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Die islamische Bewaffnung 
Aus Menschen, Messern, Schusswaffen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-08-16,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Wir warten jetzt jeden 
Tag darauf, dass der Islam uns angreift und danach zusammen mit dem Sozialismus entfernt wird. 
 
 
Der islamische Angriff auf uns wurde langfristig vorbereitet 
 
In meinen letzten Artikeln: „Islam-Angriff im September“, „Der Moslem-Aufstand“, „Der Systemwechsel 
-ein globales Projekt“, habe ich erkannt, dass der Angriff des Islams auf uns eher von den 
alteingesessenen Moslems bei uns kommen wird, als von den kürzlich zugezogenen „Flüchtlingen“. 
Neue Informationen aus militärischen Quellen, etwa über die Bewaffnung der Moslems zeigen das. 
 
Ich habe etwas im Archiv von Hartgeld.com gegraben, etwa über die unglaubliche Aufhetzung der 
Auslandstürken vor dem türkischen Verfassungsreferendum im April 2017. Hier ein Artikel in der 
Krone vom März: „Ministerin gestoppt: Türkei- Konflikt: Schwere Krawalle in Rotterdam“. Das war kurz 
vor den niederländischen Parlamentswahlen, der Regierungschef wollte daher keine türkischen 
Politiker-Auftritte. Im Artikel ist auch ein Bild, in dem ein Polizeihund sich in einen türkischen 
Demonstranten verbeisst. Das wurde Länge mal Breite in den türkischen Medien gebracht. Das 
berichtet ein Leser dazu: 

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

 
Der Pirat zu diesen Zahlenspielen: 

Genau diese Zahlenspiele sollen den hier lebenden Türken suggerieren, dass sie Europa 
ohne Probleme einnehmen können! Jede Kommandoeinheit zerschlägt diese Trupps 
vollständig, ohne eigene Verluste zu haben. Am Tag X werden auch sämtliche Reservisten 
aktiviert. Diese Idioten glauben tatsächlich, dass sie hier ohne Gegenwehr einfallen können! 
Eine so dumme "Armee" wird nach den ersten Verlusten so schnell desertieren, wie sie sich 
gebildet hat! Überheblichkeit wird denen das Genick brechen! Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass die Sicherheits- Behörden diese Aufmärsche genauestens beobachten, um dann im 
Ernstfall die Brutstätten auszuschalten! Man sollte davon ausgehen, dass sich die Kommado- 
und Befehlsstrukturen automatisiert haben und der Politik nur noch bedingt gehorchen, damit 
es der Öffentlichkeit noch nicht auffällt. 
Viele Soldaten, egal in welchen Einheiten, werden im Krisenfall auf Seiten der Bevölkerung 
stehen, da sie alle ihre Angehörigen hier haben. Die nehmen ihren Eid auch wörtlich! Ganz im 
Gegensatz zu den Politikern! 

 
Vermutlich war es den türkischen Politikern, die in Westeuropa unbedingt auftreten wollten, um für 
Erdogans Referendum zu werben, gar nicht bewusst, was der wirkliche Zweck war: die 
Auslandstürken gegen uns aufzuhetzen: für den kommenden Krieg des Islams gegen uns um Europa 
für den Islam zu erobern. Das ist auch der Grund, warum sich die Moslems bei uns nicht integrieren. 
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Der Geburten-Dschihad: 
Dass der türkische Staatspräsident in der Öffentlichkeit dauernd das Symbol der Muslim-Bruderschaft 
zeigt, ist auch kein Zufall. Er gehört auch dazu und glaubt wohl auch, dass die Moslems Europa 
erobern werden. In der Referendums-Kampagne gab er im März das von sich – Presse: „Erdogan: 
Türken in Europa sollen fünf Kinder kriegen“: 

"Von hier aus appelliere ich an meine Bürger und Brüder in Europa: Da wo ihr arbeitet und 
lebt, ist nun Eure Heimat. Gründet noch mehr Betriebe. Schickt Eure Kinder in bessere 
Schulen. Lasst Eure Familien in besseren Stadtteilen leben. Steigt in die besten Autos. Wohnt 
in den schönsten Häusern." 

 
Wir verstehen das nicht, aber die Auslandstürken sehr wohl: er sagt ihnen damit indirekt, dass sie uns 
bald erobert haben werden und damit die Herrscherkaste in Europa sein werden. Wir sollen dafür 
arbeiten. Wir tun es teilweise heute schon, weil unsere Politiker die Moslems mit unseren 
Steuergeldern füttern. Sobald der islamische Angriff gegen uns kommt, werden wir aufwachen und um 
unser Leben kämpfen müssen. Dann werden wir den Hochverrat unserer Politik sehen. 
 
Wenn man im Internet etwas sucht, dann stösst man gleich auf Artikel wie diesen am Mannheimer-
Blog: „Oriana Fallaci über den Geburten-Dschihad des Islam“: 

Oriana Fallaci: Eine der mutigsten Islamaufklärerinnen Europas wurde von italienischen 
Linken gnadenlos verfolgt und von Moslems mit dem Tode bedroht. 
 
Man riskiert den bürgerlichen Tod, wenn man dieses Thema anschneidet. Im unterjochten 
Europa ist das Thema der islamischen Fruchtbarkeit ein Tabu, an das niemand zu rühren 
wagt. 

 
Sie hat dieses Buch vermutlich um das Jahr 2000 geschrieben. Auch damals schon arbeiteten die 
Linken und die Moslems zusammen, um Kritiker mundtot zu machen oder gar zu ermorden. Der Islam 
und die linke Ideologie passen in vielen Belangen nicht zusammen, aber sie wurden 
zusammengespannt, weil mit dem Islam alles Linke ausgerottet werden wird. 
 
In diesem Artikel vom März 2017: „Herren-Rassen“ schreibe ich darüber, wie die Moslems bei uns von 
unserer erpressten und gehirngewaschenen Politik zur Herrenrasse aufgebaut werden. Die Moslems 
sollen sich bereits so fühlen und glauben, dass sie uns auch militärisch leicht erobern können. Und sie 
sollen glauben, weil sie bereits so viele sind, dass es einfach für sie werden wird. 
 
 
Die Türken sind vermutlich die Haupt-Armee gegen uns: 
Diese enorme Aufhetzung der Auslandstürken gegen uns zeigt, dass das „Projekt Dschihad in 
Europa“ massgeblich von den hier lebenden Türken getragen werden soll. Sie sind grossteils 
Sunniten und haben etwas mehr Kampfwert als die Araber. Die Türken dürften auch besser bewaffnet 
sein. Solche Sachen gibt es derzeit in türkischen Medien – Focus: „"Yeni Söz" macht absurde 
Kampfansage "Europa in drei Tagen erobern": Erdogan-nahe Zeitung äußert bedrohliche Phantasie“. 
Diese türkische Zeitung weist ausdrücklich auf den geringen Wehrwillen Europas hin. Für unsere 
Journalisten mag es absurd sein, aber es ist an die Auslandstürken gerichtet, die es verstehen 
werden. Denn diese sollen uns erobern. 
 
Wie ich bereits mehrfach geschrieben habe, ist das ein sunnitisches Projekt und die Moslems bei uns 
sind in verschiedenste Fraktionen gespalten. Die Kurden werden sicher nicht mitmachen, die Schiiten 
kaum. Und die Türken werden auf die „Kameltreiber“, die Araber herunterblicken. 
 
Sobald deren Krieg gegen uns beginnt, wird man die Moslems ganz sicher weiter spalten und einigen 
Gruppen freien Abzug gewähren. Wer das nicht nützt oder nicht an unserer Seite kämpft, wird ganz 
sicher in den Massengräbern landen. 
 
Jetzt warten wir auf den Auslöser. Wahrscheinlich wird das der Einsturz des Tempelbergs in 
Jerusalem zusammen mit der Al-Aksa-Moschee sein. Die Moslems wurden perfekt auf das 
konditioniert und werden sich danach in blinder, aber chaotischer Wut gegen uns erheben. Aber auch 
ein Attentat auf Erdogan, speziell im Ausland könnte in Frage kommen. 
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Der Drang der Moslems zu den Waffen 
 
Es ist neue Information aus dem militärischen Bereich hereingekommen, die ich nicht direkt bringen 
kann, aber zitieren darf. Man beobachtet den Feind. Dass dieser die Moslems sind, ist allen Armeen 
klar. Daher werden sie auch alle zusammenarbeiten. 
 
Laut diesen Informationen drängt es die Moslems und darunter auch die Türken direkt zu den Waffen: 
entweder bei Polizei oder Militär, oder sie arbeiten bei Wachdiensten, treten in Schützenvereine ein 
oder machen sogar die Jagdprüfung. Hier ein Leser aus Ostdeutschland, der die Information zur 
Beurteilung bekommen hat: 

Welche Geisteskranken lassen denn Musels in ihre Schützenvereine und 
Jagdgenossenschaften eintreten? Ich glaube nicht, dass es in Sachsens Schützenvereinen 
oder Jagdgenossenschaften irgendwelche Musels gibt. 
 
Was wollen denn Musels hier mit einer Jagderlaubnis? Ohne eigenen Wald oder eigenes 
Jagdpachtgebiet (via Genossenschaft) ist der Jagdschein vollkommen sinnlos und wertlos. 
Gibt es im Westen denn schon so viele Musels, die Wald gekauft haben? Im Osten würde 
niemand seinen Wald an eine Jagdgenossenschaft verpachten, in der Musels mit tun. 

 
Im Westen ist man Gehirngewaschener, es ist bekannt, dass dort die Moslems in die Schützenvereine 
wollen, um legal Waffen erwerben zu können und legal trainieren zu können. Laut der Militär-Info 
sollen in Deutschland sehr viele Türken eine Jagderlaubnis haben. Man muss damit nicht jagen und 
braucht daher keinen Wald. Aber man kann so viel mehr Waffen legal kaufen und wird von den 
Behörden weniger kontrolliert als die Sportschützen. Wozu die Moslems Waffen haben wollen ist klar: 
für die Menschenjagd auf uns. 
 
Sagen wir es so, es wird gewisse Vorkehrungen geben, damit nicht zu viele Moslems ihre Waffen 
auch benützen können. In einem früheren Artikel habe ich eine Information aus der Bundeswehr 
gebracht, wonach die Moslems in Armee und Polizei sofort entfernt werden, sobald sie uns angreifen. 
Man weiss auch, dass die Moslems viele geheime und illegale Waffen haben. An diese wird man nicht 
so einfach rankommen. 
 
 
Der Dschihad gegen uns ist ein islamisches Langfristprojekt: 
Alles, was in diesem Artikel steht, zeigt, dass die islamische Eroberung Europas ein Langfristprojekt 
des Islams ist. Dazu gehört die massive Zuwanderung von Moslems, der Geburten-Dschihad und 
auch die Bewaffnung über viele Wege. Dass die Moslems dabei zur Entfernung von allem Sozialismus 
verheizt werden, verstehen sie natürlich nicht. 
 
Im vorigen Artikel „Der Systemwechsel - ein globales Projekt“ bringe ich das von der Bundeswehr-
Quelle: 

Auch habe ich jetzt wieder gehört, dass die Moslems sehr gut bewaffnet sind oder werden. 
Die können da schon ein paar Tage rumballern. Es wurde mir gesagt, die haben definitiv  
genügend Waffen, und man soll auch außerhalb der Städte sehr vorsichtig sein. Auch werden  
die am Anfang genügend Fahrzeuge haben. In den Großstädten soll es echt gefährlich  
werden. 
 
Und es sieht jetzt schon nicht gut aus und desto mehr Zeit die den Moslems geben, sich zu  
sammeln um so schlimmer wird es. Er rechnet mit riesigen Schäden und hofft auch, dass  
Berlin hinterher nicht wie 1945 aussieht. Es wird definitiv keine softe Version, auch keine in  
der Mitte. Es wird knallhart werden. 

 
Ob es so schlimm wird, wird sich zeigen. Nachdem diese Infos für die Publikation durch mich 
bestimmt sind, macht man sich wohl selbst etwas kleiner und unfähiger, als in Wirklichkeit. Sollte 
Berlin nach diesem Krieg wirklich wie nach 1945 aussehen, dann wird es keinerlei Gnade mit den 
Moslems geben. Dieser Krieg kann jetzt jeden Tag beginnen, das ist aus den neuesten Infos auch 
rauszulesen. Wir werden leider kaum Vorwarnzeit haben.  
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