Herren-Rassen
Statt dem Islam werden wir diese sein

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-03-23, 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 und sagt ihnen schon, sie seinen die neue
Herrenrasse in Europa. Wir werden diese sein.

Islamische Möchtegern-Herrenrasse
Im vorigen Artikel „Der 3. Weltkrieg kommt“ habe ich die für uns unsichtbare, aber massive
Kriegshetze der türkischen Politik rund um deren Verfassungsreferendum beschrieben. Da drinnen
wird ein Artikel vom Mannheimer-Blog verlinkt und zitiert. Wo genau beschrieben wird, dass das
Osmanische Reich mit ähnlichen Methoden vorgegangen ist, wie heute Erdogan & co.
Nachdem Erdogans Aussenminister mit „Die Türkei befiehlt“ aufgetreten ist, hat Erdogan selbst
begonnen, die Auslandstürken auf ihre Rolle als neue Herrscherklasse in Europa vorzubereiten – ET:
„„Habt fünf Kinder, nicht drei“: Erdogan ruft Türken in Europa zum Kinderkriegen auf“:
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Türken in Europa aufgerufen, „fünf
Kinder“ zu kriegen. „Schickt Eure Kinder auf die besten Schulen, lebt mit Euren Familien in
den besten Vierteln, fahrt die besten Autos, lebt in den besten Häusern“, sagte Erdogan am
Freitag bei einem Wahlkampfauftritt im westtürkischen Eskisehir. „Habt fünf Kinder, nicht drei.
Ihr seid Europas Zukunft.“
Was diese Aussage soll, kann bei uns offenbar niemand enträtseln, für einen Grossteil der
Auslandstürken ist es klar: sie müssen uns militärisch erobern, dann sind sie die Herrenrasse und
können sich das alles leisten, weil sie uns dafür arbeiten lassen. Teilweise ist es schon so, weil unsere
„Demokrattien“ Moslems aller Art gegenüber uns Steuerzahlern bevorzugen.
Hier versucht sich die Krone in einer Interpretation dieser Erdogan-Aussage: „Erdogans bisher
folgenschwerste Hetze“:
Was hat Europa in den letzten 50 Jahren alles falsch gemacht, dass jetzt ein Sultan den
ultimativen Preis einfordern kann: die Türkisierung Europas? Das ist die Brandfackel in ein
ohnehin schon explosives Gemisch an Migrations- und Integrationsproblematik. Der Aufruf zu
möglichst vielen türkischen Kindern ("Ihr seid die Zukunft Europas") war seine bisher
folgenschwerste Hetze.
Auch dieser Journalist hat nur einen Bruchteil von dem erkannt, was Erdogan wirklich gesagt hat. Er
hat den Auslandstürken in Wirklichkeit gesagt, nach der Eroberung Europas werdet ihr euch 5 Kinder
leisten können, weil ihr dann die Herrenrasse seid. In unseren Medien kommt offenbar nur der
Geburten-Dschihad an, aber nicht die militärische Eroberung, weil sich unsere Medien diese nicht
vorstellen können. Der Autor erkennt aber, dass sich die Türken in Europa damit zu Feinden machen.
Das ist ausdrücklich erwünscht, wie dieser Artikel in Bild zeigt: „Neuer Eklat Türken zeigen Merkel als
Hitler“:
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Die regierungstreue Zeitung „Sabah“ machte am Donnerstag ihre Europaausgabe mit einer
Schlagzeile auf Deutsch auf:
„Ihr kämpft umsonst. Eure Macht reicht nicht, um die Türkei aufzuhalten. Hey Europa... Hey
Deutschland... Hey Holland... Hey Faschisten... Hey Nazi-Überbleibsel... Hey Bild... Glaubt
Ihr, dass wir uns vor eurem Geschrei, eurer Aufregung und euren unmoralischen
Verleumdungen fürchten werden?“
In der türkischen „Sabah“-Ausgabe hieß es: „Die Kreuzfahrer-Presse hat den Krieg erklärt.
Ihre schmutzige Kampagne kennt keine Grenzen.“
Den Auslandstürken sagt man, dass sie ihren Krieg gegen die Kuffar in Europa leicht gewinnen
werden. Bei uns soll der Hass auf die Türken richtig wachsen. Es geht noch weiter - Focus: „Erdogan
wirft Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vor“:
In einer vom Fernsehen übertragenen Rede sagte Erdogan am Sonntag an Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) gerichtet: "Du benutzt gerade Nazi-Methoden". Zuvor hatte er bereits deutschen
Behörden "Nazi-Methoden" vorgeworfen und damit Empörung in Berlin ausgelöst.
Einen ausländischen Regierungschef spricht man nicht so an. Man muss kein Merkel-Anhänger sein,
aber dabei kocht das Blut nicht nur der Deutschen. Die Auslands-Türken waren das wahre
Zielpublikum über die türkischen TV-Sender. Erdogan sagte ihnen, dass er mit unseren Politikern
machen kann, was er will, weil die Türken ohnehin schon praktisch gewonnen haben. Ihnen wird
gleichzeitig damit der Boden unter den Füssen verbrannt. Das ist Absicht, damit sie besser kämpfen.
Was Erdogan alles ausgräbt – ET: „Erdogan: „In Europa wären Gaskammern wieder Thema“ – Ja
beim Referendum „bestes Mittel gegen faschistische EU““. Damit sagt er den Auslandstürken, das wir
nicht aufmucken werden, wenn sie uns angreifen. Das ist aber ein Irrtum.

Die Moslems fühlen sich schon als Herrenrasse:
Die Türken in Europa werden gerade richtig für den kommenden Krieg aufgehetzt. Aber diese
Aufhetzung dauert schon Jahrzehnte. In deutschen Städten gibt es schon No-Go-Areas, wo AraberClans aus dem Libanon herrschen. Ähnlich ist es in den Banlieus in Frankreich. Beispiel – Jouwatch:
„Marseille – die verlorene Stadt“. Schweden ist genauso schlimm – Mitteleuropa: „In Schweden
möchte niemand eine Polizeiwache in der „No-Go-Area“ bauen“. Die Politik tut nichts dagegen, sie
darf nicht, damit unser Hass auf die Politik steigt. Das ist überall in Europa so und zentral gesteuert.
Es ist das zentrale Element des Systemwechsel-Drehbuchs.

Ja, es ist türkische Kriegshetze:
Es ist eine lange Leserzuschrift aus Deutschland hereingekommen, die die türkische Kriegshetze
bestätigt. Ich werde abschnittsweise kommentieren:
Erste Hand Infos von einem Türken:
Ich habe auch nochmal etwas sehr interessantes beizusteuern – Infos aus erster Hand von
einem lange hier lebenden Türken, dessen Familie schon immer gearbeitet hat, gut Deutsch
spricht und der Deutschland als Heimat ansieht. Sehr gläubig sind sie auch nicht und man
merkt ihnen die westliche Assimilierung an.
Er sah mich durch Zufall und lud mich auf einen Kaffee ein, da dachte ich mir: „Warum nicht,
vielleicht wird das in der aktuellen Situation ja ganz interessant.“
Er fing ganz von alleine an: Bis vor kurzem hat er für eine Sicherheitsfirma gearbeitet und in
mehreren Flüchtlingsheimen im Bonner Stadtgebiet und dessen Umgebung Dienst getan. Er
war richtig schockiert, über das, was er sah: Nicht nur, dass viele (überwiegend Männer) Geld
für die neusten Handys und Laptops haben, er sagte, es gebe in jedem Flüchtlingsheim hier in
Bonn, in dem er war, mehrere IS Terroristen, die ganz offen darüber erzählen und „Beweise“
dafür rumzeigten. Sie machen gar keinen Hehl darum, so als ob sie geschützt seien. Von
anderen Mitarbeitern, die er kennenlernte, erfuhr er, dass das überall so sein soll. Er war
schockiert und fragte seine Kollegen, wie man das den Behörden melden könne. Jeder riet
ihm davon ab, da er sonst in Lebensgefahr sei und die Behörden eh nichts machen würden.
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Die IS-Terroristen zeigen sich also schon ganz offen. Jeder, der sie verraten könnte, wird bedroht.
Er hat dort aufgehört und arbeitet jetzt als etwas anderes! Die Erdogan Hetze verstehen er
und seine Familie auch nicht. Es sei völlig unlogisch und absolut schädlich für die Integration
seiner Landsleute – eigentlich politischer Selbstmord für das Land. Er erzählte mir, dass er die
im türkischen Fernsehen gezeigten Berichte und Reden schon fast als Aufruf zur Gewalt und
als Kriegserklärung ansehen würde, aber so etwas lieber für sich behalte, da er ja sonst gleich
Opfer von Anfeindungen durch seine Landsleute sei. Sein Onkel, der wohl ebenfalls sehr viel
recherchiert, hat Angst vor dem, was in der Türkei vor sich geht und vor allem über das, was
Erdogan dort treibt. Er denkt auch, dass dies ein Anstacheln zu einem Krieg gegen den
Westen ist.
Ja, es ist eine Kriegserklärung gegen uns und eine Aufstachelung der Türken zum Krieg gegen uns.
Aber das hier sagt ein Türke, der offensichtlich nicht in diese Eroberungspläne eingebunden ist. Und
sieht auch, dass den Türken in Europa der Boden unter den Füssen verbrannt werden soll.
Inzwischen droht uns Erdogan damit, dass wir Europäer auf den Strassen der Welt nicht mehr sicher
sein werden. Das ist auch soetwas.
Diese erste- Hand Infos reichten mir aus, um meinerseits die Karten auf den Tisch zu legen.
Und siehe da: Für ihn machte das alles einen Sinn! Er verstand die Zusammenhänge und
verstand auch, dass Sozialismus und Islam zusammen untergehen werden/ müssen. Er
sagte, er wolle auf jeden Fall in Deutschland bleiben, auch nach dem Systemwechsel. Er will
seine zwei Kinder (1 und 2 Jahre alt!) schützen und an unserer Seite kämpfen! Er sieht
Deutschland als seine Heimat an und kann sich mit den muslimischen Werten nicht
identifizieren. Er sieht auch die Radikalisierung in seiner „Religion“.
Kurzum: Wie Herr Eichelburg schon sagte, wird es gewisse „Moslems“ geben, die auf unserer
Seite kämpfen werden, aber diese stellen – so wie er mir gestern zustimmen musste – die
Minderheit dar.
Ich möchte diese Informationen hinsichtlich der Flüchtlingsheime und der Türkei gerne für die
Zweifler mitteilen, da diese aus erster Hand kommen und somit sehr glaubhaft sind. Damit
bestätigt sich das, was wir Wissenden eh schon wissen nur einmal mehr, aber vielleicht hilft
es den Zweiflern, die sich wundern, wo der Systemwechsel bleibt, diese Zweifel zu beseitigen
oder zu mindern.
Ja, dieser Krieg mit dem Islam und den Türken gegen uns wird bald kommen. Aber hier haben wir
einen Ausnahmefall: meist verstehen sie nicht, wofür dieser Krieg wirklich ist. Der Islam ist das
Schwert, mit dem der Sozialismus geschlachtet wird.
Fakt ist: Wer so mächtig ist einen Systemwechsel durchzuführen, der hat alle Zeit der Welt,
wir müssen nur Geduld haben, es muss eben alles genau passen und ineinander spielen. Ich
bin überzeugt, es kommt, ja es muss! Weil wenn es so weiterginge, werden wir durch die
Sozialisten geknechtet und es wird nur noch schlimmer werden, dann leben wir bald fest in
einer ochlokratischen Diktatur….
Ja, die stärkste Macht der Welt macht diesen Systemwechsel und diese Macht hat das beste Talent
der Welt eingekauft, um diesen Systemwechsel durchzuführen. Und um den Systemwechsel
möglichst lange, vor der Masse zu verschleiern. Der Grossteil der Masse wird nie erkennen, dass es
einen jahrzehntelang vorbereiteten Plan dazu gab. Aber auch diese Macht hat nicht alle Freiheiten.
Mehrere Male wurde der Systemwechsel verschoben, der bereits um Ostern 2016 ablaufen sollte.
Aber jetzt kommt der Systemwechsel. Im nächsten Kapitel beschreibe ich die Erkennungsmerkmale.
Nachtrag:
Die schlauen Türken verlassen schon Deutschland. Soeben hat ein Leser aus Deutschland, bei dem
ein Türke regelmässig Schafe zur Mitnahme in die Türkei schlachten liess, diesem mitgeteilt, dass er
mit Familie in die Heimat zurückkehrt – ohne Schafe. Der Eindruck des Lesers war: der Krieg beginnt
bald. Dass viele Türken Deutschland verlassen, hat ihm der Türke am Telefon auch gesagt.
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Bald werden Islam und Politik in Europa beseitigt:
Nicht mehr lange werden sich die Moslems in Europa als Herrenrasse fühlen. Sobald sie uns
militärisch angreifen, werden sie vernichtet und die Politik, die sie hofiert hat, auch.
Dass das jetzt bald kommt, dafür sprechen diese Indizien:
- Mir wurde ein weiteres Briefing verweigert: „es ist alles gesagt“.
- Vorwarnung von meinen vE-Quellen: "es kann jeden Tag losgehen".
- Hinweise aus der deutschen Bundeswehr
- Dass in Deutschland gerade eine Not-Lebensmittelversorgung aufgebaut wird
- Diese enorme Kriegshetze der türkischen Politik.
- In den USA findet offenbar eine grossflächige Mobilisierung der Armee zum Einsatz im
Inneren statt.
Wahrscheinlich kommt der Grossterror mit Atombombe auf Manhattan zuerst. Die mediale
Vorbereitung kann man etwa in diesem Artikel in der Daily Mail sehen: „What happens if New York
gets nuked? Scientists simulate 20 MILLION people in massive computer system to see how state
would respond to a nuclear attack“. Dann kommt der islamische Grossangriff am Boden als Reaktion
auf die US-Vergeltung. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber es kann auch so ablaufen wie in
dieser Leserzuschrift beschrieben:
Langsam glaube ich das MH370 als Auftakt eine Finte ist. Man muß das Flugzeug ja mit dem
Islam in Verbindung bringen. Wie könnte das aussehen ?
1. Erdogan lässt seine Armee von der Leine.
2. Trump lässt Erdogan beseitigen.
3. Jetzt kommt die Vergeltung mit der Atombombe auf Manhattan.
4. Der Islam fällt in einen Blutrausch.
5. Trump und Putin nehmen Rache an Saudi Arabien und Mekka.
Aber es muss alles bald kommen, denn sonst verpufft die türkische Kriegshetze wieder. Ja, der
Backlash wird brutal werden und nicht nur den Islam in Europa komplett vernichten, auch alles
Politsche und besonders das Linke. Die Hochverräter.
Von der gestern von mir zitierten Bundeswehr-Quelle (hoher Offizier): es wird nicht nur grausamer, als
ich es beschreibe, sobald Erdogan seinen Auslandstürken den Angriffsbefehl auf uns gibt. Die
russische Armee wird uns dabei helfen (weiss ich auch von meinen Elite-Quellen). Dazu lernen
russische Offiziere schon seit mehreren Jahren Deutsch. In den höheren Rängen der Bundeswehr
freut man sich darüber und hat mit dem Merkel-Regime offenbar schon lange abgeschlossen.
Russland als Atommacht soll in Zukunft auch unsere militärische Schutzmacht werden – laut meinen
Quellen.
Von einer solchen Bundeswehr-Quelle stammen auch die Informationen zur Abholung von Getreide
und Tieren von Agrar-Grossbetrieben in Ostdeutschland. Eigentlich stammt diese Information schon
vom letzten Dezember, denn um die Jahreswende 2016/17 hätte der Systemwechsel wieder ablaufen
sollen, wurde aber wieder gestoppt. Nach dem Crash sollen auch die Schlachttiere geholt werden,
auch unter Waffengewalt, entweder durch die Bundeswehr oder die russische Armee. Damit soll eine
Lebensmittel-Notversorgung entstehen. Das Getreide wird gerade abgeholt. Die Tiere der
Agrarbetriebe werden offenbar zentral erfasst und der Bestand wird von den Amtstierärzten kontrolliert
– ganz neue Information.

Was braucht es, um die Auslandstürken zum Krieg zu bringen?
Nachdem der Systemwechsel mehrfach verschoben wurde, dürfte derzeit Plan B mit Erdogan und
seinen Auslandstürken ablaufen. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu:
Ich weiß nicht, ob es Erdogan gelingen wird, die Auslandstürken ohne besonderen Anlaß zum
Zuschlagen zu bewegen? Diese kleinkarierten Nazi-Vorwürfe und Auftritts- bzw.
Einreiseverbote für türkische Politiker reichen sicher nicht aus. Ein Leser hatte schon erwähnt,
das es sich viele Türken in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben.
Ich komme in viele Betriebe und weiß, daß neben anderen Ausländern auch viele Türken dort
arbeiten. Insbesondere in der Automobilindustrie werden auch die unqualifizierten
Arbeitskräfte (Ausländer) relativ gut bezahlt.
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Das würde bei einem flächendeckenden Angriff schlagartig wegfallen, genauso wie die
Krankenversicherung der in der Türkei lebenden Türken gemäß dem Sozialhilfeabkommen.
Der besondere Anlaß kann nur der globale Crash sein, bei dem alle Banken schließen und
überhaupt keine Zahlungen mehr ausgeführt werden können. Dann, wenn ich nichts mehr zu
verlieren habe, lasse ich mich viel leichter aufhetzen und schlage zu.
Allerdings kann dann bei dieser Reihenfolge der Verlust aller Ersparnisse der Bevölkerung
nicht mehr den Türken/ Musels angelastet werden.
Also muß zuerst die Atombombe über NY gezündet werden, was wieder den Musels in die
Schuhe geschoben wird. Aufgrunddessen crashen die Banken, infolgedessen werden die
Zahlungen eingestellt und dann wenn kein Geld mehr fließt, ist es für Erdogan ein leichtes
seine Auslandstürken aufzuhetzen.
Dass ein flächendeckender Angriff der Türken das Finanzsystem zum Einsturz bringt, verstehen die
nicht. Ich nehme weiter an, dass die US-Vergeltungsschläge auf Mekka und Medina nach dem
Grossterror auf Manhattan der Auslöser sein werden: nicht nur für den Angriff der Türken, auch
grosser Teile der Araber. Aber die Plünderungen durch die ganzen Araber und Türken in Europa nach
dem Crash reichen auch schon zur Entfernung der heutigen Politik.
Hier ist eine ähnliche Leserzuschrift aus Deutschland:
Nur mit Propaganda und Kriegsrhetorik (egal wie aggressiv) bekommt man in Europa und
USA niemals ausreichend Musels aus der sozialen Hängematte in den aktiven Dschihad. Die
meisten Musels leben doch bei uns, weil sie von uns gepampert und versorgt werden und
keine Lust auf den konsequenten Islam haben! Da kann Erdowahn wüten so wild er will, aber
er wird daran gar nichts ändern.
Es muss etwa richtig Großes passieren, damit weltweit alle Muslime gewissermaßen zum
Dschihad gegen uns gezwungen werden. Alle Musels, die dann nicht mittun, müssen dem
Islam abschwören oder werden von den anderen getötet.
Darum reichen Plünderungen usw. nach dem Crash nicht aus, um die Sündenböcke für alle
sichtbar klar abzugrenzen und alles dem Islam anzuhängen. Denn auch Einheimische werden
nach Tag-X rauben und plündern.
Daher ist das Szenario mit der Initialzündung durch Großterror gegen den Westen und als
Vergeltung anschließende Pulverisierungen der wichtigsten Musel-Heiligtümer inklusive der
Tempelbergbebauung, der einzig mögliche Ablauf. Falls das mit der Vernichtung des Islam
usw. tatsächlich so geplant ist.
Ja, der Islam soll grossteils vernichtet werden. Der selbe Leser hat vor einigen Monaten geschrieben:
„es wird kaum ein Musel lebend aus Sachsen rauskommen“. Der islamische Terror wird am Verlust
der Weltvermögen schuld sein und es wird kaum ein Moslem den Weg nach Hause schaffen. Einige,
die auf unserer Seite kämpfen und zum Christentum konvertieren, dürfen bleiben – so meine Quellen.
Das wird die absolute Katastrophe für den Islam.
Ja, für Manche ist es beängstigend, was ich da schon seit langer Zeit schreibe. Aber es kommt und
die Leser sollen optimal darauf vorbereitet sein. Wer es nicht glaubt, soll es lassen, aber nicht auf
einem Konkurrenz-Medium lästern. Wenn ihr es nicht glaubt, dann sterbt doch am Wahnsinn, Terror
oder Hunger, wenn es losgeht. Der hier geschilderte Systemwechsel kommt jetzt bald.
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Bürokratische Herrenrassen
Diese wurden in der Erstausgabe dieses Artikels vergessen. Sie drangsalieren die eigenen Bürger
und Steuerzahler und hofieren den Islam – das sind deren primäre Kennzeichen. Sie alle leben direkt
oder indirekt vom Steuerzahler. Ich versuche einmal eine Übersicht:
a) Die Politik:
Die Quatschbuden, auch Parlamente genannt, werden immer grösser. So soll etwa der
nächste deutsche Bundestag ca. 700 Abgeordnete umfassen. Alle Abgeordneten gehorchen
als Stimmvieh ihren Parteichefs, die diese Befehle wiederum von ihren Handlern erhalten. Die
Bürger werden mit hohen Steuern, Bürokratie und neuerdings Meinungsverboten drangsaliert.
Wir haben keine Demokratie mehr, sondern Diktaturen
b) Die Justiz:
Die eigenen Bürger werden bei den kleinsten Vergehen, besonders bei „Meinungsdelikten“
sofort bestraft, während bei Moslems maximale Milde ausgeübt wird. Diese dürfen uns auch
Köterrasse oder sonstetwas nennen, ohne dafür bestraft zu werden
c) Die Mainstream-Medien:
Diese sind willfährige Helfer der Politik und berichten, wie die Politik es befiehlt. Besonders
schlimm sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Dort sind auch die Gehälter und Privilegien am
Höchsten.
d) Die Verwaltung:
Diese setzt alles um, was die Politik verlangt. Sie schikaniert die eigenen Bürger und schüttet
das Füllhorn an Sozialleistungen über unerwünsche Ausländer aus
e) Der Kulturbetrieb:
Dieser wird mit Subventionen aller Art überschüttet. Diese Künstler sind meist links und
operieren als linke Meinungsverstärker. So leistet sich etwa das arme Berlin weiterhin 4
Opernhäuser, wo jedes Ticket mit 185 Euro subventioniert wird.
f)

Die Eisenbahnen:
Diese bekommen überall in Europa hohe Subventionen. So erhält etwa die ÖBB in Österreich,
aus der der derzeitige Bundeskanzler kommt, jedes Jahr ca. 5 Mrd. Euro Subvention. Das ist
nur für den Betrieb, nicht für die Investitionen. Für die Schulden daraus haftet der Staat. Dafür
gehen die ÖBBler weiterhin mit 54 Jahren in Pension

g) Subventionierte aller Art:
Zu den bereits hier aufgeführten Subventionierten kommen noch die Landwirtschaft, alle
möglichen, meist linken Vereine. So werden Partei-Günstlinge finanziert.
h) Das Bildungsystem:
Fast jeder will derzeit studieren, daher ist dieses System enorm aufgebläht. In Wirklichkeit
vermittelt es nur mehr links-grüne Indoktrinierung. Dafür ist es grossteils kostenfrei.
i)

Das Pensionssystem:
Damit sind primär die hohen Pensionen der Staatsdiener aller Art gemeint, die kaum in dieses
System einzahlen müssen. Weniger das allgemeine Rentensystem, das aber auch für den
Stimmenkauf der Politik missbraucht wird.

Es finden sich sicher noch eine Menge anderer Günstlinge, die von unseren Steuergeldern leben.
Aber der Platz reicht nicht.
Mit dem Systemwechsel kommt das alles weg. Das neue Kaiserreich wird nur mehr die innere und
äussere Sicherheit gewährleisten, sowie eine ordentliche Verwaltung. Es wird ein Nachtwächterstaat
sein. Daher werden die Steuern niedrig sein.
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Die wirkliche Herrenrasse der Zukunft
Jetzt begebe ich mich auf politisch sehr glattes Parkett. Hat doch Hitler mit seiner „Deutschen
Herrenrasse“ viel Unheil angerichtet. In Wirklichkeit war er nicht nur ein Schwerstverbrecher, sondern
auch ein Idiot, der grosse Teile der Welt erobern wollte:
a) Die Grössenverhältnisse sprachen dagegen, um das alles auch halten zu können
b) Er war ein Idiot, weil er etwa in Osteuropa die Bevölkerung zu Untermenschen machte. Dass
da dann massiver Widerstand entstand, war abzusehen.
c) Er war ein Idiot, weil er nichts vom Krieg verstand und seinen Generälen dauernd reinpfuschte
d) Er war ein Idiot, weil er unnütze Feldzüge wie den in Nordafrika befahl

Die Struktur des neuen „Deutschen Kaiserreichs“:
In diesem Artikel von Anfang 2015 habe ich den Umfang dieses Reichs beschrieben: „Das neue
Kaiserreich“. Laut meinen Quellen wird es umfassen: Norditalien, Österreich, die Deutschschweiz, den
Tessin, Deutschland, Niederlande, den flämischen Teil von Belgien. Vermutlich auch Liechtenstein
und Luxemburg. Womöglich auch einige skandinavische Staaten.
Im Juni 2016 ist diese Information hereingekommen:
Name: "Deutsches Kaiserreich" (German Empire).
Nationalitätskennzeichen: "D".
Hauptstadt: Aachen.
Flagge: Streifen in Weiß-Rot mit Habsburg-Stammwappen in der Mitte.
Nationalhymne: "Gott erhalte unsern Kaiser" neuer Text zur Melodie von Haydn.
Nationalfeiertag: 11. Januar (Geburtstag des Reichsgründers)
Währung: "Deutsche Goldmark", Münzen aus Gold, Banknoten haben einen eingearbeiteten
Streifen aus Gold.
Dazu kamen auch recht detaillierte Informationen zu den neuen Personaldokumenten. Ich habe diese
Informationen dann zu meinen vE-Quellen zur Prüfung weitergeleitet. Zurückgekommen ist
„Fälschung“. Vermutlich war die Zeit nur noch nicht reif dafür, es zu publizieren. Bei der Information
oben ist alles plausibel, ausser die Banknoten mit eingearbeitetem Goldstreifen. Silbermünzen, die es
auch geben wird, werden nicht erwähnt.
Man muss sich ansehen, welche heutigen Staaten da zusammengefasst werden: es sind die
wirtschaftlich stärksten Staaten Europas. Bei einem Briefing hat man mir gesagt, dass dieses
Kaiserreich die wirtschaftlich stärkste Macht Europas, wenn nicht der ganzen Welt werden soll.
Wer wohl wird dann in Europa die „Herrenrasse“ sein? Genau die Bürger dieses Kaiserreichs. Das
werden wir sein. Die ganzen, künstlichen Schuldkomplexe aus der Zeit des Idioten Hitler können wir
dann vergessen.

Eine goldene Zeit kommt:
In etwa einem Jahr nach der Machtübernahme unseres Kaisers sollen die Auswirkungen des Kriegs
mit dem Islam beseitigt sein und starkes Wirtschaftswachsum einsetzen. Es soll eine goldene und
friedliche Zeit werden. Für die von den heutigen Hochsteuerstaaten mit ihrer Bürokratie gequälten
Leistungsträger soll es nach einigen Jahren einen noch nie gekannten Wohlstand geben. Für die
Unternehmer bleibt wegen der niedrigen Steuern mehr übrig, womit sie investieren sollen.
Noch etwas fällt auf:
Die in unserem Kaiserreich zusammengefassten Staaten haben meist eine positive Handelsbilanz,
während der Rest Europas und auch die USA derzeit eine meist stark negative Handelsbilanz haben.
Ich halte das für keinen Zufall, sondern für eine langfristige Vorbereitung auf den Systemwechsel. Die
früheren, endlosen Rivalitäten, etwa zwischen Deutschland und Frankreich sollen der Vergangenheit
angehören. Das neue Deutsche Kaiserreich wird einfach wirtschaftlich viel stärker als alle anderen
Staaten, wie etwa das neue, französische Königsreich sein. Die USA sollen überhaupt ein
Vasallenstaat Europas (von wem genau?) werden.

7

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.

© 2017 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors.
Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:
HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung.
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Zum Autor:
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
walter.eichelburg@hartgeld.com erreicht werden.
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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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