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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. Bald werden die
Demokratten mit russischer Unterstützung weggeputscht, Europa wird von den Demokratten befreit.

Der wahrscheinliche Systemwechsel-Ablauf
Nachdem der vorige Artikel „Das Arroganz-Urteil von Winsen“ wegen der Aufnahme des Putschplanes
und vieler Leserkommentare dazu „entartet“ ist, wird das Material jetzt in einen neuen Artikel
ausgelagert. In diesem Artikel gibt es weitere, interessante Leserkommentare zum Putsch-Plan für die
auf Hartgeld.com zu wenig Platz ist.
Der lange erwartete Systemwechsel kommt jetzt wirklich. Verschiedene Quellen sagen, dass er
wahrscheinlich in der letzten Juni-Woche 2017 beginnen wird. Er hätte schon vor 2 Wochen starten
sollen, offensichtlich hat wieder etwas nicht funktioniert. Der Systemwechsel ist ein komplexes,
globales Projekt, das geheim abgewickelt werden muss. Im Artikel „Die Neuordnung der Welt“
beschreibe ich einiges davon. Den Anfang wird der Grossterror, also der islamische AtombombenAnschlag auf New York machen. Eine weitere Quelle bestätigt das und den darauf folgenden
Zusammenbruch des Finanzsystems. Kurz danach soll es eine internationale Notkonferenz,
vermutlich von Staatschefs, wahrscheinlich zur Bewältigung der Finanzkrise geben.
Diese Information über den vermutlichen Ablauf des Systemwechsels ist schon vor über einer Woche
hereingekommen. Eine Information daraus, die ich daraus bisher zurückgehalten habe: bei dieser
Konferenz soll ein Staatschef „ermordet“ werden. Wir können uns vorstellen, wer das sein wird. Daher
vermute ich eine False Flag-Operation. Eine solche Konferenz kann aus Sicherheitsgründen nicht
schnell organisiert werden. Aber es gibt eine Konferenz von Staats- und Regierungschefs in nächster
Zeit: den G20-Gipfel in Hamburg am 7. und 8. Juli. Eine andere Quelle wurde vom Informanten
praktisch mit der Nase auf den G20-Gipfel gestossen. Ob das Kriegsschiff im Hafen von Hamburg
auch eine Rolle spielen wird, erschliesst sich mir nicht.
Gleich am Tag danach wird das Miltär übernehmen, so die Quelle. Dazu soll auch die russische
Armee in breiter Front in Westeuropa einmarschieren und gemeinsam mit den lokalen Armeen die
Politik und den Islam aus Europa entfernen. Sotwas sagen einige Bundeswehr-Quellen schon seit
Ostern 2017. Aber jetzt kommt es wirklich.
Das würde dann kommendes Wochenende ablaufen, falls der Plan so stimmt. Sobald von diesem
„Mord“ berichtet wird, sofort ab in die Fluchtburgen.
So wird etwa berichtet, dass sich die deutsche Bundeswehr schon seit einiger Zeit auf das intensiv
vorbereitet. In diesem Artikel von mir ist Material dazu: „Systemwechsel per Militärputsch?“.
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Nicht nur wird die Politik auf allen Ebenen so entfernt, anschliessend wird auch im Staatsapparat
massivst ausgemistet. Hier sind einige Artikel dazu von 2016: „Die Abrechnungen im Staatsapparat“,
„Die Gesinnungsdatenbank“, „Die Selbstvernichtung der Justiz“. Über das Ausmisten im
Staatsapparat kommt hier auch Interessantes.

Der Putsch-Plan
Es ist ein Plan für einen Militärputsch in Deutschland hereingekommen, den ich hier vorstellen und
kommentieren möchte. Dass ein solcher Putsch einmal kommen wird, ist kein Geheimnis mehr. Im
vorigen Abschnitt beschreibe ich, was kommen wird. Weiter oben ist ein ganzer „Putsch-Artikel“ von
mir verlinkt. Ich nehme nicht an, dass ich den wirklichen Plan erhalten habe, aber die Aufforderung,
das zu publizieren. Ich habe den Plan an einige Leser weitergereicht, um deren Kommentare dazu zu
bekommen, die ich teilweise hier auch bringe.
Zuerst einmal hier ein Artikel auf einer Bundeswehr-Website: „Bundeswehrverband übt harte Kritik an
von der Leyen: „Brandbeschleuniger für Vertrauensverlust““. Auch dieser Artikel zeigt: die
Bundeswehr kocht richtig über die Politik und speziell die Verteidigungsministerin. Hier eine
Leserzuschrift aus Deutschland über die Stimmung im Volk:
Glauben Sie mir, JEDER wird hier von diesem System auf verschiedenste Weise (GEZ,
Finanzamt, "Behörden" aller Art, Auflagen, Verbote und und und) derart schikaniert, daß es
ALLEN HIER (sächsische Provinz) zum Hals heraushängt. Der allgemeine Tenor hier lautet
mittlerweile: "Uns egal, was als nächstes kommt, aber DAS HIER muß weg, so kann es nicht
weitergehen".
Das ist wohl wahr, die Systemlinge sind derart arrogant und gehirngewaschen, die denken, es
ginge ewig so weiter. Und wenn das Ding fällt, will wie immer niemand dabei und jeder im
Widerstand gewesen sein. Nur diesmal wird es wohl keine Wendehälse mehr geben.
Ja, man wird allgemein froh sein, wenn das heutige Regime verschwindet, egal wie. Speziell dann,
wenn durch den Grossterror alle Vermögen verloren gehen. Wendehälse werden verhindert werden.
Dass der Grossterror vorher kommt, ist entscheidend, denn dadurch wird ein allgemeiner
Sinneswandel in sehr kurzer Zeit erreicht. Ein massiver Bodenangriff des Islams ist dann als
Rechtfertigung für einen Putsch gar nicht mehr notwendig. Es genügt dann zu sagen, dass man
diesem grauslichen Krieg mit dem Islam durch den Putsch zuvorgekommen ist.
Und jetzt der Putsch-Plan. Dieser kann echt sein, dann ist er ein Teil des wirklichen Planes mit
Verfälschungen. Oder er ist Erfindung. Ich werde abschnittsweise kommentieren:
Bei den letzten Briefings und Sitzungen der Generäle und Oberste, wurden folgende
Szenarien durchsprochen:
Nach dem Bekanntwerden der jetzt installierten Außenlager der EU in Polen, in denen die
Ukrainer und deren Anrainer durch die Visafreiheit direkt für die Verteilung in die EU
angeworben und verteilt werden, ist der Zusammenbruch und die Zerstörung der einzelnen
Länder, welche zu einem EU Komplettstaat aufgelöst werden sollen, nicht mehr durch Protest
und friedlichen Mitteln, aufzuhalten. Es gilt, die Gefahr abzuwehren und die Identität der
einzelnen Staaten und Länder zu garantieren.
Das ist sicher Verschleierung der wirklichen Motive. Die Absicht des Merkel-Regimes einen EUZentralstaat zu schaffen, für den primär Deutschland zahlen muss, mag eines der Motive sein. Das
Hauptmotiv ist sicher die Flutung des Landes mit Massen von Flüchtlingen und Terroristen, für die der
deutsche Steuerzahler zahlen muss. Denn das ist richtiger Hochverrat durch die politische Klasse. So
wird es uns nach dem Putsch gesagt werden. Man wird uns auch dazu sagen, dass man so einen
grossen Krieg mit dem Islam im Land verhindern wollte.
Bei der Durchführung eines Putsches, dessen Ablauf schon festgeschrieben steht, werden
zwei Bataillone direkt unter der Führung eines Oberst nach Berlin befehligt. Diese Bataillone
werden umgehend auf Befehl den Reichstag umstellen und die Mitglieder des Reichstages
sowie die Mitglieder der Bundesregierung, auch die Vertreter von Firmen, Gewerkschaften
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und Lobbys, welche sich im Reichstag und dem Gelände samt Katakomben und
Geheimräumen aufhalten, sofort verhaften und unter Arrest zu stellen, bis Militärgerichte bzw.
geschaffene Volks- oder kaiserlich benannte Gerichte die Anklage erheben und je nach
verurteilter Strafhöhe vollziehen.
Da ist sicher Verschleierung dabei, denn üblicherweise werden Putsche in der Nacht gemacht. Falls
er während des Tages während einer Bundestagssitzung gemacht wird, hat man alle Politiker an
einem Ort zur Verhaftung. Real muss man zuerst einmal die Bundes- und Landesregierungen
verhaften und deren Stäbe ebenfalls. Damit wird der Staat handlungsunfähig. Die Parlamentarier
können später verhaftet werden. Über die wichtige Übernahme der bedeutensten Medien steht leider
nichts dabei.
Die Generalität mit ihren Bevollmächtigten wird die Regierungsgeschäfte der abgesetzten
BRD in Namen des befreiten Deutschlands ab sofort übernehmen, bis die neue Herrschaftsoder Regierungsordnung benannt ist. In Absprache mit den ebenfalls befreiten
Nachbarländern, wird der weitere Vorgehensweg abgestimmt.
Das klingt plausibel, es ist bei Putschen üblich, dass die Armeechefs die Führung übernehmen. Es
steht auch drinnen, dass die Generäle die Macht bald an die neue Führung, den Kaiser mit seinen
Königen und Fürsten übergeben. Und in den Nachbarländern soll gleichzeitig auch geputscht werden.
Das ist auch plausibel. Deutschland wird „befreit“ – vom derzeitigen Hochverrats-Regime.
Alle illegal in Deutschland befindlichen Menschen müssen sich in jeder Stadt und Gemeinde
an einem festen Punkt innerhalb 24 h nach Bekanntgabe der Ausreisepflicht hin begeben und
sich der Militärordnung stellen. Jedwede Zuwiderhandlung wird durch das Militär bestraft.
Polizeiangehörige, Staatsanwälte und Richter des alten Staates in Deutschland sind sofort zu
verhaften und fest zu setzen. Anwälte sind unter Hausarrest zu stellen. Die Bürgerprotokolle
werden verlesen und ihnen zur Last gelegt und abgerichtet.
Eine Definition dieser „Illegalen“ ist nicht dabei. Das kann nicht nur die de fakto illegal im Land
befindlichen Flüchtlinge (auch mit Asylstatus) umfassen, auch alle Moslems, wenn man will. Ich
nehme nicht an, dass alle Polizeiangehörigen verhaftet werden, vermutlich diejenigen, die einen
negativen Eintrag in der Gesinnungsdatenbank haben. Dass Staatsanwälte und Richter verhaftet
werden, ist auch aus anderen Quellen bekannt. Ich glaube aber nicht, dass Anwälte unter Hausarrest
gesetzt werden.
Die Rückführung der illegal in Deutschland befindlichen Menschen in ihre Heimatländer muss
innerhalb sieben Tagen nach Arrest vollzogen werden. Den illegal in Deutschland befindlichen
Menschen wird die Möglichkeit gegeben, auf eigene Verantwortung unter Berücksichtigung
der Familienverhältnisse, in ihre Heimatländer zurück kehren zu können.
Wie das funktionieren soll, weiss ich nicht. Aber man kann rauslesen, dass alle Moslems raus
müssen. Und zwar innerhalb von 7 Tagen. Was mit den Übriggebliebenen geschehen wird, wissen wir
nicht, dafür gibt es sicher auch einen Plan.
Die öffentliche Ordnung und Wiederherstellung der Grenzen muss innerhalb zwei Wochen
gewährleistet sein. Bevollmächtigte sind verpflichtet, sich um die Versorgung der Bevölkerung
und Aufrechterhaltung der öffentlichen Verpflegung zu kümmern. Alle Bürgermeister sind
sofort nach Bekanntgabe der Übernahme der Regierung in Arrest zu nehmen.
Nach diesen zwei Wochen greift der nächste Ablaufplan.
Man will also sehr rasch wieder für Ordnung sorgen. Ob das in nur 2 Wochen geht, ist eine andere
Frage. Die durch den Crash hungernde Bevölkerung soll versorgt werden. Dafür gibt es
Vorbereitungen, über die ich schon berichtet habe. In den Gemeinden werden einmal die
Bürgermeister verhaftet. Die Gemeinderäte werden sich ohnehin von selbst auflösen.
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Warum man solche Pläne ruhig publizieren darf/Leserkommentare:
Hier eine Leserzuschrift von Silberrakete:
Außer ein paar HG-Lesern kann sich das Szenario NIEMAND vorstellen. Ich bin auch in
verschiedenen alternativen Kreisen unterwegs, aber so weitgehende Dinge kann sich kaum
jemand vorstellen. Selbst die Leute nicht, die für Veränderungen kämpfen. Ich sage dann
auch nichts weiter dazu, aber die Zeit dafür wird ja bald kommen. Einige Leute, die sich einen
Kaiser vorstellen können, trifft man schon gelegentlich. Aber es ist eher eine
Wunschvorstellung und der Weg dahin bleibt offen.
Ich teste es selbst auch immer wieder ab: die Bevölkerung ist zwar angefressen, kann sich aber nicht
vorstellen, dass bald ein anderes, politisches System kommen wird. Das gilt auch für die oberen
Ebenen der Gesellschaft inklusive Politik.
Hier Silberfan, dem ich das von Silberrakete geschickt habe:
Ja toll, danke! Genau das Gleiche erlebe ich auch, nur ein paar konnten sich einen Kaiser
vorstellen, einer freute sich sogar und meinte, das ihm der am liebsten wäre! Das hartgeldSzenario ist so unvorstellbar, obwohl wir seit Jahren über verschiedene Szenen aus dem
Drehbuch informiert werden. Das einmal der Islam in Deutschland für Terror sorgen würde,
haben die Leute vor dem arabischen Frühling auch nicht geglaubt und ist sogar heute noch
so. Alles was weiter weg ist als bis zum nächsten Land und dann Stadt ist keine akute Gefahr,
es muss direkt vor der eigenen Haustür oder in der Wohnung stattfinden, dann reagiert das
Schaf, bis dahin wird alles ignoriert und munter Gras gefressen, aber die Warner als Spinner
hinstellen, das können die Schafe noch, denn das wurde ihnen so über Jahrzehnte
anerzogen. Und ich freue mich auf das Königreich Sachsen!
Sobald der Grossterror den Crash auslöst und die Vermögen und Banken eliminiert, wird sich das
sehr schnell ändern. Daher wird auch dafür gesorgt, dass bis dorthin alles weiter wie gewohnt
funktioniert. Es ist eben perfideste Massenpsychologie im Einsatz.
Hier die Quelle, die schon interessante Sachen aus der Bundeswehr geliefert hat:
Das sieht ganz logisch aus und wird auch so sein. So ist die erste Welle, wo die Musels
verschwinden und es wird überschaubar. Musels dürfen gehen, die softe Variante auch für
die. Die die da bleiben werden als Feinde angesehen und werden es auch sein.
Und nach diesen zwei Wochen greift dann der nächste Ablaufplan, ja und das wird der Krieg
mit den Moslems der dann recht einfach ist. Jeder der nicht geht ist ein Feind und wird
liquidiert.
Ja, das ist die softe Variante: man entfernt sichtbar die Unterstützer der Moslems in Politik, Justiz und
Medien. Wenn die Moslems das nicht verstehen, dann werden sie nach 7 Tagen die Massengräber
füllen. Nur wenige Diehards von denen werden in die Massengräber wollen.
Silberfan:
Das ist sehr interessant und weist zunächst auf einen weichen Systemwechsel hin. Die
Zeitabläufe einzuhalten, könnte sich als etwas schwierig erweisen, da 1.) nicht jeder freiwillig
innerhalb von 24h sich bei den Sammelstellen melden wird und 2.) auch der Widerstand der
einheimischen Hochverräter enorm sein wird. So kann ich mir vorstellen, dass bei solchen
Aktionen auf den Reichstag ggf. auch bewaffnete Gegenwehr zu erwarten ist. Auch bei den
Justitzlern und Bürgermeistern könnte von der Schusswaffe gebrauch gemacht werden, denn
auch die wissen, dass sie entweder mit hohen Strafen zu rechnen haben und dann ggf. lieber
"im Kampf" sterben wollen, es werden sicher dabei auch einige den Suizid vorziehen und in
ihren Häusern hängen oder mit einer Kugel im Kopf gefunden.
Das muss direkt nach dem nach dem Großterrorereignis starten, also nur wenige Stunden
danach um den Schaden möglichst sehr klein zu halten. Die verbliebenen Terroristen werden
trotzdem versuchen die Eroberung zu beginnen, der eigentlich Krieg mit dem Islam beginnt
dann mit seiner Grauslichkeit und seiner Vernichtung. Da durch die Aktionen im Vorfeld die
meisten Illegalen ausgeschafft wurden, wird auch das Gewalt-Chaos minimiert und die
Rückeroberung ist innerhalb kürzester Zeit möglich. Dabei wird sich das schlimmste auf die
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Großstädte konzentrieren, denn die Clans in den No-Go-Areas werden bis zu letzt für ihre
Sozialhilfe kämpfen.
Auf jeden Fall sollte man Vorräte für einige Wochen oder mehr bereit halten, aber es darf
nicht zu lange dauern, denn für alles gibt es Grenzen und der Hunger muss gestillt werden
können, zumindest für die Einheimischen, das wird eine sehr harte Zeit, deckt Euch ein!
Das wird einige Tage nach dem Grossterror kommen. Von der politischen Klasse wird kaum
Gegenwehr kommen, weil sie sich das gar nicht wird vorstellen können, dass sie so entfernt wird. Die
Politik wird versuchen, das Finanzsystem wieder in Gang zu bringen. Daher auch die Konferenz am
Tag vor der Machtübernahme durch das Militär. Auch nicht von Justiz oder Bürgermeistern wird es
wirkliche Gegenwehr geben. Die werden sich fast alle widerstandslos festnehmen lassen, so gross
wird deren Schock sein. Man kann es ihnen heute sogar sagen, sie werden es einfach nicht glauben.
Es wurde schon mehrfach gemeldet, dass die „Polizei auf unserer Seite sein wird“ wenn es losgeht. In
der Polizei wurde der Hass auf die Politik auf das Extremste aufgebaut. Daher wird von der Polizei
kein Widerstand gegen einen Putsch kommen, sobald dort die der Politik hörigen Chefs verhaftet
werden. Es ist geplant, von der heutigen Politik geschasste Polizeioffiziere wieder zu reaktivieren.
Auch die Araber-Clans werden sehr schnell bemerken, dass deren Beschützer weg sind und den
sofortigen Drang nach der Heimat verspüren. Es ist inzwischen eindeutig: unser Militär wird
zusammen mit Russen und anderen Allierten die Initiative ergreifen. Gegen diese Dampfwalze haben
die Moslems gar nichts und deren heutige Arroganz wird sehr schnell in den Fluchtreflex umschlagen.
Auch die in Deutschland stationierten Kräfte der USA und von UK werden auf unserer Seite kämpfen.
Das sagen Bundeswehr-Quellen.
Bei der niederländischen Parlamentswahl vor einigen Monaten haben die Türken darüber gelästert,
wie klein die niederländische Armee ist und wie viele sie selbst sind. Sobald die Stromversorgung
abgeschaltet ist, funktionieren die Smartphones der Araber und Türken auch bald nicht mehr, die
Funkgeräte der Armeen aber immer noch. Wo sind die Stäbe der Moslems oder deren gepanzerten
Fahrzeuge? Unsere Offiziere haben jahrelange Ausbildung in der Koordination militärischer Einheiten.
Die Moslems haben nur ihre Arroganz dank deren Hofierung durch unsere Politik und Justiz.
An den Checkpoints der abgeriegelten Städte werden die gepanzerten Fahrzeuge unserer Armeen mit
dem Dach-Maschinengewehr stehen. Darauf können die Moslems ruhig schiessen, anschliessend
werden sie niedergemäht. Sobald die polit-medial-justizionelle Unterstützerklasse der Moslems weg
ist, sind sie erledigt. Und sie werden es schnell verstehen.
Krimpartisan:
Ja, das wäre ein möglicher, wünschenswerter Ablauf. Und vor allem ein voll berechtigter. Und
es wäre die letzte Chance für Deutschland und Europa. Allerdings sehe ich einige der
beschriebenen Dinge als illusionär.
Dass mit friedlichen Mitteln nichts mehr zu retten ist, sage ich seit Jahren. Dafür ist es schon
lange zu spät. Nur eine massivste Vorgehensweise kann Erfolg bringen. Dazu reicht aber die
Kampfkraft und Geisteshaltung der deutschen Bundeswehr keinesfalls aus. Nur wenn
osteuropäische (Visegrad) Staaten und Rußland unterstützend bzw. wohl eher führend
eingreifen wird es gelingen können.
Aber ohne diese Maßnahmen werden Deutschland und Westeuropa kurzfristig von der
Landkarte verschwinden. Für immer. Von daher ist JEDE Alternative zum status quo
vorzuziehen. Möge Gott uns schützen.
Dass uns die russische Armee und vermutlich auch einige osteuropäische Armeen bei der
Rückeroberung Westeuropas helfen werden, weiss ich nicht nur aus den Briefings, auch aus der
deutschen Bundeswehr. Der im vorigen Abschnitt dieses Artikels gebrachte Ablaufplan stammt aus
russischen Quellen. Wir haben schon mehrfach berichtet, dass russische Offiziere schon seit Jahren
Deutsch lernen. Genau für diesen Einsatz.
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Es sind auch negative Meinungen zu diesem Putschplan gekommen, etwa vom Berliner. Der wirkliche
Plan ist sicher viel umfassender und detaillierter, als der hier Dargestellte. Sicher wird es auch in den
Ministerien Massenverhaftungen geben. Die Message aus diesem Plan für uns ist: es wird ein Putsch
zusammen mit dem Einmarsch östlicher Armeen kommen. Und man sagt uns ungefähr, was gemacht
werden soll – falls der Plan nicht reine Erfindung ist. Aber vieles darin sieht recht plausibel aus.
Sobald das losgeht, werden innerhalb von Stunden die Strassen gesperrt. Das habe ich schon
mehrfach gebracht. Wir werden Vorwarnung haben. Und nicht vergessen: die selben Kräfte, die dem
Militär den Befehl zum Zuschlagen geben werden, kontrollieren das gesamte Szenario und auch per
Erpressung die heutige Politik. Und sie setzen die neuen Kaiser und Könige ein.

Weitere Leserkommentare:
Diese erscheinen nur in diesem, neuen Artikel. Hier die Antwort des Bondaffen, der den Putschplan
auch bekommen hat:
Zu allererst: es werden Szenarien durchdacht, es gibt sogar Pläne und das heißt schon
einmal, daß es Leute, hier auf militärischer Ebene gibt, die etwas tun werden. Wenn das
geschieht, wird "das Alte" definitiv beseitigt. Dann gibt es kein Zurück.
Was man hier liest, geht weiter, das ist schon konkreter, das ist durchdacht, aber etwas
allgemein.
Ich kenne auch Kreise, die ähnlich denken und auch planen. Hier wird nichts mehr
durchgespielt, hier wurde schon Organisation geschaffen. Die sprechen von der "Neuen Zeit".
Ich kenne ebenfalls einen Fall, bei dem letzte Woche der Informationskanal dicht gemacht
wurde. Die Struktur besteht aber weiterhin.
Szenarien sind Teil von Plänen. Meine Meinung ist, die wir die Illegalen und all das Fremde im
Land nicht auf friedliche Weise loswerden. Was will man auch tun, wenn die Moslems zuerst
angreifen? Der zweite Teil des Ablaufs ist recht theoretisch und aus meiner Sicht
Wunschdenken. Denn ein Teil der Deutschen (grüne Gutmenschen, 100%ig gläubige
Christen, Systemschmarotzer) selbst ist unrettbar verloren, weil diese bei einem
Finanzsystemcrash durchdrehen. Das wird eine Menge Tote geben, davon lese ich im
Szenario nichts (was es nicht unbedingt glaubwürdig und es den Anschein macht als käme es
aus zweiter Hand).
So hängt es davon ab, wie glaubwürdig die Quelle ist, von der sie das haben. Ich kenne das
Problem zur zu gut, dann man stellt etwas in den Raum, was sich dann nicht erfüllt, obwohl es
zwangsläufig kommen wird. Diesbezüglich habe ich auch eine Information, daß die
Geldflutung jetzt spätestens nächsten Donnerstag beginnen soll. Ich habe da durchaus
Verständnis, daß es noch organisatorische Differenzen gibt, aber was die Qualität und den
Weg der Infos angeht, muß etwas geschehen, ansonsten wird diese Theorie haltlos. Obwohl
ich sie zum allergrößten Teil für wahr halte und diese mit den Geschehnissen und
Kursverläufen an den Finanzmärkten korreliert. Das passt.
Mittlerweile haben sich aber im Hintergrund Strukturen gebildet, die bereit stehen und
planerisch eingreifen, wenn es losgeht. Das sollte m.E. schon seit mehreren Jahren laufen, da
sind also Leute involviert, die in längeren Zeiträumen denken und im Hintergrund etwas
aufgebaut haben. Die sind da, wirken aber unerkannt.
Vieles, nicht nur für die Machtübernahme der neuen Monarchien wird schon viele Jahrzehnte
vorbereitet. Nur wissen wir nichts davon. So soll etwa auch schon an neuen Umgangsformen
gearbeitet werden. Auch eine personelle Grundstruktur der neuen Monarchien soll schon existieren.
Leserkommentar aus Deutschland zur Moslem-Einsammlung:
Ich denke, dass Sie die Sache leider zu rosig sehen:
• Wenn man nicht restlos alle Musels entfernt, haben wir in spätestens 20 Jahren wieder die
gleiche (Musel-Terror-Übernahme-)Situation!
• Sollte man auf die geisteskranke Idee kommen, Konvertiten (weg vom Muselmanentum!) von
dieser Maßnahme auszunehmen, dann kann man es auch gleich bleiben lassen.
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Wer immer auf die Idee kommt oder kommen könnte, kann sich gleich in die Reihe der
Bahnhofsklatscher einreihen..
In der Schule hätte man zu meiner Zeit gesagt: "Grundlagen nicht verstanden! Setzen! 6!"
•

die 24 Stunden, in denen sich die Illegalen/Musels bei Sammelstellen zu melden haben, sind
meiner Meinung nach symbolisch zu sehen.
MMn. soll das nur ein "Wir sind bemüht gewesen, das so sanft wie möglich über die Bühne zu
bringen"-Signal sein:
o Die moderaten (Papier-)Musels werden sich nicht melden, weil sie sich (noch)
innerhalb aller BRD-Gesetze bewegen und deshalb keinen Grund sehen, sich hier zu
verabschieden...
Warum sollten sie auch?
o Die echten Musels (sogenannte radikalen/extremistischen Musels) werden sich aus
Prinzip nicht bei den Sammelstellen einfinden
Seit wann machen Mudjahedin und Möchtegern-Schahid (Schahid = Märtyrer) das,
was die verhassten Kuffar wollen?
o Auch andere Illegale haben keinen Grund, freiwillig weder in die Heimatländer
zurückzukehren.
Sie sind dort sehr oft hochverschuldet (Schulden gemacht, um ins deutschsprachige
Paradies zu gelangen) und wegen Nichtrückzahlung in echter Lebensgefahr.
Die Geldgeber dort sind bei weitem nicht so zimperlich wie bei uns...
Diese Illegalen können durch eine Rückkehr nichts gewinnen!
Warum sollten die das also tun?

•

Sollten sich also tatsächlich Illegale freiwillig einfinden, dürften das die sein, mit denen wir am
ohnehin wenigsten Probleme hätten.
Es wird aber mit Sicherheit keine Mehrheit der Illegalen sein!

•

Die Gegenwehr (insbesondere durch Antifanten und Co.) wird immens sein.
Er wird größer, als wir es uns hier vorstellen wollen/mögen/können...

•

Auch die Bürgermeister/Gemeinderäte/Stadträte/... werden sich eher nicht freiwillig
zurückziehen... ich rechne höchstens vereinzelt mit Einsicht (irgendetwas falsch gemacht zu
haben) und daraus folgend irgendwelche Rücktritte oder Suizide...
Ich halte die meisten für Überzeugungstäter...
Das Ganze wird sehr viel länger dauern, als gerne prognostiziert wird...
und zum Schluss noch mal (weil es so immens wichtig für eine freie Welt ist):

•
•

Wenn man nicht restlos alle Musels entfernt, haben wir in spätestens ein paar Jahrzehnten
wieder die gleiche (Musel-Terror-Übernahme-) Situation!
Nein, diese Probleme werden wir nicht haben. Der Islam wurde extra für diesen Systemwechsel
radikalisiert und Europa mit Moslems dafür geflutet. Im Systemwechsel wird der Islam grossteils
zerstört und die meisten Moslems aus Europa entfernt. Einige können ruhig bleiben, wenn sie zum
Christentum konvertieren.
Sobald der Grossterror kommt und alle erkennen, dass der Islam für die Vernichtung aller Vermögen
verantwortlich ist, wird bereits das erste, grosse Aufwachen kommen. Man denke an 9/11, wo danach
die meisten Kopftücher verschwunden sind. Und diejenigen, die heute auf der Seite des Islams sind,
werden richtige Schuldkomplexe bekommen. Die Antifanten werden sich dann auch verkriechen und
bei den Moslems wird die grosse Angst vor unserer Rache kommen.
Leserzuschrift aus Deutschland zu einem Putsch am Tag:
Wenn man bei einem Putsch den Reichstag umstellt dann reicht das nicht wen er von
Soldaten umstellt wird, sondern man muss auch Panzer auf dem Platz der Republik auffahren
lassen. Ein Putsch am Tage ist nicht mal so ungewöhnlich. Von daher ist es denkbar. Ein
Putsch, egal ob vermutlich konstruiert wie der in der Türkei, der kein echter Putschversuch
gewesen sein dürfte oder ein echter Putsch wie der letzte in Thailand etwa kann unabhängig
der vorgenannten auch am Tage stattfinden. Es ist allerdings erforderlich dass die Polizei
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eingeweiht ist und bei einem solchen "Coup" mitmacht. Es gibt aber Stimmen darüber dass
die Polizei auch zumindest "unzufrieden" ist..............
Die noch in Deutschland befindlichen Amerikaner und Briten sind auch ein Faktor den man
berücksichtigen muss. Wie verhalten die sich? Was könnten diese unternehmen um die
Interessen der amerikanischen und britischen Bürger zu wahren? Zumindest sollten
amerikanische und britische Stellen vorher ins Boot geholt werden damit diese bescheid
wissen was kommt.
Ein Putsch am Tag hat den grossen Vorteil, dass man die zu Verhaftenden von deren Arbeitsplätzen
abholen kann. In der Nacht muss man sie aus deren Wohnungen holen. Man kann annehmen, dass
nicht nur die Polizei eingeweiht ist, auch die Briten und Amerikaner. Das wird eine gemeinsame
Militäraktion zusammen mit den Russen. Panzer braucht man für den Putsch eigentlich nicht,
allerdings sieht es damit martialischer aus.
Leserzuschrift aus Deutschland zur Koordination beim Putsch:
Ich halte diesen Ablaufplan eher für Wunschdenken des Verfassers. Ein gleichzeitig EU-weit
koordinierter Putsch in allen Staaten ist logistisch nahezu unmöglich, schon alleine die
Geheimhaltung in dessen Vorbereitung. In dem Land, wo der Putsch zuerst kommt, wird es
wahrscheinlich am leichtesten. In allen anderen Staaten werden die Systemlinge sofort
erkennen, was die Stunde geschlagen hat und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.
Dort wird es dann zusehens schwieriger und länger dauern.
Die BW wird soetwas von alleine nicht tun, weil die schon die beschriebenen 2 Batallione an
Freiwilligen für so einen Putsch gar nicht zusammen bekommen.
Wenn dann müssen schon die Russen selbst nach Berlin einrücken und Deutschland
befreien! Es ist ja bekannt, dass fast jeder Russland-Deutsche bei uns in D seine
Kampfausrüstung inklusive Kalaschnikov und Kurzwaffe im Schrank hat. Vielleicht aktiviert
Putin ja diese "Schläfer" für unsere Befreiung, denn das dürfte auch zahlenmässig
funktionieren und Berlin liegt in der russischen Besatzungszone!
Besondere Geheimhaltung ist eigentlich nicht erforderlich, denn sonst würde ich solche Informationen
nicht zur Publikation bekommen. Allerdings bekomme ich keine genauen zeitlichen Daten. Wer beim
Putsch was machen wird, erfahre ich selbstverständlich auch nicht. Ebenso bekomme ich keine
operativen Details, diese sind geheim. Das wesentlich Moment liegt darin, dass wie weiter oben in
mehreren Beispielen gezeigt wird, sich fast niemand einen Systemwechsel zu einem neuen
Kaiserreich vorstellen kann.
Solche Vorbereitungen dürfte es in den meisten westeuropäischen Staaten geben. Teile des Militärs
und der Polizei sind bereits auf der „neuen Seite“. Ich weiss, dass hohe Funktionäre aus dem
Sicherheitsapparat auch zu den „verborgenen Eliten“ gehören. Diese sind nicht nur Adelige, Millionäre
und Milliardäre.
Ich möchte daran erinnern, dass im Herbst 2016 eine Meldung aus dem französischen Generalstab
kam, dass man sich das Land zurückholen wolle und dass man alle Moslems entfernen will. Die sind
alle vorbereitet und warten nur noch auf das Startsignal.
Danach sind wir bald im neuen Kaiserreich!
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Update 1 - Weitere Leserkommentare zum Putschplan:
Es gibt diese Putschpläne überall in den Armeen Europas. Ebenso wie den Plan mit dem russischen
Einmarsch nach Westeuropa zu unserer Rettung. Es sind einfach inzwischen sehr viele Quellen, die
das sagen. Meiner Meinung nach reicht der Grossterror als Rechtfertigung für einen Putsch aus. Denn
der Grossterror zerstört das Welt-Finanzsystem und alle Währungen. Man muss nur nach dem
Grossterror gross bekanntmachen, was der Islam mit uns vorhat – uns erobern: die Armeen werden
dann als Retter vor dem Angriff des Islams auf uns auftreten. Das reicht. Aber vorher ist ein solcher
Putsch unmöglich, da es ein massives Rechtfertigungsproblem gäbe.
Hier die Zuschrift eines deutschen Reservoffiziers, die ich abschnittsweise kommentieren werde:
Zu ihrem neuen Artikel der Putsch-Plan möchte ich gerne folgendes noch einmal sagen, und
ausdrücklich betonen, dass ich mir selber nichts sehnlicher wünschen würde, als das so ein
Szenario tatsächlich jetzt stattfinden würde. Mittlerweile ist alles unerträglich geworden,
sowohl von politischer Seite, wie auch die nach wie vor anhaltende Flutung mit Migranten, die
jedoch in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfindet bzw. stattfinden darf.
Ja, es ist unerträglich geworden. Wir haben gestern auf der Multikulti-Seite von Hartgeld.com wieder
Beispiele gebracht. Hier ist eines:
„Wir wurden verdammt nochmal nie gefragt, ob wir wollen, dass diese Menschen unser Land fluten.
Was ist das? Was soll das? Ich erkenne dieses Land nicht mehr. Ich will das nicht und niemand mit
dem ich darüber spreche will das!“
Niemand, ausser ein paar Gehirngewaschene will, dass diese Flutung weitergeht. Aber wenn man
sich öffentlich dagegen äussert, steht man gleich als „Rassist“ vor dem Strafrichter.
Warum ich nicht glaube, dass die Quellen mit den Meldungen recht haben, lässt sich kurz
erklären und ich habe dazu auch schon öfter eine Mail an sie geschickt:
1. Als Reserveoffizier habe ich tiefe Kontakte in die Bundeswehr und Marine, in denen auch
offen gesprochen wird. Eine Putschvorbereitung oder ähnliches gibt es defakto nicht. Nicht
weil das niemand der Generäle und Admiräle wollen würde, sondern weil es diese Personen
in der Führung nicht mehr gibt, die so etwas hätten umsetzen können. Der alte Geist wurde
aus der Bundeswehr unter vdL eintfernt. Dieser Wunsch des Putsches besteht bei alten
Reservisten und altgedienten Unteroffiziersrängen. Die Führung ist komplett auf Linie der
Regierung und will schnellstmöglich mehr Moslems in der Bundeswehr haben als Deutsche!!!!
Ein Putsch würde in der deutschen Bevölkerung keinen Rückhalt erfahren, sondern genau
das Gegenteil erzeugen. Die Menschen in Deutschland und Europa haben überhaupt keine
Ahnung von dem, was hier vor sich geht und was die Ziele der europäischen Regierungen
sind. Niemand erfasst das (bis auf wenige Ausnahmen, die sich auf hartgeld und ausserhalb
des Mainstreams informieren) Übel, was auf uns zukommt. Bevor die Menschen in Europa
merken was passiert, ist es zu spät. Es müssen noch weitere Millionen an Flüchtlinge hier her,
bevor die Menschen tatsächlich begreifen was los ist und Schweden ist ein mahnendes
Beispiel, dass es trotz der sich täglich verschlechternden Situation mit Flüchtlingen keine
Gegenwehr gibt, sondern dass jede Gegenwehr, Protest mit Strafen und Ächtung bedroht
wird.
Auch das täuscht. In der Bundeswehr gilt das Selbe wie ausserhalb: wer sich gegen die aktuelle Poltik
ausspricht, steht gleich vor dem Strafrichter oder wird als Soldat mit einem Disziplinarverfahren
überzogen. Die Gegenwehr wird von der hochverräterischen Demokratten-Diktatur sofort geahndet.
Aber die Wut auf diese Diktatur ist überall gigantisch. Ob die aktuelle Bundeswehr-Führung die
Vorgaben der vdL wirklich freiwillig erfüllt, ist eine andere Frage. Im Putsch-Fall wird sie auch entfernt.
Es fehlt nur noch ein Grossereignis, das für die Masse einschneidend ist.
2. Im Herbst 2016 wurde bereits aus ihren Bundeswehrquellen berichtet, dass die Reservisten
sich melden sollten, um Waffen zu empfangen. Auch damals schrieb ich ihnen, dass das nicht
richtig ist. Genausowenig wurden Ärzte angeschrieben und eingezogen für den kommenden
Bürgerkrieg. Diese Information war und ist falsch.
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3. Die in Deutschland stationierten Alliierten würden auf keinen Fall einen Putsch der BW und
Sturz der Regierung zulassen. Genausowenig würde Russland sich einmischen, weil das
sofort als kriegerischer Angriff auf die West-Alliierten gedeutet werden und sofort
Gegenmaßnahmen ergriffen würden. Dieses Risiko geht Putin nicht ein, zumal er überhaupt
nicht angewiesen ist auf Europa. Wie man sieht, wird das Seidenstrassen-Projekt durch
China, Russland und jetzt auch USA umgesetzt. Das ist der Systemwechsel, der bereits im
Gange ist, für uns in Europa jedoch keine Bedeutung haben wird.
Die West-Allierten werden bei der Elimination der politischen Klasse und dem Kampf gegen den Islam
mitmachen, das wurde mir von Bundeswehrquellen versichert. Auch die Russen werden willkommen
geheissen, es wird mit ihnen zusammen geplant, muss man annehmen. Von den Quellen natürlich,
die in die Sache eingeweiht sind. Offenbar sind grosse Teile der Bundeswehr eben nicht eingeweiht.
4. Europa insb. Deutschland spielt keine Rolle mehr in der Weltgemeinschaft. Europa hat
zwar seine Grenzen für die Invasoren geöffnet, aber sich gegenüber der Welt mit seiner
Klimapolitik, Flüchtlingspolitik etc... komplett abgeschottet und sich politisch ins Aus befördert.
5. Merkel wird die Wahlen gewinnen und gemeinsam mit Macron einen sozialistischen
europäischen Zentralstaat bilden, in dem die Europäer alle Rechte und ihr Eigentum verlieren
werden und der nur noch für das Volk auf dem Koran und der Scharia basieren wird. Mit
diesem Instrument wird das europäische Volk unterjocht und unter Kontrolle gehalten.
Warten sie die Bundestagswahl im September ab. Danach wird sich Europa in einer
Geschwindigkeit verändern, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.
Europa ist die Domäne der Rothschilds mit absolut ergebenen Dienern wie Merkel
(sächsisches Haus) und Macron (französisches Haus), die Europa zu einem sozialisten Staat
umbauen werden. Die Rothschilds sind nicht unsere Retter und Königsmacher. Das ist ein,
meiner Meinung nach, großer Irrtum.
Es würde mich freuen, wenn sie meine Mail zur Diskussion stellen würden, da auch ich als
treuer Hartgeld-Leser, sehr viel Zeit opfere, um die Sachlagen aus meinen kleinen Quellen zu
ergründen. Trotzdem finde ich zu viele Unstimmigkeiten, die einen Systemwechsel per Putsch
plausibel erklären würden. Nach wie vor denke ich, dass noch einige Jahre in das Land gehen
werden, bevor sich Widerstand regen könnte.
Ja, Merkel und Macron sollen sich als die Politiker zeigen, die Westeuropa dem Islam zur Eroberung
überlassen. In Wirklichkeit sind sie nur dafür erpresste Handlanger. Deren Aufgabe ist es, die heutige
Politik total zu diskreditieren. Mit Rothschild haben die wenig zu tun. Die Rothschilds sind in Europa
die Chefs der Königsmacher, die Familie Li in China. Die Rothschilds und andere, wie vermutlich die
Agnellis werden die Finanziers der neuen Kaiser und Könige in Europa sein. Sie sorgen daher dafür,
dass den neuen Monarchen ein guter Start ermöglicht wird. Dazu gehört die restlose Ausmerzung
alles linken Gedankenguts.
Diese „neue Weltordnung“ ist dafür ausgelegt, dass sie mindestens 100 Jahre bestehen wird:
absolutistische Monarchien, aber mit vollen bürgerlichen und wirtschaftlichen Freiheiten. Daher
müssen die heutigen Demokratten eine richtige Diktatur mit dem totalen Gegenteil zeigen.
Silberfan zu den Festnahmen der Hochverräter:
Wahrscheinlich kamen einige kritische Kommentare, weil das so nicht machbar wäre. Man
braucht innerhalb weniger Stunden nach dem Großterror loyales Personal die 100de
Festnahmen täglich durchführen müssen. Das klingt im ersten Moment unvorstellbar. Aber so
ist alles in der Endzeit dieses Systems unvorstellbar für die meisten, es ist dennoch machbar
und wird gelingen. Wir haben hier in Deutschland einen Staat der in letzten 2 Jahren völlig
außer Kontrolle geraten ist bzw. Chaos herbeigeführt wurde dank Merkel&Co.
Leidtragende sind alle hier Lebenden, doch durch die kriminellen Invasorenbattailone wurde
neben deren Opfern insbesondere die Polizei vor eine praktisch aussichtlose Situation gestellt
und mit Millionen Überstunden ausgenutzt. Wir nennen das Hassaufbau auf die Politik. Terror,
Raub, Mord und Vergewaltigung von Kindern und Frauen sind dabei die schlimmsten
Verbrechen, dazu der Sozial- und Asylbetrug uvm. was nicht verhindert werden kann oder
darf und wenn die Polizei mal erfolgreich war bei ihren Einsätzen musste sie erleben, dass die
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Kriminellen nur Stunden später von der Justiz wieder frei gelassen wurden. Das Polizisten wie
Kannonenfutter in die No-Go-Areas geschickt werden, wo sie zum Teil auch Verletzungen bei
den Übergriffen von Ausländerclans davon getragen haben.
Das muss alles sehr frustierend sein für die Polizei. In Deutschland gibt es ca. 250.000
Polizisten, vermutlich in einigen Bundesländern wurden in den letzten Monaten weitere
eingestellt. Diese, ausgenommen von den Chefs, ist eine wie ich finde beachtliche Zahl und
wir ahnen bereits auf welcher Seite die Polizei stehen wird, wenn der Ausnahmezustand
erreicht wurde und zum Gegenschlag ausgerufen wird. Es ist also aus meiner Sicht relativ gut
möglich, die Massenhaftbefehle mit den zur Verfügung stehenden Polizisten zu vollstrecken.
Ob und welche Rolle die Bundeswehr hier spielt wird man sehen, vielleicht taucht sie überall
verstärkt nach dem Putsch zur Machtposition und/oder Mithilfe (Feldjäger) bei den
Festnahmen unterstützend auf. Selbstverständlich müssen alle Beteiligten bereits in
irgendeiner Weise auf den Putsch und die Festnahmen vorbereitet werden. Ich denke der
Hass bei der Polizei und der Bundeswehr, bei denen es sich auch um hauptsächlich
Einheimische handelt, die für ihr Land ihr Leben einsetzen, bereits grenzenlos hoch und es
bedarf nicht viel an Motivation den Feind im eigenen Land, also Politik, Justiz, Bürgermeister
etc., wegen Hochverrat einzufangen und abzuführen.
Ideal zur Motivation wäre natürlich, dass der Islam uns auf breiter Front angreift. Vielleicht kommt das
kurz nach dem Grossterror noch. Aber so wird es blutiger. Besser ist es, wenn wir die militärische
Initative ergreifen. Aber der Grossterror reicht auch zur Rechtfertigung eines Putsches. Denn dann
sehen alle Polizisten und Soldaten, dass sie kein Gehalt mehr bekommen und wegen der
Bankenschliessungen nicht mehr einkaufen können.
Wahrscheinlich reichen für den Anfang einige Bataillone, die in Berlin die Bundesregierung verhaften,
dazu auch einige wichtige Systemlinge auch in Polizei und Militär, sowie die Redaktionen der
wichtigsten Medien besetzen. Dazu Selbes bei den Landesregierungen. Dann kann man über die
Medien über die gigantischen Vertuschungen, Scheusslichkeiten und andere Verbrechen des
heutigen Regimes berichten. Das geschieht derzeit nicht. Damit dreht sich die öffentliche Meinung auf
der Stelle um. Ich nehme an, das ist alles bereits vorbereitet.

Wozu wir Vorräte brauchen:
Hier von der Quelle, die schon öfters Interessantes aus der Bundeswehr geliefert hat (der Kumpel ist
ein hoher BW-Offizier – ein Eingeweihter):
Ich habe mit meinem Kumpel gesprochen und gesagt, dass es zur Lebensmittel-Versorgung
der Bevölkerung kommt.
Er lachte da nur und sagte, wer nicht Vorräte für mind. 3 Monate hat, ist verloren.
Wer auf der sicheren Seite sein will, muss für mind. 6-12 Monate Vorräte haben.
Es werden sich sehr viele umschauen sagte er, es heißt Notversorgung.
Das wird hinten und vorne nicht reichen.
Das wird nicht ganz einfach sein, erst einmal müssen alle Truppen usw. versorgt werden.
Es wird knallhart werden, er glaubt nicht dran, dass hier nach 2 Wochen die Bevölkerung
komplett versorgt werden kann. Wo soll das denn alles herkommen.
Nachdem in unserem Land Ruhe eingekehrt ist, dann wird die Versorgung wieder aufgebaut.
Mit „Truppen“ sind ganz sicher alle in- und ausländischen Armeen gemeint, die Polizei und die
Bürgerwehren. Was ich schon lange vermutet habe: man wird die Bürgerwehren mit einer
Lebensmittel-Versorgung ködern. Wer bei der Sache mitmacht, wird versorgt, alle anderen nicht. Das
wird enorm motivieren. Zu diesem Zeitpunkt ist die heutige, politische Klasse schon entfernt. Eine
solche Lebensmittelversorgung in der Krise wird ein enormer Motivator für alles Personal sein, das die
neue Führung braucht. Etwa auch für die „neuen Medien“. Denn fast niemand hat Vorräte.
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Update 2 – Weitere Leserkommentare
Obwohl der Artikel schon sehr lang ist, habe ich mich entschieden, ein weiteres Update mit
interessanten Leserzuschriften zu bringen. Das letzte Briefing durch meine vE-Quellen ist schon ein
halben Jahr her, aber es gibt Messenger, denen Informationen übermittelt werden, die mich erreichen
sollen, damit sie publiziert werden. Was ich da etwa aus der Bundeswehr bringe, ist solche
Information. Weiter oben im Artikel wird beschrieben, warum ich das problemlos bringen kann: weil
sich fast niemand den Systemwechsel vorstellen kann.
Von einer solchen Quelle wurden mir der 28. oder der 29. Juni 2017 als wichtiges Datum genannt.
Heute haben wir den 29. und es ist bisher noch nichts passiert. Die wirklichen, zeitllichen Details
kennen nur wenige Personen.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die ich abschnittsweise kommentieren möchte:
Danke für das interessante Update heute Morgen mit der kritischen Stimme.
Ich möchte gerne auch umfassend Stellung dazu nehmen, ich habe mir lange Gedanken dazu
gemacht und das Szenario komplett durchdacht.
Wie bereits bei Erscheinen der ersten Putsch-Infos denke ich nach wie vor, dass ein solcher
Putsch ohne Großterror und/oder Angriff der Mohammedaner natürlich nicht möglich ist, da
würde die Rechtfertigung fehlen. Da gibt es auch keinen Zweifel dran.
Ich gehe daher aufgrund der Logik ebenfalls wie Herr Eichelburg und andere Leser von
folgender Reihenfolge aus:
1. Atomschlag auf New York
2. Gegenangriff durch Trump
3. Angriff der Mohammedaner
4. Putsch und anschließender Gegenschlag gegen die Eroberer durch die westliche
Welt (inklusive der Russen aus)
Die Vorbereitungen auch in anderen Ländern lassen ebenfalls darauf schließen.
So ähnlich dürfte der Ablauf sein. Auch die schon mehrfach zitierte Bundeswehr-Quelle geht von
einem Grossanschlag als Auftakt aus, der das Finanzsystem zerstört. Aber diese Quelle liest bei uns
mit. Ja, der Islam als Auslöser für den Crash ist notwendig, damit es die Masse versteht und einen
Sündenbock hat.
Bei all unserem Zweifel dürfen wir dabei nicht vergessen, die Eliten haben so etwas schon
mehrfach durchgeführt (wenn auch nicht in der Dimension – deswegen auch die
Verzögerungen).
Daher zu der kritischen Zuschrift im Artikel:
Ich denke, wir sind uns alle bewusst, dass Ihre Theorie, dass eine Zerstörung Europas
geplant sei, sicher nicht ganz unglaubwürdig scheint. Zumindest ist z.B. der Hooton Plan seit
dem zweiten Weltkrieg bekannt und auch den Begriff NWO in seiner negativen Ausprägung,
ist sicherlich so gut wie allen Leser hier bekannt. Diese Pläne mag es geben, ich denke aber
eher, dass diese der Verwirrung dienen - ich versuche dies aber mal ganz logisch zu
untermauern und hole kurz geschichtlich aus....
Wenn hier nun vermutet wird, es könnte in Europa zu einer Zerstörung und Unterjochung
unter Moslems und Scharia durch die Eliten kommen, dann frage ich ganz provokativ: Was
bringt das den Eliten?
Unter einer muslimischen Scharia- Ordnung lässt sich kein Wirtschaftswachstum aufbauen –
wir brauchen nur mal in die muslimische Geschichte und Gegenwart schauen. Alle Länder, die
islamisiert wurden, haben heute einen unterdurchschnittlichen IQ und so gut wie keine
eigenen Errungenschaften (außer Öl!). Wie lässt sich mit einem Europa unter so einem
System also Geld verdienen, wenn wir alle bettelarm sind und die Länder vor die Hunde
gehen? Ja – wir wären Sklaven, aber durch die Scharia und die Moslems nicht von den vE`s
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kontrollierbar. Der Islam würde immer weiter nach der Weltherrschaft streben (daher muss der
Islam auch als störende Komponente weg).
Weiterhin können die Eliten sich nicht leisten, das System von alleine untergehen zu lassen.
Dann fehlt der Schuldige, der aber benötigt wird, um nicht die Banken als Hauptschuldige
dastehen zu lassen. Die breite Masse würde nicht verstehen, was dort läuft und ohne den
Verdacht von den EZB/ Banken und schlussendlich den Eliten als Drahtzieher des
Systemwechsel könnte man nicht erklären. Dann gute Nacht.
Für dieses Szenario ist das Risiko viel zu hoch.
Ja, uns soll eingeredet werden, dass unsere Politik eine Mischrasse in Europa haben möchte. Zum
Ausgleich unserer niedrigen Geburtenrate, wie es selbst der deutsche Aussenminister glaubt. Damit
liefert man unseren Funktionseliten eine für die „rationale Erklärung“, warum wir diese Einwanderung
von Moslems und Negern in unsere Sozialsysteme brauchen. In Wirklichkeit soll diese Einwanderung
nur den Hass der eigenen Bevölkerung auf das System verstärken. Und es stimmt, aus einem
moslemischen Europa gäbe es für die wirklichen Eliten keine Rendite.
Was sich viele vielleicht auch fragen: Bekommen wir vielleicht alle einen Bären aufgebunden
bekommen. Von den Eliten, den Quellen, von Herrn Eichelburg oder sonst wem. Aber was
bringt es denjenigen?
Herr Eichelburg rät zu Gold und Silber. Die Kurse lassen sicher nicht den Schluss zu, dass er
von seinem Rat etwas hat, die Kurse sind im Keller, meiner Ansicht nach, geht es langsam in
die Enddrückung über. Und all diese Infos von verschiedenen Quellen kann man sich nicht
alle aus den Fingern saugen und so ein Gedankenkonstrukt kreieren. Ich selbst habe
schließlich aus verschiedenen Quellen sich denkende Infos erhalten.
Die Eliten haben wie bereits oben ebenfalls ausgeführt auch nichts davon.
Fragen wir uns doch lieber, was wäre die Alternative, wenn es nicht stimmt? Unser Land geht
vor die Hunde, wir werden gegen mordende und marodierende Moslembanden ausgetauscht
und verlieren unser freies Leben.
Aufgrund meiner Ausführungen denke ich vielmehr, dass das Szenario stimmt, natürlich
wissen wir nicht alles, da vieles verschleiert oder geheim gehalten wird. Sicherlich werden
auch wir noch die eine oder andere Überraschung erleben, aber eine gewisse psychische
Stärke dürften wir uns antrainiert haben.
Das Szenario beschäftigte über Jahrzehnte das beste Talent, das Geld kaufen kann. Es ist so
ausgelegt, dass niemand bemerkt, was da abläuft, wenn man nicht das Endziel kennt. Es ist daher
bewusst alles verworren. Ich habe es schon berichtet: sobald der Grossterror kommt, sind sehr schnell
die Banken zu. Urspünglich hätte nach mehreren Verschiebungen alles zu Ostern 2017 ablaufen
sollen. Mit dem Grossterror am Karfreitag. Am Dienstag danach hätten die Banken schon nicht mehr
aufgesperrt.
Aufgrund des Kreditwesens gibt es hier in Europa Unmengen an Produktionsstätten,
Immobilien und sonstiges Eigentum, dass allerdings eben auf Kredit gekauft wurde. Das
Finanz- und Wirtschaftssystem ist so marode, dass sich ohne ständiges Geld drucken nicht
mehr am Leben halten lässt. Somit können die Eliten auch nicht mehr sinnvoll verdienen. Mit
einem Systemwechsel und dem Zusammenbruch des Finanzsystems werden sie auf einen
Schlag all diese auf Kredit gekauften Vermögenswerte in den Händen halten (größte
Vermögensumverteilung der Geschichte!)
Hierfür benötigt man dann allerdings tatsächlich neue Investoren. Sobald das Finanzsystem,
zusammenbricht, MUSS die alte Währung verschwinden. Ein Gold- und Silberstandard wäre
dann das Logischste. Zumindest für die Zukunft, die wir dann erleben sollten.
Hier hätte man dann uns als neue Investoren: Aufgrund des Krieges mit dem Islam und der
folgenden Finanzkrise wird es neue Verdienstmöglichkeiten und ein Wirtschaftswachstum
geben – ganz OHNE Kredite!
Die restlichen Argumente sollten dank Herrn Eichelburg bereits bekannt sein (Dekadenz der
Regierenden und Bevölkerung, Klimawahn etc.!) und daher denke ich, dass eine logische
Analyse kaum Zweifel lassen dürfte, dass es so kommen muss.
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Also: Liebe Hartgeld- Gemeinde, lasst euch nicht verwirren, durch alles, was da draußen
gerade passiert, wie der N8wächter immer so schön schreibt: Es läuft alles nach Plan! Warten
wir auf den Kaiser und beten wir, dass wir die goldenen Zeiten erleben werden!
Das heutige Finanzsystem ist restlos am Ende und kann nicht mehr lange aufrechterhalten werden.
Danach muss wieder ein Goldstandard kommen, das war nach jedem Papiergeldsystem so. Dieser
Goldstandard verlangt einen neuen, viel kleineren Staat. Es wird auch die grösste VermögensUmverteilung zu den heutigen Goldbesitzern. Die Eliten werden sich wohl die Infrastrukturen wie
Eisenbahnnetze oder Autobahnnetze kaufen. Die Firmen und kreditbelasteten Immobilien überlässt
man uns. Von den kreditgebenden Banken aufzukaufen, sobald diese wieder aufsperren.

Auch andere osteuropäische Armeen werden uns helfen:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, mit Information, die wohl auch zu mir finden sollte:
Es ist der Plan in Russland, mit Belarus, uns Deutschen auf jeden Fall zu Hilfe zu kommen,
wenn es bei uns hier im Land losgeht!!
Russland hat sehr großes Interesse daran, uns zu Hilfe zu kommen, denn die Russen, also
Putin, will definitiv, Amerika aus Europa, insbesondere Deutschland, heraus treiben!
Anscheinend haben sich viele Deutsche, mit ihren Unterschriften, an Putin gewandt und ihn
um Hilfe gebeten!
Die Verlegung der deutschen Truppen und der Amitruppen in Richtung Ostgrenze, dient
anscheinend nur dazu, im Fall, dass es in Deutschland zu Aufständen kommen sollte,
Russland dadurch den Weg versperrt zu haben, Deutschland schnell zu Hilfe kommen
zu können!
Putin wartet ab, wie sich alles hier in Deutschland entwickeln wird, aber dann wird er
eingreifen! Einen Angriff kann er nicht machen, denn dann wäre er der Kriegstreiber; dass gilt
es aber zu vermeiden! Er will der Retter für uns sein!
Es ist, gemäß Ihren Worten, tatsächlich etwas größeres geplant, was in Richtung Putsch
gehen soll! Das die BW keine Kommandaten mehr hätte, die sich für ihr Land einsetzen
werden, ist ein Kindergarten-Denken!
Es brodelt gewaltig und viel braucht es nicht mehr, bis die Bombe platzt! Auch soll es Pläne
geben, dass Polen, Ungarn und Tschechien mit eingreifen werden, denn die sind derart von
Merkel und ihren Konsorten angepisst, entschuldigen sie diesen Ausdruck, aber so schrieb
mir dieser Weißrusse, dass sie alle diese Dame weg haben wollen!
Noch eines, dass die Russischen Kommandeure deutsch lernen, hat mir dieser Mann auch
bestätigt!
Diese Information kam vermutlich aus Weissrussland und wurde als Kommentar bei einem YoutubeVideo gepostet. Entweder ist Verschleierung dabei oder der Schreiber weiss es nicht besser: Die
NATO-Truppen sind nicht in Osteuropa, um einen russischen Vormarsch zu bremsen, sondern um sie
in Sicherheit zu bringen – diese Info ist vor 2 Wochen hereingekommen:
100% bestätigt aus Bundeswehr Quelle - die Panzer sind abgezogen, um den Putsch nicht zu
verhindern.
In Wirklichkeit haben wir ein Gemeinschaftsprojekt aller Armeen, um die politische Klasse in
Westeuropa zu entfernen und den Islam aus Europa zu vertreiben. Auch das Vertreiben der USA aus
Europa ist grössten Teils ein Vorwand, denn nach dem Crash werden die USA eines der Länder sein,
die es am Schlimmsten trifft. Denn dann kann nicht mehr für dann wertlose Dollars importiert werden.
Dass die Polen, Tschechen, usw. da auch mitmachen werden, habe ich schon vermutet. Auf jeden
Fall werden sie die Russen ungehindert passieren lassen. Jetzt warten wir auf unsere Befreiung und
Rettung! Auch die deutsche Polizei bereitet sich offenbar schon auf einen Putsch vor.

14

Der russische Einmarsch ist schon breit bekannt:
Hier eine Leserzuschrift aus Ostdeutschland.
Es war gerade ein Russe mit dem ich früher immer Geschäfte mit Autos für den Export
gemacht habe bei mir. Wollte sich mal wieder melden.
Da kamen wir so ins Gespräch, da sagte er seine russischen Kollegen kommen bald nach
Deutschland. Damit meint er das russische Militär.
Er sagte die machen sich gerade zum Einmarsch bereit und machen Deutschland sauber von
diese Scheiß Araber. So sein Wortlaut.
Ich fragte dann, wann die Russen kommen, das wusste er aber auch nicht, nur das es jetzt
losgeht.
Hier auf der Seite Landwirtschaft ist auch so eine Meldung – 2017-06-30, 8:45. Entweder ist das alles
zumindest unter Russen breit bekannt, oder diese Informationen sollten den Weg zu mir und damit in
solche Artikel finden.

Dekadente Landwirtschaft:
Weiter oben auf der selben Seite von Hartgeld.com unter dem selben Tageseintrag ist unter diesem
Titel eine Diskussion über ein absolute Ungeheuerlichkeit, dem Biogas-Wahn in der deutschen
Landwitschaft. Grosse Anbauflächen werden nur zur Produktion von subventioniertem Strom
verwendet, nicht zur Nahrungsmittel-Produktion. Diese werden schon zu einem grossen Teil
importiert. Hier auf Wikipedia eine Erklärung, wie das funktioniert: „Biogasanlage“.
Für diese Verstromung von Nahrungsmitteln werden nach dem Systemwechsel alle Verantwortlichen
bezahlen müssen. Denn eine riesige Hungersnot wird die Folge sein. Es ist abzusehen: es wird 2
Hauptanklagepunkte gegen alles Grüne geben:
a) die Flutung mit Moslems, die zu Terroristen werden
b) die Hungersnot durch die Biogas-Anlagen. Diese sind der entscheidende Punkt, nicht die
Windräder und PV-Anlagen.
Allen wird vorgeworfen werden, sie hätten statt Lebensmittel subventionierte Energie produziert. Eine
richtige Gotteslästerung. Sobald die Lebensmittel-Importe wegen des Crashs wegfallen, ist die
Hungersnot da. Nicht nur wegen der zusammenbrechenden Logistikketten. Erst, wenn das Chaos
beseitigt ist und wieder ein Währungssystem existiert, können Importe wieder anlaufen.
Dabei in dieser Diskussion ist ein Leserkommentar aus Deutschland, offenbar von einem Wissenden:
Zu den Bestrafungen:
Ja,die werden alle bestraft, denen wird alles weg genommen, wirklich alles, das kann ich den
Lesern Versichern. Die bekommen keinen Fuß mehr auf den Boden. Nie wieder. Das weiß ich
genau. Da wird alles abgeholt, auch unter Waffengewalt.
Das ist von der Quelle, die schon von Getreideabholungen und den kommenden Tierabholungen
berichtet hat. Wie weit das gehen wird, wird sich zeigen. Es ist gut möglich, dass wieder adelige
Grossgüter entstehen.
Die selbe Quelle berichtet zu den kommenden Säuberungen:
Das ist die Säuberung, das soll aber noch weiter zurück gehen, ehemals Stasi usw. die noch
unbehelligt rumlaufen.
Das ist die Antwort auf eine Leserzuschrift aus Österreich:
Vernichtung aller linken, dekadenten und mohammedanischen Zellen in Nord-, West- und
Südeuropa. Inhaftierung aller Regierungen und Parlamente staaten- und landesweit,
Inhaftierung der Bürgermeister und örtlichen Ausführungsorgane
Das kommt alles. Im Artikel „Die Abrechnungen im Staatsapparat“ bringe ich, was da ablaufen wird.
Bald ist es soweit.
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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.
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HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung.

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.
Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. 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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