
1 

 
 

Der 3. Weltkrieg kommt 
In diesem werden der Islam und seine Helfer vernichtet 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-03-17, 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. Die türkische Regierung 
hetzt gerade die Auslandstürken gegen uns auf. Der Krieg mit dem Islam kommt bald und es wird ein 
Weltkrieg werden. 
 
 
Erdogan hetzt seine Türken auf 
 
Was sich derzeit um das türkische Verfassungsreferendum am 16. April in Europa abspielt, ist einfach 
unfassbar. Türkische Politiker versuchen einen Wahlkampf-Auftritt in Europa vor Auslandstürken nach 
dem anderen – PI: „Niederlande verweigern Cavusoglu die Einreise – Noch 30 Türk-
Wahlkampfveranstaltungen in D“. Dem türkischen Aussenminister wurde von den Niederlanden die 
Landeerlaubnis entzogen. Denn die Niederlande wählen am 15. März ein neues Parlament und die 
derzeitige Regierung wünscht daher keine fremden Wahlkämpfe im Land. Der deutsche 
Aussenminister Gabriel hat seinem türkischen Kollegen das Versprechen abgenommen, nicht in die 
Niederlande zu Wahlkampf-Auftritten zu reisen. Dieses wurde gebrochen. Die Niederländer konnten 
sich nur mehr mit einem Landeverbot helfen. Auch dieses wurde von der türkischen Regierung 
umgangen. Daraufhin hat Erdogan seine Kopftuch-Familienministerin hingeschickt, die in Düsseldorf 
gelandet ist. Diese wurde vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam zur Persona Non Grata erklärt 
und mit Eskorte zurückgeschickt – NTV: „Wasserwerfereinsatz in Rotterdam Ministerin ausgewiesen, 
Botschaft abgeriegelt“. Darauf gab es in Rotterdam massive Türken-Krawalle. 
 
Hier ein Artikel im Kurier: „Türkei: Erdoğan legt sich mit ganz Europa an“: 

"Sie haben Hunde auf unsere Bürger gehetzt!" – klagen der türkische Außenminister Mevlüt 
Çavuşoğlu, die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya, die 
Nachrichtensprecherin von CNNTürk und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan 
einstimmig über die holländische Polizei, die sich mit Pferden und Hunden gegen die 
aufgebrachten Demonstranten vor der türkischen Botschaft in Amsterdam zur Wehr gesetzt 
hat. 

 
Ja, die legen sich gerade mit ganz Europa an. Das hat nichts mehr mit dem Referendum zu tun. Da 
geht es nur mehr um massiven Hassaufbau bei den Auslandstürken in Europa. Und dann die Sprache 
der türkischen Politiker – ET: „Erdogan und sein Außenminister überziehen Niederlande mit 
Faschismusvorwürfen“. Derzeit sind die Niederlande dran, vorher Österreich und Deutschland, wo 
etwa der österreichische Bundeskanzler Kern übelst beschimpft wurde. Es geht auch um massiven 
Hassaufbau bei uns auf die Türkei und die Türken, anders kann man das nicht erklären. Es sind 
Kriegsvorbereitungen, denn die Erde unter den Türken in Europa soll verbrannt werden. 
 
Opp24: „Türkei – Niederlande: Die Eskalation von türkischer Seite kommt einer Kriegserklärung 
gleich“: 

In den Niederlanden tragen türkische „Mitbürger“ ihren Protest auf die Straße, weil die 
Regierung bei ihrer Absage an Wahlkampfauftritte türkischer Politiker geblieben ist. Mit 

https://www.pi-news.net/2017/03/niederlande-verweigern-cavusoglu-die-einreise-noch-30-tuerk-wahlkampfveranstaltungen-in-d/
https://www.pi-news.net/2017/03/niederlande-verweigern-cavusoglu-die-einreise-noch-30-tuerk-wahlkampfveranstaltungen-in-d/
http://www.n-tv.de/politik/Ministerin-ausgewiesen-Botschaft-abgeriegelt-article19741917.html
http://www.n-tv.de/politik/Ministerin-ausgewiesen-Botschaft-abgeriegelt-article19741917.html
https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-niederlande-die-tuerkische-volksseele-kocht/251.515.377
http://www.epochtimes.de/politik/welt/erdogan-und-sein-aussenminister-ueberziehen-niederlande-mit-faschismusvorwuerfen-a2069080.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/erdogan-und-sein-aussenminister-ueberziehen-niederlande-mit-faschismusvorwuerfen-a2069080.html
http://opposition24.com/tuerkei-niederlande-die-eskalation/305086
http://opposition24.com/tuerkei-niederlande-die-eskalation/305086
http://www.hartgeld.com/index.php
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Integration hat das nichts zu tun, sie sind Erdogans fünfte Kolonne. Die primitiven Nazi-
Beschimpfungen der Türken heizen die Stimmung an und spiegeln besonders für das Berliner 
Establishment wider, wie es es sich anfühlt, wenn man die Nazikeule abbekommt, weil man 
seine Interessen vertritt. 

 
Ja, die Nazikeule wird derzeit von den türkischen Politikern sehr heftig geschwungen. Ja, es kommt 
Krieg mit den Türken, anders ist das nicht mehr erklärbar. Die türkische Regierung bricht gerade alle 
Brücken zu Europa ab. Hier eine Leserzuschrift zu den Türken-Krawallen in Rotterdam und 
Zahlenspielen, die von türkischen Medien verbreitet werden: 

Nicht nur Allahu Akbar sondern auch “Drecksjuden” hat der Türkenmob gebrüllt. Eine pro 
Erdoganzeitung schreibt: “Die holländische Armee umfasst 48.000 Mann. Wir haben 400.000 
Türken in Holland”" 

 
Allahu Akbar ist der islamische Eroberungs-Schlachtruf. Die niederländische Armee mag zwar klein 
sein, ist aber bestens gerüstet. Sobald nach deren Angriff genügend Türken und Araber erschossen 
wurden, werden alle anderen versuchen, möglichst schnell nach Hause zu flüchten. Wenn es sein 
muss, auch zu Fuss. Der Weg ist weit und die Feinde werden überall sein. Sie sollten schon jetzt 
flüchten. 
 
Man kann den Türken in Europa nur mehr empfehlen, was ihnen HC Strache im oben verlinkten PI-
Artikel empfiehlt: „Wer Erdogan zujubeln möchte, soll in die Türkei fliegen. Und am besten gleich dort 
bleiben“. Denn bei uns werden sie im Massengrab landen. 
 
 
 
Nach dem Grossterror geht es los 
 
Im vorigen Artikel „Wir Köter“ habe ich das wahrscheinliche Szenario beschrieben. Nach dem 
Atombomben-Anschlag durch „islamische Selbstmord-Piloten“ in MH-370 auf das Finanzzentrum von 
Manhattan werden diese Dinge passieren: 

a) Das weltweite Finanzsystem bricht zusammen, die Preise von Gold und Silber explodieren. 
Alle Papier-Vermögen werden vernichtet. Der Islam wird daran schuld sein. 

b) Die US-Regierung wird sehr wahrscheinlich nukleare Gegenschläge anordnen, bei denen die 
heiligen Stätten des Islam, Mekka und Medina pulverisiert werden. 

c) Danach werden überall die Moslems aus Rache gegen die „Kuffar“ aufstehen und versuchen, 
diese umzubringen. Das wird der 3. Weltkrieg sein, der mit dem Islam. 

 
Bisher nahm ich an, dass das primär eine sunnitisch-arabische Sache sein wird. Aber nach den 
jüngsten Aufhetzungen der Auslandstürken gegen uns, ist anzunehmen, dass es dabei auch heftige, 
türkische Beteiligung geben wird. In diesem Weltkrieg wird der Islam überall von China über Russland 
und Europa bis in die USA vernichtet werden. Vielleicht bleiben noch Reste davon im Nahen Osten. 
 
Warum der Islam dabei verlieren wird, habe ich schon oft beschrieben. Ganz einfach: weil es so 
geplant ist. Dieser Weltkrieg dient nur zur Beseitigung des heutigen Sozialismus und der heutigen 
Regimes. Er soll recht kurz sein. Jeder Moslem, der nicht rechtzeitig flieht, wird dabei umgebracht 
werden. Der Feind ist bereits unter uns. Bei einem Briefing hat man das „3. Türkenbelagerung“ 
genannt, bei einem anderen Briefing „3. Weltkrieg“. Beides stimmt. 
 
Schon letzten Sommer nach dem misslungenen Putsch in der Türkei skandierten die Erdogan-
Anhänger: „Befiehl es, und wir töten! Befiehl es, und wir sterben!“. Nicht nur in der Türkei, auch in 
Österreich und Deutschland. Und zwar unabhängig vom Pass, den sie haben. Wenn wirklich die 
heiligen Städten des Islams untergehen, dann wird Erdogan diese Befehle sicher geben. Dann 
werden auch die Auslandstürken uns töten, nicht nur die Araber. Dieser Mord-Mob aus Arabern und 
Türken wird unvorstellbar grausam, aber schlecht organisiert sein. 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-295_Wir-Koeter.pdf
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Wann geht es los? 
Es gibt verschiedene Indikatoren dafür, dass das alles noch im März 2017 beginnt. Dass die 
Auslandstürken derzeit gegen uns so aufgehetzt werden, ist auch ein Indikator dafür. Diese 
Aufhetzung ist vielleicht noch etwas steigerbar, aber wenn sie zu lange dauert, verpufft entweder ihr 
Effekt, oder der Türkenmob schlägt von selbst los. 
 
Aus dem oben verlinkten Kurier-Artikel: "Sie haben Hunde auf unsere Bürger gehetzt!". Der Hund ist 
im Islam wie das Schwein ein sehr „unreines“ Tier. Und jetzt skandieren das alle türkischen Politiker 
im türkischen Fernsehen. Viel mehr Aufhetzung ist nicht möglich. Die Auslandstürken sehen grossteils 
diese türkischen Sender. Die Türken sind bereit zum Krieg gegen uns. 
 
 
Istanbul wird wieder christlich und Konstantinopel: 
Hier eine Putin-Aussage von 2016: „Wenn die Türkei nicht aufhört, die Terroristen in Syrien zu 
unterstützen, werde ich Konstantinopel zurück zum Christentum führen“: 

Sollte die Türkei nicht aufhören den syrischen al-Qaida-Ableger weiterhin zu unterstützen, 
werde ich das begonnene Werk von Zar Nikolaus II. vollenden. Während des Ersten 
Weltkrieges, versuchte Nikolaus II Konstantinopel, das heutige Istanbul, der Christenheit 
zurückzugeben und die Sicherheit der Seefahrt durch den Bosporus zu gewährleisten, aber 
die Revolution hat das verhindert. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte Präsident 
Putin als er am Samstag sagte: „Wir befürworten auch die griechische Souveränität über 
Zypern“.  Er, Putin, ruft das türkische Regime dazu auf, seine jahrzehntelange Besetzung 
eines Teils von Zypern zu beenden. 
 
Unter Bezugnahme auf die fünfjährige syrische Krise machte Putin klar, daß Erdogans Traum, 
daß osmanische Reich wiederauferstehen zu lassen, nicht real werden wird.  

 
Was lesen wir da heraus: 

a) Erdogans Türkei unterstützt die Terroristen in Syrien, ist uns schon lange bekannt. 
b) Russland wird sich Teile der Türkei holen, auch das heutige Istanbul wird wieder in 

Konstantinopel unbenannt und wird wieder christlich. 
c) Russland wird wieder ein Zarenreich. 
d) Erdogans neues, osmanisches Reich würde nicht nur einige arabische Staaten umfassen, 

sondern auch grosse Teile Europas 
 
Erdogan ist neben Saudiarabien einer der grossen, islamischen Kriegstreiber. Deren Ziel ist die 
Islamisierung der Welt. Der Kalif Obama, der auch im Bunde war, ist inzwischen ausgeschieden, 
versucht aber in den USA die Macht zurückzuerobern. Und Erdogan hetzt derzeit seine 
Auslandstürken zum Krieg gegen uns auf. Dieser Krieg beginnt bald. 
 
 
  

https://ddbnews.wordpress.com/2016/04/17/wenn-die-tuerkei-nicht-aufhoert-die-terroristen-in-syrien-zu-unterstuetzen-werde-ich-konstantinopel-zurueck-zum-christentum-fuehren/
https://ddbnews.wordpress.com/2016/04/17/wenn-die-tuerkei-nicht-aufhoert-die-terroristen-in-syrien-zu-unterstuetzen-werde-ich-konstantinopel-zurueck-zum-christentum-fuehren/
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Militärische Neubewertung 
 
Dass jetzt die Türken eine wichtige Rolle beim Krieg des Islams gegen uns spielen werden, macht 
eine Neubewertung der Situation erforderlich. Die türkische Hetze gegen den Westen geht 
unverändert weiter, wie dieser Artikel zeigt – Watson: „«Nazi-Hunde»: Türken schäumen vor Wut auf 
Holland und einer lacht sich ins Fäustchen“: 

Das türkische Fernsehen zeigt die Szenen immer wieder, kaum eine Zeitung verzichtet am 
Montag darauf, Bilder davon auf die Titelseite zu nehmen: Bei Protesten gegen das 
Auftrittsverbot für türkische Minister in den Niederlanden beisst sich in Rotterdam ein Polizei-
Schäferhund im Bein eines am Boden liegenden türkischen Demonstranten fest. 
 
Die Auftrittsverbote sind Wasser auf die Mühlen Erdogans, der Europa regelmässig vorwirft, 
mit zweierlei Mass zu messen: Während die EU immer wieder Einschränkungen der 
Meinungsfreiheit in der Türkei anprangert, lässt sie demokratisch gewählte Minister nicht zu 
Türken in der EU sprechen – so die Anschuldigung. 

 
Das ist pure Kriegshetze bei den Türken in Europa. Dazu sind auch diese vielen Wahlkampfauftritte 
türkischer Politiker, von denen unsere Behörden erst im letzten Moment erfahren und sie dann aus 
Sicherheitsgründen verbieten müssen. Es geht dabei nicht um Wahlkampf, sondern Aufhetzung der 
Türken zum Krieg gegen uns. Auch der Tourismus, vielleicht der wichtigeste Devisenbringer der 
Türkei wird dafür geopfert – ET: „„Der Tourismus in Antalya ist am Boden“: Weit weg vom türkischen 
Traumurlaub“: 

Eine Umfrage unter Deutschen spricht Bände: Die wenigsten geben an, dass sie die Türkei für 
ein sehr sicheres Reiseland halten. Jeder dritte Befragte sagt sogar: Die Türkei sei „sehr 
gefährlich“. Der Tourismus in die Türkei bricht ein, viele Hotels machen gar nicht erst auf. 

 
Die Wirtschaftslage in der Türkei ist ohnehin schon schlecht, durch die fehlenden Deviseneinnahmen 
aus dem Tourismus ist auch die Währung stark gefährdet und kann jetzt jederzeit kollabieren – wie 
2001. Also kommt der Krieg bald. Leser berichten, dass es kaum mehr Direktflüge aus deutschen 
Städten nach Antalya gibt, so stark ist der Einbruch. Es fehlt nur noch, dass die Türkei Urlauber an der 
Ausreise hindert. Verhaftungen von Österreichern und Deutschen türkischer Herkunft gibt es ohnehin 
schon – wegen angeblichem „Terrorismus“. Reisen in die Türkei sollte man unbedingt vermeiden. 
 
 
Es wird grauslich: 
Man kann jetzt annehmen, dass Sultan Erdogan vermutlich nach dem US-Vergeltungsschlägen den 
Angriffsbefehl sowohl an seine Auslandstürken, wie die islamischen Terroristen, die als Flüchtlinge 
kamen, gibt. Die „militärische Qualität“ der Araber, die von den Türken abschätzig „Kameltreiber“ 
genannt werden, ist nicht besonders hoch. Die der Türken ist besser, man kann auch annehmen, dass 
viele der Türken in Europa illegale Waffen besitzen. Ausserdem ist jeder Türke in der Türkei 
wehrdienstpflichtig, hat also militärische Grundkenntnisse. Was wir nicht wissen: hat Erdogan in 
Europa miltitärische Strukturen, wie Befehlsstrukturen und Stäbe aufbauen lassen? 
 
Falls ja, wird es wegen der grossen Zahl an fanatisierten Türken wirklich grauslich. Ausserdem haben 
die schon lange hier lebenden Türken Ortskenntnisse. Wie es derzeit aussieht, werden uns wirklich 
die Russische und andere Armeen aus Osteuropa retten müssen. Wie die Zahlenspiele der türkischen 
Medien am Beispiel Niederlande zeigen, glauben die Türken, uns mit Hilfe der anderen Moslems in 
Europa leicht erobern zu können. 
 
Was noch eine Rolle spielen wird: die Infiltratrion unserer Sicherheitskräfte sowie der Politik und des 
Staatsdienstes durch Moslems und besonders Türken. Für die ergibt sich dann die Möglichkeit, an die 
Waffenbestände unserer Sicherheitskräfte ranzukommen, falls man dem Feind im Inneren nicht gleich 
ausschaltet. Das ist eine enorme Gefahr. 
 
  

http://www.watson.ch/International/T%C3%BCrkei/397966441-%C2%ABNazi-Hunde%C2%BB--T%C3%BCrken-sch%C3%A4umen-vor-Wut-auf-Holland-und-einer-lacht-sich-ins-F%C3%A4ustchen
http://www.watson.ch/International/T%C3%BCrkei/397966441-%C2%ABNazi-Hunde%C2%BB--T%C3%BCrken-sch%C3%A4umen-vor-Wut-auf-Holland-und-einer-lacht-sich-ins-F%C3%A4ustchen
http://www.epochtimes.de/politik/welt/der-tourismus-in-antalya-ist-am-boden-weit-weg-vom-tuerkischen-traumurlaub-a1345552.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/der-tourismus-in-antalya-ist-am-boden-weit-weg-vom-tuerkischen-traumurlaub-a1345552.html
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Der islamische Angriff kommt jetzt jederzeit 
 
Schon seit die 1. Version dieses Artikels vor etwa einer Woche erschien, weiss ich, dass dieser 
Weltkrieg mit dem Islam bald kommt und dass die Türkei dabei die Führung übernehmen wird. 
Inzwischen bricht die Türkei alle Brücken zu Europa ab und hetzt die Auslandstürken in 
unvorstellbarer Weise gegen uns auf – FAZ: „Türkischer Außenminister warnt vor „Religionskriegen“ in 
Europa“: 

Europa werde schon lernen, wie man mit der Türkei umzugehen habe, sagte Cavusoglu 
weiter. Ansonsten werde die Türkei es Europa beibringen. „Ihr werdet von Eurem befehlenden 
Diskurs absehen. Die Türkei befiehlt“, sagte er. 
 
Die Türkei sei die „Umma“, die weltweite Gemeinschaft von „zwei Milliarden“ Muslimen. 
„Deshalb könnt Ihr mit der Türkei nicht im Befehlston sprechen. Ihr müsst anständig reden, Ihr 
könnt um etwas bitten.“ 

 
Das war praktisch in allen grossen Medien, teilweise mit, teilweise ohne diesen wichtigsten Teil. Er 
sagt uns ganz deutlich, dass der Islam uns erobern wird und dass die Führung dabei von der Türkei 
ausgehen wird. In Wirklichkeit ist es an die Auslandstürken gerichtet. Diese sollen sich jetzt 
zusammen mit den anderen Moslems zum Angriff auf uns vorbereiten. Man sagt ihnen, dass sie 
eigentlich schon gewonnen haben.  
 
Die einzige vernünftige Interpretation dieser Aussage ist am Mannheimer-Blog zu finden: „DIE 
TÜRKEI DROHT MIT DSCHIHAD GEGEN EUROPA“: 

Im Osmanischen Reich, das seinen untergebene Ländern militärisch überlegen war, folgte 
einer solchen Drohung stets ein Militärschlag mit vernichtenden Konsequenzen und 
hunderttausenden Opfern gegenüber jener widerspenstigen Regionen, die es gewagt hatte, 
sich dem Befehl des Kalifen von Istanbul zu widersetzen. 
 
Doch wozu hat Erdogan seine 5. Kolonne, jene Millionen Moslems, die sich in nahezu allen 
westueropäischen Ländern befinden, vorzugsweise jedoch in Alemania?  
 
Nie kamen Türken nach Europa in der bloßen Absicht, hier zu integrieren. Ihr Zuzug war auch 
immer ein Teil einer in der Hinterhand geplanten zukünftigen Machtübernahme, über die wir 
so viele Beweise und Zitate gesammelt haben, dass ich diese hier nicht erneut wiederholen 
will. 
 
Auch das Osmanische Reich hatte während seiner militärischen Ausdehnung-Offensive zuvor 
regelmäßig jene Länder der Destabilisierung und der Kriegsvorbereitung gegen das 
Osmanische Reich bezichtigt, die es anzugreifen und der hohen Pforte einzuverleiben 
gedachte. Ein alter Trick, der sich in allen islamischen Ländern bis heute gehalten hat.  
 
Mit der Transformierung der Türkei in einen prä-atatürkischen, hoch-islamischen Staat knüpft 
Erdogan wieder an das Osmanische Reich an, welches Erdogan größer als je zuvor wieder 
auferstehen lassen will. Seine Pläne umfassen dabei die Herrschaft über ganz Europa im 
Westen - und die Ausdehnung der neo-osmanischen Herrschaft bis in die westlichste 
Provinz  Chinas, dem türkisch-stämmigen Uigurien. 

 
Das ist genau so, wie hier zitiert. Erdogans neues, osmanisches Reich soll von Westchina bis 
inklusive ganz Europa reichen. Und es werden die alten Methoden aus dem früheren, osmanischen 
Reich verwendet. Und Erdogan glaubt offenbar, dass er es mit den Millionen Moslems überall, die sich 
bewusst nicht integrieren sollten, schafft. 
 
In den europäischen Hauptstädten sollten jetzt alle Alarmglocken läuten. Vermutlich tun sie es auch. 
Man müsste jetzt sofort alle Moslems aus dem Staatsapparat und den Sicherheitskräften entfernen, 
und dann alle Moslems auf der Stelle heimschicken. Und zwar bevor der Sultan von Ankara seinen 
Angriffsbefehl gibt. Vermutlich wird das leider nicht geschehen. Der Feind ist unter uns. 
 
Erdogans Angriffsbefehl kann jetzt jederzeit kommen, sogar ohne Grossterror. Er muss ihn 
geben, bevor die europäischen Staaten reagieren können. Ich hoffe, von meinen Quellen noch 
eine Warnung zu bekommen, bevor dieser Krieg, der absolut grauslich werden wird, beginnt. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-cavusoglu-warnt-vor-religionskriegen-in-europa-14927821.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-cavusoglu-warnt-vor-religionskriegen-in-europa-14927821.html
https://michael-mannheimer.net/2017/03/17/die-tuerkei-droht-mit-dschihad-gegen-europa/
https://michael-mannheimer.net/2017/03/17/die-tuerkei-droht-mit-dschihad-gegen-europa/
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20 Jahre nach dem 3. Weltkrieg 
 
Hier eine interessante Leserzuschrift : 
 

Weihnachten 2037. Ein Großvater erzählt seinen Enkeln - wie es war damals vor 20 
Jahren: 
 
Nun wir hatten damals Alles. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber der Reichtum war so 
groß, daß viele meinten, wir müssen und können den Armen der ganzen Welt helfen. Nicht 
nur helfen sondern sie wollten auch, daß diese Fremden in unser Land kommen sollten - ohne 
Berechtigung. Dies war nur mit ihrer damals unglaublichen Verwirrtheit zu erklären. Die 
Gutmenschen - wie viele sie nannten - empfingen die Moslems damals mit Stofftieren am 
Bahnhof.  
 
Welch ein Irrglaube, wie sich herausstellte - sie kannten den Islam nicht und fühlten sich 
schuldig deutsch zu sein. So dumm waren die Deutschen damals. Am Schlimmsten jedoch 
war die Chefin. Man nannte sie Bundeskanzlerin - Kaiser gab es schon seit 100 Jahren nicht 
mehr und die Kanzlerin damals hieß Ferkel, zumindest nannten sie alle so. Alle, jedoch erst 
nach dem Tag als alles Geld verschwand.  
 
Der Tag von dem ihr ja heute in der Schule lernt, als den Tag aus dem beinahe der dritte 
Weltkrieg wurden. Zuerst ließen Sie ein zweites Flugzeug in New York explodieren. Diesmal 
nicht so wie 20 Jahre vorher in 2 Hochhäusern, diesmal war es schlimmer. Sie brachten eine 
Atombombe über der Stadt zur Explosion und zerstörten damit Alles. Als Tags darauf in Japan 
die Börse und die Währung zusammenbrach, nahm alles seinen Lauf. Es ging so schnell, daß 
die Menschen nicht mehr wussten, wo ihnen der Kopf stand. Gestern noch im Reichtum. Alles 
gab es zu kaufen und plötzlich kein Geld mehr - plötzlich war alles anders.  
 
Der Fernseher hörte gar nicht mehr auf "Breaking News" zu senden und als die Menschen 
den Fernseher abdrehten, weil die Nachrichten nicht besser wurden, war die Welt, die sie 
kannten, verschwunden. Die Ersten die versuchten die Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen 
waren, die bis dahin als so Bemitleidenswert betrachteten Muslime im unserem eigenen Land. 
Nicht nur, daß sie bis dahin ohnedies von uns lebten, nein jetzt sahen sie ihre Zeit als 
gekommen und griffen uns an.  
 
Das brachte das Fass zum Überlaufen. Die Menschen hatten in Stunden ihr Geld verloren, 
dann ihre Arbeit und jetzt diese Heimtücke. Das in New York ebenfalls Muslime am Werk 
waren, wollten die Regierungen ja unbedingt verschweigen. Aber auf einmal kam alles auf 
und wiedereinmal hieß es: "Den Deutschen hast du entweder zu deinen Füßen oder an 
deinem Hals" Ja, plötzlich brach die ganze Scheinoberfläche auf und vorbei war ein für alle 
mal das ganze Multikultigeschwafel. Jetzt hieß es die Moselm gegen uns.  
 
Das war die schlimme Zeit und als alle Moslems vertrieben und viele von uns getötet waren, 
erinnerte sich plötzlich einer an die Verursacher der ganzen Mieserie, nämlich unsere 
Politiker. Es waren die vom Volk gewählten Politiker. Das war die zweite Welle des Grauens 
welche über das Land fegte und erst dann kam der Kaiser. Aber die Geschichte kennt ihr ja. 
Und glaubt mir, alle waren froh, daß der Kaiser wieder für Ordnung sorgte, denn sonst hätten 
es die Russen getan, die schon an der Grenze standen um uns, wie sie es nannten zu Hilfe 
zu kommen. Viele warnten davor, weil die  Osteuropäer diese Propaganda schon vom zweiten 
Weltkrieg her kannten. Also so groß der Schrecken auch war, so war es doch ein Ende mit 
Schrecken und vielen weitaus lieber als der zuvor herrschende Schrecken ohne Ende. 

 
So ungefähr kann man es sehen. Allerdings wird der Kaiser etwas früher kommen, um uns zu retten. 
Man wird sich in 20 Jahren allgemein fragen, wie wir diese Infiltration Europas durch uns feindliche 
Moslems überhaupt zulassen konnten. Die Staatsform Demokratie wird dann für ewige Zeiten genau 
deswegen total diskreditiert sein, denn diese hat das zugelassen und auch noch gefördert. Deshalb 
kommt jetzt der 3. Weltkrieg – der mit dem Islam. 
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