Systemwechsel im Oktober 2017?
Neue Verschiebung oder zeitliche Verschleierung?

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-08-24, Update 2

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Derzeit wird uns ein
Kriegsbeginn für Anfang Oktober suggeriert, oder es ist eine bewusste, zeitliche Verwischung.

Plötzlich prasseln Oktober-Daten herein
Am 19.8. kamen plötzlich Meldungen von verschiedenen Quellen, wonach der Krieg mit dem Islam
Anfang Oktober 2017 beginnen soll. Hier ist eine aus Deutschland:
Die Ihnen gegebene Systemwechsel-Information ist korrekt. Derzeit ist etwa um den 3.10. der
Systemabbruch geplant. Das hat für Deutschland symbolisch mit dem Tag der Einheit zu tun.
Global betrachtet mit dem Einholen der Ernte und einer Verstärkung militärischer
Vorbereitung. Der Systemabbruch wird wieder milder als ursprünglich geplant. Das
Finanzsystem wird bis dahin gehalten. Mit den bisherigen und zusätzlichen Maßnahmen. Es
wird jedoch schrittweise heruntergefahren. Weitere Bürger haben damit noch die Möglichkeit,
sich vorzubereiten (welche gerade aufwachen).
Das kam auf diesen Kommentar auf Hartgeld.com von mir:
Es sind mehrere Insider-Infos reingekommen, wonach der wirkliche Systemwechsel erst Ende
September, Anfang Oktober beginnen soll. Aber das sind vermutlich zeitliche Verwischungen
für einen früheren Zeitpunkt.
Entweder stimmt das, oder es ist eine Verwischung eines früheren Zeitpunkts. Ich erwarte den Beginn
jetzt jederzeit, alle bisherigen Informationen, die in letzter Zeit reinkamen deuten darauf hin.
Analysieren wir diese Information einmal:
a) Datum 3.10.:
Der Systemwechsel ist ein globales Projekt, also glaube ich kaum, dass der bisherige Tag der
deutschen Einheit dabei eine grosse Rolle spielen dürfte.
b) Einholen der Ernte:
Diese ist schon grösstenteils eingeholt, so wurde etwa das Aussääen zeitlich vorverlegt.
c) Halten des Finanzsystems:
Dieses wäre am 18.8. schon fast kollabiert, dass kann jederzeit passieren. Das mit dem
schrittweisen Runterfahren des Finanzsystems glaube ich weniger, denn alle sollen
überrascht werden und der Islam soll am Crash schuld sein
In deutschen Sicherheitskreisen dürfte derzeit das zirkulieren – Leserzuschrift:
BTW findet statt, die "Sprengladungen" für das System liegen überall scharf. Wenn eine
hochgeht kippt alles. Jederzeit. Zeitfenster sechs Wochen bestätigt.
Das heisst: innerhalb von 6 Wochen dürfte der eigentliche Systemwechsel mit dem Krieg durch den
Islam kommen. Dort ist man sich im Klaren, dass auch das Finanzsystem untergehen wird.
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Die Russen retten uns angeblich im Oktober:
Eine Quelle aus Ostdeutschland berichtet das:
Mein ehemaliger russischer Geschäftspartner hat sich gemeldet und gesagt, dass seine
Kollegen im Oktober kommen. Es ist bei den Russen teils alles schon in Alarmbereitschaft
versetzt.
Ab Mitte September soll dann alles für den Einmarsch bereit sein. Er soll mit seinen
Autotransportern die letzte Fahrt machen, so das er ab dem 18. September wieder hier ist.
Das ist ihm aber zu heiß, er bleibt hier und lässt alles ruhen.
Sobald er wieder mehr weiss, meldet er sich.
Dieser im Osten Deutschlands lebende Russe transportiert gebrauchte Autos in den Osten. In
Wirklichkeit dürfte er ein verdeckter, russischer Offizier sein. Davon soll es viele geben. Etwas stinkt
hier: die russische Armee soll dafür angeblich schon grossteils in Alarmbereitsschaft sein. Das kann
man nicht lange durchhalten. Ich habe diese Informationen etwas zur Beurteilung herumgereicht, das
schreibt etwa der Pirat zurück:
Es ist psychologisch schwer, die Alarmbereitschaft für längere Zeit hochzuhalten, um jederzeit
einzugreifen!
Auch dass der Russe sagt, dass er diese Daten eigentlich nicht glaubt, deutet auf eine zeitliche
Verschleierung hin. Er sagt auch dazu, dass man Mitte September bereit ist.

Gigantische Terrorwelle voraus:
Aus der Bundeswehr ist interessanterweise am selben Tag ähnliche Information gekommen, diese
darf ich aber nur zitieren. Nach dieser Information soll die Bundestagswahl am 24.9. noch stattfinden
und die grösste Wahlfälschung aller Zeiten werden, die auffliegen soll (das sagen auch andere
Quellen). Vorher soll es weltweit gigantische Terroranschläge geben, so wie dieser vor einigen Tagen
in Barcelona, der mit 120 Gasflaschen in LKWs geplant war. Der wirkliche Krieg mit dem Islam soll im
Oktober beginnen. Es wird auch dazugesagt, dass der Systemwechsel früher kommt, wenn etwa das
Finanzsystem nicht mehr durchhält.
Hier die Leserzuschrift eines Wissenden aus Deutschland dazu:
Ja, das ist genau das, was ich vor Wochen schon mal geschrieben habe. Solche Anschläge
gibt es im September breitflächig in Europa. Die Großstädter werden inmitten eines
Trümmerfeldes leben und ja man kann sich in Großstädten nicht mehr frei bewegen. Das
kann jetzt jederzeit und überall passieren. Die Zerstörung wird verheerend.
Es gibt auch keine mildere Version, es wird schlimmer wie im 2.Weltkrieg. Weil, es gibt nur
noch sehr wenige Selbstversorger, zur Zeit des Krieges gab es auf dem Land alles, das ist
jetzt nicht mehr so. Wer was macht, macht nur so viel das gerade für das Eigene reicht. Auch
das logische Denken von damals gibt es nicht mehr.
Die Version die jetzt kommt wäre zum 2.Weltkrieg die milde Version gewesen, aber nicht
mehr in der heutigen zeit wo alle von Kredit leben und nichts können. Auch wenn es eine
Notversorgung gibt, ist die nur zum Überleben gedacht und auch nicht auf Dauer.
Und wer denkt, er ist gut vorbereitet, der soll mal den Strom abschalten und das Wasser
abdrehen und mal 3 Tage so Leben, ohne einkaufen usw, dann sieht man erst einmal was
alles noch fehlt.
Ja, und das Zeitfenster wird ab jetzt täglich immer kleiner,.
Diese Terrorwelle könnte schon begonnen haben, denn in den letzten Tagen gab es fast jeden Tag
ein Attentat. In Barcelona sollten vor der Kathedrale und in der Touristenstrasse, wo der Autoterror
war, mit Gasflaschen und Sprengstoff beladene Lieferwagen explodieren. Dazu kam es nicht, weil
vorher die Bombenfabrik in die Luft flog. Es hätte viele hundert bis über 1000 Tote geben können.
Man fragt sich, wie viele solcher Bombenfabriken sind noch in Aktion.
Es steht auch in dieser Leserzuschrift, dass man sich in den Grossstädten wegen des Terrors nicht
mehr frei bewegen kann, wenn das losgeht. Man verlässt sie also besser. Man muss sich auch
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fragen, ob dadurch nicht gleich die Infrastruktur zusammenbricht, weil sich fast niemand mehr auf die
Strassen wagt. Und wie lange die Politik dann noch den Islam schützt.
Der 2. Teil dieser Leserzuschrift schildert die Zustände, die spätestens nach Ausbruch des vollen
Krieges mit dem Islam kommen. Es ist leider so: jeder kann nur mehr seine berufliche Spezialiät und
ist ansonsten komplett von Banken, Kredit und Supermärkten abhängig. Das wird der wirkliche
Massenmörder, nicht der Terror oder der Krieg mit dem Islam.

Weitere Kriegsvorbereitungen
Vor einigen Wochen habe ich in einem Artikel eine Leserzuschrift aus Deutschland gebracht, wonach
begonnen wird, Altenpflegeheime in Notlazarette umzuwanden. Dazu ist eine weitere Leserzuschrift
gekommen:
Zum Beitrag den ich schon gemacht habe zum Thema Altenpflege usw. Heute habe ich
berichtet bekommen, die sammeln alles was benötigt wird von Krücken, Matratzen,
Rollatoren, Infusions Gestelle, Betten, Rollstühle egal wie alt und Zustand nur Funktion zählt.
Man sagte mir: Speicher und Keller sind voll von dem Zeug. Medikamente ob angebrochen
Plister (Pillen zb Morphine oder, flüssige Medikamente, Insulin usw, Infusionen sollange nicht
abgelaufen werden gesammelt und gelagert ! Mein Verdacht, dass die ziemlich am Schwitzen
sind, um die Verletzten versorgen zu können!
Das passt dazu. Das sind die Vorbereitungen auf unserer Seite. Aber auch die feindliche Seite
bereitet sich vor, wie diese Leserzuschrift aus Deutschland zeigt:
Derzeit wird durch Offiziere oder Kämpfer des IS versucht, alle Moslems mit Telefonanrufen
einzuschüchtern. Sie sollen sich von den Ungläubigen und Juden fernhalten, sonst würden sie
sterben. Solche Anzeigen wegen Bedrohung wurden schon mehrere aufgenommen. Zudem
hat man Fotos vor Sehenswürdigkeiten in Thüringen von Kämpfern gefunden, da auch noch
andere Fotos von diesen Leuten im Kampfanzug mit Sturmgewehr vor dem Hintergrund der IS
Flagge in der Wüste aufgefunden wurden. Die Leute sind also nicht nur in den Großstädten
sondern auch in der Provinz.
Die Moslems sollen sich also nicht nur von uns fernhalten, offenbar will man sie für die eigene Sache
gewinnen. Das deutet auf einen baldigen Kriegsbeginn hin. Auf der Österreich-Seite von Hartgeld.com
ist ein Leserzuschrift darüber, dass sich Moslems seit einigen Wochen anders gegenüber Beamten
verhalten. Sie jammern und drohen nicht mehr, sondern sagen: bald seid ihr weg. Auch das zeigt,
dass sie uns bald angreifen wollen und sie glauben, diesen Krieg zu gewinnen.

Das grosse Schlachten:
Hier eine Leserzuschrift aus Sachsen zu diesem Szenario, ich werde abschnittsweise kommentieren:
Man hat in dieser Woche sehr schön gesehen, dass die Systembetreiber die Märkte noch gut
managen können. Man hat die fallende Aktienmärkte abgefangen und Gold am Freitag mit
einem Intraday-Reversal von 1.300 US$ wieder unter 1.285 US$ gedrückt. Der Intraday-Chart
von Gold zum Wochenschluss wird sicher ab morgen durch einige Algorithmen für weiter
fallende Goldpreise sorgen.
Wie weit man die Finanzmärkte wirklich noch halten kann, wissen auch wir leider nicht. Es ist gut
möglich, dass man uns am 18.8. einen Fast-Zusammenbruch nur vorgespielt hat.
Das große Schlachten beginnt definitiv erst nach der BTW in D!
Man will und wird die jetzt an IT und GR usw. angesammelten und zurückgehaltenen
Invasoren (fast nur noch Nigger!) unbedingt noch nach Mitteleuropa (D,Ö, NL) bringen. Meine
Quellen aus dem Sicherheitsorganen usw. sagen, dass das wohl überwiegend Eritreaer sind.
Die sind noch viel aggressiver und gewaltbereiter als die Musels, eben richtige Tiere mit
extremen Rassenhass auf alle Weißen.
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Der kommenden Genozid an den weißen Ur-Europäern wird heute noch unvorstellbare
Dimensionen haben. Alles, was die Musels nicht abschlachten, werden dann die Nigger in der
2. Welle erledigen.
Wir haben vor einigen Tagen eine Meldung gebracht, wonach in Deutschland derzeit Mietwohnungen
gehortet werden. Diese sollen mit den neu angekommenden Asylanten, die derzeit etwa in Italien auf
die Weiterreise warten, belegt werden. Überdies sagen mehrere Quellen, dass nach der
Bundestagswahl die Tore für neue Asylanten in Deutschland wieder weit aufgemacht werden. Die
Bundeswehr-Quelle sagt auch, dass die Afrikaner noch grausamer als die Moslems sein werden. Aber
man wird sie nur wenige Tage toben lassen. Sobald die richtige, militärische Gegenwehr einsetzt,
werden die Afrikaner die Moslems bei der Flucht noch überholen, so wird es gesagt.
Diejenigen Europäer, welche dieses Gemetzel, die Hungersnot und sonstige Kriegsfolgen
sowie den Winter ohne Heizung überleben, werden in 2018 um Hilfe schreien und dann
wirklich Alles und jeden akzeptieren, der den Krieg beendet und Sicherheit bringt. Das wird
eine natürliche Auslese gigantischen Ausmaßes
Das Gemetzel wird nicht so lange dauern, man rechnet mit 4 Wochen. Der Hunger wird klarerweise
länger andauern. Ja, wir werden jeden als Retter akzeptieren, der uns da rausholt. So hat man es mir
auch in einem Briefing gesagt. Die Kaiserkrönung soll jetzt zu Weihnachten 2017 stattfinden, das sagt
eine Quelle, die ich nur zitieren darf. Also sind die Verhältnisse dann schon wieder recht stabil, so
dass man auch reisen kann.
Dass die Volksverräter überall in D schon Wohnraum für den Nigger-Tsunami nach der BTW
vorhalten, ist ein Zeichen für das Szenario.
In größeren Städten werden ja auch permanent neue Flüchtlingsheime gebaut, aber dann
betriebsbereit komplett leer stehen gelassen.
Die großen Erstaufnahmeeinrichtungen (Traglufthallen usw.) sind auch wieder fast leer, weil
man deren Insassen großteils schön dezentral in der gesamten BRD auf Wohnungen und
kleinere Heime verteilt hat. Und die Turnhallen kann man auch innerhalb weniger Tage wieder
umnutzen. Seitens der Pädolitiker und des öffentliches Dienstes ist alles vorbereitet für den
Flutung ab dem 25.09.!!!
Auch die geplante große Terrorwelle als "Warm up" für den Krieg und Konditionierung der
Schlafschafe gegen den Islam sind Zeichen, dass der Systemwechsel frühestens im Oktober
beginnt. Wenn der Anschlag in Barcelona erst hätte in 4 Wochen (also Mitte September)
gemacht werden sollte, ergibt sich ein viel längere Zeitschiene.
Dass nun schon immer mehr Musels vor lauter Ungeduld ihre Attacken unplanmäßig
vorziehen und wie in Barcelona eigentlich versagen (weil was viel Größeres geplant war),
könnte die Planer zeitlich in Zugzwang bringen und den Systemabbruch beschleunigen.
Bei diesen zeitlichen Angaben muss man sehr vorsichtig sein. Ob der Anschlag von Barcelona
wirklich erst in 4 Wochen hätte stattfinden sollen, wissen wir nicht. Das stammt aus einem
Leserkommentar. Der wirkliche Krieg mit dem Islam kann erst im Oktober beginnen, aber auch sofort.
Wir wissen es nicht. Sollte es wirklich so kommen, wie hier beschrieben, dann ist es auch fraglich, ob
nach einer wirklich grossen Terrorwelle die Politiker eine weitere Flutung mit Asylanten durchführen,
auch wenn die Handler die Peitsche einsetzen. Vermutlich soll sich diese Information aber
herumsprechen.
In Italien und auch in Ostdeutschland ist man wegen der vielen Asylanten ohnehin schon kurz vor
einem grossen Volksaufstand. Auch soll die „Museljagd“ schon beginnen.

Bewertungen:
Ich habe wie üblich das Original-Material zur Bewertung etwas herumgereicht und bringe hier
Auszüge aus der Bewertung durch den Bondaffen, die ich wieder abschnittsweise kommentiere:
BTW 2017: Die Politik kann man jederzeit bloßstellen. Dazu braucht es die Bundestagswahl
nicht. Die vorherige Bloßstellung wäre meiner Ansicht nach besser, denn dann wüßten die
Wähler überhaupt nicht mehr, wenn sie wählen sollten. Die Verwirrung wäre vollkommen. Das
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bei den vorherigen Wahlen schon vieles im Argen lag und getrickst wurde ist auch kein
Geheimnis. Merkel muß vorher demoniert werden. Die etablierten Parteien, vor allem die
Grünen, müssen vorher in die Auflösungsfalle getrieben werden. Eine Demokratie ohne
wahlbare Parteien, das wäre ein Husarenstück der Macher. Die Verwirrung ist noch viel
größer, wenn die Wahl eben nicht stattfindet.
Das Pädophiliethema gibt sicherlich noch absolut viel her. Den Fall Edathy kann man jederzeit
hochköcheln lassen.
Auf das Thema Bundestagswahl als Auslöser würde ich mich daher nicht stützen.
Warum die pädophilen Politiker noch nicht aufgedeckt wurden: man braucht sie noch, um sie weiter
erpressen zu können. Sie müssen bis zum totalen Untergang auf der Seite des Islams bleiben. Ab und
zu kann man ja eine Figur hochgehen lassen, das wirkt auf die anderen Politiker dieser Art.
Globales Projekt: Der Systemwechsel ist ein globales Projekt, deshalb dürfte die BTW (oder
irgendeine Wahl) als Auslösezeitpunkt einer Revolution in Deutschland keine Rolle spielen.
Die letzte Frankreich-Wahl war eine Zeitverzögerungswahl. Deshalb hat Macron unter
merkwürdigen Umständen gewonnen. Eine Deutschlandwahl wäre wiederum nur eine
manipulierte Zeitverzögerungswahl. Aber wer will schon noch die Zeit verzögern?
Dieser Meinung bin ich auch, aber die Deutschen glauben offenbar, dass die BTW wirklich wichtig ist,
egal, ob manipuliert, oder nicht. Diejenigen, die entweder den Tempelberg einstürzen lassen oder den
Grossterror starten, interessieren solche Wahlen kaum.
Finanzmärkte: Die globalen Aktienmärkte sind mit Freitag, 18.8., weiter in Stellung für einen
rasanten Absturz gebracht worden. Wenn also bereits kommende Woche etwas passieren
wird und die Aktienmärkte Fahrt in Richtung Süden aufnehmen, spricht das als wichtiges Teil
des globalen Projekts.
Die Finanzmärkte sind entweder innerhalb drei bis fünf Handelstagen am Boden oder das
Finanzsystem wird vorher zugesperrt. Ich denke, das es darauf hinausläuft, daß man
erkennen lassen wird, daß das Geldsystem eine gigantische Falle ist, aus der niemand mehr
herauskommt. Das wird die Wut ins Unendliche steigern.
Was diese rießigen Flutungsgelder angeht, sollen auf den untersten Ebenen jetzt ganz
normale Online-Zugriffe auf die Gelder möglich sein. Meine Quelle hat da weniger Ahnung
von banktechnischen Einzelheiten. Ich selbst bin überrascht, daß er (als Nichtbanker) mir (als
Banker) Schritt und Schritt und haarklein mitteilt, was im Hintergrund läuft. Das hat einen
genauen zeitlichen Ablaufplan. Allerdings passt das genau ins Bild mit den Bewegungen an
den Aktienmärkten.
Ich sehe auch, daß die Aktienmärkte „ganz fein“ gesteuert werden. Im Moment wären sie in
Position für einen Fall gebracht. Und zwar weltweit.
Die Verwerfungen oder Bewegungen (Stärke) des EURO in den letzten Wochen zum
Schweizer Franken, japanischen Yen, türkischer Lira und auch britischen Pfund haben einen
trifftigen Grund. Da hat man ordenltich im Währungsgefüge gerüttelt. Dann war (für mich nicht
mehr überraschend) wieder Ruhe. So wird das immer gemacht.
Gold läßt man im Moment nicht über 1.300 USD und Silber nicht über 17,00 USD steigen.
Hier soll es keine Gründe für irgendwelche Spekulationen und Aufwachprozesse geben.
Der Ölpreis schließt am gestrigen Freitag plötzlich bei 52,86 USD. Ich gehe davon aus, daß
wir bald einen stark steigenden Preis sehen werden.
Ich habe bereits weiter oben argumentiert, dass man uns am 18.8. einen Fast-Crash möglicherweise
nur vorgespielt hat. Wie lange man das Finanzsystem wirklich noch halten kann, ist uns leider
unbekannt.
Israel: Wenn die al-Aqsa-Moschee oder die Klagemauer zerstört werden, beginnt der
Systemwechsel schlagartig. Das wird zeitlich mit dem Finanzmarktcrash einhergehen. Der
Bau des 3. Tempels ist nichts anderes als religiöser Wahn, der aber praktiziert und umgesetzt
werden wird. Viele Vorbereitungen sind getroffen worden. Das „Ende aller Tage“ ist definitiv
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eine sich selbsterfüllende Prophezeiung. Es gibt unübersehbare Kräfte und Zwänge, die diese
Umsetzung fordern.
Der Einsturz des Tempelbergs und damit der Al-Aksa-Mosche ist weiterhin der wahrscheinlichste
Auslöser für den allgemeinen Angriff des Islams auf uns. Das lässt sich auch kurzfristig inszenieren,
etwa wenn das Finanzsystem kurz vor dem Untergang ist. Die Moslems werden darauf anspringen,
denn sie wurden über lange Zeit perfekt darauf konditioniert.
Türkei: Das Zeitfenster für Präsident Erdogan wird enger. Er sieht sich als Führer der
muslimischen Welt. Spätestens dann, wenn die türkische Lira in den freien Fall getrieben wird,
muß er handeln. Die Schuldigen (Ungläubigen) sitzen im Ausland, dann muß er die Massen
aufwiegeln und den Startschuß geben.
In letzter Zeit führt sich Erdogan auf, als würde ihm Europa schon gehören. So etwa seine
Einmischungen in den deutschen Wahlkampf, oder wie er den deutschen Ausssenminister abkanzelt.
Er kann die Eroberung Europas wohl auch nicht mehr erwarten.
Weiße, anonyme LKW: das Thema ist scheinbar erledigt, die Vorbereitungen abgeschlossen,
soll man noch vier bis sechs Wochen warten?
Davon sind jetzt viel weniger unterwegs. Wie lange man diese Vorwärts-Nachschuboperation noch
geheimhalten kann, ist unbekannt.
Moslem-Krieg – was ich bereits geschrieben habe:
Gleich täglich ein paar Attentate? Das schließt den Kreis, das ist die Vorstufe des
Moslemkriegs, den man nach Belieben steigern kann. Aber auch des Kriegs gegen die
Demokratien, gegen lügnerische Politiker und Medienhuren und das gesamte systemische
Lügenpack. Wir sind schon mittendrin in einem einseitig erklärten Krieg. Das stimmt!
Monatelang sind wir schon in einem wirklichen Krieg, aber die wenigsten erkennen das „als
Krieg“ an. Der Blick in die jüngere Vergangenheit und der Anzahl der Attentate genügt
vollkommen. Ist da jemand bei den Moslems, der Frieden will oder der Frieden schaffen will?
Das heißt auch, daß es keinen Frieden geben wird. Die Geschwindigkeit bis zum großen Knall
wird jetzt massiv erhöht.
Das Volk wird weichgekocht und die Wut und Angst dürfte bereits massivst sein. Die kritische
Masse müßte schon lange erreicht sein.
Sollte es täglich mehrere grosse Terrorattentate in Europa geben, dann kann man annehmen, dass
die Revolutionen sehr schnell von selbst kommen.
Massenpsychologie: wenn sich alles auf einen Zeitraum um die BTW und danach
konzentriert, kommt das Ereignis wann anders, also auf jeden Fall früher.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, was ich da in einem Tag an „Insider-Infos“ über den
wahrscheinlichen Kriegsbeginn Anfang Oktober bekommen habe, eher Verschleierungen des
wirklichen Timings sind. Es dürfte früher kommen. Das zeigt die starke Konzentration auf die
Bundestagswahl, die ja wirklich nur ein deutsches Thema ist. Der Systemwechsel läuft aber global ab.
Hier noch die Bewertung der Informationen durch den Piraten:
Die Ernte wird Anfang Oktober nicht mehr eingeholt! Bei uns werden momentan alle
Kartoffelacker geerntet!
Generell kann man sagen, dass es mir zu viele Meldungen für Mitte September gibt! Sollte es
zwei größere Terroranschläge in Deutschland geben, wird alles sofort zum Stillstand kommen.
Dann erreichen wir den 03.10. im Leben nicht!
Ich weiß nicht, welche Motivation diese Autoren haben, aber glaubwürdig ist mir das nicht!
Wir sollten jetzt jeden Tag damit rechnen, dass es losgeht. Seid auf der Hut. Wir werden
wahrscheinlich kaum Vorwarnzeit haben. Aber spätestens Mitte Oktober sind wir die heutige PolitikerBande los. So ist die Info zu sehen. Dann sind wir bald im Kaiserreich. Und zu Weihnachten sollte
vieles schon wieder funktionieren und es wird die Kaiserkrönung geben.
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Update 1 – einer der grauslichsten Kriege aller Zeiten kommt
Die Erstversion dieses Artikels erschien am 20. 8. 2017. Inzwischen sind neue Informationen
hereingekommen. Hier bewertet der Pirat die Information in der Erstversion dieses Artikels:
Ja, das ist alles gezielte Desinformation! Allein das Rundschreiben, welches durch die
höheren Beamtenstuben gelaufen ist, war für mich der erste Hinweis. Es gibt bestimmt viele
Musels auch in den Ämtern, den man nicht trauen darf!
Daher hat man alle auf eine falsche Fährte gelockt! Ebenso verhält es sich bei der
Bundeswehr!
Dort wissen nur ein paar hohe Generale ohne Migrationshintergrund Bescheid!
Ja, mit diesem angeblichen Kriegsbeginn im Oktober täuscht man den Feind, die Moslems. Alle
Staatsapparate sind von denen durchsetzt, das ist bekannt. Ob die Generäle die genauen Daten
kennen, ist unbekannt, aber die ungefähren Daten dürften recht weit runter bekannt sein. Das meldete
am 21.8. der Krimpartisan:
Meine neusten Informationen: In wenigen Tagen kippt alles! Dann gute Nacht, Deutschland!!!
Das stammt aus dem deutschen Sicherheitsapparat auf Offiziersebene, mehr darf ich nicht
publizieren. Am 21.8. brachte ich auf der Seite Sicherheit von Hartgeld.com diese Aussage eines
Waffenverkäufers in Ulm, von der ich einen Teil zitiere:
Er, nicht mehr lange, dann hätten wir den Krieg auf den Strassen, alles wäre vorbereitet, das
Militärkrankenhaus in Ulm wäre vorbereitet, die Polizei, die in diesem Schießzentrum auch
ihre Schießübungen machen, sind vorbereitet! Die Bundeswehr sowieso! Wahlen würde es
aller Wahrscheinlichkeit keine mehr geben!! Die Ernten wären eingefahren und er hoffe, wir
hätten uns mit Nahrungsmittel und Wasser eingedeckt!
Mehr würde er jetzt nicht sagen, nur bereitet euch noch ganz schnell vor!!
Vermutlich haben ihm das Polizeibeamte, die in seinem Schiesszentrum trainieren, gesagt. Auch hier
ist herauszulesen, dass es sich nur mehr um Tage handeln kann, bis dieser Krieg mit dem Islam
beginnt. Und es wird auch gesagt, dass die Bundestagswahl am 24.9. nicht mehr stattfinden wird. Zu
diesem Zeitpunkt sind wir schon im neuen Kaiserreich.

Darum wird dieser Krieg so grauslich:
Der Feind ist bereits unter uns und wartet darauf, uns endlich angreifen und erobern zu dürfen. Früher
habe ich das auch „Islamischer Blitzkrieg“ genannt und sollte primär von den als „Flüchtlinge“
eingesickerten IS-Terroristen getragen werden. Aber wie es derzeit aussieht, dürften die
alteingesessenen Moslems, darunter viele Türken die islamische Hauptstreitmacht werden. Siehe
dazu diesen Artikel von mir: „Die islamische Bewaffnung“.
Eine Art von islamischer Blitzkrieg wird es trotzdem, wenn auch der Auslöser ein anderer werden
dürfte: vermutlich der Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem statt IS-Angriffsbefehlen auf die
Smartphones der Flüchtlings-Terroristen. Diese dürften auch eine gewisse Rolle spielen, aber deren
Bewaffnung dürfte eher schlecht sein.
Auf der Seite Krisenvorbereitung von Hartgeld.com wurde vor etwa 2 Wochen darüber diskutiert, wie
man am Besten aus dem Grossstädten rauskommt, sobald man erkennt, dass dieser Krieg beginnt. In
diesem Artikel von mir ist auch ein Teil dieser Diskussion: „Der Systemwechsel - ein globales Projekt“.
Das ist das wirkliche Problem: wir haben fast keine Vorwarnzeit. Es ist wie beim islamischen Terror,
der ganz plötzlich irgendwo zuschlägt. Nur in diesem Fall wird innerhalb von wenigen Stunden ein
richtiger Krieg daraus. Beim Terror ist die beste Vorsichtsmassnahme, die Strassen und
Menschenansammlungen zu meiden. Im Fall des islamischen Kriegs ist es besser, bereits jetzt die
Grosstädte zu verlassen. Vergesst die Arbeitsplätze dort, diese gehen mit Kriegsbeginn sofort unter.
Aber laut Militär-Schätzungen dürfte dieser Krieg maximal einen Monat dauern. Danach sind alle
Moslems, Asylneger und andere unerwünschte Ausländer entweder tot oder vertrieben. Noch im Krieg
oder gleich danach dürfte unsere absolut gnadenlose Abrechnung mit allen Elementen in der Politik
und im Staatsapparat kommen, die diesen Krieg möglich gemacht haben. Hier steht, wie das ablaufen
wird: „Die Abrechnungen im Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“.
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Update 2: wir stehen unmittelbar vor diesem Krieg – 24.8.
Die Zeichen verdichten sich, dass der Krieg mit dem Islam und damit der wirkliche Systemwechsel
noch diese Woche beginnt. Das Update 1 zeigt einige Indikatoren. Ausserdem gibt es Leserberichte,
wonach die Türken in Deutschland bereits mit der Waffenverteilung begonnen haben. Hier eine
Leserzuschrift, die gestern reingekomen ist:
Ein guter Bekannter ist ein hochrangiger Offizier der Bundeswehr. Er rechnet auch jeden Tag
damit, dass der Islam uns angreifen wird. Laut seinen Aussagen grenzt es an ein Weltwunder,
dass noch nichts passiert ist. Er meint, dass an den Stadträndern ausgesiebt wird, wenn sie
verstehen, was ich meine. Außerdem haben sich in der Armee bereits richtige MonarchistenZellen gebildet. Diese Typen wünschen sich alle das Haus Hohenzollern wieder an der Macht
und ehren die gute alte Preußische Armee. Es wird daher für die zukünftigen Monarchen ein
leichtes sein, sie vom Kaiser zu überzeugen. Es ist alles vorbereit und wird mit Sicherheit
innerhalb der kommenden Tage ablaufen. Ein Hoch auf seine Majestät Kaiser Karl aus dem
Hause Habsburg!
Dieser Krieg durch den Islam, der wahrscheinlich primär durch die Türken in Europa getragen wird,
kann jetzt jede Stunde losbrechen. Ich tippe weiterhin auf den Freitag 25.8. nach dem Einsturz des
Tempelbergs mit der Al-Aksa-Moschee. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Falls es in der Nacht
beginnt, werden wir im Krieg aufwachen. Also verlasst lieber die Grosstädte schon jetzt.

Die Rückeroberung wird vorbereitet:
Gestern ist auch das aus Ostdeutschland reingekommen:
Die Russen machen sich bereit. Mein Russe hat mich gerade angerufen und gesagt, es wurde
alles in Alarmbereitschaft versetzt. Wann es genau losgeht weiss er noch nicht, aber er
meldet sich wenn er mehr weiss.
Die Russen kommen nicht bereits am nächsten Tag nach dem islamischen Angriff. Denn sie müssen
durch Polen durch. Polen ist gross und die Regierung dort wird der eigenen Bevölkerung einen
russischen Durchmarsch erst erklären können, wenn ohne diesen Europa untergeht. Daher wird das
einige Tage dauern. Die Polen mögen die Russen nicht. Das ist eine jahrhundertelange Feindschaft.
Ausserdem will Russland definitiv als Retter Europas auftreten wollen. Der Einmarsch soll dann auf
breiter Front erfolgen. Aber es wird einige Tage dauern.
Die Dörfer und Kleinstädte werden wohl vom eigenem Militär, Polizei und Bürgerwehren gesäubert
werden. Man nennt das auch die „sichere Zone“. Dort werden wohl die Evakuierten aus den
Grossstädten vorübergehend untergebracht werden. Die Russen braucht man für die Grossstädte.
Diese werden wie oben beschrieben an den Stadträndern abgeriegelt. An den Checkpoints wird dann
ausgesiebt. Dabei kann man nicht nur die Moslems aussieben, auch alle unerwünschten Elemente
wie Politiker, die verhaftet werden sollen.
Sobald die Rückeroberung wirklich beginnt, werden Strom, Telefon und Internet abgedreht. Diese
Angaben stammen aus Deutschland. Das beginnt mit dem russischen Einmarsch und vermutlich auch
anderen osteuropäischen Armeen, Sogar die Armee der Ukraine will sich daran beteiligen – InsiderInfo. Den Bewohnern der Grossstädte gibt man 3..5 Tage, um diese zu verlassen.
Danach gehen die Armeen mit schweren Waffen wie Artillerie, Panzern und Luftangriffen in die
Städte, um islamische Widerstandsnester auszurotten. Nach etwa einem Monat sollte das komplett
erledigt sein.
Die erste Massnahme nach dem islamischen Angriff wird aber sein, alle Moslems aus den
Sicherheitsapparaten zu entfernen und möglichst alle islamischen Waffenbesitzer zu entwaffnen. Die
Listen dafür sollen schon vorbereitet sein. Ich nehme auch an, dass dabei gleich die heutige Politik
entfernt wird, damit sie die Moslems nicht mehr schützen kann.
PS: die Überlebenschance der Soldaten, die bei dieser Rückeroberung teilnehmen, dürfte viel grösser
sein, als die der unbewaffneten Zivilisten ohne Vorräte in den Grossstädten.
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Es geht los:
Diese Information stammt vermutlich aus der Bundeswehr, ist heute gekommen und ist als letzte
Warnung zu betrachten:
Alles ist in höchster Alarmbereitschaft. So wie es aussieht, geht es wirklich diese Woche los.
Das Zeitfenster soll sich in einer Woche endgültig schliessen. Sollte bis dahin nichts
passieren, dann bricht alles von alleine zusammen, was jetzt auch schon teilweise passiert.
Ja, es soll keine grosse Terrorwelle mehr kommen, es kommt sofort der große Knall. Es soll
nur noch kleinerer Terror kommen, von den Musels, die es nicht abwarten können und der soll
vertuscht werden.
Es soll wirklich vor allem in den Großstädten extrem grauslich werden.
Das Vertuschen von Terror in Deutschland in den letzten Tagen mit absurden Begründungen sehen
wir ja. Und einen Crash, an dem nicht der Islam schuld ist, wird man garantiert nicht zulassen.
Also macht euch alle bereit, für den Krieg, den Crash, den Untergang der Demokratten und das
neue Kaiserreich. Good Luck!
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