Die Rache des Islam
Das derzeit wahrscheinlichste Systemwechsel-Szenario
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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. Es gibt einen neuen USPräsidenten, der der jetzt den islamischen Terror vernichten will. Was jetzt kommt, wird wahrscheinlich
aussehen, als wäre es islamische Rache am Westen.

Vom Kalifen zur Rache des Islam
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das mit dem Kalifen Obama der Plan A war, der aber nicht
funktioniert hat. Warum, erkläre ich in diesem Artikel: „Islamischer Blitzkrieg ade?“. Dieser Blitzkrieg
hätte um Ostern 2016 starten sollen. Damals bekam ich bei einem Briefing den in diesem Artikel
abgebildeten Eliten-Brief: „Wenn der Kaiser übernimmt“:
Es soll alles sehr schnell gehen, Es wird ein Art von islamischer Blitzkrieg sein. Ab jetzt werde
ich nur mehr sporadische Infos bekommen. Ostern hat eine wichtige Bedeutung. Bitte lesen
Sie selbst. Beten kommt sehr oft vor.
Es kam nichts, dafür einen Monat später wieder ein Briefing: „Harte Zeiten voraus“:
Der nächste Grossevent wie 9/11 kommt an Freimaurer-Datum (9/11 war ebenfalls an einem
solchen Datum), wird 9/11 weit übertreffen. Alle grossen Events, die wir hatten, waren auf
Freimaurer-Daten
Wenn es kommt, wird es sehr schnell gehen.
Maximale Verwirrungen und Zeitverschiebungen gehören zum Plan, wir sind eigentlich in der
Verlängerungszeit
Es gibt Dinge, auf die Geld & Macht keinen Einfluss haben - es läuft nicht immer so, wie die
vE wollen
Das mit dem Freimaurer-Datum war wohl eher zur Verwirrung. Aber es ist die Rede von einem
Grossevent, also vermutlich Grossterror mit MH-370. Und das Geständnis, dass nicht alles nach Plan
funktioniert und es Verzögerungen gibt. Im Oktober 2016 wieder die Ankündigung, dass es das letzte
Briefing sei und von nun an alles selbsterklärend sei. Aber dann gab es im Dezember 2016 doch
wieder ein Briefing.
Und dann kam Donald Trump als neuer US-Präsident. Dieser regiert derzeit mit Dekreten und hat sich
zur Hauptaufgabe die Zerstörung des islamistischen Terrors und von ISIS gemacht. Bereits einen Tag
nach seiner Angelobung war er in der CIA-Zentrale und hat die Anordnungen dazu ausgegeben.
Innerhalb von 30 Tagen will er vom Pentagon einen Plan zur Zerstörung von ISIS. Auch sein
Einreiseverbot für Moslems und Flüchtlinge aus bestimmten islamischen Staaten deutet darauf hin,
dass sich der Islam an Trump und den USA rächen soll. Jetzt sehen wir offenbar Plan B.
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Grossterror mit MH-370
Am 8. März verschwand die Boeing 777 der Malaysia-Airlines mit der Flugnummer MH-370 spurlos.
Jahrelang wurde danach gesucht, bis vor etwa 2 Wochen die Meldung kam, dass die Suche jetzt
endgültig eingestellt wurde. Über die Suchaktivitäten wurde laufend in den Medien berichtet. Jetzt
nichts mehr. Im mehreren Briefings wurde über Grossterror gesprochen, so etwa in dem vom April
2016:
Der nächste Grossevent wie 9/11 kommt an Freimaurer-Datum, wird 9/11 weit übertreffen.
Was kann 9/11 weit übertreffen? Etwa eine Atombomben-Explosion über dem Finanzdistrikt von
Manhattan, New York City. Auch vom früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney gab es ähnliche
Warnungen. Das würde dann auch den Islam für den weltweiten Crash verantwortlich machen.
Wenn man weiss, dass die Medien unter der Kontrolle der Eliten sind, ebenso wie die Geheimdienste,
dann ist es relativ einfach zu kombinieren, dass dieses Flugzeug einmal mit einer Atombombe an
Bord auftauchen wird. Wann, wissen wir nicht, aber vermutlich recht bald, denn die Linken müssen bis
dorthin weiter gegen Trump geifern.

Der islamische Hass auf Trump wird die Erklärung liefern:
Es ist klar, dass solcher Grossterror eine Operation vermutlich westlicher Geheimdienste sein wird,
aber man braucht eine plausible Erklärung dafür. Diese liefert Trumps Einreiseverbot aus 7
islamischen Staaten – ET: „Trump: Einreiseverbot nicht gegen Religion sondern gegen Terror – „Über
40 muslimische Länder, sind nicht von Verbot betroffen““. Es sieht aus, als wären recht willkürlich 7
Staaten herausgepickt worden, für die ein temporäres Einreiseverbot gilt. Hier Details des Dekrets –
NTV: „Trump lässt keine Muslime mehr ins Land“. Das schafft inzwischen Unmengen an Problemen,
so sind auch Personen aus diesen Staaten betroffen, die den Pass eines westlichen Staates haben.
Die Linken wüten und demonstrieren schon dagegen. Europäische Politiker zeigen sich entsetzt.
Man bekommt den Eindruck, als solle der Hass der Moslems auf die USA auf diese Art noch extra
angestachelt werden. Dann wird der Grossterror kommen und die Moslems überall werden darüber
jubeln, wie es schon nach vielen grösseren Terroranschlägen der Fall war.

Trumps Rache wird folgen:
Wenn wirklich Teile von Manhattan von einer Atombombe an Bord von MH-370 zerstört werden, dann
geht nicht nur das globale Finanzsystem unter. Al-Qaida hat das gemacht, wird es bald heissen. Im
November 2016 kam eine Info herein, wonach ein Grossteil von Manhattan zerstört werden soll, das
geht nur mit einer Atombombe. Und es soll der Auftakt für alles sein, was dann folgt. Hier der Pirat mit
einem Leserkommentar:
Es scheint tatsächlich darauf hinaus zu laufen, dass Trumps Entscheidungen für das eigene
Volk die islamische Welt provozieren wird. Das wird das Endspiel werden und im Angriff auf
die USA enden. Die Antwort wird die atomare Einäscherung von Mekka und Medina sein, wie
es Cheffe im Artikel Update beschrieben hat. Trump wird mit seinen Dekreten alle Politaffen in
den Schatten stellen und alles Linke vorführen. Es geht in die letzte Eskalationsphase!
Jederzeit kann es nun losgehen!
Mekka und Medina werden dann sicher ausgelöscht werden, vermutlich auch andere Städte in
Saudiarabien und anderen arabischen Staaten. Denn die Antwort auf einen nuklearen Angriff ist ein
nuklearer Gegenschlag. Weiters dürfte dann Israel die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom am
Tempelberg von Jerusalem sprengen.
Das alles wird den Hass der Moslems auf alles Westliche ins Extrem steigern und unseren Hass auf
den Islam ebenfalls. Dann ist es Zeit für die nächste und letzte Stufe der Eskalation.

2

Der blindwütige Rachefeldzug der Moslems
In vielen Artikeln habe ich schon über den kommenden, islamischen Blitzkrieg geschrieben. Was da
kommen wird, wird in Wirklichkeit viel chaotischer ablaufen. Falls dieser noch organisiert kommen
sollte, wird es für uns viel besser aussehen, weil:
a) Die Moslems und Terroristen viel weniger und viel schlechtere Waffen haben werden
b) Unser Militär viel besser vorbereitet sein wird, als noch vor einem Jahr
In den USA etwa wird jeder Moslem-Angriff jetzt unter Trump gleich im Ansatz massivst bekämpft
werden. In Europa hängt es vom Verhalten der jeweiligen Regierung ab, ab wann sie das Militär
einsetzt. Eher wird das Militär von selbst aktiv werden. Selbst wenn die Terroristen keinen
Angriffsbefehl auf ihre Smartphones bekommen, ist damit zu rechnen, dass Moslemgruppen von
selbst gegen uns losschlagen, getrieben von blindwütiger Wut auf alles Westliche. Als Resultat davon
und wegen dem vom Islam ausgelösten Crash, wird der Islam bei uns ausgerottet werden.
Wie viel Unheil selbst schon eine relativ kleine Zahl an Terroristen anrichten kann, zeigt diese
Leserzuschrift mit einer Lageeinschätzung aus dem österreichischen Innenministerium von Ende
2015:
Die Polizeioberen im IM sowie die Heeresoberen im VM (diejenigen, die Ahnung vom
operativen Geschäft haben, also nicht die politischen Schwätzer) prognostizieren, beim
aktuellen Ausrüstungs- und Ausbildungsstand von Heer und Polizei würden 300 (!) mit
automatischen Waffen ausgestattete Terroristen genügen, um ganz Österreich lahm zu legen.
Diese 300 könnten innerhalb der ersten vier bis fünf Stunden 10000 Menschen töten, in den
nächsten vier bis fünf Stunden nochmals soviele usw. Gegenwehr von Polizei und Heer wäre
nicht zu erwarten.
Es würde "Tage dauern", bis sich genug Kräfte mobilisiert und organisiert hätten, um gegen
die Terroristen vorzugehen.
In dem Fall gilt nur noch: Verstecken und warten, bis der erste Sturm vorüber ist!
In Deutschland kann man diese Zahlen mal 10 nehmen. An der Waffe ausgebildete Terroristen in
diesen Ländern gibt es viel mehr, mindestens 20% aller „Flüchtlinge“ sollen solche sein. Aber es wird
nur ein Teil von denen an solche Waffen kommen. Getrieben werden diese Moslems und Terroristen
dann primär von ihrer Rachelust wegen der Zerstörung ihrer heiligen Städten. Ihr Eroberungswille
dürfte dann weniger Rolle spielen. Aber auch solche „kleine Massaker“ reichen schon aus, um alle
Moslems und die politische Klasse zu eliminieren, das ist schliesslich das wirkliche Ziel.

Sultanine Merkel:
Vieles an der Politik der deutschen Bundeskanzlerin Merkel ist einfach nicht mehr erklärbar. So flutet
sie ihr Land bewusst weiter mit Moslems und Terroristen. Seit Frühsommer 2016 werden diese sogar
massenhaft eingeflogen. Ihr erstes Telefonat mit dem neuen US-Präsidenten Trump soll ein harter
Schlagabtausch gewesen sein. Es drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass sie heimlich zum
Islam konvertiert ist und aus Deutschland ein islamisches Sultanat machen will. Auch um sich selbst
an der Macht zu halten. Ihre Exile dürfte sie nicht mehr bekommen.
Beim Briefing im Dezember 2016 wurde mir die Story mit den Terroristen-Bunkern erzählt und dass es
diese nur in Deutschland geben soll. Und dass die Terroristen jetzt nur mehr per Flugzeug kommen.
Siehe diesen Artikel von mir: „Sparer-Enteignung jetzt“. Diese Bunker wären längst aufgefallen. Aus
der Story kommt eindeutig raus, dass das Merkels Terroristen sind, die eine Bevölkerungsreduktion
machen sollen. So soll etwa der Generalstab der Terroristen aus dem Kanzleramt operieren.
Ich interpretiere das jetzt als Hinweis darauf, dass Merkel zum Islam konvertiert ist und sich mit Hilfe
ihrer Terroristen an der Macht halten möchte. Gute Nacht Deutschland, so lange diese Person an der
Macht ist. Russische Truppen zur Befreiung werden dann wirklich notwendig sein.
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Die Abrechnung:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland von Mitte Januar 2017 über die Rückeroberung
Deutschlands vom Islam:
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.
Mit Panzern ist hier russisches Militär gemeint. Ob wir die Russen zum Säubern noch brauchen
werden, ist eine andere Frage, hilfreich werden sie auf jeden Fall sein. Möglicherweise gehören die
Russen auf jeden Fall mit zum Plan, denn Osteuropa braucht auch einen Systemwechsel. Mit
„Säubern“ ist gemeint, jeder Moslem oder Afrikaner, der nicht rechtzeitig flüchtet, wird erschossen.
Auch grössere Städte könnten so in einem Monat vom Islam befreit werden, vielleicht dauert es in
einigen Fällen etwas länger. Durch die Stromabschaltung müssen dann alle Bewohner aus den
Städten raus, vielleicht wird auch die Wasserversorgung abgedreht. Zum Essen gibt es da drinnen
dann auch nichts mehr. Also werden die Moslems richtig plündern, bis es nichts mehr zum Plündern
gibt. An den Kontrollpunkten am Stadtrand wird dann ausgesiebt. Die Nicht-Moslems dürfen
weiterziehen, die Moslems werden interniert oder gleich erschossen.
In diesem Artikel von mir vom Herbst 2016 wird beschrieben, wie sich die sächsischen Bürgerwehren
das vorstellen: „Der Machtwechsel ist bereits vollzogen“:
Wenn ES losgeht, wird sehr wahrscheinlich kein einziger Musel lebend aus Sachsen
rauskommen!
Alle Bürgerwehren wissen ganz genau, wohin man bei Ausbruch des großen Chaos zuerst
gehen muss, um die größte unmittelbare Gefahr für die Orte zu beseitigen. Die dort
organisierten Jäger und Sportschützen werden schnellstmöglich die Muselheime
prophylaktisch säubern und alle Insassen direkt zu Allah schicken, egal ob diese zu dem
Zeitpunkt noch friedlich sind oder nicht. Es werden dabei auch keine Unterschiede zwischen
Männern, Frauen oder Kindern gemacht, denn jeder Musel ist dann für jeden offensichtlich
unser Todfeind.
Meines Wissens sind in den meisten Dörfern auch schon die Orte der zukünftigen
Massengräber festgelegt und die Eigentümer der, für den Aushub benötigten Maschinen
instruiert.
Danach werden die, bereits in einzelne Wohnungen verteilten Musels nacheinander
„abgearbeitet", wenn das nicht schon die unmittelbaren Nachbarn vorher erledigen. Die
entsprechenden Anschriften wird man sich aus den zuständigen kommunalen Behörden
holen.
Auch hier: Jeder Moslem oder Afrikaner wird auf der Stelle liquidiert werden, wenn er nicht rechtzeitig
flüchtet. Gleichzeitig wird mit der politischen Klasse und Bürokratie abgerechnet werden. Auch dafür
ist schon eine Menge vorbereitet, wie diese beiden Artikel von mir zeigen: „Die Abrechnungen im
Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“.
Das ist alles vorausgeplant und wird in ganz Europa so ablaufen. In dieser Zeit der Abrechnung
werden die neuen Kaiser und Könige die Macht übernehmen und uns aus dem Chaos, das Islam und
unsere hochverräterische Politik angerichtet haben, retten. Von Demokratie und Sozialismus werden
wir dann nichts mehr wissen wollen.
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