No-Go-Areas plattmachen
Aus den deutschen Kriegsplänen gegen den Islam
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Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Ein Überblick darüber,
wie der Islam in Stadtregionen bekämpft werden soll, wo er sich konzentriert aufhält.

Aus einer Leserzuschrift
Wir haben das als Leserzuschrift bekommen. Es soll als Leserkommentar unter einem Artikel des
Nachtwächters gepostet worden sein. Ich bringe daraus Auszüge, die ich abschnittsweise
kommentiere:
KONKRETE Einsatzpläne:
Die No-Go-Areas wird erst gar nicht versucht mit Infanterie einzunehmen, sondern in den
Ballungsräumen mit der PzH 2000 und den Tornados komplett platt gemacht.
Hier sieht man, dass sich das auf Deutschland bezieht, denn die PzH 2000 ist die deutsche
Panzerhaubitze und der Tornado ist der deutsche Kampfbomber. Aber es dürfte überall in Europa
ähnlich ablaufen.
Die Autobahnen Richtung Südost sind als „Fluchtweg“ festgelegt und dort werden rustikale
Sperrverbände eingesetzt.
Jede 3. S-Bahn wird „umgesetzt“.
Was das konkret bedeutet, ist unklar. Vermutlich sind damit die Fluchtwege für die Zivilisten aus den
Städten gemeint, für die auch die S-Bahnen verwendet werden sollen. Sperrverbände bedeutet
vermutlich, dass an den Stadträndern „aussortiert“ werden wird. Es ist bekannt, dass die Grossstädte
abgeriegelt werden sollen.
Die Logistik-Unternehmen und Zweit-Verkäufer von Mil-Fahrzeuge, werden kurzfristig
verpflichtet, entsprechenden Fuhrpark zur Verfügung zu stellen.
Ein Teil der Frachtschiffe wird für Fährverbindungen requiriert. Und bitte wir reden nicht von
Kreuzfahrt, sondern eher Container/Tanker mit Dixiklo.
Man holt sich also alte Militärfahrzeuge zurück. Zivile LKWs und Schiffe werden für Militärtransporte
requiriert.
Überhaupt wird jede noch so kleinste Freundlichkeit eingestellt und knallharter Kommandoton
bestimmt das Bild. Wer rummuckt, kriegt die Peitsche.
Es wird also gleich gezeigt, wer die Befehlsgewalt hat. Das ist das Militär. Aufstände dagegen aller Art
werden sofort unterdrückt.
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Was dafür spricht, dass die Amis massenhaft Wüsten-Anstrich-Panzer, vor allem Bradleys
Richtung Bayern verschieben und bei Briten, Amis und BW „Kleinkaliber-Waffen-ManöverÜbungen“ angesetzt sind. Die BW lagert wie gehabt Tonnen von scharfe Patronen, Bomben
und Granaten ein…. und die U-Boote müssen warten.
Seit längeren läuft ein „Aktivierungsprogramm“ für „Export“ von Mardern, Fuchs, M113, sofern
noch vorhanden.
Und das komplett unter Ausschluß der Öffentlichkeit, Lügenpresse…. (und Politik?)
Warum wohl??? Für ein dämliches „Herbstmanöver“, gelle!!??
Man sieht es hier wieder: alle Armeen arbeiten gegen den Islam zusammen. Von der osteuropäischen
Unterstützung weiss dieser Autor offenbar nichts. Nachdem das ein reiner Landkrieg wird, braucht
man keine U-Boote, aber alle Militärfahrzeuge, an die man rankommt. Die Lügenpresse darf darüber
nicht berichten, oder versteht es nicht. Die linke Lügenpresse kann sich einfach nicht vorstellen, dass
uns deren Islam-Götter einmal angreifen werden.
In Afrika sollen laut Schätzung des UNO-Flüchtlingshilfswerk 300 Mio. !!! Asylneger Richtung
Milch-und Honigland unterwegs sein.
Allein in Libyen warten an der Küste nach deren Regierung MEHR Asylneger als 2015.
Die Regierungen in Europa dürfen also nicht aufhören, Europa weiter mit Asylanten und Asylnegern
zu fluten, damit die Volkswut wächtst.
Die EU will in den kommenden Monaten eine totale Kontosperrung bei „schwieriger
Wirtschaftslage“ der wankenden Banken und die Bankster sollen SELBER BESTIMMEN,
wenn die Konten a la Zypern zur Plünderung frei gegeben werden. Und glaubt mir, das wird
beim Sparbuch nicht bleiben, sondern Depots, Schließfächer mit einschließen!!!
Mahlzeit!
Also die Ruhe vor dem Eroberungs-Sturm.
Bereitet euch also vor, bunkert alles Wertvolle unter der Bettdecke, seit einig und helft euch
gegenseitig. Das wird bitter notwendig werden, wenn es los geht.
Dass ein Finanzcrash mitkommt, ist uns klar. Der Islam und damit die Politik wird daran schuld sein
müssen. Was alles bei den Banken rasiert wird, werden wir sehen.

No-Go-Areas plattmachen:
Die wirklich wichtige Information in diesem Text ist ganz oben: das vom Plattmachen der heutigen NoGo-Areas mit vielen Moslems. Dass Artillerie und Flugzeugbomben eingesetzt werden sollen, weiss
ich auch aus anderen Quellen. In diesem Artikel auf Gates of Vienna von Anfang 2016: „Tet, Klappe
Zwei: Die europäische Offensive des Islam im Jahr 2016“ beschreibt es ein früherer US-Offizier:
Ich prophezeie, daß der sich abzeichnende europäische Bürgerkrieg nach der anfänglichen
Tet 2016 Phase eine stetige Eskalation mit sich bringen wird: von den Attacken in Paris mit
Gewehren und Selbstmordattentätern, bis hin zu Heckenschützen, Sprengfallen und Autobzw. Lastwagenbomben. Daher erwähnte ich die Möglichkeit, Scharia-Ghettozonen mit Hilfe
von Luft- und Artilleriefeuer in Ruinen zu verwandeln. Dies wird tatsächlich dann stattfinden,
wenn Autobomben in europäischen Städten explodieren, und ab diesem Zeitpunkt wird der
urbane Bürgerkrieg jegliche Spuren von Zivilisation verlieren. Stark befestigte
Ghettobastionen, die muslimischen Dschihad-Terroristen Unterschlupf bieten, werden zerstört
werden müssen, um die islamische Eroberung niederzuschlagen.
Der Autor vergleicht das, was kommt, mit der Tet-Offensive des Vietcong in Südvietnam 1968. Aber
auch er versteht nicht, wofür es wirklich ist: die Entfernung der heutigen Politik und von deren System.
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Auch meine deutsche Militärquelle aus der Bundeswehr hat schon öfters davon gesprochen, dass
man Artillerie und Luftwaffe wird einsetzen müssen. Am 15.10. war es fast soweit. Soweit ich weiss,
waren die deutschen Tornados bereits mit Bomben beladen und die Crews zum jederzeitigen Start
bereit. Man befürchtete auch Angriffe der Moslems auf deutsche und US-Luftwaffenbasen. So wurden
etwa in der Umgebung der US-Luftwaffenbasis Ramstein AH-64 Apache Kampfhubschrauber der USArmy gesichtet. Damit sollen wohl solche Moslem-Angriffe auf Ramstein verhindert werden.
Die Moslems fürchten wohl solche Luftangriffe auf sie so sehr, dass sie bereit sind, sich in einer
grösseren Zahl beim Angriff auf Luftwaffenbasen selbst zu opfern. Entsprechend hoch sind dort
derzeit die Sicherheitsmassnahmen.

Die Rolle der Artillerie:
Hier ist ein Artikel über einen Zug mit US-Panzerhaubitzen und Munitionstransportern der US-Army:
„Northeim: Panzer der US-Armee am Bahnhof werfen Fragen auf“. Die warten dort wohl darauf, bis sie
gebraucht werden. Die 2. Methode zur Bekämpfung eines Feindes ohne Infantrie ist neben
Luftangriffen die Artillerie. Hier die oben erwähnte Panzerhaubitze 2000 auf Wikipedia. Hier ein Video
über ihren Einsatz.
Diese Haubitze kann bis zu 8 Granaten pro Minute abfeuern. Die Reichweite mit StandardGeschossen ist 30km. Panzerhaubitzen braucht man bei dieser Art des Feindes eigentlich nicht, da
kein Selbstschutz oder schneller Positionswechsel erforderlich ist. Die Moslems werden nie in der
Lage sein, mit Anti-Artillerie-Waffen zurückzuschiessen. Daher kann jede Art von Artillerie eingesetzt
werden, die noch vorhanden ist. Die Standplätze werden sicher mit Panzerfahrzeugen gegen als
Infantrie angreifende Moslems gesichert werden.
Auf jeden Fall ist der Einsatz der Artillerie viel billiger als der der Luftwaffe. Kampfbomber müssen
umfangreich gewartet werden und stehen daher nicht dauernd für Einsätze zur Verfügung. Die
angerichteten Zerstörungen sind aber in beiden Fällen ziemlich massiv.
Der Pirat zur deutschen Artillerie:
Die Präzision und Kadenz der Panzerhaubitze 2000 erreicht mit 5 nacheinander abgegebenen
Geschossen bei 15 km Entfernung einen zeitgleichen Einschlag in 50m Radius!
Die MARS Werfer erreichen eine Präzision von 5m bei 60km Entfernung! Das ist unglaublich!
Die sind absolut mobil und können ständig in Bewegung bleiben. Sollte es tatsächlich so
kommen, dass die Artillerie eingreifen muss, dann kann sie aus sicherer Entfernung wirklich
chirurgische Schläge ausführen. Die verschanzten Terroristen würden gar nicht merken, wie
ihnen geschieht!
Man stelle sich vor, dass man genau die Wohnung treffen könnte, in der sich welche
verschanzt haben! Die müssen denken, dass Gottes Blitz sie getroffen hätte!!! Und sie werden
laufen, sobald spontan die ersten Militärfahrzeuge auftauchen. Dann wird Ihnen klar, in
welche Falle sie getappt sind! Dann ist es zu spät!

Die Rolle der Russen in diesem Krieg
Das stammt von jemandem mit guten Kontakten in die deutsche Bundeswehr. Ich bringe Teile davon
und kommentiere wieder abschnittsweise:
Ich sach das mal so:
Wenn massenhaft Spreng- ((Haus)-bunkerbrechende Munition)-granaten und Splittergranaten
für die PzH gefordert und geordert wird und zugleich wenig Hohlladungsgranaten für die
Panzerabwehr, sollte doch jeder stutzig werden, wenn der pöhse Putin mit seinen Armatas
angreifen will..
Die Granaten für die Panzerhaubitze braucht man für die Bekämpfung der Moslems. Panzer sind
keine zu bekämpfen, weil die Moslems soetwas nicht haben. Auch die Bomben-Bunker der deutschen
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Luftwaffe sollen richtig gut gefüllt sein. Auch wenn man uns über die Medien einen Krieg zwischen
Russland und NATO vormachen möchte, ist das alles Ablenkung vom wirklichen Feind.
Und es wird sicher keine Verträge, die unsere „Uschi Sturmfrisur“ unterzeichnen soll geben,
wo den Russen eine Waffenbrüderschaft angeboten wird.
Die BW hatte schon immer ihre eigenen Wege Kontakt zum „Feind“ zu halten, selbst in kalten
Kriegerzeiten.
Das läuft alles unter Umgehung der Politik. Das ist mir schon lange klar. Ob die Uschi weiss, was da
vorbereitet wird, ist unbekannt. Ganz sicher bekommt auch sie ihre Handler-Befehle, an die sie sich
halten muss.
Dieses perverse System, wofür die Regierung steht, soll ja komplett weg. Da sind sich alle
einig drüber.
Dass das heutige, politische System weg soll, da ist man sich in diesen Kreisen einig. Aber nicht
darüber, was nachher kommen soll. Ja, es kommen absolutistisch regierende Kaiser und Könige.
Die Russen und Polen werden solange stillhalten, bis die ersten Deutschen-, Russen-, PoleKöppe auf dem Kudamm und Friederichstraße rollen.
Erst dann hat die BW auch den kompletten Zuspruch und Rückhalt der deutschen, polnischen
und russischen Bürger in D mit dieser bunten Mxxx ein für alle mal radikal schlusszumachen.
Insofern stimme ich WE zu.
Die Russen werden dann zu diesen Zweck und Zeitpunkt kommen, garantiert. Putin hat immer
wieder in Nebensätzen zugesichert, dass russische Bürger, egal wo, durch die glorreiche Rote
Armee Hilfe erwarten können. Das wird in den Systemmedien zensiert.
Die ersten Köpfe von Deutschen, Russen und Polen werden besonders in Berlin sehr schnell rollen,
sobald uns der Islam grossflächig angreift. Unser vereinigter Gegenangriff dürfte sehr schnell
kommen. Gleichzeitig werden Strom, Telefon und Internet abgedreht. Aus diesem Text ist zu
entnehmen, dass die Polen bei unserer Rettung auch mitmachen werden.
Was der „bunte Mxxx“ sein soll, kann man nur erahnen. Vermutlich ist es die Merkel-Republik. Diese
wird sofort ausradiert, heisst das. Die Politiker dürften gleich verhaftet werden. Im Juli 2017 habe ich
diesen Artikel publiziert: „Der Putsch-Plan“. Da drinnen ist ein Plan, der uns zugespielt wurde und
zeigt, wie die Ausradierung der heutigen Politik ablaufen könnte.

Es wird grausam und kann jederzeit losgehen
Ich habe es schon vor einigen Tagen gebracht: Bisher bekannte, aber verschobene SystemabbruchsTermine: Dezember 2016, April 2017, September 2017, Anfang Oktober 2017. Oft geht das nicht
mehr. Bereitet euch auf den täglichen Beginn vor. Soweit ich weiss, hat das deutsche Militär
inzwischen seine letzten Vorbereitungen abgeschlossen und kann nicht mehr lange warten.
Hier noch einige Artikel von mir: „Der Krieg mit dem Islam wird grausam“, „Blaue Parteien und
Bohnen“:
Ja, der Krieg wird so schnell kommen, dass keine Flucht mehr möglich ist. Es soll extrem
grauenvoll werden.
Wer eine Fluchtburg hat, sollte sich besser bereits dort aufhalten. Eine rechtzeitige Flucht aus
den Grossstädten wird sehr schwierig werden, sobald die Moslems überall angreifen.
Ich erwarte weiterhin einen Auslöser für den Moslem-Angriff, wie den Grossterror auf New York oder
den Tempelberg-Einsturz. Aber das muss nicht sein.
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Crash-Szenario von einem Schweizer Banker
Wir haben vor einigen Tagen wieder eine Mitteilung vom Ex-Banker über seinen Messenger
bekommen:
Der Ex-Banker geht jetzt auch nur noch von Stunden aus. Auch er sagte, dass die Märkte
dermassen aufgeblasen und noch viel extremer manipuliert wurden.(das zweite
Geldsystem,denn das richtige gibt es nicht mehr). Mehr kann ich nicht schreiben, denn auch
ich verstehe das nicht. Selbst der EX-Banker hat hat da manche Sachen noch nie gehört. Das
war damals noch nicht so der Fall und normalerweise wäre das Finanzsystem jetzt schon
lange erledigt. Nur der Tropf rettet momentan dwm Finanzsystem das Leben.
Er geht jetzt von höchstens von 6 Stunden aus und dann ist alles erledigt. Die ganze Sache
kann auch in 2-3 Stunden ablaufen, höchstens 6 Stunden.
Wir wissen, dass der wirkliche Finanzcrash durch gigantische Goldkäufe zu jedem Preis und zur
sofortigen Auslieferung ausgelöst werden wird. Aber erst nach dem Grossterror und/oder MoslemAngriff. Die Aussage des Ex-Bankers zeigt, dass das Finanzsystem nur noch mit grösster Mühe am
Leben erhalten werden kann. Auch deswegen muss jetzt bald ein Ende kommen.
Es ist gut möglich, dass die Finanzmärkte innerhalb von 2 Stunden komplett crashen. Ebenso die
Grossbanken, die stark in Derivaten drinnen sind. Kleinere Banken ohne dieses Exposure können
gerne noch 1 oder 2 Tage offen sein. Ausser alle Banken erhalten die Aufforderung zur Schliessung.
Hier ein Kommentar vom BW-Messenger:
Es gibt keine Aufforderung zur Schliessung, mit dem Stromausfall erledigt sich das von
alleine. Sobald der Angriff kommt und der Strom weg ist, sind die Banken zu. Egal ob groß
oder klein.
Und jetzt zur Leserzuschrift des Bankers aus der Schweiz, der sich auf den Ex-Banker bezieht. Ich
kommentiere wieder abschnittsweise:
Beim Crash wäre es gar nicht mal ein Problem, wenn es bis zu sechs Stunden dauern würde.
Denn dann würden die Börsen vorübergehend einfach vom Markt genommen. Das Problem
ist vielmehr, dass der Grossterror derart eine Schockwirkung haben wird, dass die
computergesteuerten Börsen wohl einen Blitzcrash durchführen. Auch wenn noch
abgeschaltet werden kann (wovon durch die inzwischen verbauten IT-Sicherheitssysteme
ausgegangen werden kann. Was aber bei einem EMP? Haben die USA genügend EMPSicherheitsvorkehrungen in ihre verlotterte (Finanz-IT-) Infrastruktur verbaut?), so könnte wohl
kaum mehr je hochgefahren werden, denn der Crash liesse sich dann wegen der Zerstörung
des weltwichtigsten Finanzplatzes nicht mehr stoppen, abgesehen davon bereits schon
anderweitige Krisenherde am hochkochen sein werden. Somit also wahrscheinlich bloss eine
Frage von Sekunden bis zum Zeitpunkt, ab welchem nichts mehr zu retten sein wird. Man
erinnere sich nur an 9/11, was nur schon da vor sich ging.
Vieles wird automatisch ablaufen. Bei 9/11 hat man uns einen Fast-Crash vorgespielt. An einen EMP
durch eine in grosser Höhe explodierende Atombombe glaube ich weniger. Das immer wieder in den
Medien aufgewärmte Flugzeug MH-370 wird eine Rolle spielen. Es wird vermutlich eine AtombombenExplosion über Manhattan in niedriger Höhe geben. Die Computersysteme des Finanzplatzes New
York wird das eher weniger betreffen, denn diese sind schon seit mehreren Jahre aus der Stadt
hinausverlegt worden.
Da erübrigt sich auch ein Bankrun. Ob die ganz Schnellen noch Geld abheben wollen/können
ist egal. Wenn der Systemabbruch kommt, kann auch das Bargeld nur noch zum Anfeuern
verwendet werden oder für Unterlagsscheiben.
Wir haben im Frühjahr eine Meldung gebracht, wonach bereits im April 2017 alle Papiergelder der
Welt gemeinsam untergehen sollten – da war einer der geplanten, aber wieder verschobenen
Systemabbruch-Termine. Ich rechne damit, dass man mit Bargeld vielleicht noch 1..2 Wochen nach
dem Crash noch etwas kaufen kann. Alle Papiergelder gehen in eine rasend schnelle Hyperinflation
über. Das Kontogeld ist ohnehin mit den Bankenschliessungen weg.

5

Noch ein Kommentar des BW-Messengers:
Nein, kann man nicht. Crash, Stromausfall, Läden zu, es gibt dann sofort nichts mehr zu
kaufen. Wer was hat, behält es. Das Geld ist dann laut meinen Infos sofort wertlos. Es nimmt
dann keiner mehr Geld, es sei denn man hat richtiges Geld, Gold und Silber. Und soweit ich
weiss werden dann auch Supermärkte beschlagnahmt. Bis die Leute merken was los ist, sind
die Märkte leergeräumt.
Dass die Supermärkte von den Sicherheitskräften für deren eigenen Bedarf leergeräumt werden, habe
ich schon gehört. Aber dass man mit dem Euro-Bargeld vielleicht für eine Woche noch NichtEssentielles kaufen kann, nehme ich schon an. Die Masse braucht einfach einige Zeit, bis sie
versteht, dass ihr Geld untergegangen ist.
Somit hat nur der eine Chance, der bereits vorbereitet ist: Fluchtburg, Notvorrat, Waffe,
Edelmetall. Das Bankguthaben habe ich - als Banker - den Banken längst entzogen. Es liegt
nur soviel im System, um gerade die nötigsten Rechnungen im letzten Moment via
Onlinebanking zu begleichen. Rest geht via Kreditkarten. Ich jongliere von Monat zu Monat
mit dem Minimum an Systemgeld. Bargeld habe ich keines mehr. Und da weltweit das
Bankensystem crasht, nützen auch Wertschriften und Minenaktien nix mehr, wenn wie
prognostiziert ein paar 100 Millionen Zeitgenossen unwiderbringlich dem Arbeitsplatz für
immer fern bleiben werden...
Wie weit Wertpapierdepots erhalten bleiben, muss sich zeigen. Ich vermute, dass sie noch vorhanden
sind, sobald die Banken wieder öffnen. Aber das ist nicht sicher. Warum: die Kredite sollen erhalten
bleiben und können dann gegen geringe Mengen an Gold abgelöst werden.
Aber die meisten Aktien und Anleihen in den Depots sind dann wertlos oder fast wertlos. Die
Minenaktien sollten gigantische Werte aufweisen. Aber man kann sie nicht verkaufen, solange Börsen
und Banken geschlossen sind.
Hier ein Artikel von mir von Ende 2014, der zeigt, was sich da abspielen wird: „Wenn die Banken
schliessen“. Dieser Artikel basiert auf einem Artikel von Bill Holter. Es wird nur ein Finanzcrash
gezeigt, vom Krieg mit dem Islam wusste ich damals noch nichts. Also wird es noch viel grauslicher.

Die Rache der „Enteigneten“
Ich habe diese Texte natürlich etwas zur Beurteilung herumgereicht. Alles habe ich in der
Originalausgabe des Artikels nicht gebracht. Hier die Beurteilung durch den Bondaffen:
Das hier im Text ist eines der schlummernden Potentiale: "Ich habe fast 40 Jahre hart für
meine Renten-/Kapitallebensversicherung geschuftet. Wenn mir diese widerliche Raute und
der AOK-Shopper mir dies nimmt, fahr ich persönlich nach Berlin und erledige das auf meiner
Art und sorge für Gerechtigkeit."
Man sieht ganz eindeutig das riesige Potential.
Ich sage: "Ein Mann, ein Plan". Von diesen enttäuschten, wutigen Männern wird es sehr viele
geben. Es sind die, deren gespeicherte Lebens-Arbeits-Zeit in Form von Geld
zwangsaufgelöst wurde. Hier geht es um die Raute auf höchster Ebene, aber in meiner
Umgebung erkenne ich das auf niedrigster Ebene. Manch Gemeinderat, der in den letzten
Jahren die Wut und den Hass "der Bürger" auf sich gezogen hat, wird schneller Opfer sein als
er denkt. Dann geht es höher in der Opferebene (Bürgermeister, Landrat, Abgeordnete, bis
zur Raute). Dann geht der Plan auf, denn die Systemstützen und Systembewahrer müssen
verschwinden.
In meiner Gemeinde gibt es zwei, drei Gemeinderäte, das sind Querulanten, Nein-Sager,
realtitätsferne Parteiarschkriecher auf der untersten Ebene. Was mit denen wohl passieren
wird wenn sie vom System nicht mehr geschützt werden? Noch werden sie geschützt, wenn
alles zusammenbricht, sind sie "vogelfrei". Im Text nachzulesen unter: "Dieses perverse
System, wofür die Regierung steht, soll ja komplett weg. Da sind sich alle einig drüber."
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Was immer wieder auftaucht und deutlich zu sehen ist, ist die praktische Umsetzung des
übergeordneten Begriffs "Spieltheorie". Ein Zug nach dem andern, das Ziel fest im Auge,
trotzdem wissend, daß man völlig neue Züge machen muß, wenn die Situation es erfordert.
Manche Karten in diesem Spiel werden zum Schluß aufgedeckt, vom Joker ganz zu
schweigen. Mit Spieltheorie meine ich auch diese Textstelle: "Die BW hatte schon immer ihre
eigenen Wege Kontakt zum „Feind“ zu halten, selbst in kalten Kriegerzeiten."
Diese Textstelle ist auch sehr bezeichnend: "Nach dem ersten Kampfeinsatz, egal wo, ist da
auch jede Pfadfinder-Naivität verschwunden." Das heißt, wenn sich die Dinge ändern und ein
Krieg kommt, wird vieles schlagartig anders sein. Die Naivität MUSS sich der Wirklichkeit
anpassen. Das gilt für alle.
Ganz klar, es ist jetzt schon zu sehen, steht aber so nicht ganz im Text: "Etwas völlig Neues
entsteht".
Die Raute ist die Merkel, das ist klar. Der AOK-Shopper dürfte ein Minister sein. Alles wird auf der
Stelle weg sein: Renten, Vermögen, Versicherungsansprüche, usw. Die Wut der Enteigneten wird
einfach unermesslich gross sein. Man kann absolut sicher sein, dass der Islam am Crash schuld sein
wird. Aber wer hat den Islam reingeholt? Eben Raute & co. Nur, Berlin wird dann schon abgeriegelt
sein, Raute & co. sind schon verhaftet. Also wird sich die Volkswut wohl an den lokalen Amtsträgern
austoben müssen. Es wird geschehen, weil sie alle bei der Flutung durch den islamischen Feind
mitgemacht haben.
Hier ein Leserkommentar aus Deutschland dazu:
Da wir vorbereitet sind, vor allem im Kopf, brauchen wir bei dieser absolut brutalen Form der
Abrechnung nicht mitzumachen! Riesen Vorteil. 100% Übereinstimmung mit den 10 Jahre
alten Informationen von meinem Mentor, der beim MAD war!
Es stimmt, wir Wissenden müssen da nicht mitmachen, weil wir wissen, dass alles untergeht, auch
das Geld. Dieser Zusender weiss das von seinem MAD-Kontakt schon seit 10 Jahren, ich aus den
Briefings seit einigen Jahren. Nicht nur der Krieg mit dem Islam wird absolut grausam werden, auch
die Abrechnung mit den Hochverrätern. Das hat man mir in mehreren Briefings sehr eindeutig
geschildert. Ich habe es in Artikeln bereits gebracht.

Die Geheimhaltung bricht zusammen:
Hier eine Leserzuschrift aus Ostdeutschland, wo offenbar schon jeder weiss, was kommt:
Es kann nicht mehr lange dauern, denn es ist alles schon am Auffliegen. Ich hätte nie gedacht
das mal so viel bekannt wird. Aber es gibt immer mehr, die die Schnauze voll haben und
erzählen was sie wissen. Geheimhaltung gibt es bald nicht mehr.
Dass in den Mainstream- oder alternativen Medium nichts kommt, das ist mir klar. Die dürfen
nicht, ansonsten sind die weg. Und ja sehr viele können es sich nicht vorstellen oder haben
Angst, weil sie keine Rückendeckung haben.
Ich meinte das es wie bei uns im Osten eigentlich fast jeder weiss, was kommt und jeder hat
hier einen sehr guten Bekannten.(BW, Polizei, Zoll usw.). Es gibt bei uns sehr viele Quellen.
Man muss die nur finden und Vertrauen aufbauen. Wie zu DDR Zeiten, alles wird hinter
vorgehaltener Hand erzählt.
Die Geheimhaltung funktioniert immer noch recht gut. Ich habe bisher in keinem Mainstream- oder
alternativen Medium etwas über diese militärischen Vorbereitungen gelesen. Auch bei Mannheimer
oder PI kann man sich den Systemwechsel nicht vorstellen. Daher bringt es niemand.
Dass in Ostdeutschland und auch in Osteuropa schon fast jeder weiss, was kommt, macht nichts. Ich
habe es vorhin wieder an einem Nachbarn abgetestet. Auch er kann sich das nicht vorstellen. Hier im
Westen schlafen alle noch tief. Das Aufwachen wird echt grausam werden.
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Update 2: alles ist bereit für den Systemwechsel
Dass ich nach fast einer Woche Pause ein weiteres Update für diesen Artikel mache, ist eher
ungewöhnlich, aber in diesem Fall gerechtfertigt. Der Systemwechsel hat noch nicht begonnen, aber
es gibt neue Erkenntnisse, die ausführlicher kommentiert werden sollen.
Da kam am 3.11. diese Leserzuschrift aus Ostdeutschland herein:
Vor einiger Zeit sagte der Russe, dass seine Kollegen sich in Bewegung gesetzt haben. Ich
dachte die rollen jetzt los, aber falsch gedacht. Heute Mittag sagte er, dass seine Kollegen alle
da sind. Ja, die wurden alle eingeflogen, nur der kleine Rest von denen rollt dann noch über
die Ostgrenze ein. Es kann wirklich nicht mehr lange dauern.
Deren Material und Nachschub wurde schon seit Juli in den unmarkierten, meist weissen
Sattenschleppern oder per Bahn gebracht. Die Soldaten sind mit Ryanair gekommen, daher die
Flugausfälle.
Der „Russe“ lebt schon lange in Ostdeutschland und betreibt dort ein Gewerbe. In Wirklichkeit dürfte
er ein Offizier der russischen Armee sein. Davon gibt es in der Region viele. Alle haben ihr
Sturmgewehr und ihre Uniform bei sich. Diese Information sollte mich zur Verbreitung an unsere Leser
erreichen, davon bin ich überzeugt.
Wo sind die russischen Soldaten untergebracht? Diese Leserzuschrift aus Westdeutschland schafft
Aufklärung:
Hinsichtlich der russischen Armee habe ich für Sie für Nürnberg die Information, dass ein Teil
bereits in Nürnberg-Langwasser ist. So wie die Info von ihren ostdeutschen Quellen. Die
werden sich hier schlagartig outen, davor weiss niemand, dass sie da sind und es soll auch
niemand merken. Da auch dort (Deutsch)-Russen wohnen. Fällt nicht auf, da Deutschrussen
ohnehin meist russisch oder russisch deutsch im Wechsel reden.
Für die Region Nürnberg habe ich recht genaue Informationen bekommen, welche Armee dort die
Region vom Islam „reinigt“. Ich will aber keinen Geheimnisverrat machen. Diese Region wird primär
zwischen der US-Army und der russischen Armee aufgeteilt. Die Bundeswehr spielt dort weniger
Rolle. Nur soviel: die russische Armee konzentriert sich dort, wo viele Russen und Deutschrussen
leben. Untergebracht sind sie in alten Kasernen, Messehallen und vermutlich auch Hotels und
Pensionen. Ja, sie werden schlagartig uniformiert in der Öffentlichkeit erscheinen, sobald uns der
Islam angreift.

Es ist unumkehrbar:
Hier eine Leserzuschrift aus Österreich zu diesem Thema:
Ja, wenn ihre Zusendungen bezüglich der Russenstationierungen stimmen, ist die Sache mit
unseren Militärs koordiniert und jetzt unumkehrbar und muß somit in allernächster Zeit
beginnen!
Ja, die aufgebaute Logistik ist gigantisch und es beginnt jetzt aufzufliegen, nachdem sicher nicht nur
ich solche Informationen bekomme. Und es ist wirklich unumkehrbar. Man hat ganze Armeen heimlich
eingeschleust. Leider bekomme ich solche Informationen nur für Deutschland, nicht etwa für
Österreich.
Hier eine weitere Leserzuschrift aus Deutschland mit mehr Informationen, die ich teilweise bringen
kann:
Nach Soldatenanzahl prioritär sind:
1. Ruhrgebiet, am meisten Soldaten da am meisten problematisch
2. gleich dahinter Berlin, Hauptstadt und derzeit Slum
3. Hamburg und Frankfurt am Main, selbe Priorität wegen Logistik und Banken
Weitere 9 Städte soll ich nicht nennen. Auch nicht die Anzahl an Soldaten und von welcher
Armee.
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Nach dem Verhältnis Einwohner zu Soldaten schlecht schneidet München ab - geostrategisch
weniger wichtig.
Insbesondere Bewohner von kleineren Großstädten und Mittelstädten brauchen nicht sofort
automatisch erwarten, dass ein Einmarsch des Militärs folgt, denn
1.) sind nicht genug aktive Soldaten dafür da, besonders nicht bei der Bundeswehr; daher
auch Verstärkung durch US Armed Forces und das russische Militär.
2.) gibt es Prioritäten, wie etwa die Hauptstadt, das Bankenzentrum, den Hamburger Hafen
etc.
3.) dauert es bis die Prioritäten gesäubert sind, dann kommt der Rest. Ich nehme an, z.B.
Pforzheim gehört dazu.
4.) jedes Militär hat eigene Prioritäten. So ist Kaiserslautern nahe bei Frankfurt am Main,
Russland verbindet historisch viel mit Berlin und Ostdeutschland etc. Einig ist man sich bzgl.
der größten Islamistennester.
Landgebiete und kleinere Städte werden wohl die Bewohner in Form von Bürgerwehren selbst
reinigen müssen. Es gibt einfach nicht genügend Soldaten dafür. Diese Pläne sind relativ detailliert
und geben auch die einzusetzende Soldaten-Anzahl an. Diese bringe ich nicht. Vermutlich gibt es das
bereits für ganz Westeuropa.
Hier eine weitere Leserzuschrift aus Deutschland, die ich teilweise bringe und die zeigt, dass das alles
jetzt unumkehrbar ist:
Hab mich gestern mit einem ehemaligen Ossi unterhalten, der sehr gut informiert ist und viel
rum kommt, war ehemaliger NVA-Scharfschütze und hat einiges zu erzählen gehabt.
Er sagte Berlin ist voll mit russischen Soldaten in zivil und ihre Waffen haben sie auch dabei.
Er sagte im September war geplant, daß es losgeht, hat aber nicht geklappt. Er selber
vermutet, wenn es jetzt nicht knallt, es ca. im April 2018 losgehen könnte.
Er hat dem zugestimmt, daß Amis und Russen zusammen arbeiten um uns zu befreien und
der aktuelle Konflikt mit Russland inszeniert ist um die Bevölkerung und die Moslems zu
täuschen.
Er meinte die Westdeutschen sind diejenigen die überhaupt nichts mitbekommen, alle
anderen wüßten einigermaßen Bescheid.
Das mit September dürfte eher eine Täuschung gewesen sein. Hier die Meinung des BundeswehrMessengers dazu:
Dass massenhaft Russen da sind, das stimmt und es ist überall bei uns bekannt. Es geht
nicht bis April 2018 rauszuschieben, oder sollen die alle wieder nach Hause geflogen werden.
Man kann es sicher nicht mehr bis April 2018 rausschieben und die eingeflogenen Soldaten werden
sicher nicht tatenlos zurückkehren. Es ist so: die Westdeutschen haben absolut keine Ahnung davon.
Das gilt auch für praktisch alle Westeuropäer. Ich teste es in Österreich immer wieder ab. Das hat mit
der enormen Gehirnwäsche zu tun, der wir unterzogen werden.
Hier die Beurteilung der Information durch den Piraten:
Nein die Russen fliegen nicht mehr zurück! Das macht mal gar keinen Sinn!
Ich denke nicht, dass es regierungstreue Truppen geben wird. Vielleicht gibt es
Sympathisanten im Stab oder Heeresführung, die einen „politischen“ Soldatenposten
anstreben. Aber aus der kämpfenden Truppe glaube ich das nicht! Auch nicht in der Polizei!
Dort gibt es nur Abtrünnige im gehobenen Dienst bzw. bei der Gewerkschaft!
Amis und Russen werden uns helfen. Sie sind jeweils eine Seite der Medaille!
Was ich nicht glaube, ist eine Verschiebung bis April! Finde ich unmöglich durchzuhalten! Die
Gründe kennen wir zuhauf! Der Winter wird uns helfen!
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In der Info war auch etwas über Grabenkämpfe zwischen regierungstreuen Teilen der
Sicherheitskräfte und der „neuen Seite“. Ich nehme an, die „regierungstreuen Teile“ wird man genau
so wie die Moslems im Apparat auf der Stelle ausschalten, sobald es losgeht. Vermutlich werden die
neuen Monarchien sofort auch die reale Macht übernehmen, sobald der Islam uns angreift.
Hier Auszüge aus der Beurteilung durch den Bondaffen:
Den letzten Satz glaube ich sofort. Diese Wessis haben keine Ahnung was überhaupt los ist.
Der größte Teil ist vollkommenst gehirngewaschen. "Mutter Natur" würde sagen "nicht
überlebenswürdig und überlebensfähig" in der von ihr geschaffenen Umgebung. Außer in
einer gesellschaftsmanipulierten Demokrattie.
Wenn Russen und (Teile der) Amerikaner zusammenarbeiten ist das schon das globale
Projekt "Demokratieabschaffung". Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die US-NWODemokraten und das Finanzsystem will man weghaben. Ich bleibe dabei, die
"Kapitulationsurkunde des Systems" ist schon vor langer Zeit unterschrieben worden. Jetzt
werden die Sündenböcke medienwirksam aufgebaut: Die Clintons und viele andere Politiker,
NWOler wie Soros, Hollywoods Sex-Kreaturen und natürlich die religiösen Parteien (die sich
wegen ihres Glaubens gegenseitig den Schädel einschlagen werden) usw. Die merken es
nicht, sind aber schon lange in den "Auflösungsplan" ingegriert. Genauso wie die
gehirngewaschenen Gutmenschen-Wessis.
Wenn es einen globalen Umsturz geben wird, müssen in neuen Zeiten wie diesen
gezwungenermaßen die Befreier (nicht die Eroberer) schon im Land sein. Kluge
Kriegsstrategen gibt es genug, Ziel eines Krieges ist es ja, diesen mit allen Mitteln zu
gewinnen. Die Moslems plärren vorab laut, drohen und schüchtern ein und im Hintergrund
laufen ganz andere Dinge ab von denen die Moslems keine Ahnung haben. Tolle
Kriegsstrategie.
Wieder eine Terminverschiebung, wie so oft. Ich denke nicht, daß sich das noch ein halbes
Jahr zieht. Es ist ein globales Projekt. Die Jahreszeit spielt sich sicherlich eine große Rolle wie
man Kriegswirren effektiv gestaltet. Was mir im Moment der "totalen Stille" sehen ist nichts
anderes als der Umstand, daß es jederzeit losgehen kann.
Ja, es muss jetzt jederzeit losgehen. Dass George Soros jetzt öffentlich zum Sündenbock für die
Einschleusung der Terroristen als Flüchtlinge gemacht wird, ist sicher auch kein Zufall.

Bemerkt es der Feind?
Der Bondaffe ging schon darauf ein. Vermutlich bemerkt der Moslem-Feind die Vorbereitungen auch,
kann es sich wegen der eigenen starken Gehirnwäsche wahrscheinlich auch nicht vorstellen, so wie
wir im Westen. Ausserdem sitzt der Moslem-Feind in allen Sicherheitsapparaten, also muss er etwas
mitbekommen. Wahrscheinlich ist es egal.
Hier ein Artikel von mir aus 2016: „Der Machtwechsel ist bereits vollzogen“. Es stimmt, bei diesen
militärischen Vorbereitungen haben unsere Regierungen nichts mehr mitzureden. Sie dürfen zwar
noch Koalitionen aushandeln, aber das war es. Sehr interessant im Artikel ist dieses Kapitel: „Die
Entfernung des Islams aus Europa“.
Wir extrem die Moslems gehirngewaschen wurden, zeige ich am Beispiel eines Pakistani in diesem
Artikel: „Blaue Parteien und Bohnen“. Sie leben in einer völligen Parallelwelt. Daher werden sich auch
unsere Kriegsvorbereitungen ignorieren, genau so wie die Wessies. Aber es wird einen massiven
Auslöser geben müssen, damit sie angreifen. In Frage kommen:
a) Grossterror auf New York, damit sagt man den Moslems: der Westen ist jetzt erledigt, ihr
könnt ihn leicht erobern
b) Einsturz des Tempelbergs mit der Al-Aksa-Moschee: darauf wurden die Moslems
konditioniert.
Uns wird das eine gewisse Vorwarnzeit geben. Aber der Angriff kann auch ohne einen solchen
Auslöser kommen. Er muss aber jetzt bald kommen. Danach sind wird gleich im Kaiserreich.
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Update 3: Haupt-Schlachtfeld Deutschland 5.11.
Inzwischen geht man auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland in deutschen,
militärischen Kreisen von mindestens 1.5 Millionen potentieller, islamischer Kämpfer aus, nicht nur von
einer Million. Um diese zu mobilisieren, wird es eines starken Auslösers bedürfen. Daher nehme ich
an, dass noch am selben Tag oder einige Tage vor Kriegsbeginn der Grossterror-Anschlag auf New
York kommt, der das Finanzsystem umbringt. Wie viele Moslems wirklich angreifen werden, wird sich
zeigen. Zumindest zum Teil sollen sie schon bewaffnet sein.
Leserschätzungen, die wir gebracht haben, gehen derzeit von 300‘000 russischen Soldaten aus, die
bereits in Deutschland sind. Es könnten auch etwas mehr sein. Aber auch die Amerikaner haben
fleissig Soldaten eingeflogen. Ich kenne die ungefähren Zahlen, werde sie hier aber nicht bringen.
Gestern habe ich das so kommentiert:
Ich sage nur so viel: wird werden noch alle die Füsse von Wladimir Putin und Donald Trump
für unsere Rettung küssen. Diese Vorbereitungen sind wirklich unumkehrbar.
Aber das reicht aber gerade nur für das heutige Deutschland, vielleicht auch für die Gebiete des
neuen, Deutschen Kaiserreichs. Aber, was macht man mit dem Rest Europas, wo noch mehr
Moslems leben? Eine richtig perfide Strategie zeichnet sich ab.
Man hat uns diesen Artikel zugeschickt: „Der 9. November in der deutschen Geschichte“:
1918, 1938, 1989: Der 9. November gilt als "Schicksalstag" in der deutschen Geschichte. Er
markiert den Beginn der ersten deutschen Republik, den Pogrom gegen die jüdische
Bevölkerung und den Fall der Berliner Mauer.
Wenn man sich die Logistik ansieht und dass Deutschland in Zukunft das stärkste Reich zumindest in
Europa sein wird, dann spricht viel dafür, dass der Kriegsbeginn und damit auch die Machtübernahme
durch die neue Monarchie genau dieser 9. November sein könnte. Sicher ist nichts. Das Szenario läuft
zwar global ab, die militärische Seite ist aber sehr stark auf Deutschland konzentriert. Hier ein
Leserkommentar dazu:
Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, daß Deutschland mal wieder das zentrale Ereignis in
der Welt auslösen soll. So wie die Israelis das auserwählte Volk Gottes sind, so scheinen die
Deutschen das auserwählte Volk zu sein, um große Katastrophen und Umbrüche auszulösen.
Allein die ganzen Prophezeiungen der letzten 500 Jahre beziehen sich immer auf DAS große
Ereignis in Deutschland.
Aber ob es der 9.11./ 11.9. sein muß halte ich für sehr zweifelhaft. Ich denke, Freitag wissen
wir mehr...
Ich denke, am Freitag, den 10.11. sind wir so gut wie sicher schon im Krieg. Der 9.11. hätte enorme
Symbolkraft. Weil das Szenario militärisch so stark auf Deutschland konzentriert ist. Ich habe weitere
Infos aus dem militärischen Bereich bekommen, die für den 9.11. sprechen. Dort wird jetzt die
Alarmbereitschaft wieder hochgefahren. Nur so viel, der 6.11. sollte noch recht sicher sein. Danach
sollte man mit dem jederzeitigen Kriegsbeginn rechnen.

Man treibt die Moslems Europas in den kollektiven Selbstmord:
Es ist ganz klar zu sehen: alle allierten Armeen konzentrieren sich im Moment auf die Befreiung
Deutschlands vom Islam. Insgesamt dürfte dafür eine Million Soldaten aus verschiedenen Armeen
bereitstehen. Für andere Staaten bleibt da fast nichts mehr übrig. Es heisst zwar, dass die Russen
nach der Befreiung Deutschlands nach Frankreich weitermarschieren werden. Zumindest brauchen
sie vorher eine Ruhepause. Im neuen Deutschen Kaiserreich wird daher sehr wahrscheinlich zuerst
eine Normalisierung der Verhältnisse einsetzen.
Mit dem Crash gehen alle Flugverbindungen und auch Fährverbindungen unter. Moslems, die nach
Hause wollen, müssten über den Landweg durch das gerade befreite, Deutsche Kaiserreich durch.
Also wird den Moslems und Negern in Frankreich, UK, Schweden & co. wohl nur mehr der kollektive
Selbstmord übrigbleiben. Klarerweise angestachelt durch Angriffe der nationalen Armeen und
Bürgerwehren. Vielleicht lässt man einige Moslems ziehen, um sie zu spalten.
Hier eine Leserzuschrift aus Luxemburg zur Situation in Frankreich:
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Da ich einige Jahre in Frankreich gelebt habe und das vor mehr als 10 Jahren, kann ich nur
sagen dass es damals schon fast ständigen Bombenalarm wegen den Musels und auch
Aufstände (bin manchmal Nachts fast aus meinem Bett geflogen, weil der Lärm so laut war
und die so Laut an meinen Rollläden gehämmert haben, dass man das Gefühl bekam, der
Aufstand sei schon in meiner Wohnung!) in der Stadt wo ich gelebt habe gab. Die haben auch
des öfteren damals schon gesagt, nicht nach 22Uhr00 alleine rausgehen. Und ich habe in
einem sehr gutem Viertel damals gelebt!
Ich denke dass Paris und andere grössere Städte (Marseille, Lyon, etc…) brennen werden,
wegen deren vielen No-go-areas und dass die genau so platt gemacht werden, wie die in
Deutschland. Ich denke dass es in Frankreich auch sehr viele Tote geben wird, aber ich
glaube auch dass Deutschland leider der Hauptschauplatz sein wird, weil zu viele unbedingt
nach Deutschland wollen. Ich weiss nur eins, es wird überall krachen und grausam werden!
Zumal dort wo, Europäische Institutionen (Straßburg, Luxemburg, Brüssel, etc…..) und No-goareas sich befinden, da das ganze System ja weg muss.
Ich weiss von einer französischen Bekannten, dass bald König Luis XX wieder in Frankreich
auf dem Thron sitzen wird! Bin froh wenn wir es bald geschafft haben und endlich in den
Absolutistischen Monarchien leben!
Überall in Europa dürfte es gleich ablaufen: mit Kriegsbeginn putschen die eigenen Armeen die
derzeitigen Regierungen weg und setzen sofort die neuen Kaiser und Könige ein. Durch den MoslemAngriff und die Entfernung der heutigen Unterstützer der Moslems wird sich das Klima innerhalb
kürzester Zeit total gegen die Moslems und gegen die heutigen Regierungen drehen. Wenn dann
noch der Islam in Deutschland seine katastrophale, militärische Niederlage erleidet, bleibt den
Moslems und Negern anderswo wahrscheinlich nur mehr der kollektive Selbstmord. Denn sie werden
von den eigenen Sicherheitskräften und von der ganzen Bevölkerung gejagt werden.
Sicher gibt es auch in Frankreich oder Schweden viele No-Go-Areas, die man mit Artillerie und
Luftwaffe plattmachen wird. Nur dauert es eben länger, weil nicht so viele Soldaten zur Verfügung
stehen. Daher wird es dort grauslicher, als in Deutschland – weil es länger dauert. Und seid sicher:
der Hass der Franzosen auf Moslems und Neger ist noch viel grösser als der in Deutschland. In
beiden Ländern wird er derzeit durch Politik, Medien und Justiz unterdrückt.

Das Gemeinschaftsprojekt:
Ich habe wieder einige interessante Zahlen über die eingesetzten Soldaten bekommen. Ich kann sie
nur andeuten. So berichteten wir vor einiger Zeit über NATO-Militärkonvois in Schweden. Das dürften
US-Soldaten sein. Finnland wird von den Russen gereinigt. In Österreich sollen US-Army, Russen und
vermutlich auch Ungarn zusammen gegen den Islam kämpfen. Die USA können aber nicht alle
Soldaten nach Europa schicken, da sie auch im eigenen Land die Crash-Folgen und den Islam
bekämpfen müssen.
Ja, es ist ein Gemeinschaftsprojekt aller Armeen. Was da aufgebaut wurde, ist wirklich gigantisch und
die Öffentlichkeit in Westeuropa bemerkt nichts davon. Hier noch eine Einschätzung des Piraten, der
die Moslems und die Afrikaner sehr gut kennt:
Bitte unterschätzen Sie nicht die aufkommende Panik bei den Moslems und Schwarzen. Die
kennen aus ihrer Heimat meist nur Gewehre und Jeeps mit Maschinengewehren auf der
Ladefläche.
Aufmunitionierte Schützenpanzer bzw. gepanzerte Mannschaftstransporter haben die
vielleicht mal im Fernsehen gesehen. Deren Bildungsniveau ist so gering, dass sie gar nicht
fassen können, was auf sie zu kommt. Und generell haben sie eine riesige Angst vor dem
Weißen Mann. Das Verhalten, was sie uns hier zeigen, ist der fehlenden starken Hand zu
verdanken. Sollte sich plötzlich das gesamte Verhalten der Bevölkerung um 180 Grad drehen,
wissen sie nicht mehr weiter. Das ist dann auch der gefährlichste Zeitpunkt, da die Situation
aus deren Sicht nur mit extremer Gewalt gelöst werden kann.
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Warum wohl kann man als Europäer mit ein paar tausend Soldaten ganze afrikanische
Staaten "besetzen" bzw. Friedensmissionieren?
Die Masse der Flüchtlinge wird als Kanonenfutter enden. Dennoch wird es auch Widerstand
geben. Die bisher hier lebenden Kollaborateure, die U-Boote im Sicherheitsapparat sowie die
Top IS-Kämpfer werden zu Beginn sehr viele Schäden anrichten können, wenn man sie nicht
sofort ausschaltet. Die ersten paar Tage heißt es Kopf einziehen, bis die gesamten Militärs
voll zur Entfaltung gekommen sind. Dann wird es richtig rumpsen. Bis dahin sollte sich so viel
Hass aufgebaut haben, dass die Motivation Tag für Tag steigt, alle Feinde endgültig zu
vertreiben.
Die „starke Hand des weissen Mannes“ werden diese Neger und Moslems dann spüren. Allerdings
sitzt diese Hand dann in Schützenpanzern wie Bradley und ist für die ungeschützten Moslems und
Neger unverwundbar. Ausserdem hat diese Hand die beste Kommunikation und Führung, wogegen
der Feind praktisch nichts hat. Ich bleibe dabei: es wird Massen-Selbstmorde unter den Moslems und
Negern geben, sobald sie keinen Ausweg mehr sehen. Auch für die wird die heutige, bekannte Welt
komplett zusammenbrechen. Man sollte sie aber als Plünderer nicht unterschätzen.

Update 4: Leserkommentare zu Update 3 – 6.11.
Es sind einige interessante Leserkommentare hereingekommen, die ich wegen ihrer Länge nicht auf
Hartgeld.com bringen möchte. Daher ein weiteres Update dieses Artikels. Der Bondaffe:
Auf Numerologie gebe ich inzwischen nichts mehr. Mittlerweile kann jeder Tag zum
"Schicksalstag" werden. Die Zahlen 9/11 haben aber in den Köpfen der Masse der Schafe
inzwischen eine gewisse Angstgrundwirkung.
"Kampfbereit", was heißt das? 1,5 Mio "kampfbereite und fanatisierte" Musels und Neger
klingt nach viel, aber wieviele haben Hirn und können mental mit einem Krieg umgehen?
Gegen strategisch denkende und militärisch ausgebildete Gegner werden die sich schwer tun.
Vom deutschen Wesen haben die doch keine Ahnung. Die meinen doch alle wir wären
Gutmenschen. Selbst ich tue so als wäre ich einer. Ich habe gelernt, daß es in meiner
Umgebung Leute gibt, die ähnlich denken und aufgewacht sind. Andere wollen in einer
künftigen Konfrontation Helden sein. Niemand kennt diese Leute wirklich. Man denke nur an
die mentale Konditionierung durch moderne Spielkonsolen und Kriegsspiele und Software.
Wieviele von diesen 1,5 Mio sind wirklich gefährlich und wieviele sind "Kanonenfutter"? Wir
denken in konventionellen, alten Denkschemata. Was brauche ich Soldaten, wenn ein paar
gute Virologen "effizient" arbeiten? Von neuartigen Waffensystemen ganz zu schweigen. Im
Netz gibt es genug Videos die zeigen, wie die Amerikaner mit ihrer Technik ihre sogenannten
Feinde in Afghanistan über 20, 30 Kilometer hinweg (wahrscheinlich geht noch mehr)
beobachten und dann mit ferngesteuerten Raketen wegsprengen. Das sind Übungsplätze für
die Amis. Vom Droheneinsatz ganz zu schweigen. Kampfbereit kann man sein, fanatisiert
auch. Doch was nützt das, wenn der Gegner plötzlich auch kampfbereit ist, aber die Nerven
behält, mental gut konditioniert und höher technisiert ist?
Der wirkliche Krieg spielt sich im Kopf ab. Je dümmer, steuerbarer und fanatisierter der
Gegner ist umso besser für denjenigen, der mental vorbereitet ist. Aber auch physisch.
Deshalb braucht man junge, trainierte Männer. Alkohol und Drogen bleiben Themen. Die sind
in Mengen vorhanden. Wer in einem Krieg damit vollgestopft ist wird verlieren.
Es wird Flüchtende geben, die aus Deutschland raus wollen. Aber wohin? Nach Osten,
Westen oder Süden. Noch dazu bei eingestelltem Flugverkehr. Deutschland ist eine zentrale
Falle für alle in Europa. Wer will da rauskommen und in seine Heimat zurückkehren? Bei dem
zu erwarteten Chaos. Umgekehrt gilt: niemand wird mehr nach Deutschland wollen.
Flugverkehr eingestellt, Bahnverkehr eingestellt, abgesperrte Straßen. Das Thema Flucht
scheint damit für die meisten erledigt.
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Ich glaube auch nicht, dass 1.5 Millionen Moslems gleichzeitig angreifen werden. Vermutlich max.
einige hunderttausend. Nach den ersten Erfolgen der Moslems dürften es mehr werden. Das Limit
dürfte die Verfügbarkeit von deren Waffen sein. Wenn man sich unsere Vorbereitungen ansieht, dann
ist leicht zu erkennen, dass das Moslem-Problem in Europa für alle Ewigkeiten gelöst werden wird. Ja,
bei den Moslems und Ansylnegern wird die totale Panik ausbrechen, sobald sie erkennen, dass sie
ausgelöscht werden sollen. Vielleicht lässt man einige von denen ziehen, um sie zu spalten.
Silberfan:
Vielen Dank für das weiter Update Ihres Artikels und den Leserinfos darin! Zu folgendem
Punkt kreisen meine Gedanken und ich denke, es könnte bei der Rückeroberung von
Frankreich und anderen Ländern westlich von Deutschland und auch im Norden wie folgt
ablaufen. Sobald Deutschland unter Führung des Kaisers mit Hilfe der Russen u.a. Armeen,
kommt es auch zu einer schnellen Rückführung aller im Ausland befindlichen
Bundeswehrsoldaten, die an der Befreiung mitwirken sollen.
Sobald Deutschland dann zum glorreichen Kaiserreich aufgestiegen ist, wird es auch die
deutsche Armee in den Befreiungskrieg mit in die weiteren Länder schicken, denn Frankreich
soll auch unsere Hilfe brauchen, wodurch später der Komplex steht, dass Deutschland
Frankreich helfen musste und nicht überfallen hat. Damit fällt Deutschlands, bzw. dem
Deutschen Kaiserreich, Schuld als Vernichter weg, so dass es in Folge von Frankreich nie
mehr gegängelt werden wird, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Je mehr Länder
befreit wurden, desto mehr Armeen können bei der Befreiung des nächsten Landes helfen,
die Reihenfolge wird strategisch ausgeführt, also ersmal Zentraleuropa, und zum Schluss
Skandinavien und Großbritannien (da Insel.
So erhält Deutschland auch zukünftig die Rolle einer Großmacht zusammen mit Russland, ein
Verbund der dann für "ewigen" Frieden sorgen sollte und die Rolle der USA eher
bedeutungslos macht, denn das Vasallentum soll mit diesem WK3 beendet werden so auch
der Imperialstatus der USA. Dies nur mal als Idee, es kann auch falsch sein.
Ja, so dürfte es ablaufen: zuerst wird Deutschland gereinigt, dann ziehen alle Armeen weiter um den
Rest von Europa auch vom Islam zu befreien. Russland soll unsere militärische Schutzmacht werden,
das Deutsche Kaiserreich wird die wirtschaftlich dominierende Macht in Europa.
Eine Leserzuschrift über die weitere Symbolträchtigkeit des 9. Novembers:
Prinz Eugen von Savoyen hat am 9.11.1697 das Heer der Osmanen, angeführt von Sultan
Mustafa II. (genannt der "Weltbeherrscher"), in der Schlacht von Zenta derart vernichtend
geschlagen, daß der Fluß Theiß mit Türkenleibern so gefüllt gewesen sei, daß die
kaiserlichen Soldaten wie auf einer Insel über die toten Türkenkörper schritten. So hat der
Prinz dem Kaiser berichtet. Die Türken beschrieben ihre vernichtende Niederlage so: "Als die
Sonne sank und auf einmal kein Schießen mehr zu hören war, wußten wir, daß die unseren
den Honigtrunk des Märtyrertums getrunken hatten."
Mit dem Sieg bei Zenta war Schluß mit den großen Türkenkriegen!
Die Türkenkriege gingen auch dann noch weiter, aber die Türken waren von da an in der Defensive.
Hier eine Leserzuschrift zum Erscheinen des Kaisers:
Sie schreiben, der Kaiser werde sofort nach Kriegsbeginn vom Militär eingesetzt.
Meinen Informationen nach, auch unterstützt durch Ihre Seite in den letzten Jahren, hat SKM
gar kein Interesse daran, als "Militärkaiser" zu gelten. Vielmehr ist vorgesehen, daß das ganze
Volk (!) in der Stunde der Not nach dem Kaiser rufen soll. Somit soll für die Zeit der
"militärischen Säuberung" alleine das Militär die Verantwortung tragen und dann
anschließend, für die "zivile Säuberung" und den Wiederaufbau der Kaiser die Macht
übernimmt.
Daher hat mich diese Anmerkung überrascht. Liegt hier eine Planänderung vor? Oder ist das
metaphorisch gemeint.
So ähnlich wurde es mir in einem Briefing auch gesagt. Aber die Pläne könnten sich geändert haben.
So kam aus deutschen Polizeikreisen am 15.10. als es kritisch war, die Meldung, dass der Kaiser in
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der Nacht bereits die Führung übernommen hätte. Wie es genau ablaufen wird, wird sich zeigen. Auf
jeden Fall gibt es bereits eine zentrale Macht, die diesen riesigen Truppenaufbau steuert. Wer immer
diese ist. Es ist gut möglich, dass die neuen Monarchen sofort nach Kriegsbeginn die Macht
übernehmen, aber das erst später kommuniziert wird. Auch sind die Kommunikationsmöglichkeiten
zur Bevölkerung wegen der Strom- und Internet-Abschaltungen ab Kriegsbeginn sehr beschränkt.
Eine Leserzuschrift zu meiner Selbstmord-Theorie bei den Moslems:
Wenn ich mir viel vorstellen kann, aber eines sicher nicht, dass es zu einem massenhaften
Muslimen und Neger Selbstmord kommt. Hat das schon jemals in der Geschichte
stattgefunden? Das sind Bestien, die kämpfen bis zum Schluss, lieber sterben sie im
Kugelhagel als sich das Leben selbst zu nehmen. Selbstmordattentäter (hat einen anderen
Hintergrund als ein Selbstmord wegen Aussichtslosigkeit) wird es nicht so viele geben, da der
Sprengstoff in diesen Mengen fehlt bzw. schon am Anfang zur Explosion gebracht wird und
bringt auch nur etwas wenn sie viele andere Kuffars mit in den Tod nehmen, also bei Zivilisten
wenn sie mittendrunter sind.
Zu den Befreier Soldaten, die werden sicher in Europa so verteilt sein, dass die Länder die am
stärksten davon betroffen sind, wie Deutschland, Frankreich, Schweden, Italien und
Griechenland dort auch die meisten Soldaten Vorort haben. Ich bin auch der Meinung dass
dann das Militär von Ungarn, Slowenien, Polen, Serbien, Kroatien… ebenfalls mithelfen
werden (müssen).
Wir werden es sehen. Schon nach wenigen Tagen werden die Moslems und Neger sehen, dass sich
alles gegen sie gedreht hat und dass sie vernichtet werden. In die Heimat zurück können sie nicht
mehr. Zuerst wird einmal Deutschland gereinigt, das zeigt sich gut an der enormen
Truppenkonzentration dort. Die Zahl der Soldaten reicht aber nicht für ganz Europa. Aber ganz
Europa wird vom Islam befreit werden, das ist sicher. Vermutlich wird es so gemacht, wie es der
Silberfan beschrieben hat.
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