA gibt es dazu keine Chance auf Erfolg für 
die Moslems mehr, da die Armee fest hinter Trump steht. Jeder Moslem-Aufstand würde bereits in den 
Anfängen massiv niedergeschlagen. Es ist vielleicht in Europa noch möglich, da speziell in 
Deutschland sich noch nichts geändert hat. Wer weiss, vielleicht ist Merkel auch eine Konvertitin zum 
Islam, das würde vieles erklären. Die von ihr durchgedrückte Massenflutung Deutschlands mit 
Moslems und Terroristen ist auch mit ihren Exilen nicht leicht zu erklären und sie will von ihrem Kurs 
immer noch nicht weg. 
 
Aber auch in Europa dürften die Moslems nicht mehr allzuviel Unheil anrichten können, da ihre 
Bewaffnung durch US-Truppen gescheitert ist. Wann, dann müssten sie schnell angreifen, bevor die 
Strukturen innerhalb der CIA für die Steuerung der Terroristen und die Ausrichtung unserer Politik auf 
Terror-Tolerierung zerstört sind. Der kleine, israelische Geheimdienst Mossad, der da auch mitwirkt, 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2016-287_8-Jahre-Obama.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2016-288_President-Trump.pdf
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/01/hat-trump-die-schattenmacht-in-der-cia.html
http://miryline.blogspot.co.at/2017/01/obama-und-seine-soldaten-allahs.html?m=1


3 

dürfte dafür einfach nicht die personellen Resourcen haben. Im Frühjahr 2016 hätte dieser Blitzkrieg 
beginnen sollen, wurde aber immer wieder verschoben. Es kann durchaus sein, dass die Terroristen 
noch den Befehl zum Angriff auf ihre Smartphones bekommen, aber ihre Bewaffnung wird schlecht 
sein und der Krieg daher kurz. 
 
Trump hat verlangt, dass ISIS ausradiert werden muss und zwar schnell. Wenn er nicht freie Hand 
dazu hätte, hätte er es nicht gesagt und nicht von der CIA verlangt. Man kann daher ruhig das „Projekt 
islamischer Blitzkrieg“ als gescheitert ansehen. Der Systemwechsel dürfte also weniger grausam als 
erwartet werden. 
 
Warum wurde das Szenario mit dem Kalifen Obama so aufgebaut? Damit man nachher auf den 
Schuldigen zeigen kann. Und nur der US-Präsident die Machtmittel hat, das auch in Europa 
durchzusetzen. Dass Trump jetzt freie Hand hat, den Terrorismus zu beseitigen, zeigt, dass die Leute 
oberhalb von ihm das Projekt Blitzkrieg wahrscheinlich aufgegeben haben. Es genügt, wenn das alles 
gross aufgedeckt wird, zusammen mit den anderen Schweinereien der Politik. Das dürfte zumindest in 
Europa für eine Revolution bereits reichen. Diese ist das wirkliche Ziel. 
 
Auf mögliche Ursachen des kommenden Finanzcrashs komme ich noch. Nach diesem Crash werden 
die hungrigen Asylanten und Terroristen ohnehin über uns herfallen. Das reicht auch. Dieser Artikel 
zeigt, was da kommen wird: „Tag X – Schlimmer als in der Hölle“. Offenbar geht der Autor vom 
Hunger als Hauptantriebskraft für diesen Horror aus. Ein angeordneter, islamischer Blitzkrieg kommt 
wahrscheinlich nicht mehr, dafür solche Plünderungen nach dem Crash. 
 
Leserzuschrift aus Deutschland zum islamischen Blitzkrieg: 

Ich bin überrascht darüber, wie schnell der mohammedanische Blitzkrieg gegen uns in der 
argumentativen Versenkung verschwindet. 
  
An die Beteiligung der amerikanischen Armee am Krieg gegen uns habe ich nie so recht 
gelaubt. Ein Kalif oder gar Mahdi Obama hätte sicherlich mind blowing gewirkt, aber die 
wahrscheinliche Sollbruchstelle der amerikanischen Gesellschaft hin zu einem Bürgerkrieg 
nach dem Systemcrash scheint mir eher im Rassenkonflikt zu bestehen. 
  
Zurück nach Europa. Hat sich hier irgendetwas qualitativ an der Ausgangslage geändert? Ich 
erkenne bisher nichts derartiges. Syrien und der Rest des Mittelost-Kriegsschauplatzes haben 
gezeigt, dass man mit ausreichender Mannstärke und dem Überraschungsmoment auf seiner 
Seite auch nur mit im wesentlichen Infanteriebewaffnung urbane Großräume zumindest 
zeitweise unter Kontrolle bekommen kann. 
  
Die Mannstärke ist in allen europäischen Staaten längst erreicht. Die Infanteriebewaffnung 
dürfte auch bereits disloziert sein. Der anfängliche Erfolg eines Angriffs ist für mich daher 
weiterhin gegeben. Dies zumal die ideologische Vorbereitung durch die arabischen 
Terrorpaten in Saudi-Arabien, Katar, Türkei etc. ja weiter läuft. 
  
Was sich geändert hat ist die Konstellation der Djihadgegner. Jetzt, mit den USA als 
zusätzlichem erklärten Gegner, müssen sie meiner Meinung nach sogar so schnell wie 
möglich losschlagen, da sich die Waage langfristig zu ihrem Nachteil senken würde. 
  
Wie hieß es in der Vergangenheit des öfteren? Es wird passieren, wenn keiner damit rechnet! 

 
Falls die Terroristen in den USA und Europa noch den Angriffsbefehl bekommen sollten, dann werden 
sie niemals die Bewaffnung haben, wie in Syrien oder Irak. Sowohl in Syrien wie im Irak wurden 
konfessionelle Differenzen im Islam ausgenützt, die Sunniten glaubten, so an die Macht zu kommen. 
Bei uns haben sie alle gegen sich, wahrscheinlich auch einen guten Teil der Türken. Eher kommt das 
Plünderungs-Szenario nach dem Crash. Zur Entfernung des Islams reicht neben den Plünderungen 
auch schon die Aufdeckungen darüber, wie unsere Politik auf Befehl des Kalifen in DC diese Flutung 
mit Terroristen zugelassen hat. Nicht vergessen: das was wir wissen, weiss die Masse noch nicht. 
 
Präsident Trump hat das Pentagon inzwischen beauftragt, innerhalb von 30 Tagen einen Plan zur 
Zerstörung von ISIS auszuarbeiten, der dann in Zusammenarbeit mit Russland wohl gleich umgesetzt 

https://endofeurope.com/2016/12/27/tag-x-schlimmer-als-in-der-hoelle/
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wird. Auch im Inland geht er mit Dekreten gegen den Terror vor – Welt: „Ist diese Order ein erster 
Schritt zum Bann aller Muslime?“: 

Der Erlass unter dem Titel „Schutz der Nation von der Einreise ausländischer Terroristen in 
die Vereinigten Staaten“ suspendiert die Aufnahme von Flüchtlingen in die USA für 120 Tage. 
Bis dahin soll das angekündigte verbesserte Überprüfungsverfahren samt biometrischer 
Erfassung und Nachverfolgung von Ein- und Ausreisen der Antragsteller funktionieren.  
 
Für 90 Tage dürfen Menschen aus Syrien, dem Irak, Iran, Jemen, Somalia, Libyen und Sudan 
nicht eingelassen werden. „Ich erkläre hiermit, dass die Einreise von syrischen 
Staatsangehörigen als Flüchtlinge den Interessen der Vereinigten Staaten schadet und setze 
darum derartige Einreisen aus“, heißt es ausdrücklich. 

 
Das ist als 1. Schritt gegen den weiteren Zustrom potentieller Terroristen zu sehen. In weiteren 
Schritten wird dann wohl eine Überprüfung aller Moslems in den USA stattfinden und jeder, der eine 
Gefahr darstellen könnte, wird abgeschoben. Inzwischen wurde bekannt, dass Ex-Präsident Obama 
und Hillary Clinton eine „US-Exilregierung“ bilden wollen. Wo soll diese ihren Sitz haben? Leser 
spekulieren, das könnte Merkels Deutschland sein. Wollen sie von dort ihren verbleibenden 
Terroristen den Angriffsbefehl geben? Wie bereits argumentiert, müsste dieser Befehl bald kommen, 
um noch eine Wirkung zu haben: entweder jetzt, oder es geht gar nicht mehr. 
 
 
 
Kommt noch Grossterror? 
 
Kurze Antwort: wahrscheinlich schon noch. Vor einigen Wochen wurde in den Medien berichtet, dass 
die Suche nach dem verschwundenen Flugzeug MH-370 endgültig eingestellt wurde. Diese Sache 
wurde seit dem Verschwinden immer wieder in den Medien aufgewärmt. Wahrscheinlich wird MH-370 
noch mit einer Atombombe an Bord, vermutlich über New York auftauchen. Das wird der 
wahrscheinlichste Auslöser für den Finanzcrash sein. Und der Islam wäre daran schuld. Das reicht 
dann, um den Islam zu vernichten. 
 
Ein solcher Anschlag würde wohl von Geheimdiensten per Fernsteuerung ausgeführt werden. Als 
Erklärung könnte Rache durch die Terroristen für die von Trump befohlene Auslöschung von ISIS & 
co. herhalten. Auch soll eine US-Atombombe aus einem Depot verschwunden sein. 
 
 
 
Von den Linken ausgelöschter Crash: 
 
Dieser Artikel (Übersetzung von Casey Research) zeigt ein weiteres, mögliches Crash-Szenario auf – 
Inselpresse: „Über diese eine riesige und zum Platzen reife Blase“; 

Die Mainstream Medien hassen ihn. Hollywood hasst ihn. Die "intellektuell und doch 
strunzdumme" Wissenschaftsgemeinde hasst ihn. 
 
Die CIA hasst ihn. Und so ist es auch mit dem Rest des Tiefen Staates, oder der dauerhaft 
abgehobenen Bürokratie für "Nationale Sicherheit". 
 
Sie haben ihr möglichstes getan, um Trump vom Amt fernzuhalten. Nichts davon funktionierte. 
Sie haben ihre gesamte Munition verschossen, aber er steht noch immer. 
 
Natürlich könnte der Tiefe Staat noch immer versuchen, Trump zu ermorden. Es ist klar, dass 
sie diese Möglichkeit durchdacht haben. In einer unüblichen Massnahme hat Trump den 
Schutz durch den Geheimdienst mit eigenen, ihm loyalen privaten Sicheheitsleuten ergänzt. 
 
Der nächste Schritt des Tiefen Staates besteht darin, den kommenden Zusammenbruch des 
Aktienmarktes Trump anzulasten. Wenn den Leuten "große Depression" in den Sinn kommen 
wird, dann werden sie gleich darauf "Donald Trump" denken. 
 

https://www.welt.de/politik/ausland/article161602867/Ist-diese-Order-ein-erster-Schritt-zum-Bann-aller-Muslime.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article161602867/Ist-diese-Order-ein-erster-Schritt-zum-Bann-aller-Muslime.html
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/01/uber-eine-riesige-und-zum-platzen-reife.html
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Sollte der Tiefe Staat einen Zusammenbruch des Marktes wie anno 1929 auslösen wollen, 
dann müssten sie lediglich die weitreichenden lebenserhaltenden Massnahmen ausschalten, 
die den Laden seit der letzten Krise am laufen halten. 

 
Das könnte der wirkliche Plan B sein, nachdem das mit Obamas Terror nicht funktioniert hat. Dass der 
Crash überfällig ist, ist klar. Dass es so kommen könnte, sieht man am inszenierten Widerstand gegen 
Trump. Dann kann Trump sagen, dass die Linken den Crash bewusst ausgelöst haben und die 
Schuldigen sind. Und alles, wofür die Linken stehen, auch aufdecken: die geplante islamische 
Eroberung der Welt durch Obama im Auftrag der Saudis, die Kinderschändereien usw. Trump kann 
sich dann zum Kaiser der USA ausrufen lassen. Aber er wird keinen leichten Job haben, wieder einen 
Staat aufzubauen. 
 
Auch soetwas müsste jetzt relativ rasch kommen, denn derzeit sind alle Linken und Medien noch im 
künstlich gesteuerten Durchdrehen über Trump. Das lässt sich nicht ewig durchhalten und einige US-
Medien erkennen offenbar schon, wer der neue Chef ist. 
 
Was jetzt genau kommt, und wann, wissen wir leider nicht. Man hat mir trotz Nachfrage auch kein 
weiteres Briefing zugesagt, oft wird das schon Wochen vorher angekündigt, aber immer nur mit 
ungefährem Datum. Man hat mir kürzlich nur mitgeteilt: „es gibt Verzögerungen“, aber nicht warum. 
Dass der Blitzkrieg wahrscheinlich als gescheitert anzusehen will, zeigt, dass Trump ISIS jetzt 
ausrotten soll. 
 
 
 
Warum der islamische Blitzkrieg gescheitert ist 
 
Es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Ich werde sie hier der Reihe nach erklären.  
 
1. Der Kalif sollte echt sein: 
Der Kalif aka US-Präsident Obama sollte wirklich ein gläubiger Moslem im Auftrag der Saudis sein. 
Gerade wurden aus dem Weissen Haus islamische Relikte aus Obamas Amtszeit entfernt: „Trump 
Orders Removal Of Islamic Symbols, Practices In The White House“. Auch ging die Massen-Flutung 
der USA mit islamischen „Flüchtlingen“ bis zu letzt weiter. So sollen jeden Tag noch etwa 500 von 
ihnen hereingelassen worden sein, bis Präsident Trump das per Dekret stoppte. 
 
Dieser Artikel von mir bietet eine Fülle von Hinweisen für die Echtheit des Kalifen: „Terror-Pate 
Obama?“. Möglicherweise wurde bei der Planung schon darauf Rücksicht genommen, dass man die 
Operation dieser Gruppe von Islamisten hoch oben in der US-Staatsführung anlasten kann, auch falls 
sie gar nicht startet. Eine reine Geheimdienst-Operation wäre vermutlich effektiver gewesen. 
 
 
2. Die Operation wurde laufend verraten: 
Das ist kein Wunder, da sie so gross war. In diesem Artikel von September 2015 bringe ich eine recht 
genaue Beschreibung der Operation aus einem US-Forum: „Bürgerkriegs-Szenario“. Der islamische 
Blitzkrieg hätte erst im Frühjahr 2016 starten sollen, solche Berichte kamen bereits ein halbes Jahr 
vorher. In vielen kleineren Medien war das Szenario laufend zu finden, manchmal schaffte es das 
Szenario trotz Medienkontrolle sogar in grosse Zeitungen. Zuletzt wurde darüber sogar offen im 
Fernsehen berichtet: „Ungarischer Geheimdienst: Tausende Migranten bereiten Bürgerkrieg in 
Deutschland vor“. Osteuropäische Politiker warnten andauernd vor „Invasoren“. 
 
Am Ende wusste der ganze Sicherheitsapparat in Europa davon, und sprach es sogar offen aus: 
„Schwedischer Generalstabschef: Europa steht unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg“: 

Dieses Vakuum würden kampferfahrene junge Männer von radikalen kriegerischen 
Organisationen wie dem Islamischen Staat ausnutzen. Die von ihm geäußerte Einschätzung 
werde intern nicht nur in Sicherheitskreisen, sondern auch von führenden Politikern geteilt, 
aber öffentlich nicht geäußert. Dabei sei klar, dass man die europäische Bevölkerung „auf das 
Schlimmste vorbereiten“ müsse. 

 

https://therepublicannews.net/2017/01/23/trump-orders-removal-of-islamic-symbols-practices-in-the-white-house/
https://therepublicannews.net/2017/01/23/trump-orders-removal-of-islamic-symbols-practices-in-the-white-house/
https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-239_TerrorPate-Obama.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-239_TerrorPate-Obama.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-232_SzenarioKrieg.pdf
http://www.anonymousnews.ru/2017/01/09/ungarischer-geheimdienst-migranten-bereiten-buergerkrieg-in-deutschland-vor/
http://www.anonymousnews.ru/2017/01/09/ungarischer-geheimdienst-migranten-bereiten-buergerkrieg-in-deutschland-vor/
http://www.anonymousnews.ru/2016/07/03/schwedischer-generalstabschef-europa-steht-unmittelbar-vor-dem-dritten-weltkrieg/
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Warum tut die Politik nichts dagegen, obwohl sie davon wusste? Weil sie total gehirngewaschen 
wurde und wahrscheinlich über die CIA brutal erpresst oder gekauft wurde. So begann etwa die 
deutsche Bundeswehr mit intensiven Vorbereitungen auf diesen Krieg, obwohl sie anfangs von Merkel 
daran gehindert wurde. So wurden etwa ab September 2016 Reservisten eingezogen und das 
Training maximal intensiviert. 
 
 
3. Das Militär machte nicht mit: 
So sollte etwa das US-Militär die Terroristen in den USA und Deutschland bewaffnen. Ohne diese 
Unterstützung war diese Operation vom Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die ganzen 
Auslandseinsätze etwa der deutschen Bundeswehr hatten nur einen Sinn: die Bundeswehr im Inland 
auszudünnen. Trotzdem begann sie, sich für den islamischen Blitzkrieg vorzubereiten. Falls jetzt noch 
ein islamischer Angriff kommen sollte, dürfte dieser relativ einfach niederzuschlagen sein. 
 
 
4. Die islamischen Putschisten hatten nicht den Mut: 
Dass die Operation real chancenlos war, zeigt, dass die russische Armee sowohl in Europa wie auch 
in den USA rettend eingreifen sollte. Das war den Putschisten vermutlich bekannt. Offenbar wurde es 
noch bis vergangene Woche versucht, bis Putins Putsch-Warnung kam. Möglicherweise wurde den 
Putschisten versprochen, dass ihr Vorhaben geheim bleiben soll, falls sie es aufgeben. Aber einmal 
wird es trotzdem auffliegen, weil zu viele davon wissen. Dann wird es die passende Strafe für diesen 
Hochverrat geben. Die Putschisten sollten offenbar wirklich selbst glauben, dass sie grosse Teile der 
Welt islamisieren können. Aber dieser Glaube schwand immer mehr. 
 
 
Sollte der islamische Blitzkrieg gar nicht kommen? 
Man kann sogar die Frage stellen, ob die Operation sogar gar nicht kommen sollte, damit nicht so viel 
zerstört wird? Diese Operation hatte real keine Erfolgsaussichten, oben stehen die Gründe dafür. 
Sobald der Crash kommt und die Asylanten hungern, werden sie ohnehin über uns herfallen, das wird 
noch furchtbar genug werden. 
 
Auf jeden Fall sehen wir hier eine gigantische Psyops-Operation, die aufzeigen soll, zu welchem 
Hochverrat an der eigenen Bevölkerung Politik, Medien, Staatsapparat, usw. fähig sind. 
 
Sobald das alles aufgedeckt wird, der Crash kommt und wahrscheinlich vorher noch der Grossterror, 
ist alles bereit für die Revolution, die die heutige Politik und die Staatsbürokratie, sowie alles, was 
heute oben ist, wegfegen wird. Man kann sicher sein, dass bei dieser Revolution mit Agitatoren 
nachgeholfen werden wird. 
 
Vermutlich sah die Planung so aus: 

a) Sollte der Kalif den Angriffsbefehl geben, dann würde der islamische Blitzkrieg auf jeden Fall 
scheitern, notfalls unter Zuhilfenahme russischer Truppen 
  

b) Wird der Angriffsbefehl nicht gegeben, dann muss der Kalif nach Ablauf seiner Amtszeit wie 
geschehen ausscheiden und es werden alle Vorbereitungen aufgedeckt. Dazu musste auch 
der Kalif echt sein. 

 
Es kann durchaus sein, dass in Europa noch ein islamischer Angriff kommt, dieser wird aber viel 
schwächer ausfallen, als erwartet. Ein solcher Angriffsbefehl würde dann sicher Merkel in die Schuhe 
geschoben werden. 
 
Egal, ob noch etwas kommt, auf jeden Fall haben wir es hier mit dem ärgsten Hochverrat der Politik 
und der herrschenden Klasse aller Zeiten zu tun. Sie haben alles getan, damit der Feind unter uns ist 
und uns auf Befehl millionenfach abschlachten kann. Man hat auch alles getan, damit wir Steuerzahler 
zu Bürgern 2. Klasse gegenüber unseren Feinden gemacht wurden. Bezahlt wurde diese Invasion von 
den eigenen Steuerzahlern. Diese Politik wird komplett entfernt werden und neue, absolutistische 
Monarchien werden entstehen. 
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Nachtrag: 
Bei einem Briefing wurde mir gesagt, dass Steuergeld-Verschwendung einer der Hauptanklagepunkte 
gegen die heutige, politische Klasse sein wird. Wofür wurde unlimitiert Steuergeld verschwendet? Für 
die Rundum-Versorgung der „Flüchtlinge“, also des Feindes. Daher spielen in diesem Bereich Kosten 
auch sichtbar keine Rolle. Alleine die Aufdeckung der Absichten dieses Feindes wird schon reichen. 
 
 
 
Die Entfernung der Moslems aus Europa 
 
Hier eine lange Leserzuschrift aus Deutschland, die ich abschnittsweise beantworte: 

Nachdem der große Muselangriff wahrscheinlich nicht mehr durchgeführt wird, stellen sich 
doch einige neue wichtige Fragen. 
 
Es sind seit 2014 mindestens 3.0 Mio. Musel-Glücksritter nach EUropa gekommen, um es 
irgendwann zu erobern und islamisieren. Darunter sind nicht wenige Dschihadisten, Mörder, 
Vergewaltiger usw., die alle noch glauben, dass EUropa bald ihnen gehört und sie hier weiter 
ohne Bestrafung ihre Verbrechen begehen können. Viele von denen haben alles Hab und Gut 
verkauft oder sich hoch verschuldet, um die Schlepper etc. zu bezahlen. Irgendwann merken 
die, dass das die Eroberung ausfällt und das Geld umsonst ausgegeben wurde. 
Wie werden die Invasoren auf die endgültige Absage des Krieges und der Abschlachten der 
Kuffar reagieren? 

 
Die wissen noch nichts von der wahrscheinlichen Absage des Krieges. Nur deren Offiziere wissen 
überhaupt, wozu sie wirklich in Europa sind. Ja, sie glauben noch, dass Europa bald ihnen gehört – im 
Gegensatz zu jenen in den USA, denn dort bekommen sie jetzt massiven Gegenwind aus der Politik. 
 

Hier will die keiner haben und dauerhaft alimentieren und deren Heimatländer wollen diesen 
menschlichen und gesellschaftlichen Abschaum ebenfalls nicht mehr zurück haben. 
Was wird mit diesen ganzen Musels demnächst werden? 
 
Entgegen der Meinung einiger HG-Leser, ist neben der Reinigung von den Politikern das 
Allerwichtigste, möglichst alle Moslems und deren Unterstützer aus Europa zu entfernen!!! Nur 
ohne Musels und Neger bekommen wir wieder ethnisch und religiös homogene Völker hin, mit 
denen wir uns ernsthaft weiter entwickeln können. Nur so kann die derzeitige Durchmischung 
sowie genetische Verschlechterung und Verblödung der weißen Völker durch Menschen aus 
den IQ<70-Staaten gestoppt werden.  
 
Obwohl ich weder Nazi noch Rassist bin, weiß ich, dass die „Kreuzung“ von Menschen mit 
hohem IQ mit Menschen niedrigen IQ immer nur Nachkommen mit ein IQ unterhalb des 
höheren IQ hervorbringen kann. Das ist schon über 100 Jahre bekannt und durch zahlreiche 
Studien wissenschaftlich erwiesen. 
Die vE und zukünftigen Monarchen müssen das auch ganz genau wissen. 

 
Alleine die Aufdeckung des Vorhabens „Islamischer Blitzkrieg“ wird dafür sorgen, dass sich das 
politische Klima radikal ändert. Nicht nur wird dann die politische Klasse entfernt, die den Islam bis 
jetzt noch schützt und bevorzugt. Alle Moslems werden dann als Feinde gesehen und gejagt werden. 
Die Moslems werden dann versuchen, möglichst schnell in ihre Heimatländer zurückzukommen. Dies 
umsomehr, falls, wie ich erwarte, noch islamischer Grossterror kommt oder gar ein islamischer 
Flächenangriff. Auch dass die hungrigen Moslems nach dem Crash über uns herfallen, wird dazu 
reichen. Dann kommt der echte Krieg eben von unserer Seite. 
 

Solange es auch nur noch ein paar Musels in Europa gibt, werden die immer ihrer „Religion“ 
und dem Koran folgend versuchen, uns zu erobern, zu islamisieren und die Kuffar zu töten 
oder unterwerfen! Entweder gewaltsam oder wie derzeit mit deutlich höheren 
Reproduktionsraten. Das Ziel es Islam ist die Weltherrschaft und Unterwerfung aller 
Ungläubigen!!! Und je weniger Musels es sind, desto mehr setzen sie auf die Minderheiten-
Show, um sich Sonderbehandlungen usw. zu sichern. 
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Wenn einige Moslems in Europa übrigbleiben, dann macht es gar nichts, denn die gesamte Kultur zu 
ihrer Unterstützung und Bevorzugung aus Politik, Justiz, Medien, Intelligenz ist dann weg. Mit „Kuffar 
unterwerfen“ ist dann nichts mehr. Sie sind dann als Feinde gebrandtmarkt und werden wohl zum 
Christentum konvertieren, um weniger Angriffsflächen zu bieten. 
 

WE schreibt seit Jahren, dass neben dem politischen Systemwechsel die Ausrottung des 
Islam und Wiedererstarken der alten katholischen Kirche das 2. Hauptziel des ganzen 
Szenarios ist. Die Menschheit kann sich gesellschaftlich, wissenschaftlich und spirituell nur 
ohne den Islam wirklich weiterentwickeln. Besser wäre natürlich weltweiter Atheismus, aber 
das wird nicht kommen. 
 
Wie und mit welcher Begründung werden die Kaiser und Könige nun Europa von den Musels 
und vom Islam befreien??? 

 
Meine Quellen sagen, dass der Islam ausgerottet werden soll, ich habe aber meine Zweifel, dass das 
wirklich komplett gelingt. Daher erwarte ich, dass zumindest noch Grossterror kommt, der nicht nur 
den Crash erklären und auch den Islam dafür verantwortlich machen soll. Falls dieser Grossterror mit 
einer Atombombe an Bord von MH-370 wirklich New York treffen sollte, dann erwarte ich, dass Donald 
Trump seine Nuklearcodes hervorholt und etwa Mekka und Medina auslöschen lässt. Die Kaiser und 
Könige werden als Retter von dem Chaos auftreten, das Islam und Crash hinterlassen haben. 
 
Nicht vergessen, wir sehen hier das Ende eines Langfristprojekts der wirklichen Eliten. Dazu gehörte 
die Radikalisierung des Islams und ebenso dessen Einschleusung nach Europa in einer Zahl, dass die 
Moslems glauben, sie könnten Europa entweder mit ihrer hohen Geburtenrate oder per Krieg erobern. 
Die Flüchtlingswelle der letzten 2 Jahre diente nur der Einschleusung der ISIS-Kämpfer. Nach dem 
Systemwechsel wird nicht nur der Islam aus Europa entfernt sein, er wird richtig verpönt sein. Was 
dann vom Islam in fernen Weltgegenden noch übrigbleibt, wird wieder relativ friedlich und liberal 
werden. 
 
Man sollte auch nicht vergessen, dass bereits massive Vorarbeit geleistet wurde und die heutigen, 
linkslastigen Regimes sich von allen Seiten massiv diskreditieren mussten. Besonders aber mit der 
Bevorzugung der Moslems gegenüber den eigenen Steuerzahlern. Gleichzeitig zeigt Donald Trump in 
den USA, wie man richtige Politik für das eigene Volk macht. Nach dem Nizza-Attentat im Sommer 
2016 stand Frankreich kurz vor dem Bürgerkrieg der Franzosen gegen die Moslems. Auch kam aus 
dem französischen Generalstab eine Insider-Information, wonach man sich das eigene Land wieder 
zurückholen und alle Moslems entfernen werde. Auch aus der deutschen Polizei und der Bundeswehr 
hören wir immer wieder, dass diese Sicherheitskräfte im Ernstfall auf der Seite des Volkes stehen 
werden und nicht auf der Seite der Politik und deren Islam. Ja, der Sozialismus von heute wird mit 
dem Islam als Schwert ausgerottet werden. Die Frage bleibt nur mehr, wie hart das islamische 
Schwert noch zuschlagen wird. Heutige Politik und Islam werden gemeinsam entfernt werden. 
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