Die Neuordnung der Welt
Wir stehen jetzt kurz davor

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-06-20, Update 4

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Wie die Neuordnung der
Welt nach dem jetzt bald beginnenden Systemwechsel aussehen könnte, zeigt dieser Artikel.

Der Systemwechsel beginnt bald
Der Systemwechsel wurde seit 2016 mehrfach verschoben, aber es gibt jetzt Indikatoren, dass er jetzt
kommt, mit dem Grossterror zuerst. Hier eine Quelle aus der deutschen Bundeswehr, die schon einige
Zeit sagt, dass es bald losgehen muss, da sonst alles von selbst zusammenbricht:
Mein Kumpel sagte jetzt erst es ist nicht mehr aufzuhalten. Es knallt sehr bald und der Crash
kann dann definitiv nicht mehr verschoben werden.
Wir sind am Ende, definitiv und wie er sagt wird der Krieg sehr blutig werden ,da die Musels
unberechenbar sind und nichts zu verlieren haben. Und bevor die Sterben nehmen die wenn
möglich noch ein paar mit für Allah. Das sind wilde Monster sagte er.
Der Kumpel ist ein hoher Offizier. Von diesem Offizier hat meine Quelle mehrere solcher Warnungen,
auch welche, die auf einen Militärputsch hindeuten, bekommen. Es wird ein Putsch kommen, aber
vorher müssen noch andere Dinge passieren.

Das Katar-Spektakel:
Kurz nachdem US-Präsident Trump Saudiarabien und dann Israel besuchte, begannen mehrere
arabische Staaten Katar komplett zu isolieren. Die Grenzen wurden gesperrt und die diplomatischen
Beziehungen wegen „Terrorunterstützung durch Katar“ abgebrochen. Hier ein entsprechender Artikel
in der ET: „Arabische Staaten werfen Katar Verbindungen zu „Terroristen“ vor – Doha weist Vorwürfe
zurück“. Es ist bekannt, dass auch Saudiarabien den islamischen Terrorismus unterstützt und zwar
noch stärker als Katar. Es sieht aus, als sollte Katar der Sündenbock sein.
Dann kam am 8.6.2017 ein ominöser Tweet von Julian Assagne: „Assange-Tweet“:
The head of al Jazeera news told me in 2010 that Qatar has a nuclear weapon. Just one. Al
Jazeera. It can be used once--then it's gone.
Darin teilt er mit, dass ihm der Chef des in Katar beheimateten Senders 2010 mitgeteilt hat, dass
Katar genau eine Atombombe besitzt. Und wenn diese weg ist, hat Katar keine ZweitschlagsKapazität mehr. Eine einzelne Atombombe zu besitzen, macht eigentlich wenig Sinn. Es ist gut
möglich, dass MH-370 mit dieser Atombombe an Bord in den kommenden Tagen über New York
auftaucht. Das dürfte der wirkliche Grund für diesen Tweet gewesen sein. Um uns vorzuwarnen und
die Spur auf den Verursacher solchen Grossterrors bereits vorab zu legen. Mr. Assagne durfte sich in
den letzten Jahren eine gute Reputation als zuverlässige Quelle aufbauen, also wird man es ihm
glauben.
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Falls es diese Atombombe in Katar wirklich gibt, dann wurde sie gekauft. Entweder von Nordkorea
oder von Pakistan. Es ist nicht anzunehmen, dass Katar brauchbare Trägersysteme dafür hat. Selbst
Kampfflugzeuge brauchen dafür eine spezielle Ausrüstung. Dass Assange diesen Tweet jetzt absetzt,
kann nur einen Grund haben: diese Atombombe soll an Bord von MH-370 über Manhattan
explodieren. Und zwar bald. Vergangenes Wochenende, wie von einer Quelle vorausgesagt, passierte
es nicht, aber den genauen Tag wird man uns niemals sagen. Diese Explosion wird das weltweite
Finanzsystem innerhalb von Tagen zum Einsturz bringen. Wie das wirklich gemacht wird, ist eine
andere Sache. Dass einmal eine „islamische Atombombe“ über Manhattan explodieren wird, stand
schon vor 20 Jahren in Büchern.

Der lange angekündigte Grossterror:
Dass das einmal kommen wird, steht nicht nur seit langer Zeit schon in Büchern. Hier 2 Artikel dazu:
„Studie in den USA: Computersimulation erforscht die Auswirkungen einer Atombombe auf New York“,
„What would happen if an 800-kiloton nuclear warhead detonated above midtown Manhattan?“. Hier
eine Landkarte der Washington Post mit den Auswirkungen. Hier ein Artikel aus der Daily Mail von
2014: „Dick Cheney predicts US will suffer a terrorist attack 'far deadlier' than 9/11 before the decade
is over“. Dass das einmal kommen wird, ist schon lange klar. Melania und Barron Trump sind
inzwischen von New York in das Weisse Haus umgezogen. Das ist auch ein Indikator. Das hier ist
offenbar auch aus einem Buch:
»Die Zerstörung New Yorks wird nicht Teil des Dritten Weltkrieges sein, es passiert vorher.
New York wird zerstört durch den Hass islamisch-arabischer Kreise. Es ist eine Antwort auf
etwas, was die Amerikaner den Arabern angetan haben. New York wird durch einige kleine
nukleare Sprengsätze zerstört. Der nukleare Hauptsprengsatz könnte von einem Schiff
abgeschossen werden. Manhattan wird vollkommen dem Erdboden gleichgemacht. New
Yorks Vorstädte werden nicht beeinträchtigt, nur das Zentrum New Yorks wird zerstört. Die
Zerstörung New Yorks wird für Europa keine Konsequenzen haben, wo weiterhin keine
auffallenden Zeichen für einen kommenden Krieg sichtbar sind.«
(Gottfried von Werdenberg – 1994)
Hier ist rauszulesen: Rache der Araber. Aus anderen Büchern erfährt man, dass dadurch das WeltFinanzsystem untergehen soll, denn Manhattan ist das wichtigste Finanzzentrum der Welt. Das
Thema MH-370 wurde vor einigen Wochen wieder in den Medien getrommelt, damit sich die Masse
noch erinnert, wenn das kommt.

Der Abbruch des Finanzsystems wird vorbereitet:
Hier ein interessanter Artikel vom Nachtwächter: „Das “System“ in seinen allerletzten Zügen –
Verzweiflung macht sich breit“:
Eric King: »Diese Sommer-Überraschung, von der Sie sagen, dass sie uns im Goldmarkt
bevorsteht, Andrew, ich weiß, sie können nicht im Detail sagen, was es sein wird, aber
können Sie uns einen Hinweis darauf geben, was uns bevorsteht und in 26 Tagen der
Schocker sein wird?«
Andrew Maguire: »Was wir erleben werden, ist eine massive Menge (absolut enorme
Tonnage) an physischen Goldkäufen und es wird vollkommen unerwartet und nicht
vorhersehbar sein.«
So wird das Finanzsystem in Wirklichkeit abgebrochen. Aber nicht in 26 Tagen, sondern sofort nach
dem Grossterror. Diese enormen Goldkäufe werden den Goldpreis massiv in die Höhe treiben.
Gleichzeitig wird das Finanzsystem untergehen, daher wollen noch viele mehr zu jedem Preis in Gold
und auch Silber gehen. Damit werden sich Gold und Silber selbst remonetisieren, weil es alle haben
wollen.
Kurz nach dem Artikel ist diese Information vom Nachtwächter noch reingekommen:
Am Montag soll die Flutung der Märkte mit Unsummen an Geld losgehen, so meine Quelle.
Wir werden sehen, ob es jetzt endgültig losgeht. Abwarten und beobachten ist angesagt.
Die Flutung der Märkte mit Unsummen an Geld könnte Systemrettung nach dem Grossterror sein.
Das wurde 2008 nach der Lehman-Pleite auch gemacht. Aber diesesmal wird es nichts mehr helfen,
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da wegen dem explodierenden Goldpreis die Zinsen massiv angehoben werden müssen. Diese
Zinsexplosion wird den Derivatencrash auslösen und innerhalb von Tagen alle Banken und Börsen
auslöschen. Man erinnere sich an die Finanzkrise 1992 wo die schwedische Zentralbank den Leitzins
kurzfristig auf 600% anheben musste, um die Krone zu retten. Die Währungen müssen jetzt gegen
Gold verteidigt werden, das wird sie untergehen lassen.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zur Erstversion dieses Artikels mit einer Bestätigung der
Maguire-Aussage:
Meldung von Andrew Maguire gebracht: mit Grosskäufen von Gold wird der Goldpreis
hochgetrieben.
Ja, genau so etwas hat mir mein Bekannter (Ex Banker) erzählt, das sollte schon passiert
sein, aber auch er weiß nicht den Zeitpunkt. Bekannt ist es aber weit und breit, nur die
wenigsten können sich das vorstellen.
Ja und 26 Tage dauert das nicht, er sagte was von 6 Stunden bis höchstens 2 Tage.
Wobei 2 Tage sehr hoch gegriffen ist sagte er.
Dann ist alles aus.
Dieser Ex-Banker ist vor kurzer Zeit von Deutschland nach Ungarn umgezogen. Weil er weiss, was
kommt. Innerhalb eines Tages dürfte so das Finanzsystem gekippt werden. Es soll aussehen, dass
der Islam mit seinem Grossterror das gemacht hat. Real erfolgt es über gigantische Goldkäufe. Aber
der Islam muss der Sündenbock für den Verlust der Welt-Vermögen sein. Daher macht man es so.
Man sollte nicht vergessen, dass beim letzten Grossterror-Event in den USA, 9/11, in den USA die
Börsen mehrere Tage geschlossen waren und in Europa schwere Verluste hinnehmen mussten.
Gleichzeitig wurde so getan, als wäre das Bankensystem fast gecrasht. Das war nur Show, damit wir
beim jetzt kommenden Grossterror auch glauben, dass dieser für den Untergang des Finanzsystems
verantwortlich sein wird.
Diese Informationen sagen, dass der Systemwechsel jetzt unmittelbar bevorsteht und mit dem
Grossterror beginnen wird. Den Tag sagt man uns natürlich nicht, aber ich erwarte es innerhalb von
einer oder maximal 2 Wochen. Sobald herausgefunden wurde, wer der Verursacher des Grossterrors
war, erwarte ich, dass Donald Trump nuklear zurückschlagen wird. Ebenso erwarte ich, dass Israel die
Al-Aksa-Moschee und den Felsendom auf dem Tempelberg von Jerusalem abbricht. Das wird den
Hass der Moslems überall auf den Westen maximieren. Sie werden über uns herfallen. Ausserdem
werden sie bald hungrig sein, denn mit den Banken gehen alle Versorgungsstrukturen unter.

Alles ist bereit für den Systemabbruch:
Hier eine neue Information von diesem Ex-Banker von Gestern:
Mein Bekannter (Ex Banker) hat sich gemeldet und gesagt, jetzt laufen die Finanzmärkte heiß.
Ab jetzt kann niemand mehr das Finanzsystem retten.
Er sagte das Spiel ist aus.
Was sagen ihre Spezialisten dazu,wie zb Der Bondaffe dazu ???
Sollten wir es geschafft haben ??
Hier die Antwort des Bondaffen, dem ich das geschickt habe:
Ja, in dieser Richtung habe ich eine ähnliche Information.
Die von mir in letzter Zeit genannten Flutungsgelder sollen global vollständig verteilt worden
sein. Als Startdatum wurde gestern, also Mittwoch, genannt, aber bisher ist noch nichts
passiert. Meine Quelle, von der ich das habe, die aber nicht aus der Finanzbranche direkt
kommt, ist schon sehr nervös. Ich habe gerade mit ihr gesprochen, seit Anfang dieser Woche,
gibt es keine Informationen mehr für ihn. Er beobachtet das schon mehrere Jahre und
bekommt täglich Infos, aber jetzt ist nichts mehr. Das ist aus meiner Sicht auch sehr
merkwürdig. Ich denke wenn es losgeht, werden wir aus dem Nichts sehr starke Bewegungen
auf der USD-Währungsseite sehen. Dabe wird es keine Korrekturbewegungen geben, das
wird die "Marktteilnehmer" zusätzlich äußerst verwirren.
Hier die Antwort darauf vom Silberfan, der das auch bekommen hat:
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Vielen Dank! Ja und diese Meldung kommt, wo es im Mainstream und auch sonst gefühlt eher
ruhig geworden ist. Während man die angestaute Anspannung längst selbst abflauen lässt,
kann es plötzlich mit einem Großereignis los gehen. Ihre gesamte Leserschaft wartet schon
zu lange auf diesen Tag, aber wenn er dann plötzlich ohne Vorwarnung kommt, sind selbst wir
überrascht, aber anders als die unvorbereitete Masse, können wir aufatmen und der Dinge mit
positiven Gedanken entgegen sehen. In den Wahnsinn sollten die hartgeld-Leser daher nicht
verfallen, wohl aber die Unvorbereiteten wird es bös erwischen, sowohl physisch also
auch psychisch. Bargeld ist stets zu Hause und nicht auf dem Konto, für den sofortigen
Einsatz der letzten Einkäufe!
Die 1. Version dieses Artikels erschien am 12.6.2017, seitdem ist nichts Sichtbares passiert. Aber der
Sturm wird jetzt jeden Tag losbrechen. Interessant ist, dass die bisher gut informierte Quelle des
Bondaffen nichts mehr bekommt. Man sollte es mit dem Silberfan halten und das Geld vom Konto
abheben. Um damit sofort letzte Einkäufe machen zu können, wenn es losgeht. Wir wissen zwar nicht,
wann es genau losgeht, ich nehme weiterhin an nach dem Grossterror. Sobald dieser kommt, oder
sollte das Finanzsystem ohne diesen gekippt werden, dann haben wir im schlimmsten Fall nur 6
Stunden Zeit, die Konten abzuräumen. Die Geschäfte werden noch etwas länger offen sein, da die
Masse nicht begreifen wird, was passiert.
Gleich danach erwarte ich in Europa Militärputsche, wie in diesen Artikeln von mir beschrieben: „Die
Banken schliessen“, „Systemwechsel per Militärputsch?“. Grossterror und Crash sollten als
Rechtfertigung dafür ausreichen. Man wird wahrscheinlich nicht darauf warten, bis die Moslems uns
angreifen, sondern sie angreifen und aus Europa vertreiben. Der Blutzoll bei uns und die
Zerstörungen werden so wesentlich geringer sein. Inzwischen hat mir die 3. Quelle bestätigt, dass die
russische Armee uns helfen wird. Dass derzeit viele NATO-Einheiten in Osteuropa sind, hat einen
bestimmten Grund: die bisherigen Regierungen sollen nicht in der Lage sein, diese gegen die
Putschisten einzusetzen.

Es geht nicht ohne Grossterror:
Am 18.6. gab es auf der Seite Systemkrise von Hartgeld.com eine Leser-Diskussion, ob es möglich
wäre, den Systemwechsel auch ohne Grossterror zu veranstalten. Möglich wäre es, aber es hätte
nicht die gleiche, psychologische Wirkung. Dies auch, weil die meisten Menschen nichts vom
Geldsystem verstehen. Dass ein Atombomben-Anschlag auf New York das Welt-Finanzsystem
umbringen muss, werden sie aber verstehen.
Hier eine interessante Zuschrift vom Silberfan dazu:
Egal wie der Großterror gemacht wird oder dass er gemacht wird, es geht nicht um das wie
sondern um das WAS. Was soll es bewirken: größtmöglichen massenpsychologischen Effekt
auslösen. Alle bisherigen psychologischen Einstellungen in den Hirnen der Masse weisen auf
etwas großes im Ausmass einer Nuklearexplosion hin, mit einer Atombombe aus einem
islamischen Land. Das ging über viele Wege, von Aussagen von Politikern, vom IS, von
Militärs, von Hollywood, von Sehern und von Verschwörungspraktikern wie uns und vielen
anderen in der Internetwelt- Was es also braucht um einem Massenpsychologisch optimalen
Effekt zu erreichen ist die Masse vorab mit einem Großevent vorzubereiten, der aber real so
groß sein wird, dass er nicht wie bereits vom Unterbewusstsein als "das musste ja mal
passieren" verarbeitet wird, sondern insb. mit dem Bewusstsein das die Menschheit so etwas
noch nie erlebt hat.
Und dann beginnt eine Phase der völligen Verwirrung, Angst und Planlosigkeit weil dieser
MindBlowing Event der Start für etwas noch viel schlimmeres war, wenn der Islam dieses
Ereigis zum Anlass nimmt uns zu erobern. Dann brechen alle heile Welt Vorstellungen in sich
zusammen und niemand weiß wie das einmal enden wird, aber es wird alles vernichten
wovon das heutige System existierte, damit alles für den Neuanfang auch plausibel wird.
Ohne diesen Großterror als Auftakt wird es schwer werden alles folgende erklärlich zu
machen, also muss es dieser für alle unvorstellbare Event sein mit dem das System
schlagartig beendet wird.
Wir haben Ansätze davon nach 9/11 gesehen, bzw. man hat uns solche gezeigt. Das war auch eine
psychologische Vorbereitung auf das Kommende. Nach diesem Event geht alles unter, was wir
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kennen: die Banken, das Geld, die Politik, die Einkommen, die Renten, usw. Von der Quelle des
Bondaffen ist vor einigen Tagen das gekommen:
Der Hund ist von der Leine und kann nicht mehr eingefangen werden.
Der Systemwechsel ist jetzt angelaufen und wird nicht mehr verschoben, heisst das. Innerhalb von
Tagen sollte er jetzt sichtbar werden. Und zwar mit dem Grossterror.

Die Moslems glauben schon, Europa gehört ihnen bald:
Hier eine Zuschrift von dem Leser in Taufkirchen, der schon öfters etwas Interessantes geliefert hat:
Meine Mutter hat sich heute Nachmittag mit einer Frau unterhalten die in der Nachbarschaft
wohnt, diese Frau erzählte meiner Mutter, daß sie mit ihrem Hund heute spazieren gegangen
ist und eine Mohamedanerin gesehen hat die rauchte und ihre noch brennende Zigarette
achtlos weggeworfen hat. Die Nachbarin sprach die Mohamedanerin an, weil diese ihre
Zigarette auf den ausgetrockneten Bereich der Wiese geworfen hatte,sie fragte die Raucherin
ob es denn sein müsste die Zigarette dahin zuwerfen wo es zu einem Brand kommen könnte?
Die Antwort der Mohamedanerin war vielsagend!
Sie meinte "daß ist egal, denn Taufkirchen wird eh bald brennen!"
Also man sieht die Mohamedaner wissen was kommt!
Auch in Taufkirchen gibt es eine Ditib Moschee/Gemeinde und ich wette die islamischen
Invasoren aka Gäste Merkels, haben die schon länger ansässigen Mohamedaner darüber
unterrichtet was geplant ist!
Falls das eine Türkin war, dann hat sie diese Information über ihre Moschee, wahrscheinlich nicht von
den Arabern. Ein grosser Teil der Araber und Türken bei uns wartet darauf, dass sie uns einmal
erobern. Bei uns macht sich inzwischen Defätismus breit, wie er in dieser Leserzuschrift aus
Deutschland zu sehen ist:
Mit Ende von WK2 begann die große Umerziehung aller West-und Mitteleuropäer hin zu
Weicheiern, die mit Gewalt und Krieg nichts mehr zu tun haben wollen.
Das Gewalt weltweit ein sehr gängiger Weg der Konfliktlösung ist wurde uns die letzten 70
Jahre komplett aberzogen.
Jemanden körperliche Gewalt anzutun oder ihn im Extremfall auch zu töten, um die eigene
Unversehrtheit und das eigene Leben zu schützen, ist heutzutage für mindestens 90% der
Autochthonen undenkbar!
Das kommt den Invasoren extrem entgegen, denn die sind mental seit ihrer Geburt im Kampfund Kriegsmodus und kennen nur Gewalt als Mittel der Durchsetzung eigener Interessen.
Die Musels und Nigger werden durch Straßen voller Leichen und Blut marschieren und kaum
ein Einheimischer wird in den ersten Wochen des Massakers begreifen, was gerade abläuft
und was zu tun ist. Bis auf eventuell die Bundeswehr, einige spezielle Polizeieinheiten und
wenige Wehrwillige (Jäger, Schützenvereine, Bürgerwehren) werden sich alle anderen
wahrscheinlich ihrem Schicksal ergeben und sich vergewaltigen, verstümmeln und töten
lassen oder sofort in Todesangst zum Islam konvertieren, falls das etwas bringt.
Ja, es wird besonders in den grossen Städten ganz grauslich werden. Aber ein Sieg der Moslems ist
nicht vorgesehen, daher wird uns auch die russische Armee helfen. Die Moslems sind in verschiedene
Fraktionen gespalten, haben eine viel schlechtere Bewaffnung als wir, haben keine wirkliche
Kommando-Struktur. In diesem Artikel habe ich beschrieben, wie dieser Krieg mit dem Islam ungefähr
ablaufen wird: „Der Oster-Krieg“ (Die „Entsorgung“ der Moslems). Man wird die Moslems noch in
weitere Fraktionen spalten, sodass diejenigen, die überleben wollen, ihre eigenen Radikalinskis
bekämpfen. Schon mit dem Grossterror wird den Moslems plötzlich gewaltiger Hass von uns
entgegenschlagen. Wie ich weiter oben vermute, werden unsere Armeen wahrscheinlich von sich aus
mit der Rückeroberung Europas beginnen. Dann haben wir auch die Initiative in der Hand, diese ist in
jedem Krieg sehr wichtig.
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Der Grossterror hätte am Karfreitag 2017 kommen sollen
Es ist inzwischen eine wichtige Information hereingekommen, die ein 4. Update dieses Artikels
rechtfertigt. In diesem Artikel von Mitte April „Die Banken schliessen“ bringe ich mehrere unabhängige
Quellen aus der deutschen Bundeswehr, die praktisch sagen, dass zu Ostern 2017 ein Putsch hätte
stattfinden sollen und die Banken schliessen hätten sollen. Aber die Voraussetzung dafür fehlte – der
Grossterror. Inzwischen ist eine Information von einer Quelle hereingekommen, die schon mehrfach
interessante Informationen über das neue Kaiserreich geliefert hat:
Der Systemwechsel, der mit Großterror einher gehen soll ist in Schwierigkeiten. Das sagen
jedenfalls Informationen die ich bekommen habe und die Sie bitte von Ihren Informanten
überprüfen lassen.
Bei den Plänen, die tatsächlich einen Atom-Angriff auf New York mit mehreren atomaren
Sprengsätzen vorsehen, käme es zu gigantischen Zerstörungen und mindestens einer sehr
hohen sechsstelligen, wenn nicht siebenstelligen Zahl von Todesopfern. Offenbar gibt oder
gab es Unstimmigkeiten über den Start des Sytemwechsel. Es gibt verschiedene Fraktionen.
Die einen wollen diesen Großterror auf New York, die anderen haben großen Skrupel wegen
der zu erwartenden Folgen eines solchen Angriff.
Ursprünglich vorgesehen war, so sagen es jedenfalls meine Informationen, der 14. April 2017
(Blick in den Kalender zeigt warum). Das wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Es
wird nun erwartet dass ein neues Datum keine Rolle für irgendwelche Feiertage oder sonstige
Daten spielt. Das würde bedeuten dass es jeder Tag sein kann, von jetzt an gerechnet.
Schon 2016 habe ich bei mehreren Briefings gehört, dass die Verantwortlichen für den
Systemwechsel streiten, auch über die Härte des Systemwechsels. Diese Streits gehen offenbar
weiter. Aber man kann es ja so machen: man lässt die Atombombe in grösserer Höhe explodieren,
dann gibt es am Boden kaum Opfer, aber der EMP löscht die Computersysteme aus. Der wirkliche
Finanzcrash wird ohnehin auf andere Art gemacht.
Dass es jetzt wirklich bald kommt, sieht man daran, dass unser kommender Kaiser seit vielen Wochen
aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Offenbar bereitet er sich gerade auf seine Regentschaft vor.
Auch der weiter oben gebrachte Assagne-Tweet deutet darauf hin, dass es jetzt bald kommt.
Ich habe die hereingekommende Information etwas herumgereicht. Silberfan:
Völlig klar, dass es jetzt jeden Tag sein kann ohne Bezug auf irgend einen Feiertag o.ä., so
wie 9/11 auch nur ein "normaler" Tag war.
Das Großterrorereignis auf Manhattan muß kommen, ansonsten fehlt jegliche Wirkung,
sowohl auf das untergehen sollende Imperium, als auch des seit 100 Jahren Bestand
habende Finanzsystem. Wieviele Tote es dabei gibt ist aber nachrangig, daß heißt, wenn man
so wenig wie möglich Opfer will, muss man sich irgend etwas einfallen lassen die Mehrzahl
der dort lebenden vorher rauszuschaffen. Wie das gehen soll ist mir allerdings schleierhaft!
Was wir jetzt wissen ist das der Großterror kommt, nur der Tag dafür ist nicht mehr
vorhersagbar, also kann es noch länger dauern auf die Gefahr hin, dass der Finanzcrash auch
aus einem anderen Grund schon kommen kann. Harte Zeiten für uns also, da wir noch lange
warten können und nichts wissen/im Voraus erfahren.
Es wird beim Systemwechsel ohnehin Massen von Opfern geben: einmal durch den Islam, der uns
überfallen wird, dann durch den Hunger wegen der zusammenbrechenden Strukturen und
Sozialsysteme. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zu den Opferzahlen des Systemwechsels:
Durch diese Streiterei der vE verlieren wir wertvolle Lebenszeit und verschlechtern sich
unsere Chancen gegenüber den Musels und Negern. Schlimmstenfalls lassen die vE es jetzt
einfach weiterlaufen und warten ab, was passiert und sich entwickelt. Was in dem Falle mit
uns Einheimischen und mit Europa passieren wird, ist ihnen sicherlich klar. Das bedeutet für
uns alle Plan B und Auswandern, solange es noch geht.
Ich sehe die Diskussion zu den Opferzahlen nur als vorgeschobene Ausrede. Für so ein
gigantisches über Jahrzehnte vorbereitetes Projekt zum Wohle und Überleben der Menschheit
sind diese Opferzahlen direkt durch den Großterror absolut gerechtfertigt, denn durch Folgen
des Crashs werden weltweit einige hundert Millionen oder sogar mehr als eine Milliarde
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sterben. Und wenn man die gesamten Kriege seit 2001 die Terroranschläge inklusive 9/11
und alle Migrantenopfer etc. zusammenzählt und dem Systemwechsel-Drehbuch zuordnet,
sind wir heute bereits im 2-stelligen Millionenbereich, was die Opferzahlen für dieses Projekt
betrifft.
Übrigens WK1 hat 17 Millionen und WK2 hat zwischen 60 bis 65 Millionen Todesopfer
gefordert und davor haben die vE damals auch keinerlei Skrupel gehabt, um mit diesen
beiden Kriegen ihre Agenda zum Umgestaltung der Welt durchzusetzen…
Die haben damals die gesamte entwickelte Welt in Brand gesetzt und ganz Europa und halb
Asien in Schutt und Asche gelegt, ohne mit der Wimper zu zucken!
Es dürfte beim Systemwechsel wahrscheinlich mehrere Millarden Tote geben, besonders in der
heutigen, 3. Welt. Aber es sind auch Reaktionen hereingekommen, die sagen, dass die wirklichen
Skrupel beim Start des Grossterrors einer Religion gelten, die in New York sehr zahlreich vertreten ist.
Wir wissen, wer bei 9/11 vorgewarnt wurde, nicht in die Türme des World Trade Centers zur Arbeit zu
gehen.
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Die Neuordnung der Welt
Ich weiss aus den Briefings, dass in Europa mit dem Systemwechsel überall absolutistische
Monarchien kommen sollen. Auch China wird wieder ein solches Kaiserreich, vermutlich auch Indien.
Es ist eine interessante Leserzuschrift aus Deutschland hereingekommen, die ich abschnittsweise
kommentieren möchte:
Ich denke, wir Hartgeldler denken hinsichtlich des Zeitpunkts des Systemabbruchs zu Europazentrisch. In der Folge versuche ich einmal, den Zustand der Welt in Bezug auf die
Vorbereitung zum Systemabbruch zu bewerten.
Ja, der Systemwechsel ist eine globale Sache, daher auch die ständigen Verzögerungen, weil es
offenbar massive Koordinationsprobleme dabei gibt.
Ostasien: Indien und China sind m.M.n. für den Abbruch vorbereitet. In diesen Ländern sowie
Thailand und den Philippinen dürfte es auch eine Kampf der Mohammedaner um ihr
Überleben geben. Am Schluss dazu mehr. Australien ist systemisch irrelevant. Afrika (ohne
Nordafrika) ist systemisch irrelevant. Die Ausbeutung des Kontinents wird unter Nutzung der
heimischen Eliten so fortgesetzt werden, wie es China und die Konzerne derzeit schon
machen. Letztere ggf. unter neuer Führung und neuem Namen. Lateinamerika ist systemisch
bis auf das Ölland Venezuela irrelevant. Letzteres ist zur Übernahme durch wen auch immer
herunter gewirtschaftet worden. Nordamerika ist reif. Europa ist überreif.
In China soll der alte Adel, primär von Taiwan aus, schon fleissig an der Errichtung des neuen
Kaiserreichs arbeiten. Bisherige Monarchien in Asien dürften wieder absolutistisch werden. Was mit
den anderen Staaten in Asien und in Lateinamerika passieren wird, weiss ich nicht. Aber dafür wurde
sicher auch schon etwas vorbereitet.
Und nun zur interessantesten Weltengegend, dem Nahen und Mittleren Osten. Wenn der
Islam, wenn nicht völlig vernichtet, so doch in die lang andauernde Vernachlässigbarkeit
getrieben werden soll, dann wären zwar israelische oder westliche Kernwaffen zur Zerstörung
der heiligen Stätten geeignet. Viel besser, weil in historischen Zeiträumen wirkend, ist deren
Zerstörung durch die Mohammedaner selbst. Wir sehen zurzeit drei Fraktionen: Die Sunna
der Moslembruderschaft (Türkei, Katar und eigentlich auch Ägypten), die Sunna der
Wahabiten unter Führung Saudi Arabiens, welche allerdings einen potentiellen Spaltpilz mit
Ägypten in ihren Reihen hat, und die Shia unter Führung Irans.
Wenn diese miteinander Krieg führen, dann wird es den Islam für historische Zeiträume
zerreißen. In anderen Regionen der Welt kriegführende Mohammedaner werden aus dieser
Region nicht mehr finanziell (Finanzsystem ist tot) und materiell mit Kriegshardware (keine
lokale Produktion) unterstützt werden können. Dies garantiert übrigens auch uns Europäern
am Ende den Sieg über die Mohammedaner!
Was in dieser Region wirklich kommt, ist mir unbekannt. Es wird von einem Gross-Israel geschrieben.
Auf jeden Fall wird der Islam massivst reduziert werden, weil er etwa am Vermögensverlust und an
den kommenden Gräueln in Europa schuld sein wird.
Auch ein anderer Sachverhalt ergibt nun einen Sinn, nämlich die gigantischen Erdölvorräte
auf Tankern vor den Ölverarbeitungseinrichtungen. Im Kriegsfall wird die Ölversorgung aus
dem Persischen Golf unterbrochen. Die auf Tankern gelagerten Vorräte sichern den nach
dem wirtschaftlichen Zussammenbruch massiv geringeren Verbrauch. Die auf kontinentalen
Transportwegen erfolgende Versorgung Deutschlands und Mitteleuropas dürfte dem
geringeren Bedarf entsprechend sichergestellt werden können.
Ja, diese Massen von Öl auf den Tankern könnten eine Reserve für die Zeit der Wirren sein. Es sollen
ja auch in Deutschland Lebenmittel-Reserven angelegt worden sein (die weissen LKW ohne
Aufschrift).
Und auch meine letzte Frage wird nunmehr beantwortet, nämlich die künftige Rolle Persiens.
Die Vereinbarungen über die Errichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen Russland und
dem Persischen Golf dürfte unter den adeligen Mullahnachfolgern (als Kriegsfolgen) sicherlich
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Bestand haben. Persien dürfte dann die schon vom -aus meiner Sicht- größenwahnsinnigen
damaligen Schah Ende der sechziger Jahre postulierte Vormachtstellung in der Region
einnehmen.
Alles fügt sich, nur der Termin...
Der Iran soll laut einem Briefing in Zukunft wieder eine bedeutende Rolle spielen. Allerdings ohne das
heutige Mullah-Regime unter einem neuen Shah.

Die Rolle des Geldes:
Schon in Februar hat man mir gesagt, dass im April 2017 alle Papiergelder der Welt gemeinsam
untergehen sollen und dass bereits seit Monaten weltweit an einem neuen Goldstandard gearbeitet
wird. Dazu ist es wegen einer weiteren Verschiebung des Systemwechsels nicht gekommen. Aber
jetzt kommt es. Ich erwarte, dass die Banken innerhalb von Tagen nach dem Grossterror schliessen
werden und dass man für Papiergeld egal welcher Art vielleicht für 3 Wochen noch essentielle Güter
wie Lebensmittel oder Treibstoffe bekommt. Danach nur mehr für Gold oder Silber.
Für unser neues Kaiserreich weiss ich schon seit 2015, dass das erforderliche Gold und Silber für die
Münzprägung bereit liegt und ein Grossteil der neuen Münzen inzwischen wahrscheinlich schon
geprägt ist. Für einige andere neue Monarchien dürfte das auch der Fall sein, aber darüber habe ich
keine Informationen.
Wie bringt man jetzt die bisherigen Staaten in die neuen Monarchien? Ganz einfach, indem man ihnen
das neue Gold- und Silbergeld anbietet, sobald sie beitreten. In unserem Fall wird das vom heutigen
Deutschland ausgehen. Daher wird dort vermutlich mit einem Putsch das bisherige Regime beseitigt
und die Macht an den neuen Kaiser übergeben. Österreicher, Schweizer, Niederländer, usw. werden
mit fliegenden Fahnen zum Deutschen Kaiserreich überlaufen, wenn man ihnen das neue, werthaltige
Geld anbietet. Denn sonst drohen jahrzehntelanges Chaos und Hunger. Was genau geplant ist, ist mir
leider nicht bekannt. Aber das ist sicher alles schon vorausgeplant.
Es ist jetzt Zeit für letzte Vorbereitungen und das Abspielen der Kaiserhymne!

Wie es wieder werden wird:
Hier noch eine interessante Leserzuschrift aus Deutschland, wo Deutschland noch Deutschland ist:
Am Wochenende war in unserem Dorf das jährliche Waldfest, eine über 100-jährige Tradition.
An beiden Tagen kein einziger Musel, Nigger, Burkapinguin oder sonstige Gebietsfremde
(auch keine Mischlingskinder!) auf dem Festgelände zu sehen. Nur echte Deutsche mit jeweils
ebenfalls mindestens 2 Generationen an ebenfalls reinrassig deutschen Vorfahren waren dort
zu Gange. Alle waren gut drauf, entspannt und man konnte sogar die Kinder und TeenagerMädels mal länger unbeaufsichtigt lassen, ohne Angst vor sexuellen und sonstigen
Übergriffen zu haben.
Schon in kleineren Städten sind solche Sachen seit Anfang 2016 nicht mehr denkbar. Da
lungern zu jedem Event die Invasoren rum, um Frauen anzugrapschen oder sich durch
Diebstahl was zu verdienen. Wir gehen generell nicht mehr auf Stadtfeste usw., solange hier
nicht wieder Zucht und Ordnung herrschen. Man muss aufs Land fahren und dort die
Dorffeste besuchen, denn nur dort ist derzeit in D die Welt noch in Ordnung!
Ein schönes Gefühl, dass man wenigstens auf dem sächsischen Lande die gute alte Zeit bis
jetzt noch erhalten konnte und sich die Musel-Invasoren sich bisher nicht aus den Städten
heraus getrauen!
So etwas müssten mal unsere Politiker der Anti-Deutschland-Einheitspartei sehen, die würden
wahrscheinlich gleich Schnappatmung bekommen und durch SEK das Dorffest als NaziAufmarsch auflösen lassen…
Auch in den Städten wird es nach der Beseitung des Chaos, der heutigen politischen Klasse und der
Invasoren wieder so wie in den Dörfern werden. Derzeit kann man besonders in den grossen Städten
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kaum mehr aus den Haus gehen, ohne von den Invasoren vergewaltigt, beraubt, abgestochen oder
überfahren zu werden.
Es entsteht dadurch eine enorme, dumpfe Wut auf das politische System und die Systemlinge, die
wegen Strafverfolgung und etwa Facebook-Zensur nicht richtig geäussert werden kann. Man kann es
als kompletten Disconnect der Bevölkerung zur Politik und allem, was heute oben ist, nennen. So will
es das Systemwechsel-Drehbuch, das nur wir Wissende kennen. Perfideste Massenpsychologie
wurde mir das nicht nur in einem Briefing genannt.
Und in etwa einem Jahr soll wieder Wirtschaftswachstum einsetzen. Nicht vergessen, wir werden
dann im stärksten Reich zumindest Europas sein. Ohne Demokratten, Dekadenz und Invasoren. Auf
die heute durchgehend gefälschten Wahlen werden wir dann auch gerne verzichten.
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