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Der Weihnachts-Krieg 
Das werden leider keine friedlichen Weihnachten 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-12-18,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Wie es derzeit aussieht, 
wird der Krieg mit dem Islam um die Weihnachtsfeiertage beginnen. Und Merkel ist möglichweise 
schon im Exil. 
 
 
Das grösste Hass-Potential 
 
Dass der Systemwechsel durch Trumps Jerusalem-Anerkennung angestossen wurde, wie ich im 
vorigen Artikel erklärte, ist klar: „Fokus Jerusalem“. Aber bisher haben wir nichts Grosses gesehen. 
Nur dass das deutsche Militär immer zum Wochenende in Kriegsbereitschaft geht, die danach wieder 
zurückgenommen wird. Wie jetzt auch. Das kommende Wochenende dürfte es auch wieder so sein. 
Das ist dann aber das Weihnachts-Wochenende. Der 24.12. ist der kommende Sonntag. 
 
Dass der Grosterror wie im vorigen Artikel am 17.12. kommen sollte, da war ich skeptisch. Bis dann 
das deutsche Militär wieder in Kriegsbereitschaft ging. Ich bekomme da einige Sachen mit. Das 
Datum 17.12. kam von mehreren Quellen. Wahrscheinlich wurde bewusst ein falsches Datum 
gestreut. 
 
Jetzt überlegen wir uns, was bei beiden Kriegsparteien den grössten Hass auf die Gegenseite 
auslösen würde: 

a) Bei den Moslems eindeutig der Einsturz der Al-Aksa-Moschee an einem Freitag zum 
Freitagsgebet. So würde man die grösste Zahl islamischer Kämpfer aus der warmen Stube in 
die Kälte in den Krieg bringen. Das steht auch im vorigen Artikel. Vermutlich ist das im 
deutschen Militär bekannt, weil es an Wochenenden in höchste Alarmbereitschaft geht. 
 

b) Bei uns Christen ein Moslem-Angriff an den Weihnachts-Feiertagen. Denn Weihnachten ist 
nicht nur eines der höchsten, christlichen Feste, es ist auch ein Fest des Friedens.  
 

In diesem Artikel von Ende 2015 habe ich es schon beschrieben: „Wann beginnt der grosse Terror?“: 
Maximum Impact Timing:  
Ein Leser hat mich auf die Idee gebracht. Wir haben jetzt noch etwa 2 Wochen bis 
Weihnachten. Weihnachten ist psychologisch gesehen das höchste Fest im Christentum und 
wird mit „Frieden“ assoziiert. Um den grössten Hass bei uns Christen auf den Islam zu 
erwirken, müsste der islamische Generalangriff zu den Weihnachtsfeiertagen, also ab 24.12. 
starten. Den grössten Hass bei den Moslems würde der Untergang der Al-Aksa-Moschee 
bewirken. 

 
Damals haben wir es schon erwartet, es ist nicht gekommen. Auch zu Weihnachten/Silvester 2016 soll 
es bereits geplant gewesen sein. Es gab schon militärische Vorbereitungen. Nachdem ich das letzte 
Briefing im Dezember 2016 bekommen habe, ist die Eliten-Quelle aus Wien weggezogen. Sie 
erwartete wohl selbst zu diesem Zeitpunkt den Moslem-Angriff auf uns. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-332_Fokus-Jerusalem.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-238_TerrorBeginn.pdf�
http://www.hartgeld.com/index.php�


2 

 
Die militärische Logistik ist nicht mehr lange zu halten: 
Das bekam ich vor einigen Tagen vom Bundeswehr-Messenger: 

Mein Kumpel sagte gerade, dass das Ganze eventuell noch bis Weihnachten zu halten ist. Mit 
viel können dann noch bis Silvester, aber das würde dann sehr schwer werden. Dann ist aber 
definitiv Schluss und alles hinfällig und soweit wird es nicht kommen, hofft er. 

 
Man kann auch sagen: Ende der zeitlichen Fahnenstange. Man wird sicher nicht die ganzen Soldaten 
wieder heimfliegen und später wieder holen. Frühestens wäre es im April 2018 wieder möglich. Aber 
das will man nicht, weil: 

a) Weil das Finanzsystem kaum mehr so lange zu halten ist. 
b) Unsere Seite im Winter gegenüber den Moslems militärische Vorteile hat 
c) Die Gefahr gross ist, dass unsere militärischen Vorbereitungen breit bekannt werden 

 
Aus der Nachricht des Offiziers-Kumpels ist tiefe Frustration über das lange Warten in 
Alarmbereitschaft herauszulesen. Eigentlich warten sie schon seit August. Vielleicht gehört das auch 
zum Plan, damit dann härter zugeschlagen wird. 
 
 
Der vermutliche „Fahrplan“: 
Nachdem es die beiden vergangenen Wochenenden nicht gekommen ist, aber an einem 
Wochenende losgehen dürfte, und aus logistischen Gründen sehr bald kommen muss, kann man 
diesen vermutlichen Zeitplan annehmen: 

- Freitag, 22.12.: Tempelberg-Einsturz, der Dschihad beginnt schön langsam 
- 23.12.: Grossflächiger Moslem-Angriff in ganz Europa, kann auch einen Tag später kommen 
- 24.12.: Grossterror auf NYC als „islamische Rache“ 
- ab 25.12: die Banken sperren weltweit nicht mehr auf und alle Finanzmärkte crashen. 

 
Es kann auch früher losgehen, wahrscheinlich aber nicht später. Wir sollten auf der Hut sein. 
 
 
 
Die Merkel darf nicht weg, oder doch? 
 
Am Samstag, den 16.12. sind mehrere Mails aus verschiedenen Quellen hereingekommen, wonach 
die deutsche Bundeskanzlerin in der Nacht zuvor mit einem Flugzeug aus dem Land geflüchtet sei. 
Am Tag darauf erschien eine Art von Pressemitteilung über Merkels Rücktritt auf einer Satire-Website. 
Kurz  nachdem ich das postete, fiel der Webserver von Hartgeld.com plötzlich aus. Laut Hoster wegen 
einem Hardware-Fehler. Ich glaube das aber nicht. Da hatte wohl ein Geheimdienst seine Finger im 
Spiel. 
 
Hier der Stratege dazu, der eine IT-Firma betreibt: 

Das war sicher ein DDoS-Angriff. An Arbeitsspeicher glaube ich nicht. Habe ich in fast 20 
Jahren Job noch nie bei einem Server erlebt, das ein Speicher kaputt geht. Selbst bei 
normalen PCs kommt es selten vor, beim Server greift dann aber ECC, also sehr 
unwahrscheinlich. Und wenn ein Speicher was hat, dann meist von Anfang an, weil bei der 
Produktion oder was viel häufiger vor kommt, beim Konfektionieren des Rechners was kaputt 
geht, aufgrund einem ungenügend geerdeten Arbeitsplatz. 

 
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Server mit ECC-RAM (mit Fehlerkorrektur) wegen eines 
RAM-Fehlers plötzlich abstürzt. Und das etwa 40 Minuten, nach dem ich diesen Artikel zusammen mit 
einem Leserkommentar postete. Warum nicht eine Stunde vorher oder ein halbes Jahr vorher? 
 
Hier ist der Leserkommentar vom Piraten noch einmal: 

24aktuelles ist eine Satire Seite, daher ist diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen. 
Wir wissen aber, dass genau solche Meldungen gerne als Satire, wie ich heute morgen schon 
schrieb, "verkleidet" werden, um sie ins Netz zu bringen. Denken wir an die 01. April Meldung 
auf RT deutsch oder Seehofers legendärer Auftritt in der Satire Sendung von Erwin Pelzig, in 
der er einräumte: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt 
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werden, haben nichts zu entscheiden.“ Wir müssen uns fragen, warum solch eine Satire 
Meldung ausgerechnet am heutigen Tag erscheint!? Möchte man durch das absichtliche 
Streuen dieser Meldung, die Gerüchteküche solange unterdrücken, bis der Zeitpunkt der 
offiziellen Verkündung erreicht ist. Denn eine Flucht von Merkel kann nicht ewig geheim 
bleiben und es gibt immer Zeugen, die irgendetwas beobachten oder gesehen haben. Ich 
denke, dass man die Sache bis heute Abend unter der Decke halten will! 

 
Es stimmt, manche Wahrheiten werden als Satire verkleidet. Vermutlich weniger wegen des Artikels, 
mehr wegen dieses Leserkommentars wurde uns der Server abgeschossen. Der Befehl dazu muss 
von ganz weit oben aus der Politik gekommen sein. Das sollte wohl absolut nicht an eine breitere 
Öffentlichkeit. 
 
 
Ist ein Merkel-Double unterwegs? 
Hier ein Artikel, der uns zugeschickt wurde: „Angela Merkel und ihre Doppelgänger! Wer ist denn nun 
"die echte"?“: 

Vor geraumer Zeit erhielt ich eine Email von Person X, in der die Rede von Doppelgängern im 
Zusammenhang mit Angela Merkel war. 
 
Als gesonderten Hinweis wurde hinzugefügt, dass ein besonderes Augenmerk auf die Beine 
gelegt werden sollte. 
 
Zudem wurde hervorgehoben, dass Angela Merkel sich seit Anfang diesen Jahres kaum noch 
persönlich in der Öffentlichkeit bewegt. 

 
Viele Spitzenpolitiker verwenden Doubles, wenn sie selbst nicht auftreten wollen. Merkel braucht die 
Doubles wohl primär aus einem bestimmten Grund: sie soll schwere Alkoholikerin sein. Heute 
erscheint Merkel zu diesem Empfang – TO: „Terroranschlag: Merkel empfängt Opfer und 
Hinterbliebene“. Aber wird es wirklich Merkel selbst sein, oder eine Doppelgängerin? Hier der Pirat 
dazu: 

Der Termin ist nicht presseöffentlich, daher wird es auch keine Bilder geben. Das macht mich 
nach wie vor sehr skeptisch. Eine öffentliche Geste wäre eigentlich der richtige Weg, den 
Opfern seine Beileidsbekundungen auszusprechen. Dies wurde vorab auch bereits gefordert.  
Vielleicht will man sich mit einem Double behelfen? Die ganze Sache stinkt immer noch 
gewaltig! 

 
Es ist gut möglich, dass die Gerüchte über Merkels Flucht vom Samstag stimmen und die Merkel 
bereits in einem ihrer Exile ist. Und ein Double absolviert Merkels Auftritte. Man hält die Sache aber 
noch geheim. Daher wurde auch unser Server abgeschossen. Aber das ist nicht sicher. Insider 
meinen, dass die Merkel bis zum bitteren Ende im Amt bleiben muss. Nachdem sie ihren Handlern 
sehr brav gehorcht hat, müssen wir annehmen, dass man sie in ihre Exile lässt. Warten wir ab. Auf 
den Systemwechsel und das Kaiserreich. Es werden leider Kriegs-Weihnachten. 
 
 
 
 
  

http://www.globale-evolution.de/showthread.php/190878-Angela-Merkel-und-ihre-Doppelg%C3%A4nger!-Wer-ist-denn-nun-quot-die-echte-quot�
http://www.globale-evolution.de/showthread.php/190878-Angela-Merkel-und-ihre-Doppelg%C3%A4nger!-Wer-ist-denn-nun-quot-die-echte-quot�
http://www.t-online.de/nachrichten/id_82918438/terroranschlag-merkel-empfaengt-opfer-und-hinterbliebene.html�
http://www.t-online.de/nachrichten/id_82918438/terroranschlag-merkel-empfaengt-opfer-und-hinterbliebene.html�
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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. 

Disclaimer:

 
© 2017 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:  
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com 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 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
Rechtlicher Hinweis: 

  
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. 
 

http://www.hartgeld.com/�
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