Hamburg brennt
Die Linken zeigen uns, was Krieg ist

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-07-09, Update 1

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 Demokratten haben
gerade mit ihrem G20-Gipfel in Hamburg eine Blamage erlebt. Die Stadt brannte richtig.

Der entartete G20-Gipfel von Hamburg
Seit 7.7. findet in Hamburg der alljährliche Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten
Staaten statt. Dieses Jahr war Deutschland dran. Hier ein Bericht in der ET, warum dieser Gipfel in
Hamburg stattfindet: „Trotz gigantischem Aufwand und brennenden Straßen – Schäuble: G20-Gipfel
kann nur in Großstadt stattfinden“:
Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die Entscheidung der Bundesregierung verteidigt, den
G20-Gipfel großer Wirtschaftsmächte mitten in der Millionenstadt Hamburg zu abzuhalten.
Wenn man Teilnehmer und Medienvertreter zusammenrechne, sei man bei 10 000 Menschen,
sagte er in den ARD-„Tagesthemen“. „Die müssen untergebracht werden. Und das geht ja nur
in einer großen Stadt, die die entsprechenden Kapazitäten hat.“
Es stimmt, nur eine Millionenstadt hat die Infrastruktur, so viele Personen unterzubringen. Die Frage
stellt sich jetzt nach der Sinnhaftigkeit solcher Gipfel. So haben etwa Trump und Putin den 1. Gipfeltag
grossteils ignoriert und sich ihren eigenen Geschäften gewidmet. In Wirklichkeit wollten Merkel und
der Hamburger Bürgermeister gross herauskommen.
Es ist auch bekannt, dass solche Gipfel eine Unmenge an Demonstranten anziehen. Daher wurden
bereits kleinere Gipfel an abgelegenden Orten abgehalten. Aber auch dort gab es das Problem mit
den linken Demonstranten. Dazu massive Logistik-Probleme. Ein Leser hat den Vorschlag gemacht,
solche Gipfel auf Epsteins Kindersex-Insel abzuhalten.
Bereits am 7.7. gab es massive Auschreitungen durch den „schwarzen Block“, ca. 8000 gewaltbereite
Linke, die reihenweise Autos anzündeten. Auf unserer Eliten-Politik-Seite gibt es ausführliche Berichte
dazu. Besonders im Schanzenviertel von Hamburg ging es in der Nacht vom 7. auf den 8. ganz wild
zu. Hier ein Bericht, den der Bondaffe aus Polizeikreisen für uns bekommen hat:
Mein Kontakt aus Norddeutschland hat mich gerade angerufen. Er verfolgt die Diskussion auf
HG. Er bittet mich, Ihnen dies hier mitzuteilen und auch zu veröffentlichen:
Die Informationen stammen von einem Polizisten aus Schleswig-Holstein. Er ist seit 20 Jahren
bei der Polizei. Seinen Aussagen nach war die Situation für die Polizisten lebensbedrohlich.
Die Vermummten hatten Flusssäure in Feuerlöschern versteckt und diese sollte von oben auf
die Polizisten versprüht werden. Er meinte: „Die wollten töten, nicht dass das billigend in Kauf
genommen wurde, die hatten es darauf abgesehen.“ Der Kontakt mit 40iger Flussäure führt
bei einer handtellergroßen Verätzung der Haut zum Tod. Bereits am Nachmittag hat man
versucht, Polizisten mit Brennspiritus einzsprühen und „abzufackeln“.
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Die Polizei ist sofort durch und ist komplett satt (will heißen hat die Nase bis zur Kündigung
hin voll). Angeblich ein toter Polizist, ein Polizist hat durch Sprengmitteleinsatz sein Augenlicht
verloren, der ist blind, es gibt mehrere schwerstverletzte Polizisten. Es waren auch
ausländische Spezialkräfte (Östereicher) im Einsatz, die Häuser mußten mit aller Vorsicht von
dem Geschmeiss gesäubert werden, da Lebensgefahr bestand. Ein Viertel der gesamten
Landespolizei in Schleswig-Holstein war im Einsatz. Diese hat man kurzfristig von jetzt auf
gleich einberufen, angefordert und in die Schlacht geschmissen worden. Im Polizeifunk
wurden die Einberufenen gewarnt, es handle sich um „kriegsähnliche Zustände“. Diese
Einberufenen sind normalerweise ganz normale Familienväter und Mütter. Diese wurde zu
Soldaten gemacht.
Die Stürmung des Krankenhauses gestern abend hat wirklich stattgefunden. Man war kurz
davor den Katastrophenfall auszurufen und dafür wären Bundeswehreinheiten alamiert
worden. Warum geht der Innenminister nicht vor die Kamera? Stattdessen werden Leute aus
der zweiten Reihe interviewt. Bürgermeister Olaf Scholz, zum Sprechroboter degradiert, hat
keine brauchbaren Sätze herausgebracht. Was hat der Mann eingeschmissen? E-Mail-Zitat
des Polizisten: „Den Glauben an unser Land, die Politik und unsere Gesetze habe ich
verloren. Dieser Staat ist komplett im Arsch.“
Am Nachmittag des 7. wurden alle verfügbaren Polizisten aus Deutschland nach Hamburg gebracht,
sogar aus Österreich. Man sieht an diesem Bericht: die Polizei ist völlig fertig und hat mit diesem Staat
komplett abgeschlossen. Sie musste nicht nur gegen die Radikalinskis vorgehen, daneben die GipfelDelegationen schützen. So etwa haben die Radikalinkis auch versucht die Elbphilharmonie zu
stürmen, in der die Gipfelteilnehmer ein Konzert besuchten und anschliessen ihr Abendessen hatten.
Auch die Fahrtwege der Gipfelteilnehmer mussten freigehalten werden.

Hamburg sollte sichtbar brennen
Und jetzt zum wirklichen Anlass für diesen Artikel. Ein Leser aus Österreich hat eine Sammlung
grossteils aus Facebook zum Gipfel und den Krawallen von Hamburg zusammengestellt, aus der ich
die interessantesten Stellen bringe:

https://www.facebook.com/philosoph.2/posts/1562588890480919:
Guten Morgen Freunde,
während sich unsere Diktatorin Merkel (gleich dem wahnsinnigen Nero, der Rom angezünden
ließ und sich dabei musikalisch ergötzte) mit der Weltmafia Beethovens Neunte reinzieht,
brennt um sie herum Hamburg!
Nach dieser eklatanten Fehlentscheidung, dieses G20 Treffen in Hamburg abzuhalten und
der vorausgehenden Unterschätzung und Verharmlosung des gesamten linksgrünen
Gewaltpotentials der von diesen Parteien finanzierten SA-gleichen Schlägermobs- Antifa kann
nur eine Konsequenz zur Folge haben: Den Rücktritt Merkels, de Maiziers und des
Hamburger Innensenators!
Hamburg ist nur ein Vorgeschmack dessen was uns in diesem Land noch bevorsteht!
Dann können sie endlich aus ihrer Sicht die vorbereitenden Notstandsgesetze inkraft treten
lassen!
Jeder weiß: Um dieses Merkel-Regime mit den Alt-Blockparteien an der Macht zu halten gibt
es nur zwei Möglichkeiten:
Entweder die massivste Wahlmanipulation in der Geschichte oder das Inkrafttreten der
Notstandsgesetze! Sollte der Krieg von Hamburg nach Berlin überschwappen, und die
radikalen Moslems die Situation ausnutzen, dann brennt das ganze Land - Gott sei uns
gnädig!
Eine eklatante Blamage unseres Landes! Und der Schaden, der dabei entstanden ist unübersehbar! Sowohl der physische als auch der psychische Schaden!
Die brennenenden Autos, Geschäfte, hunderte verletzter Polizisten und Bürger, der gesamte
materielle Schaden, der Verdienstausfall der Geschäfte und Unternehmen, der massive
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Einsatz der Ordnungskräfte, der Aufenthalt und die Unterbringung der Staatsgäste??
Und das alles nur für eine psychisch auffällige Kanzlerin, die glaubt damit ihren persönlichen
und politischen Verfall aufhalten zu können um noch einmal die große Angela zu spielen!
Leider lehrt uns die Geschichte, dass solche Potentate am Ende ihrer Herrschaft nicht mehr
Herr ihrer Sinne waren!
Die materiellen Schäden werden wohl großteils durch die Versicherungen abgedeckt, was
aber zur Folge haben wird, dass die Verbraucher wieder höhere Beiträge zahlen werden!?
Wer stellt sich dieser völlig abgedrehten Kreatur endlich in den Weg, samt ihren
Blockparteiführern, allen voran Seehofer, Schulz, Göring Eckhart, Lindner und die Oberlinke
"Kippling"!
Letztere sich auch noch erdreistet, die Polizei als marodierende Horden zu bezeichnen!
Und so eine Partei regiert bei uns ein Bundesland (Thüringen)!!!
Bürger dieses Landes: Wacht auf! Es ist bereits 10 nach 12!!!
Merkel und Scholz, sowie die anderen Politiker haben wahrscheinlich unterschätzt, was der linke
Block so alles anrichten kann. Sie wollten im Glanz des Gipfels erstrahlen. Jetzt haben sie die
Schande durch ein brennendes Hamburg.

https://www.facebook.com/immogaede/posts/1422577791163621:
WIE GEIL IST DAS DENN ... ... ... ???
ICH PISS MIR GLEICH IN DIE HOSE ... ... ... VOR LACHEN ... ... ...
Bis heute war mir das Wort Schadenfreude fremd. Eben in der Pause, N24 Nachrichten.
Hamburg....ein ca. 40 Jähriger mit Kopfhörer um den Hals steht vor seinem beschädigten
Benz. Scheibe eingeworfen und Lack zerkratzt. Reporter: Warum haben Sie Ihr Auto hier
stehen lassen?
Er: Ich wollte ja gestern Abend noch wegfahren, aber ich durfte ja nicht.
Reporter: Warum?
Er: Weil die Polizei hier überall stand und mich zugeparkt hatte und ihre Einsatzwagen nicht
wegfahren wollte , dass ich raus kam.
Reporter: Sind Sie Anwohner?
Er: Nein, ich bin extra aus Düsseldorf hierher angereist, ich bin von der LINKSFRAKTION!!!...
Dieser Linksprolitiker wollte wohl auch an den Demos teilnehmen. Und ein Heuchler ist er auch, weil
er im Mercedes angereist ist.

https://www.facebook.com/mike.kauna/posts/1483147075040865:
G20-Staatsterror in Perfektion!
V-Leute der Geheimdienste führten den Links extremen Block (Antifa & Co) an. Die Mission
war eine möglichst effektive Zerstörung von Privateigentum, um einen großen
Medienaufschrei zu erreichen. Die Zielsetzung ist und war, die Grundlagen dafür zu schaffen
die „Totale“ Überwachung auszuweiten und die Freiheit der Bürger weiter einzuschränken.
Ohne inszenierten Terror, kann die Regierung nicht so einfach die „Rechte und Freiheit“ der
Bürger einschränken! Jetzt haben sie ein Grund dafür, was die Mehrheit sogar befürworten
würde. Was lernen wir? Angst regiert die Welt!
Natürlich sollte ausschließlich Privateigentum zerstört werden, damit sich die „Bürger“ auf die
Seite der „Korrupten“ Politik stellen, und nach noch mehr Überwachung und Polizei schreien!
Wäre es Eigentum von wichtigen Politikern gewesen, würden womöglich viele Bürger sagen
„Geschieht den Recht“. Daher sollte das Aggressionspotential auf „Zivilisten“ fokussiert
werden. Daran erkennen wir wieder, dass die Regierung und die staatlichen Organe
dahinterstecken.
Beobachtet bitte die Medien nach den G20 Gipfel und welche „verbrecherischen“ Gesetze
verabschiedet werden um unsere Freiheit noch weiter einzuschränken!
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Beachtenswert ist die Tatsache, dass V-Leute der Geheimdienste, Links Extreme gegen die
Polizei gehetzt haben! Ein krankes Schauspiel der Regierung! Mir tut die Polizei sogar leid,
weil Sie nicht einmal wissen wer dahinter steckt... Unfassbar, kranke scheiße!
Dieser Kommentar stimmt teilweise: es ist ganz sicher so, dass Geheimdienste das inszeniert haben.
Es sagen auch meine Quellen, dass die Antifa von westlichen Geheimdiensten gesteuert wird. Ich
glaube aber nicht, dass das im Auftrag des Merkel-Regimes geschah, denn Diktatur-Gesetze gibt es
ja schon genug. Diese richten sich gegen alles „Rechte“, nicht gegen die Linken.
In diesem Artikel von mir: „Der Putsch-Plan“ kommt das vor:
Eine andere Quelle wurde vom Informanten praktisch mit der Nase auf den G20-Gipfel
gestossen.
Diese Quelle liefert sehr interessante Informationen aus dem militärischen Bereich in Deutschland
über den Systemwechsel. Also gehören die Krawalle von Hamburg auch zum Systemwechsel: die
öffentliche Meinung soll gegen alles Linke gedreht werden – zumindest.

Die linken Idioten da oben:
Das alles ist zwar von Geheimdiensten gesteuert, aber aufrufen zu solchem Strassenterror muss das
linke Establishment. Weiter in den Berichten:

https://www.facebook.com/ralph.donnermann/posts/1390056537696720:
++ Krieg in Hamburg - Linke++++ legen Stadt lahm! ++
Seit Tagen rufen linke Parteien und Gewerkschaften dazu auf. Ihre höchstkriminellen
Sturmtruppen folgen diskussionslos. Die Stadt Hamburg hat den Ausnahmezustand
ausgerufen und fordert Verstärkung aus ganz Deutschland. Zeitgleich wollen tausende
Linksextreme Berlin stürmen. Herr Maas, brauchen wir nun noch mehr Kampf gegen Rechts?
Eine hamburger Journalistin rief mich eben an: "Hier herrscht Krieg", waren ihre schlichten
Worte. Nachdem die Antifa-Terroristen aus der Innenstadt vertrieben wurden, toben sie sich in
den Randgebieten aus, schlagen Schaufenster ein und setzen Autos in Brand. Geschäftsleute
stehen vor ihren verwüsteten Läden und sind geschockt. Schadenersatz? Fehlanzeige. "Das
ist das Risiko, wenn man in einer Großstadt wohnt!" lautet die offizielle Stellungnahme.

In den alternativen Medien findet man auch solche Aufrufe von Parteien und Gewerkschaften.
Bezahlt werden diese Demonstranten aus diversen Staatskassen, die auch den Transport dieser
Radikalinskis zu ihren Einsatzorten bezahlen.
https://www.facebook.com/olimvomgeefacker/posts/1626169584090727:
Hamburg brennt an über 1200 Stellen. Feuer können nicht mehr alle gelöscht werden.
Feuerwehr: " Wir löschen einen Brand und in dieser Zeit werden 10 neue Brände gelegt!!! Wir
schaffen das nicht. Evtl. wird der Ausnahmezustand ausgerufen und das Militär eingesetzt in
wenigen Stunden.
Das war am Nachmittag und Abend des 7.7. Ob das am 8.7. auch so weitergeht, wissen wir noch
nicht. Solche Zustände rechtfertigen wirklich den Ausnahmezustand und den Einsatz des Militärs mit
Schiessbefehl. Vielleicht ist das auch das wirkliche Ziel, wobei ich den Militäreinsatz erst nach dem
Grossterror erwarte.

https://www.facebook.com/christiane.scha…/…/1003931926404030:
NACHGEDACHT: kann es sein, dass man mit voller Absicht den G20 in Hamburg
veranstaltet, wo man weiss, dass es satt Krawall geben wird von den LINKS Autonomen?
Kann es sein, da ja bewiesener Weise auch die ANTIFA da mit drin haengt, die ja von
Steuergeldern mit bezahlt wird, man die sich absichtlich austoben laesst um danach dann
weiter die Gesetze zu verschaerfen? Kann es sein, dass die Umsetzung der
linksfaschistischen Gesinnungsdiktatur BRD nun so weit fortgeschritten ist, dass es fuer
Normalbuerger auch gefaehrlich wird? Weil wer normal ist, also NICHT schwul, lesbisch,
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seine Kinder nicht fruehsexualisieren laesst, wer die Genderisierung nicht gut findet und am
(kriminellen) Bargeld fest haelt, also es weiter nutzt, wer Edelmetalle besitzt, wer Chemtrails
sieht, wer INVASOREN sieht statt "Fachkraeften" bzw. armer Fluechtelanten.. das sind doch
gefaehrliche Menschen fuer diesen neu installierten systematischen Wahnsinn!!!
Und wenn man sich ansieht, was sich derweil entwickelt, an der Oeffentlichkeit vorbei weitere
massive Einschleusung von INVASOREN, in den Medien nur Merkel und Schulz als
moegliche Kanzlerkandidaten, .... darf man feststellen, dass wir den Status "Auslaufmodell"
erreicht haben???
Leid tun mir im wesentlich alle die Opfer die nun diesem sinnlosen Linken Terror zum Opfer
fallen und geschaedigt werden. Wie aber haben wir, die Gruppe der vernuenftigen Menschen
die noch an Werte glauben und besitzen, noch eine Chance? Was konenen wir legales tun
um den Wahnsinn zu stoppen? AfD waehlen ist zwar sicher nicht die Loesung aller Probleme,
doch wenigstens ein Zeichen!
WARUM frage ich mich, laesst sich weiter die POLIZEI vor den Karren spannen, warum
verhaften diese nicht die ganze Bande die sich als ELITE in Hamburg trifft??? Diese kriminelle
Vereinigung Bundestag gehoert komplett incl. der Opposition VERHAFTET!!! und vor ein
internationales neutrales Gericht! Die Liste der Straftatbestaende ist lang, sehr lang!!!
Schleichender Voelkermord ist kein Kavaliersdelikt!!! Schleuserei, Steuergeldverschwendung/
Veruntreuung, Kriegstreiberei, Unterstuetzung von Terror und Voelkermord .....
Es gab noch mehr solcher Postings in der Zusendung. Dieses Posting zeigt, wie verkommen nicht nur
der deutsche Staat ist. Es ist eine Abrechnung und die Forderung nach einem Putsch. Dieser wird
kommen. Das brennenden Hamburg war ein Aufwecker auch für die Mainstream-Medien, die über die
Krawalle gross und über den Gipfel selbst eher klein berichtet haben. Siehe auch diesen Artikel auf
Opp24: „Ganz Deutschland hasst die Antifa“. Die Medien und die Öffentlichkeit werden jetzt gedreht.

Gipfel-Nachbetrachtungen:
Am Tag nach dem Gipfel ist die Medien-Coverage schon stark zurückgegangen. Es dominieren
politische Schuldzuweisungen – Focus: „"Hamburg weltweit blamiert": Nach Gewaltexzess steht Olaf
Scholz in der Kritik“. Silberfan dazu:
Vor der ganzen Welt haben sich die Demokratten blamiert, das ist das Ergebnis diese Gipfels,
nicht umsonst gibt es den Ausspruch "das ist ja wohl der Gipfel" , ja der Gipfel des Hochmut
der Politschranzen wurde uns in Hamburg gezeigt, so das völlige Versagen des OB Scholz,
dessen Rücktritt die richtige Konsequenz wäre, wird er es tun? Den Hass der Hamburger hat
er sich jedenfalls redlich verdient, aber auch der Rest der Welt hat die kriegsähnlichen Bilder
gesehen und wird gleiches darüber denken. Das linke Hamburg zerstört sich selbst, was für
ein Irrwitz! Danke an die mutigen Polizisten die sich dort (für einen anderen Zweck) verheizen
lassen mussten, für die war es bereits fast wie in einem echtem Krieg.
Ja, das ist um die Welt gegangen. Alle haben gesehen, was prestigesüchtige Politiker und linke
Randalierer angerichtet haben. ET: „Scholz wegen G20-Gewalt unter Druck: Polizisten kämpften um
ihr Leben – Bürgermeister hörte Musik“:
"Olaf, Du hast HH dem Mob ausgeliefert", fasst ein Demo-Transparent zusammen, was viele
nach der Krawallnacht in Hamburg denken. Während die Anwohner im Schanzenviertel
fassungslos die Schäden begutachten, führt Bürgermeister Scholz Melania Trump durchs
Rathaus.
Hier sieht man die Prioritäten dieses prestigegeilen Bürgermeisters. Dass die Linksradikalen vom
schwarzen Block so zuschlagen würden, damit hat wohl niemand gerechnet. Sie taten es zu einer
Zeit, wo die Polizei voll damit beschäftigt war, die G20-Delegationen sicher von der Elbphilharmonie in
ihre Hotels zurückzubringen. Dahinter stand sicher generalstabsmässige Planung, die sicher nicht von
diesen Chaoten stammte. Auch dass sie einige Stunden vorher reihenweise Autos anzündeten, gehört
ebenfalls dazu. Das sollte möglichst oft gefilmt werden und in die Medien kommen.
Dadurch geriet die Polizeiführung in Panik, so dass sie aus allen Bundesländern und auch aus
Österreich alle noch verfügbaren Polizisten nach Hamburg rief. Das war so chaotisch, dass die
Polizisten am Boden schlafen mussten. Sogar in den Mainstream hat es das schon geschafft – Der
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Westen: „Skandalöse Zustände: G20-Polizisten liegen „wie Obdachlose in irgendeinem Vorraum““.
Dr.Cartoon dazu:
Der Politik wird gerade jeder Rückhalt im Sicherheitsapperat genommen:
Nach dem Bundesbeamtengesetz § 64 "Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid
zu leisten: „Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir
Gott helfe."
Sie leisten den Diensteid auf die geltenen Gesetze und nicht auf Parteien und Politiker mit
ihren kranken Wertvorstellungen.
Siehe auch die Zuschrift des Bondaffen weiter oben. Der Sicherheitsapparat hat jetzt endgültig genug
von der Politik und den Linken. Hier die Analyse des Krimpartisan:
Ich denke, der G20-Gipfel sollte folgendes bewirken:
- keinerlei politisches Ergebnis von Belang
- Darstellung Merkels als (lächerliche) rautenformende Randfigur
- Aufbau des Hasses in der Polizei bis zur letzten Ebene (fehlende Schutzschilde, keine
Unterstützung) während die anderen Herrschaften genüßlich prassen...Polizisten als
Witzfiguren, für die Schlachtbank freigegeben
- desgleichen bei der Bundeswehr, Polizisten als Anschauungsobjekt
- absoluter Haßaufbau in der Hamburger Bevölkerung, keinerlei Schutz, tagelange Belstigung
und Gefährdung ohne jeden Sinn, Zerstörung von Autos, Geschäften, mit Steuermitteln
bezahltem Stadtraum etc.
- keinerlei Regreß des Staates, nur 13 Verhaftungen aber 213 verletzte Polizisten
Das ganze soll jetzt auf die Massen einwirken. Da wir wissen, wie schnell alles in
Vergessenheit gerät, wird (muß) es sich jetzt täglich wiederholen bzw. leicht steigern.
Auch die Militär-Quelle bestätigt, dass der G20-Gipfel der wirkliche Beginn des Systemwechsels war.
Weitere Events sollen in schneller Reihenfolge kommen. Mehr dazu im 2. Teil dieses Updates. Hier
die Einschätzung vom Bondaffen:
Klingt nach Drehbuch. Nicht nur Deutschland, die ganze Welt ist gerade durch Hamburg
sensibilisiert. Wenn man das Ganze jetzt in Berlin weiterführt, beispielsweise direkt vor dem
Reichstagsgebäude, ist Deutschland endgültig blamiert und wenn dort die Flammen richtig
züngeln, wie reagieren wohl dann unsere afrikanischen Flüchtlingsfreunde? Dann ist
Deutschland nicht mehr das gelobte Land. Deutschland ist im Augenblick prädestiniert das
Abbruchtheater vollständig einzuleiten. Kein anderes Land der Welt ist so wichtig. Dazu
gehört auch die Sommerpause der Politiker. Mit Hamburg hat man hochgesteigert, jetzt kann
man noch höher gehen.
Die organisierten Zerstörer wären gerade im Mobland, das man, so wie es den Anschein hat,
einfach zerstören und ausplündern kann, weil die Polizei wenig ausrichten darf und die
Bevölkerung sich nicht wehrt oder wehren kann. Hamburg heißt „Das Land ist zur Plünderung
freigegeben. Niemand wehrt sich“. Das weiß die Welt jetzt endgültig. Wenn die Macht der
Politiker plötzlich schwindet, wie werden wohl die Zugereisten reagieren? Hamburg hat eine
unglaubliche Wirkung und Macht, man muß es nur noch etwas steigern. Das nächste Ereignis
steht praktisch schon vor der Tür.
Das kam auf die Meldung, dass der schwarze Block nach Berlin weitergezogen sein soll. Auch den
Moslems und Asylnegern wurde so gezeigt, dass man mit Deutschland und den Deutschen alles
machen kann. Das nächste Ereignis ist wahrscheinlich der Grossterror.
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Wie geht es weiter
Dass das brennende Hamburg auch zum Systemwechsel gehört, ist klar, aber nicht ausreichend. Hier
ein interessanter Artikel in Focus: „G20 in Hamburg Eskalation mit Ansage: Politik blieb stur –
Polizisten und Anwohner müssen es ausbaden“:
Sie sind, neben den Polizisten, die zweite Gruppe von Leidtragenden nach den Krawallen: Die
friedlichen Hamburger. Viele von ihnen wollten den Gipfel nicht in ihrer Stadt, doch die Politik
blieb stur. „Seien sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren“, hatte Hamburgs
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zuvor gesagt. Die Stadt sei gut genug vorbereitet, um
Gewalttaten zu unterbinden.
Sie war es nicht. Und so kam für die Hamburger, deren Alltag seit Tagen und Wochen durch
die Vorbereitungen und Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigt wird, nun zu all den
Einschränkungen und Umwegen auf ihrem Arbeitsweg auch noch die Gewalt hinzu. Sie
wurden Zeuge einer Eskalation mit Ansage auf ihren Straßen.
Das solche Krawalle des Linksblocks kommen werden, war vorauszusehen. Das wurde Merkel und
Scholz sicher bei der Festlegung des Tagungsortes mitgeteilt. Diese beiden Politiker haben die
Entscheidung getroffen. Scholz wollte mit dem Glanz des Gipfels wieder in die Bundespolitik
einsteigen. Jetzt wurde seine Stadt teilweise in einen Schutthaufen verwandelt.
Bei den Bürgern ist der Eindruck entstanden, dass die Politiker sich auf dem Gipfel feierten, die
Bürger aber die Einschränkungen, Zerstörungen und die Kosten von ca. 400 Miil. Euro erdulden
müssen. Eine solche Riesensumme für einen Gipfel, der ohnehin nichts bringt. Wegen der Krawalle
nicht einmal etwas für das Prestige der deutschen Politiker. Es ist eine massive Diskreditierung der
Politik, auch speziell im Sicherheitsapparat – siehe die Zuschrift des Bondaffen.
Bisher gab es auf dem Gipfel noch kein Attentat auf einen Politiker wie Erdogan, was einen
Türkenaufstand hervorrufen sollte. Das kann aber noch kommen.

Grossterror und Crash kommen noch:
Wir wissen, dass das Finanzsystem in den letzten Zügen ist und nur mehr sehr kurze Zeit gehalten
werden kann. Wie ich schon oft geschrieben habe, will man einen geordneten Abbruch haben und die
Schuld für den Vermögensverlust dem Islam zuschieben. Ich erwarte das jetzt für Anfang kommender
Woche, derzeit lässt man uns noch die Ereignisse von Hamburg verdauen.
Hier der Goldpreis der letzten Woche in USD
(Quelle: Finanzen.net).
Das sieht verdammt stark nach Enddrückung
aus. Niemand, der etwas riecht, soll noch in Gold
oder Silber gehen. Dabei ist der Preis kaum
mehr unten zu halten.
In diesem Artikel beschreibe ich, wie der
Systemabbruch wirklich gemacht wird: „Die
Neuordnung der Welt“: Durch riesige Goldkäufe
in sehr kurzer Zeit. Dieser Chart zeigt, dass wir
ganz kurz davorstehen.
Wenn man es jetzt nicht macht, dann bricht alles von selbst zusammen und es muss neu geplant
werden - dann für eine Crash-Situation. Das dauert. Derzeit wird etwa das noch funktionierende
System dafür verwendet, militärische Versorgungsgüter per unmarkierter Sattelschlepper vorab zu
verteilen. Dazu muss es Diesel an den Tankstellen geben und die Fahrer müssen sich versorgen
können.
In den letzten Tagen wurde auch das Thema MH-370 wieder in den Medien aufgewärmt. Also kommt
dieses Flugzeug, mit einer Atombombe an Bord (so wird es für uns aussehen). Nach diesem
Grossterror wird gleich das Finanzsystem kollabieren.
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Kurze Zeit danach, dürfte dann die militärische Machtübernahme kommen, vermutlich kommt vorher
noch ein Moslem-Aufstand oder die Moslems fallen wegen Hungers über uns her. Putins Armee und
andere osteuropäische Armeen werden uns retten. Danach ist das neue Kaiserreich nicht mehr weit.

Neue Informationen aus der Bundeswehr
Seit einigen Monaten bekomme ich interessante Informationen aus der deutschen Bundeswehr, die
wohl den Weg in meine Artikel finden sollen. Es geht dabei um den Ablauf des Systemwechsels. Auch
diese Quelle kennt offenbar nur ungefähre Datumsangaben und kennt sicher viel mehr Details, als sie
weitergibt. Ich habe die Information etwas redigiert und zur Begutachtung an einige Leser
weitergereicht:
Mein Kumpel hat mich ja mit der Nase auf den G20 Gipfel gestossen. Jetzt sagte er, das war
der Anfang und jetzt geht Schlag auf Schlag. Ich fragte nun wann der Crash nun endlich
kommt, da sagte er wir sind mitten drin. Er ist momentan aber sehr zögerlich mit
Informationen.
Ich schätze das nächste Ereignis wird größer und ist dann der Grossterror.
Es dauert noch ca.1-2 Wochen dann ist die Körnerernte abgeschlossen, ob das was zu sagen
hat weiss ich nicht, wäre aber sinnvoll.
Ein Putsch in der Sommerpause wo nicht gleich Politiker verfügbar sind hätte auch was und
wäre leicht.
Mein Kumpel war sehr ruhig und sagte bleibe unbedingt zu Hause. Es dauert zwar schon
lange, aber es kann jederzeit und überall heftig knallen. Es wird wahrscheinlich damit
gerechnet dass es jederzeit von alleine losgehen kann.
Auch sagte er vor allem die Afrikaner sind wilde Tiere.
Der Kumpel ist der hohe Offizier. Die Krawalle bei G20 waren der Anfang des wirklichen
Systemwechsels. Von der selben Quelle kommt auch, dass der Systemwechsel angelaufen ist und
nicht mehr gestoppt werden kann. Das mit der Körnerernte: damit kann die echte Getreideernte
gemeint sein, und dass man mit dem echten Crash noch so lange warten möchte. Oder es ist
gemeint, dass der wesentliche Teil des Systemwechsels in dieser Zeit abläuft. Und wieder die
Warnung, dass der miltitärische Einsatz gegen Politik und Islam jederzeit beginnen kann.
Es ist auch die Meldung hereingekommen, dass die deutsche Bundeswehr jetzt die Reservisten
einzieht.

Bewertung der Information durch den Piraten:
Ich werde wegen der Länge der Zuschrift abschnittsweise kommentieren. So lange Zuschriften kann
ich nur in Artikeln bringen.
Vor einigen Tagen schrieb jemand, dass der Wechsel angelaufen wäre, wir aber noch nichts
sichtbar erkennen würden.
Nehmen wir nun die Aussage, dass wir mittendrin sind, waren alle Ereignisse aus Hamburg
Inszenierungen und gehören damit zum Plan.
Ein Putsch in der Sommerpause während der Abwesenheit der Politiker hätte einen
interessanten Aspekt. Man bräuchte sich um die Politiker fast gar nicht kümmern, da die im
Urlaub sind und keine Aufrufe starten können. Das funktioniert aber nur mit vorherigen
Bodenterror. Die Politik muss sich als handlungsunfähig darstellen, die ihre Bürger nicht
schützen kann bzw. will.
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Beim späteren Großreinemachen wäre mir völlig egal, was mit den Politikern geschieht, die
während der heißen Phase im Ausland verweilen. Wenn das Finanzsystem untergeht, die
Konten und Ec - Karten nicht funktionieren und die Politiker keine Diäten ausgezahlt
bekommen, dann werden sie dort verhungern der anderweitig zugrunde gehen. Oder vielleicht
doch zurückkehren, um freiwillig in die Straflager zu kommen. Was ich damit sagen will, ist,
dass es scheissegal ist, wo sich dieses Gesindel herumtreibt. Wenn die
Versorgungsmechanismen Nicht mehr funktionieren, sind die komplett hilflos. Niemand hat
dafür vorgesorgt, außer die, die man seitens der vE gehen lassen möchte.
Für die Bevölkerung reicht es aus, wenn es starke Autoritäten gibt, die wieder für Ruhe und
Ordnung sorgen, so dass wir wieder in Frieden leben können ohne die
Behördenschikanierungen zu erleiden.
Vermutlich kommt noch ein möglicherweise inszenierter Moslem-Aufstand, um den Putsch und die
Rettung durch ausländische Armeen zu rechtfertigen. Auch wenn nach dem Crash die Moslems aus
Hunger über uns herfallen, reicht es als Rechtfertigung.
Nicht nur die Körner Ernte, sondern auch die Kartoffeln sind bald reif. Daher kann es jetzt bald
losgehen. Die Ernte auf dem Land würde ich erst einfahren, wenn es in den Städten schön
heiß hergeht. Im Boden ist die Ernte sicherer als bereits eingefahren und zentral gelagert.
Dafür sollten die bereits verteilten Güter zur Überbrückung halten.
„Heurige Kartoffeln“ kann man bereits kaufen. Soferne die Bauern Dieselvorräte haben, macht ihnen
auch ein Crash nicht viel aus. Schlimmer wären Stromabschaltungen.
Ja, es kann jederzeit losgehen! Hamburg hat die Menschen aufgeweckt. Selbst die
"Friedensaktivisten" der linken Ecke haben ein argumentationsproblem, da ihre
Doppelzüngigkeit entlarvt wurde. Denen fehlt seit diesem Wochenende die Glaubwürdigkeit.
Diese behelfsmäßigen Distanzierungsversuche im TV klangen ebenfalls unglaubwürdig. Das
Misstrauen gegenüber dieser Ideologie ist sehr hoch geworden. Die Leute, die sich vormals
damit indentifizierten, ertappen sich selbst bei ihrer eigenen Skepsis. Das ist perfekt, da die
Reihen nicht mehr geschlossen sind. Ja, warten wir es ab. Es kann sofort losgehen.
Alles Linke hat sich mit den Krawallen von Hamburg endgültig diskreditiert. Zumindest bei der Masse
des Volkes. Total ideologisierte Politiker wie der SPD-Stegner, die Grünen und die Linkspartei mögen
es anders sehen.
Zu den Afrikanern kann ich Ihnen einiges erzählen. Ich war selbst oft genug dort. Durch den
niedrigen IQ sind sie für Gesetze, Normen, Regeln etc nicht empfänglich. Die verstehen
ausschließlich Autorität bzw. regieren durch starke Hand. Dazu ein Beispiel: ich kenne den
ehemaligen Präsidenten von Ghana J.J Rawlings.
Dieser hatte damals geputscht, um die korrupte und volksunterdrückende Politik zu stürzen.
Es gäbe hohe Kriminalität usw. Seine Geschichte kann man nachlesen. Als er das Land
diktatorisch führte, um mit eiserner Hand die Strukturen zu ändern, hat er sehr hart
durchgegriffen. Ghana war sehr arm zu diesem Zeitpunkt.
Er hat verkünden lassen, dass er Diebstahl, egal was, mit dem Tode bestrafen würde, da er
kein Geld für die Inhaftierten hätte, um sie zu ernähren. Und so kam es, dass etliche
Verurteile erschossen wurden. Nach kurzer Zeit gab es kaum noch Kriminalität in Ghana. Die
Bevölkerung schickte sich an, das Land voranzubringen.
Das sind Beispiele, wie man sie in unserer jetzigen Zeit noch nicht mal erwähnen darf, ohne
die böse Menschenrechtskeule zu bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese
Strafvollstreckung bis heute nachwirkt. Ghana ist sicherer als Deutschland.
Vor allem für Weiße! Die Afrikaner haben einen Riesen Respekt vor dem weißen Mann, Wenn
er in ihrem Land ist. Insbesondere den Deutschen, die selten dort sind, sind sie sehr gut
besonnen. Liegt daran, dass ein Teil von Ost Ghana früher Togoland war und deutsche
Kolonie war. Dies als kleiner Exkurs!
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Die Afrikaner führen sich so auf, weil wir sie lassen. Sie spüren, dass ihnen nichts passiert,
obwohl sie sich daneben benehmen. Dieses Autoritätsvakuum nehmen die wohlwollend an,
da sie es aus der Heimat nicht kennen. Dies ist ganz klar ein Fall von falscher Toleranz. Kein
Schwarzer würde sich so im Heimatland verhalten!
Daher wird die erste Welle schlimm werden, wenn es zum Aufstand kommt. Aber schickt man
nur eine Einheit dort hin und erschiesst 10 Aufständische, werden die anderen Rennen wie
die Hasen. Das kann ich Ihnen versprechen. Sie fühlen sich noch überlegen, weil wir Ihnen
den Raum gewähren. Sollte die Volkswut ausbrechen und dieser Raum verschwinden, hört
das bei denen sofort auf.
Daher werden die Asylneger noch schneller als die Moslems von selbst verschwinden, sobald sie
aktiv bekämpft werden. Ausserdem sind sie wegen ihres niedrigen IQs noch weniger zu organisierter
Gegenwehr fähig, also die Moslems. Aber sobald sie hungrig sind, weil sie wegen des Crashs nicht
mehr gefüttert werden, werden die Asylneger grausam sein, daher nennt sie der Offizier „wilde Tiere“.
Es muss bald losgehen! Die Taktung der Ereignisse muss hochbleiben, damit die Bevölkerung
nicht zum Nachdenken kommt.
Nein, Nachdenken ist nicht mehr erwünscht, sondern Angst haben und nach einem Retter schreien.

Bewertung der Information durch den Nachtwächter:
Auch hier werde ich wegen der Länge wieder abschnittsweise kommentieren.
Offensichtlich hat irgendwer entschieden, dass der Wechsel deutlich seichter über die Bühne
gehen soll, als ursprünglich geplant. Erst sollte es zu Ostern knallen, dann kam der Ramadan,
nun war jetzt der G20 als Zeitpunkt prädestiniert. Wirklich etwas passiert ist wieder nicht.
Dennoch sind die Geschehnisse um den G20 unverkennbar Teil des jüngsten Drehbuchs.
Und ja, auch meine Quellen sagen mir, dass die Einsatzkräfte den Kanal sowas von voll
haben. Sie haben teils Dienst bis zu 48 Stunden geschoben und sich vor purer Erschöpfung
einfach nur noch in Hauseingängen abgelegt (Foto anbei). Und das alles, um die
Politpromeranzen vor dem Furor des Volkes zu schützen (?).
Im Hintergrund laufen eine Menge an Vorbereitungen, die wir nicht sehen. Der Systemwechsel ist jetzt
nicht mehr zu stoppen.
In jedem Fall war der G20 ein weiterer Meilenstein im Abbruchtheater und ich persönlich bin
ebenfalls der Auffassung, dass wir bereits ''mitten drin'' sind. Erst gestern bestätigte mir eine
meiner verlässlichsten Quellen, dass im Hintergrund jetzt alles bereit steht, um dem
Finanzmarkt mittels der enormen Summen aus den ''alten Verbindlichkeiten'' den finalen Stoß
zu versetzen. Nebenbei, diese Verbindlichkeiten existieren und die Gelder sind weltweit jetzt
bei Hunderten Agenten verteilt (sie liegen also effektiv und einsatzbereit vor) - bei einzelnen
Akteuren dreistellige Milliardenbeträge! Und diese Leute wissen sehr genau, dass diese
Gelder nur einem einzigen Zweck dienen: dem Abbruch.
Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine Menge Testläufe auf
verschiedenen Bühnenabschnitten gesehen. Jüngstes Beispiel: der Flash-Crash beim Silber.
Niemand bietet eine vernünftige Erklärung dafür an. Dabei ist es ganz einfach, wenn man
davon ausgeht, dass es dem-/denjenigen die hier wirken vollkommen egal ist, ob sie ihr Geld
verbrennen. Da wurde bis zu einem vorauskalkulierten Punkt geshortet und die regulären
Markt-Algos wissentlich und willentlich ausgelöst und diese haben den Kurs runtergerissen.
Natürlich wurde das wieder eingefangen, aber was bleibt? Ein weiteres Signal, nach dem
Motto: Wir haben Euch in der Hand.
Ich nehme an, wir haben gerade die Enddrückung bei Gold und Silber gesehen. Auch dieser
Teil der Zuschrift zeigt, dass alles für den Abbruch des Finanzsystemes bereit ist und dieser
unmittelbar vor der Tür steht.
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Die ganze Situation ist mittlerweile dermaßen undurchsichtig, da kann man nur den Hut vor
den im Hintergrund tätigen Akteuren ziehen. Es wird an so vielen Fronten ''gearbeitet'', dass
wir als Außenstehende nur mühsam die Zusammenhänge zu erkennen vermögen. Das was
hier abläuft und auch der Zeitpunkt, zu dem es im Außen unmissverständlich sichtbar wird,
bedarf einer derart peniblen koordinierten Planung, dass es schon an ein Wunder grenzt, dass
bisher offenbar nichts wirklich schief gegangen ist.
Ich nehme an, dass am Projekt Systemwechsel zwischen 50‘000 und 100‘000 Personen arbeiten, die
natürlich koordiniert werden müssen. Oft wurde er schon verschoben, jetzt läuft ein anderer Plan ab,
als ursprünglich vorgesehen.
Das Thema Ernte ist übrigens m.E.n. ebenfalls sehr relevant. Wir sind so nah dran an der
Ernte, dass die Akteure möglicherweise jetzt noch so lange warten, bis die Versorgung für den
Winter sichergestellt ist. Allerdings kann es auch sein, dass der Hebel vorher umgelegt wird
und das Thema Getreideernte plötzlich als unbedingte Notwendigkeit massiv in den
Vordergrund geschoben wird. Dies würde das Volk ein Stück weit ablenken und auch
gedanklich binden. Wer weiß? Schwer einzuschätzen, aber relevant ist es sicherlich.
Auch ein Putsch in der Sommerpause ist ein denkbares Szenario. Genau genommen, halte
ich es für wahrscheinlich. Denn unabhängig davon, dass die Politpromeranzen im Urlaub sind,
lässt sich dieses System kaum noch länger halten (auch wenn totgesagte bekanntlich länger
leben, das System ist schon lange am Ende). Meine Quellen und ich sind ebenfalls der
Ansicht, dass es jetzt jederzeit losgehen kann. Entscheidend ist dabei, dass die Öffentlichkeit
entsprechend unter Strom gesetzt wird (so wie sie beim G20 elektrisiert, wie auch angewidert
war). Dass dies über MH370/NYC passieren wird, ist für meinen Geschmack keinesfalls
garantiert.
Ich halte es für möglich, dass der große Anschlag ausfällt, denn dieses Szenario ist vielen
bekannt und würde recht schnell durchschaut werden. Eine Serie an kleineren Ereignissen in
schneller Folge würde einen erheblich nachhaltigeren Effekt für das Umdenken im Volk
haben. Es würde so in einen Dauerzustand der Panik versetzt werden, welcher sie in kurzer
Zeit gar kocht und so überaus aufnahmefähig für das kommende Neue macht (''egal was,
Hauptsache nicht mehr weiter wie jetzt'').
Letztlich werden wir weiter beobachten müssen. Aber die Puzzlestückchen fallen inzwischen
so schnell ineinander, dass das Bild immer klarer wird. Auch die unglaubliche ''Ruhe'' jetzt
nach dem G20 ist mehr als verdächtig ... und sie trügt. Alles ist bereit. Alle sind in Position.
Alle warten auf das ''GO''. Aufzuhalten ist es jetzt nicht mehr.
Das GO wurde vermutlich schon vor einigen Monaten gegeben. Die Getreideernte bei uns dürfte beim
Timing jetzt keine Rolle mehr, denn der Systemwechsel ist ein globales Projekt. Weiterhin bin ich der
Meinung, dass man uns den Grossterror als die Ursache für den Crash zeigen wird, da das Thema
MH-370 kürzlich wieder aufgewärmt wurde. Was gleich danach kommt, wissen wir.
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Zum Abschluss etwas Lob für Hartgeld.com
Diese Leserzuschrift aus Deutschland befasst sich primär mit der Medien-Berichterstattung über den
G20-Gipfel in Hamburg:
Eines kann Ihnen keiner mehr nehmen. Sie waren mit Abstand das am besten informierende
alternative Medium! Auch wenn mal die ein oder andere Falsch Information durchkam, lieber
zu viel informiert, als alles zensiert. Es ist bis jetzt friedlich und bis auf einen Angriff auf ein
Polizeirevier in Magdeburg mit Brandsätzen ist nichts mehr zu verzeichnen.
Der Tag war anstrengend, alles mitzuverfolgen. Die ganze vom Steuerzahler finanzierte Show
hatte einen Vorteil. Alles was links ist wurde diskreditiert, wird und wurde vom Mainstream
schlecht geschrieben. Die Bild hat sich gedreht, die FAZ, der Focus hat sehr fair berichtet und
Welt ehem. N24 hat auch sehr real berichtet. Die Sauerein der Linken können nicht mehr
vertuscht werden. Und somit haben die beiden Tage 5777 nach 9/11 für genau deren
Hintergrundkreise keine gute Wirkung gezeigt.
Zu den Schlafschafen. Ich konnte einige aufwecken, an diesen denkwürdigen Tagen.
Und für uns gab's sogar was zu Lachen. Dem Linken Heuchler wurde der Benz zerstört und
der Vorschlag, künftig auf Epsteins Insel zu konferieren waren echte Schenkelklopfer in so
einer traurigen Zeit.
Der kurzfristig zusammengestellte Download Hamburg brennt - eine Meisterleistung!
Gedenken wir der verletzten Polizisten und danken wir ihnen für ihren Einsatz - ihr wurdet
verheizt - dient aber der Wahrheitsfindung und Diskreditierung von allem Linken. Ich wünsche
Euch nach dem Systemwechsel einem gerechten System zu dienen.
Wir haben einfach den Vorteil, weil wir wissen was kommt und das Systemwechsel-Szenario kennen.
Daher können wir die hereinkommende Information einfach ganz anders interpretieren, als die
anderen Medien, die das Szenario nicht kennen, oder es nicht glauben.
Eigentlich wollte ich mit einem neuen Artikel warten, bis der Grossterror kommt. Aber dann kam die
Zusammenstellung von Facebook-Kommentaren. Diese war gut, ich konnte sie aus Platzgründen aber
nicht auf Hartgeld.com bringen. Aus dem gleichen Grund heute das Update.
Ja, der G20-Gipfel war ein wesentliches Element im Systemwechsel-Szenario. Auf die nächsten,
grossen Events warten wir. Bald sind wir im neuen Kaiserreich. Bis dorthin spielen wir die
Kaiserhymne, die auch die Hymne des neuen Deutschen Kaiserreichs sein wird.
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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
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