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Die Goldrakete 
Wenn sie abhebt, beginnt der Systemwechsel wirklich 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-09-13,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Systemwechsel 
beginnt jetzt sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen. 
 
 
Ein 9/11 am 11.9. war wohl zu offensichtlich 
 
Im vorigen Artikel „9/11-Plus“ brachte ich eine Meldung des „Ex-Bankers“ vom 5.9., nach der am 11.9. 
die „Goldrakete“ abheben sollte. Er hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere Insider-Infos aus seiner 
Community dieser Art. Aber das war wohl zu offensichtlich eine Wiederholung von 9/11 am selben 
Datum. Man will uns im Ungewissen darüber lassen, wann es wirklich kommt. 
 
Aber dass ein solcher Atombomben-Anschlag auf New York City kommen wird, zeigen die dauernden 
Aufwärmungen des Themas MH-370 in den Medien. Vor einigen Tagen verlinkten wir auf der USA-
Seite von Hartgeld.com diesen Artikel von Beforeitsnews aus 2014. „Red Alert! Freedom Tower 
Rigged for Nuke Attack—9/11 Anniversary Detonation Trending“: 

Breaking news suggests that the state-sponsored terrorists known as ISIS, which are 
allegedly sponsored by the Pakistani ISI (see below), will use Flight MH 370 (which is 
reportedly now in Pakistan) to execute a 9/11-style nuclear attack on One World Trade Center 
(i.e., the Freedom Tower) in New York City just prior to, on, or right after the upcoming 9/11 
anniversary. 

 
Der Artikel beschreibt recht gut, was da kommen wird. Dieser Anschlag wird am Ort von 9/11, also 
dem neu erbauten One World Trade Center kommen. Daher hat man diesen Ort damals schon 
Ground Zero genannt. Und er wird in der Nacht kommen, das zeigt dieser Artikel auch. Dafür wurde 
dort diese Installation mit den „Lichttürmen“ errichtet. Und zwar rund um einen Jahrestag von 9/11. 
Hier noch eine Aussage des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney von 2014 – Infowars: 
„Cheney: Another 9/11 Coming, But ‘Far Deadlier’“: 

During the interview, Cheney stated that he is worried that there will be another 9/11 and that 
“the next time, it will be with far deadlier weapons than airline tickets and box cutters.” 

 
Man beachte die Wortwahl. Er spricht von einem neuen, viel tödlicheren 9/11. Das wird dann den 
weltweiten Finanzcrash erklären, an dem der Islam und möglicherweise auch Nordkorea schuld sein 
werden. 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-320_9-11-Plus.pdf
http://beforeitsnews.com/alternative/2014/09/red-alert-freedom-tower-rigged-for-nuke-attack-on-911-anniversary-3026468.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2014/09/red-alert-freedom-tower-rigged-for-nuke-attack-on-911-anniversary-3026468.html
https://www.infowars.com/cheney-another-911-coming-but-far-deadlier/
http://www.hartgeld.com/index.php
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Der Frust der Wartenden 
 
Es ist neue Information aus der deutschen Bundeswehr gekommen, die ihr hier teilweise bringe. Hier 
vom Messenger der Quelle: 

So wie es aussieht kommt es zu 90% zur BTW und danach soll die Flutung mit Asylanten so 
richtig los gehen. Und dann wird es sehr schwer, auch wenn es kälter wird. 
Es soll wirklich noch weiter zugespitzt werden und echt schlimm werden. 
Er sagte nur, wenn die VE etwas Arsch in der Hose hätten, wäre es schon passiert. 
 
Auch zum 11.09 sagte er, das wäre zu durchschaubar gewesen, er hatte auf den 09 bis 10.09 
getippt. 
 
Ja, der Alarmierungsgrad wurde insgesamt hochgefahren. 
Es werden wirklich bundesweite große Terrorwellen erwartet. 
Das ist das was er vor Wochen schon mal gesagt hat und dieses mal soll es kommen. 
Er hofft, wenn es auch sehr schlimm ist, dass die Terrorwellen riesig groß sind, damit dem 
endlich ein Ende gesetzt wird. Es kann so nicht weitergehen sagte er. 
 
Das Finanzsystem ist nach seinen Erkenntnissen noch ein paar Wochen zu halten, bis dann 
auch die letzten kleinen Kassen leer sind. Die greifen überall rein und nehmen was sie 
brauchen. 
Auch sagte er wer sein Gold noch bei der Bank hat, wird dann keines mehr besitzen, weil es 
weg ist. 

 
Auch in der deutschen Luftwaffe wartet man und hat die Alarmbereitschaft weiter hochgefahren, jetzt 
auf den Level „hoch“. Das bedeutet etwa „Crew on Base“, das heisst, die Flugzeugbesatzungen und 
andere dürfen ihre Stützpunkte nicht mehr verlassen. Man ist jederzeit einsatzbereit. 
 
Aus dem Statement dieses Offiziers ist riesige Frustration zu erkennen. Man ist bereit, muss aber auf 
den Moslem-Angriff in Alarmbereitschaft, die an den Nerven zehrt, warten. Dieser Moslem-Angriff wird 
hier mit „grosse Terrorwellen“ bezeichnet. Also erwartet man den Moslem-Angriff als wenig koordiniert 
und sehr chaotisch. 
 
Warum die deutsche Bundestagswahl wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, zeigt diese neueste 
Info vom Ex-Banker, hier sein Messenger: 

Ja, ich habe gerade mit dem EX-Banker gesprochen. Er glaubt nicht, dass die das 
Finanzsystem noch Wochen halten können. Auch er geht nur noch von Tagen aus, da wirklich 
alles am Ende ist. 
Er sagte es will schon wieder alles hoch, das schaffen die nicht, das geht nicht. Auch nicht mit 
Wunderwaffen, die sind alle verbraucht und das letzte Pulver wurde schon lange verschossen. 
Das mit dem Kunden Gold soll stimmen, es ist weg. 

 
Innerhalb von Tagen sollte es jetzt kommen: 

- Zuerst der Grossterror mit MH-370 
- Gleich danach hebt die Goldrakete ab, der Goldpreis wird mit riesigen, physischen Käufen zu 

jedem Preis massivst hochgetrieben 
- Daraus folgend der Finanzcrash 
- Vermutlich einige Tage danach der Moslem-Angriff 

 
Warum das jetzt innerhalb von Tagen kommen muss, hat nicht nur mit dem untergehenden 
Finanzsystem zu tun, das kaum mehr zu halten ist. Die psychologische Verbindung zu 9/11 muss in 
den Köpfen der Masse erhalten werden. Gerade wurde 9/11 am Jahrestag in einigen Medien wieder 
etwas aufgewärmt, aber schwächer als sonst. Warum der Moslem-Angriff vermutlich erst einige Tage 
nach dem Grossterror und Crash kommen wird, hat auch einen psychologischen Grund: wir müssen 
Grossterror und Crash noch in Friedenszeiten etwas verdauen können, bis ein de fakto Krieg mit dem 
Islam kommt. 
 
Das alles ist in Wirklichkeit eine massenpsychologische Operation zur Entfernung der heutigen 
Staaten und Regimes, sowie von allem Sozialismus, sowie der Papiergelder. 
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Der Moslem-Krieg 
 
In diesem Artikel vom Juli 2017 „Islam-Angriff im September“ brachte ich das: 

Meine deutsche Militär-Quelle hat wieder einige interessante Informationen geliefert. Etwa, 
dass der Moslem-Aufstand jederzeit ohne reale Vorwarnzeit losbrechen kann und man dann 
in den Städten gefangen ist. Die Quelle sagt auch, dass die Moslems vermutlich zuerst am 
Boden angreifen und kurz danach noch am selben Tag der Grossterror mit MH-370 und 
Atombombe kommt – als islamische Rache am Westen.  

 
Das war der damalige Wissensstand in der Bundeswehr. Aber ich glaube es nicht recht, denn wir 
haben hier eine massenpsychologische Operation zur Erklärung des Crashs und zur Entfernung der 
heutigen Politik. Daher werden wohl zwischen Grossterror und Moslem-Angriff einige Tage vergehen 
müssen. Für uns ist das wichtig, denn der Grossterror wird das Signal sein, dass der Systemwechsel 
jetzt wirklich beginnt und wir noch etwas Vorwarnzeit haben, bevor wir aus den Städten verschwinden 
müssen. 
 
Sowohl der Ex-Banker als auch die Bundeswehr wussten vorab, dass rund um den Jahrestag ein 
nukleares 9/11 kommen wird. Aber in der Bundeswehr war man schlau genug, nicht anzunehmen, 
dass es wirklich am Jahrestag kommt, da das zu auffällig wäre. Also wird es in den kommenden 
Tagen kommen. Also betrachten wir einmal die massenpsychologischen Auswirkungen verschiedener 
Varianten: 

a) Moslem-Bodenangriff und Grossterror am selben Tag: 
Das ist das Szenario vom Juli. Es ist massenpsychologisch ungünstig, da der Grossterror und 
Crash im Krieg untergehen. 
  

b) Bodenangriff vor dem Grossterror: 
So wie in der 1. Version meines vorigen Artikels dargestellt. Das ist schon besser, da der 
Grossterror auch als islamische Rache, etwa für den Einsturz der Al-Aksa-Moschee erklärt 
werden könnte. Aber Grossterror und Crash gehen auch im Krieg unter. 
  

c) Bodenangriff einige Tage nach dem Grossterror: 
Das ist massenpsychologisch am Besten, denn wir sehen die Crash-Folgen des Grossterrors 
noch im Frieden. Ausserdem kann man uns den islamischen Bodenangriff leicht so erklären: 
die Moslems glauben jetzt, dass der Westen erledigt ist, daher können sie uns leicht erobern. 
Daher wird es wahrscheinlich so kommen. 

 
Wir haben derzeit auch schon laufend islamischen Terror, der meist vertuscht wird. Aber das sind 
Einzelkämpfer, die nicht warten wollen. Für einen grossen Moslem-Aufstand braucht es mehr, etwa, 
wenn die Moslems sehen, dass der Westen jetzt wegen des Crashs „erledigt“ ist. 
 
Dieser Moslem-Aufstand in ganz Europa, der von der Bundeswehr jetzt als „grosse Terrorwellen“ 
bezeichnet wird, wird wohl auch als Reaktion auf die westlichen Vergeltungsmassnahmen auf den 
Grossterror kommen. Da können kommen: nukleare Pulverisierung der heiligen Stätten des Islams in 
Mekka und Media sowie ein Abbruch der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Das dürfte innerhalb von 
Tagen nach dem Grossterror kommen. Vermutlich am Morgen danach der Moslem-Angriff. 
 
Hier der Facebook-Post eines in Wien lebenden Tschetschenen, den wir vor einigen Tagen brachten: 

Ihr habt keine Chance mehr, euer Land wird übernommen und eure Nation augerottet. 
 
Deutsche machen keine Kinder und es kommen immer mehr Ausländer nach Deutschland, 
die schon mindestens 5 bis 8 Kinder haben. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn 
diese 8 Kinder später jeder davon auch 8 Kinder haben!!! 
 
Eure Töchter, Mütter, Tanten alle werden schön penetriert. 
Ihr könnt es nicht verhindern. 

 
Nachdem sein Deutsch recht gut ist, muss man annehmen, dass er schon lange in Wien lebt, 
vermutlich dort zur Schule gegangen ist. Er ist sich sehr siegessicher, glaubt schon gewonnen zu 
haben. Er schreibt davon, dass alle unsere Frauen von dem Moslems vergewaltigt werden. Das heisst 
bei denen, nachdem sie unsere Männer umgebracht haben. Und es heisst auch, dass die nicht 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-314_Islam-Angriff-September.pdf
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glauben, dass unsere Männer in der Lage sein werden, unsere Frauen zu schützen. Ausserdem 
argumentiert er mit der Demographie. Er glaubt, alleine, weil die Moslems bei uns immer mehr 
werden, werden sie automatisch gewinnen. Das ist auch ein Trick aus dem Systemwechsel-Drehbuch, 
aber das weiss er nicht. 
 
Obwohl die deutsche Bundeswehr das Potential an islamischen Kämpfern in Deutschland auf rund 
eine Million schätzt, ist es unwahrscheinlich, dass die alle ganz plötzlich auf uns losgehen 
werden.Vielleicht sind es in Deutschland am Anfang 30‘000 bis 100‘000. Sie müssen auch an 
entsprechende Waffen kommen. Nachdem sich die ersten islamischen Erfolge abzeichnen, werden es 
mehr werden. Nach einer Woche sollen wir zusammen mit den ausländischen Armeen, die uns retten 
werden, bereits die Oberhand haben. Es wird trotzdem ganz grauslich werden. 
 
Dazu kommen noch der von Krieg und Crash verursachte Hunger sowie die Plünderungen durch die 
Hungrigen. Besonders die Schwarzafrikaner werden dabei besonders brutal sein. Besonders in den 
Grosstädten werden wir dann ein richtiges Gefühl der Wehrlosigkeit erleben, da es dort sehr wenige 
Waffenbesitzer unter der eigenen Bevölkerung gibt. Wozu wohl gibt es in manchen westlichen 
Ländern sehr strenge Waffengesetze? Genau deswegen. Und die Linksparteien sind die Befürworter 
der Entwaffnung der eigenen Bevölkerung. 
 
Alles Linke und dessen Werte wird zusammen mit deren Moslem- und Neger-Göttern gnadenlos 
ausgerottet werden. Das wird in relativ kurzer Zeit ablaufen. Zu Weihnachten soll bereits die 
Kaiserkrönung sein. Also sind dann die Verhältnisse wieder einigermassen stabil. 
 
 
Zum Gold in den Banken: 
Sowohl die BW-Quelle als auch der Ex-Banker sagen, dass das in Banken gelagerte Kundengold weg 
sein wird. Das gilt sicher für in den Tresoren der Banken gelagertes Gold. Dieses ist grossteils schon 
heute weg und wurde zur Goldpreisdrückung verbraucht.  Eine Ausnahme sind wahrscheinlich für 
Goldlagerung bekannte Privatbanken. 
 
Jetzt zu den Bankschliessfächern:  
Sicher kann es vorkommen, dass Bank-Mitarbeiter Kunden-Schliessfächer aufbohren oder sonstwie 
öffnen. Aber das wird wahrscheinlich nicht die Regel sein, weil die Banken einfach zugesperrt werden 
und nicht einmal die Mitarbeiter hineinkommen. Ausserdem wissen sie nicht, was in den 
Schliessfächern drinnen ist. 
Eine grössere Gefahr sind Kriminelle und Moslem-Gangs. Diese könnten geschlossene Banken 
aufbrechen und alles rauben, was sie finden. So wurde es mir einmal in einem Briefing erklärt. 
 
Wenn die Goldrakete abhebt und danach sollte man das eigene Gold noch besitzen. 
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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. 
 
© 2017 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH 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 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  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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