Fokus Jerusalem
Der Systemwechsel wurde angestossen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-12-13, 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. Der Anstoss für den
wirklichen Systemwechsel wurde durch Trumps Anerkennung von Jerusalem als israelische
Hauptstadt gegeben. Jetzt wird alles in relativ kurzer Zeit ablaufen.

Der Moslem-Zorn wird überhitzt
Hier Teile einer Leserzuschrift aus Deutschland die ich abschnittsweise bringe und die einen neuen
Artikel rechtfertigt:
Als ich ihnen am Mittwoch den 06.12 den Artikel über Putins Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels zusandte, erkannte ich selbst erst etwas später, das dieser Artikel schon
vom April diesen Jahres war. Das haben sie aber in einem blauen Kommentar schon selbst
erkannt und bemerkt, dass sich zu diesem Zeitpunkt darüber niemand aufregte. Jetzt jedoch
wird massiv von palästinensischer Seite, insbesondere der Hamas, aggressiv dagegen
gehetzt. Man muß nun in diesem Zusammenhang aber auch wissen, dass die Hamas auch
eine Kreation des Mossad ist. Das Einsetzen der Hetze zum jetzigen Zeitpunkt beweist somit
eindrucksvoll und eindeutig, dass sie gesteuert wird!
Nicht nur die Hamas dürfte eine Kreation eines israelischen Geheimdienstes (Mossad oder Shin Beth)
sein, auch die übrigen weltlichen und geistlichen Paläsistineser-Führer dürften von diesen
Geheimdiensten gesteuert werden. Möglicherweise, ohne, dass sie es überhaupt bemerken.
Hier im Wikipedia-Eintrag über die palästinensischen Intifadas gibt es einen Hinweis darauf:
Der Hamas-Führer Ahmad Yasin, Leiter des Islamischen Zentrums in Gaza, behauptete der
israelischen und palästinensischen Presse vom Dezember 1989 zufolge, die Intifada sei nicht
spontan aufgekommen, sondern durch „islamische Weisungen“, und die nationalen Kräfte um
Yasir Arafat seien hinzugekommen.
Die 1. Intifada begann vor genau 30 Jahren. Man kann also annehmen, dass die Intifadas etwas aus
dem Systemwechsel-Drehbuch sind. Und zwar zur Aufhetzung der Moslems gegen Israel und den
Westen. Auch die ganze andere Situation um Israel und Palästina gehört dazu.
Als Donald Trump am 6. 12. 2017 Jerusalem als offizielle Hauptstadt Israels anerkannte, gab es ein
Riesen-Geschrei. Hier einige Reaktion in der Welt: „Jerusalem-Frage „Es facht in der Welt ein Feuer
an, dessen Ende nicht in Sicht ist““:
Härtere Worte findet der palästinensische Vertreter in Großbritannien. Die Anerkennung
Jerusalems als Hauptstadt Israels käme einer Kriegserklärung gleich. „Das ist der Todeskuss
für die Zweistaatenlösung“, sagt Manuel Hassassian der BBC.
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Am selben Tag hat Tschechien Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Im April 2017 Russland.
Es gab keinen Mucks von den Arabern oder der Politik. Warum wird nur bei den USA so geschrieen?
Es kann nur eine Erklärung geben: jahrzehntelange Gehirnwäsche zu dem Thema.
Hier eine andere Leserzuschrift zu dem Thema:
Wir werden sehen, ob es heute auf dem Tempelberg noch knallt. Erdogan wird vermutlich der
Antichrist sein. Grossterror wird der Tempelberg sein, da symbolisch. Man hat die Welt jetzt
mit der Nase auf dem Tempelberg geführt, also kommt dort der Knall.
Ja, man hat die Welt auf den Tempelberg geführt. Das wurde über Jahrzehnte vorbereitet und ist ganz
sicher eines der Kernelemente des Systemwechsels. Dieser wurde mit Trumps Anerkennung
eindeutig angestossen. Wann es wirklich knallt, dazu mehr in einem weiteren Kapitel. Der Tempelberg
hat mythische Bedeutung für die Moslems, dazu wurden sind über Jahrzehnte konditioniert. In diesen
beiden Artikeln von mir vom Sommer wird das Thema behandelt: „Der Moslem-Aufstand“, „Islam
-Angriff im September“. Dass die beiden Moscheen vom Tempelberg verschwinden werden und
stattdessen wieder ein jüdischer Tempel entstehen wird, wissen wir. Die Moslems fürchten es richtig.
Die ganze Konstruktion von Israel und Palästina, so wie sie heute ist, dürfte primär zum Hassaufbau
bei den Moslems auf den Westen sein. Der Hauptfeind ist Israel, danach kommen gleich die USA. Die
Moslems und die Linken sagen: die USA sind der Hauptsponsor und Beschützer Israels. Manchmal
soll es sogar umgekehrt sein, da angenommen wird, dass Israel teilweise die US-Politik kontrolliert.
In diesen beiden Artikeln von mir ist beschrieben, wie die deutsche Bundeswehr den Ablauf im
Sommer sah. Also zuerst der Bodenangrff, dann der nukleare Grossterror auf NYC. Der Einsturz der
Al-Aksa-Moschee als Auslöser für den Bodenangriff und auch als "Rechtfertigung" für den Grossterror
wäre plausibel. Beides soll am selben Tag kommen. Die Frage ist jetzt wann?
Es ist inzwischen eindeutig zu sehen, dass eine Welt-Intifada entsteht. Auch in Brüssel und Berlin wird
bereits demonstriert. Der Tempelberg soll kurz vor der Erstürmung sein, dann kann er auch gleich
einstürzen. Jetzt jederzeit.

Wann kommt der islamische Angriff?
Jetzt zum 2. Teil der Leserzuschrift mit Insider-Informationen:
Ich selbst erhielt vor ca. 1,5 Wochen eine Warnung, wonach sie das Finanzsystem am
17.12.2017 unter gehen lassen würden. Mittlerweile denke ich, dass dieser Zeitpunkt sehr gut
passt, denn dann würde am darauf folgenden Montag den 18.12 bereits alle Banken
geschlossen bleiben und wir uns im Krieg befinden.
Bis zu diesen Zeitpunkt wird man der Welt sehr subtil eine Geschichte auftischen, eventuell
mit Tempelbergzusammenbruch usw., die auch der letzte „Doofmichel“ verstehen wird und
soll.
Wenn jetzt gegenüber unserer Befürchtungen keine größeren Terrorakte mehr auf
Weihnachtsmärkte stattfinden würden, würden die Europäer so wie von Ihnen einst
geschrieben wurde, von dem kommenden Blitzkrieg vollkommen unerwartet getroffen werden.
Denn jeder ist hier nur noch mit den kommenden Festtagen beschäftig, ob etwa mit der
Besorgung letzter Geschenke oder dem Anrichten des Festessens. Man freut sich eben doch
auch das kommende Familienzusammentreffen und keiner nimmt daher das herannahende
Ungemach wahr.
Der 17. 12. Ist von der militärischen Logistik her gesehen, der spätestmögliche Zeitpunkt. Aber es
kann jeden Tag kommen, denn der Prozess wurde von Donald Trump bereits angestossen.
Wahrscheinlich reicht seine Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt trotz allem Geschrei
nicht aus, um die Moslems trotz Befehlen über deren Alarmketten in ausreichender Zahl in die Kälte
zum Angriff zu treiben. Der Einsturz des Tempelberges würde es aber schaffen, weil die Moslems
über Jahrzehnte darauf konditioniert wurden. Wenn dieser Einsturz kommt, dann sofort volle Deckung,
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denn die Moslems werden dann innerhalb von Stunden ihren Rache- und Eroberungsfeldzug
beginnen. Das kann alles auch in der Nacht ablaufen, so dass wir im Krieg aufwachen.
Ich habe diese Info dem Bundeswehr-Messenger zur Beurteilung geschickt, das ist zurückgekommen:
Da müsste noch eine Woche alles gehalten werden und das ist nicht mehr so einfach. Ich
weiss es nicht, aber ich glaube das ist zu lange, bis dahin hat sich das mit Trump wieder
gelegt. Auch ich denke es geht früher los.
Warten wir erst mal heute ab, eventuell morgen, dann dürfte ich wieder neue Infos
bekommen. Dass es am 17.12 einen Sonntag losgeht ist unwahrscheinlich, da die
Finanzmärkte zu sind. So weit ich weiss, geht es los, wenn alles offen ist, um den
bestmöglichen Effekt zu erzielen.
Aber ich bin immer noch der Meinung das wir heute noch was sehen werden, ich hoffe es.
Im vorigen Artikel „Es wird Zeit für den Kaiser“ habe ich berichtet, dass die Bundeswehr seit etwa
einer Woche bereits in Kriegsbereitschaft ist. Aus der deutschen Luftwaffe hört man Ähnliches. Das
kann man nicht lange durchhalten.
Der BW-Messenger hat recht: in einer Woche hat sich die Aufregung über Trumps Aktion schon
wieder gelegt. Sicher auch bei den Moslems. Nur mit Berichten über ein richtig gewalttägige, neue
Intifada liesse sich eine weitere Woche überbrücken. Jeden Tag kann es jetzt losgehen, der 17.12. ist
als spätmöglichster Zeitpunkt anzusehen. Der Einsturz des Tempelbergs wird vermutlich der sichtbare
Auslöser sein. Aber das ist nicht unbedingt notwendig.
Zu Weihnachten sollte der Krieg auf jeden Fall noch voll laufen oder bereits schon im Abklingen sein.
Vermutlich sind wir dann bereits im neuen Kaiserreich.

Update 1 – die Zeit läuft ab - 10. 12. 2017
Ich habe wieder Infos aus der deutschen Bundeswehr bekommen, die ich nur zitieren darf. Dort hat
man den Moslem-Angriff für den Freitag, 8.12. erwartet, an dem Tag, an dem die Erstversion dieses
Artikels erschienen ist. Das oben genannte Datum 17.12. wird als Unsinn bezeichnet. Man erwartet
den Moslem-Angriff jetzt jederzeit, muss aber darauf warten, was an den Nerven zehrt. Und es wird
auch gesagt, dass ein richtig kräftiger Auslöser für den Moslem-Angriff nötig sein wird.
Das Thema Jerusalem ist schon wieder grossteils aus den Medien verschwunden, aus der neuen
Intifada dürfte auch nicht viel werden, wie dieser NTV-Artikel zeigt: „Krawalle nahe Ramallah
"Steinewerfer können gegen Panzer nur verlieren"“:
Die Gewaltausbrüche im Westjordanland kann Muhammed nicht nachvollziehen:
"Steinewerfer haben gegen Panzer doch keine Chance und können nur verlieren", sagt er.
"Ich werde dafür nicht sterben." Wenn er überhaupt einen Stein werfen würde, dann nur, wenn
Präsident Abbas es von ihm verlange. Er nimmt einen Schluck von seinem Kaffee, den er auf
der Vitrine mit Goldketten, Ringen und Ohrschmuck abgestellt hat. Auch die Diskussion um
die dritte Intifada kann er nicht verstehen. Die Gewalt werde wieder zunehmen, Steine
geworfen und Raketen abgefeuert. "Aber für mich ist das keine Intifada wie früher." An der
Demonstration draußen vor der Tür will Muhammed nicht teilnehmen.
Auch in der palästinensischen Hauptstadt Ramallah gibt es nur recht wenige Demonstranten. Und
auch in Jerusalem, wo es am Freitag richtig rund ging, ist die Sache wieder abgeebbt. Trotz Aufrufen
von islamischen Organisationen zu Demonstrationen in Europa kamen am Freitag etwa in Berlin nur
1200 Personen. Daraus wird sicher kein Krieg mit dem Islam. Trumps Jerusalem-Anerkennung reicht
dafür einfach nicht aus. Es muss ein starker Auslöser her. Mit Trumps Aktion wurde nur der Fokus auf
Jerusalem für das Kommende gelegt.
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Der Tempelberg-Einsturz ist der Favorit:
Unter den Moslems wird schon lange darüber spekuliert, dass Israel den Tempelberg einstürzen
lassen könnte, etwa durch ein künstliches Erdbeben. Der Untergrund des Tempelbergs ist nicht fest,
sondern ein Gewölbe. Hier Wikipedia zum Tempelberg. Es gibt 12 Zugänge zum Tempelberg, 11
davon sind nur für Moslems. Der 12. Zugang über die Mughrabi-Brücke ist für Nicht-Moslems zu
bestimmten Zeiten möglich. Hier Wikipedia:
Für den Bau einer stabileren Konstruktion mit Betonsäulen wurden die Reste der Erdrampe
und das darunterliegende Material archäologisch untersucht. Das Vorgehen Israels wurde
international kritisiert. Arabische Staaten drohten mit Krieg; die UNESCO schickte
internationale Inspektoren, um Israel daran zu hindern, im „besetzten Gebiet“ den Status quo
zu verändern. Wächter des Felsendoms behaupteten gar, Israel habe mit den Arbeiten
versucht, die nahe gelegene Al-Aksa-Moschee zum Einsturz zu bringen. Wegen dieser
Auseinandersetzungen blieb die provisorische Holzbrücke bis heute erhalten.
Der bisherige Zugang wurde durch ein kleineres Erdbeben zerstört. Also baute Israel diese
Holzbrücke. Der Ersatz der Holzbrücke wurde durch arabische Kriegsdrohungen verhindert. Warum
drohten die Araber mit Krieg? Weil sie unter dem Druck der eigenen Bevölkerung standen. Auch in
dem zitierten Text kommt die Angst der Araber heraus, die Israelis könnten die Al-Aksa-Moschee zum
Einsturz bringen. Sobald das passiert, ist überall bei den Moslems der Teufel los.
Der Tempelberg und die Al-Aksa-Moschee hatten früher bei den Moslems nicht die total übersteigerte
Bedeutung wie heute. Über jahrzehntelange Gehirnwäsche wurde ihnen das eingeimpft. Dazu diente
der jahrzehntelange Konflikt um Jerusalem. Der Einsturz dürfte der Auslöser für den Moslem-Angriff
auf uns werden, das ist aber nicht ganz sicher. Das wird ein Feldzug aus Rache und Eroberungswut.
Das habe ich gestern vom Bundeswehr-Messenger gebracht:
Ja, ich denke nur der Tempelberg-Einsturz dürfte die Moslems auf die Straße und in den Krieg
bringen. Der Grossterror in NYC dürfte nur dem Crash dienen.
Der Grossterror kommt auch noch, da das Thema MH-370 in den Medien weiterhin warm gehalten
wird. Vermutlich sehen wir den Grossterror auch als islamische Rache für den Tempelberg-Einsturz.

Es geht auch mit dem Grossterror alleine:
Ich habe es schon in mehreren Artikeln gebracht: das Finanzsystem ist jetzt fast nicht mehr zu halten.
Die Atombombe auf New York wird ihm sichtbar den Garaus machen. Schon vor 20 Jahren wurde
schon etwa in Büchern geschrieben, dass das einmal als islamische Rache am Westen kommen wird.
Die US-Kriege in der islamischen Welt und jetzt Trumps Jerusalem-Anerkennung reichen als
„Begründung“ dafür vollkommen aus. Jeder wird sofort wissen, wer das gemacht hat. Wie es wirklich
gemacht wird, ist eine andere Sache. Aber genau dafür hält man die offizielle 9/11-Story mit den von
Arabern entführten Flugzeugen weiterhin aufrecht. Diesesmal wird es heissen: islamische
Selbstmordpiloten haben MH-370 mit der Atombombe an Bord nach Manhattan gesteuert. Auch bei
9/11 waren es angeblich islamische Selbstmordpiloten. Die Ähnlichkeit ist kein Zufall, sondern gewollt,
denn es geht um sofortige Wiedererkennung bei der Masse.
Darauf folgt dann der weltweiter Finanzcrash, der alle Vermögen innerhalb von Stunden auslöscht.
Auch alle heutigen Logistik-Strukturen zerfallen dann schnell. Danach werden die hungrigen Moslems
und Asylneger ohnehin über uns herfallen. Auch weil sie glauben, dass der Westen jetzt erledigt ist.
Hier eine Kostprobe: „Am TAG-X wird es in den Großstädten schlimmer als in der Hölle sein“.
Jetzt jederzeit, vermutlich in den kommenden Tagen. Nachdem ein Moslem-Angriff aus dem Nichts
ohne Auslöser jetzt eher unwahrscheinlich ist, werden wir etwas Vorwarnzeit haben. Vermutlich einige
Stunden nach dem Tempelberg-Einsturz, zumindest einen Tag, falls der Grossterror vorher kommt.
Dann sofort raus aus den Städten. Aber auch nur die Wissenden werden diese Vorwarnzeit haben.
Die Masse wird diese Zeichen einfach nicht erkennen können und plötzlich im Krieg oder Crash
aufwachen.
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Update 2 – Nachtrag von selben Autor – 13.12.
Der Autor, der das mit dem 17.12. gebracht hat, hat noch eine lange Zuschrift geschickt, von der ich
Teile abschnittsweise kommentieren werde:
Ich halte das angegebene Datum vom 17.12. trotzdem nach wie vor für überaus relevant. Mir
selbst wurde nur mitgeteilt, dass sie an diesem Tag das Finanzsystem untergehen lassen
würden. Ich habe es für mich dann so interpretiert, dass an diesem Tag eventuell der nukleare
Anschlag auf Lower Manhattan stattfinden könnte. Diesen Anschlag an einem Wochenende
auszurichten hat den Vorteil, dass die an der Börse und den Banken beschäftigten Menschen,
dabei dürfte es sich bestimmt um einige zehntausende handeln, vom Anschlag verschont
blieben. Sicherlich sind unter diesen Mitarbeitern sehr viele, die der Religionszugehörigkeit
angehören, die so gut mit Geld umgehen kann. Dies wurde ja auch bei 9/11 so gemacht, das
man diese Angehörigen zuvor warnte. Denn gerade just an diesem Tag als die Türme
zusammen brachen, erschienen alle Mitarbeiter - 4000 an der Zahl - des Thinktanks des
Herrn Thomas P.M. Barnett der in einem der Twin Towers untergebracht war, allesamt nicht
zur Arbeit. Der Herr Thomas P.M. Barnett ist der Chef-Stratege der NWO-Eliten.
Seine beiden bekannten Bücher „The Pentagons New Map“ und „Blueprint for Action“ sind seit
Anfang des Jahres auch in Deutsch erhältlich:
Der Weg in die Weltdiktatur
Drehbuch für den 3.Weltkrieg
Es ist bekannt, dass etwa Juden, die im World Trade Center arbeiteten, am Morgen des 11. 9. 2001
angerufen wurden, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Wie man sieht, galt das auch für andere Insider.
Auch kamen die „Flugzeugeinschläge“ vor 9h Ortszeit, so dass noch nicht so viele Menschen im WTC
an ihren Arbeitsplätzen waren. Bis zum Zusammenbruch der Türme vergingen weitere 30 Minuten, so
dass sich noch viele retten konnten. Beim kommenden Grossterror wird man sicher auch wieder
solche Vorkehrungen treffen. Daher ist es gut möglich, dass der Grossterror an einem Sonntag kommt
und diejenigen, die sich retten sollen, vorgewarnt werden.
Der Grundstein für den kommenden Weltenbrand wurde durch Trump durch die Anerkennung
Jerusalems als Hauptstadt Israels bereits gelegt. Hiermit hetzt man die Palästinenser gegen
das Judentum bzw. gegen die Israelis auf. Will man nun jedoch den Islam gegen das
Judentum aufbringen, so braucht es weitaus mehr als eine palästinensische Intifada. Dafür
eignet sich die Zerstörung der Al-Aksa Moschee, die dem Judentum und seine selbst
erfüllenden Prophetien ja eh im Weg steht. Jetzt hat man den Islam gegen das Judentum
aufgebracht. Will man nun den Islam gegen das Christentum aufbringen, so eignet sich die
Zerstörung des westlichen Finanzsystems, des US$ und des Euros durch einen Anschlag auf
die Wallstreet als Vergeltung für die Zerstörung der Al-Aksa Moschee. Das so etwas kommen
wird und zwar mit der Vortäuschung einer Story mit Hilfe des vor Jahren verschwundenen
Malaysischen Flugzeuges MH370 dürfte sicher sein. Dies zeigt der folgende Artikel, der
besagt, dass eine exakte Nachbildung dieser Maschine in einem israelischen Hangar steht.
Why Do the Israelis have a 777 Identical to MH370 in a Hangar in Tel Aviv?
Diese Maschine in Israel könnte eine Ersatzmaschine sein und deutet darauf hin, dass der Grossterror
mit MH-370 auf jeden Fall kommt und funktionieren muss. Wo das wirkliche Flugzeug MH-370 steht,
wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob es noch flugtauglich ist.
Ich kann mir weiterhin nicht vorstellen, dass man das gesamte Geschehen Jahrzehnte
akribisch plante und vorbereitete um es dann an einem Tag ablaufen zu lassen. Die Welt wird
dann die Zusammenhänge der Geschehnisse überhaupt nicht verstehen. Zudem wäre eine
islamische Vergeltungsaktion noch am selben Tag des Moscheen-Zusammenbruchs völlig
unglaubwürdig. Es wird zwischen beiden Events schon einige Tage Zeit vergehen müssen.
Die Bundeswehr-Info vom Sommer sagt, dass der Moslem-Angriff in der Früh kommt und am selben
Tag dann noch der Grossterror. Aber wenn einige Tage dazwischen sind, macht es auch nichts.
Sobald der Bodenangriff kommt, werden die Finanzmärkte gleich richtig einbrechen. Der Grossterror
gibt ihnen dann den Rest.
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Sollte das Flugzeug nun etwa am 17.12 über Lower Manhattan erscheinen und den Stecker
der Wall Street ziehen, so denke ich, dass man uns hiernach noch einige Tage läst um die
Story in den Medien zu verbreiten und verdauen. Würden sie das nicht tun, ginge die
Geschichte im Krieg vollkommen unter. Während der darauf folgenden Tage können sie uns
zudem den Untergang des Finanzsystems vorspielen. Mit Eröffnung der weltweiten Börsen
wäre das Wall Street Ereignis bereits eingespeist und die Kurse würden sich am darauf
folgenden Montag sofort im freien Fall befinden. Die weltweite politische Klasse würde uns in
einem eilig anberaumten Krisentreffen ihre Rettungsbemühungen vorspielen können, denn
eigentlich sollten die dem NWO-System willfährig ergebenen Politiker von einer Schuld am
Untergang des Finanzsystems rein gewaschen werden. Für diese Show braucht es also noch
ein paar kriegsfreie Tage, ansonsten würden die Menschen diese vorgegaukelten
Zusammenhänge nicht verstehen können.
Was dagegen spricht: Grossterror als islamische Rache für den Tempelberg-Einsturz ist viel
glaubwürdiger, wenn er danach kommt. Ausserdem kann man so diejenigen, die sich retten sollen,
leicht veranlassen, aus New York zu verschwinden, indem man ihnen vorab sagt, auf welches Signal
sie achten sollen. Man braucht ihnen nur zu sagen, dass die islamische Rache die Zerstörung von
Manhattan zu Folge haben könnte, sie werden es dann glauben und handeln. Wie ich im Update 1
zeige, geht es auch mit dem Grossterror alleine. Daher bin ich weiterhin der Meinung, dass der
Tempelberg-Einsturz wahrscheinlich vorher kommt.
Sie Herr Eichelburg schrieben ja einmal - ich weiß nicht mehr ob nach einem Briefing - das
anfänglich bei dem kommenden islamischen Krieg auch sehr viele Opfer in den Kirchen,
womöglich bei Messen zu beklagen wären. Aber wann füllen heutzutage noch
Menschenmassen die Kirchen, doch nur vielleicht bei Hochzeiten, Beerdigungen und noch zu
Heiligabend. Ich kann mir daher vorstellen, wenn die Menschen nun langsam zu realisieren
beginnen, dass sie gerade ihre Investments verloren haben und sich ihr Leben in Luft auflöst,
dass die Kirchen dann zu Heiligabend besonders voll sind. Hat man den Islam gegen das
Christentum aufgehetzt, so halte ich einen völlig überraschenden Angriff des Islams genau
dann für am effektivsten, wenn die Menschen genau am 24. Dezember die Christmessen
füllen.
Das Thema hatten wir letztes Jahr schon. Zu Sonntagsgottesdiensten kommen vermutlich mehr
Gläubige als zu Christmetten. Auf das wird man das Timing des Ganzen vermultich nicht danach
ausrichten. Viel mehr auf die Mobilisierung der Moslems. Dazu sind Freitage besser geeignet.
Da der islamische Angriff für alle unerwartet und plötzlich kommen soll, glaube ich daher auch
nicht, dass es bis zum eigentlichen Angriff noch größeren Terror auf Weihnachtsmärkte in
Europa geben wird. Wenn sie mit solchem Massenterror im Vorfeld die Menschen schon jetzt
gegen sich aufbringen würden, würde das bereits einen Großteil des Überraschungseffektes
des dann noch folgenden eigentlichen islamischen Angriffs nehmen.
Diesen Terror hätte es laut meinen Militärquellen schon geben sollen. Offenbar wurde er verhindert.
Es laufen da unsichtbare „Säuberungsaktionen“ durch Spezialeinheiten ab, von denen wir nichts
mitbekommen. Ich darf das selbst nur andeuten.
Und noch etwas, ich denke, dass wenn der Laden zusammen bricht, der Euro bereits
innerhalb eines Vormittags wertlos werden wird! Ich weiß vom Marc Friedrich, der sich vor 16
Jahren zufällig in Argentinien bei Freunden aufhielt, als dieses Land Pleite ging. Die
Kirchnerregierung beschwichtigte das Volk freitags noch, das ihre Geld und Ersparnisse
sicher seien. Doch am darauf folgenden Montag gingen dann die Banken schon nicht mehr
auf. Friedrich sagte, dass der Argentinische Peso morgens um 8 Uhr noch 100% Wert gehabt
hätte. Um 10 Uhr nur noch 50% und um 12 Uhr hätte ihn keiner mehr akzeptiert! Die
Kirchnerregierung musste damals mit einem Hubschrauber vom Dach des
Regierungsgebäudes filmreif gerettet werden, da der Mob ihnen bereits nach dem Leben
trachtete. Friedrich konnte in der ersten Zeit das Land nicht verlassen, da die Anarchie wütete
und er selbst mehrfach überfallen wurde. Erst später half ihm die deutsche Botschaft mit
Bargeld für den Kauf von Rückflugtickets aus.
Deshalb würde ich anraten, keine allzu großen Bargeldbestände mehr für eine Übergangszeit
einzuplanen!
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Der Peso wurde damals in Argentinien nicht ganz wertlos, aber er sank sehr schnell im Kurs zum USDollar. Das Hauptproblem war das: die Banken waren plötzlich geschlossen.
Wie die Informationen der Bundeswehr zeigen, ist denen ein genauer Termin des Angriffs
auch nicht bekannt. Die hangeln sich daher immer nur von einem Freitag zum Nächsten.
Die Bundeswehr erwartet den islamischen Angriff jetzt jederzeit, weiss aber auch nicht, wann er
kommt. Man weiss dort nur, wann es kritisch wird.

Die Mobilisierung der Moslems zum Krieg:
Eigentlich handelt der ganze Artikel davon, dass den Moslems die Wichtigkeit von Jerusalem und
besonders der Al-Aksa-Moschee über Jahrzehnte eingebleut wurde. Die neue Intifada ist zwar nicht
besonders gross geworden, aber es gibt weiterhin auch in Europa laufend Demonstrationen von
Arabern. Und es gibt Aufrufe wie diesen – Welt: „Erdogan ruft zur Anerkennung Jerusalems als
„Hauptstadt Palästinas“ auf“. Aber all das wird die Moslems in Europa noch nicht aus der warmen
Stube auf die kalte Strasse in den Krieg bringen. Sonst wäre es schon passiert. Hier noch eine weitere
Zuspitzung – NTV: „Hauptstadt Palästinas Islamischer Gipfel erkennt Ost-Jerusalem an“. Damit wird
Jerusalem symbolisch fest mit dem Islam verbunden. Organisator des Gipfels ist Erdogan.
Also wird mit einer Gegenreaktion Israels gerechnet werden. Wenn der Tempelberg einstürzt, werden
alle Moslems instinktiv annehmen, dass Israel das gemacht hat. Hier ein israelischer Artikel von 2015:
„Mehrheit der Palästinenser: Israel will Al-Aksa-Moschee zerstören“:
86 Prozent der Palästinenser befürchten, dass der Tempelberg „in großer Gefahr“ ist. Das
geht aus einer PSR-Umfrage unter 1.270 Palästinensern in der ersten Dezemberwoche
hervor. 77 Prozent der Befragten glauben, Israel beabsichtige, die Al-Aksa-Moschee und den
Felsendom zu zerstören und sie durch einen jüdischen Tempel zu ersetzen.
Das ist mehr als eine satte Mehrheit. Man kann anehmen, dass ein Grossteil der Moslems in Europa
auch so denkt. Hier eine Zuschrift des Bundeswehr-Messengers:
Ein Leser schrieb mal, dass die BW Infos sich von Freitag zu Freitag hangeln. Das mit Freitag
kommt nicht direkt aus der BW, aber man sieht, dass, wenn es passiert, muss es Freitags
zum Gebet kommen ,um die größt möglichste Wut zu erzeugen. Dann dürfte auch die Kälte
erst einmal egal sein.
Falls der Einsturz der Al-Aksa-Moschee während des Freitagsgebets kommt und viele Tote unter den
Gläubigen fordert, dann wäre das sicher der stärkste Auslöser für Moslem-Aufstände überall in der
Welt, den es gibt. Man kann so gut wie sicher sein, dass dann auch Moslem-Führer wie Erdogan zum
heiligen Krieg gegen den Westen aufrufen, oder es müssen. Daher halte ich Freitage schon seit
einiger Zeit für kritisch. Falls das so kommt, werden einige Moslems gleich ihren Privat-Dschihad
beginnen. Der organisierte Angriff dürfte dann in der Nacht auf Samstag kommen. Aber es kann an
jedem Tag losgehen.
Sobald der Einsturz kommt, ist das Ganze nicht mehr richtig kontrollierbar. Die ersten Moslems
werden bald danach beginnen, auf eigene Faust loszuschlagen. Also muss der islamische Rache- und
Eroberungskrieg innerhalb von 24h beginnen, sonst flaut die islamische Wut wieder ab. Die
Wahrscheinlichkeit ist jetzt gross, dass das alles ab kommendem Freitag abläuft. Denn die militärische
Logistik kann nur mehr sehr kurz gehalten werden.
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