Das Kaiserjahr 2018
Die Hochverräter werden nach Guantanamo gebracht
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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. Noch ist der angelaufene
Systemwechsel für den Masse nicht sichtbar, aber für uns schon. Es müssen jetzt grosse Events
kommen.

Es tut sich was hinter den Kulissen
Bis jetzt haben wir weder Moslem-Angriff, Grossterror oder Crash gesehen, aber das sollte sich jetzt
jederzeit ändern. Im vorigen Artikel „Die US-Kabale“ habe ich über die Schweinereien in der US-Politik
berichtet. Inzwischen wird dort offenbar von Donald Trump aufgeräumt. Hier eine Leserzuschrift aus
der Schweiz dazu, die vor einigen Tagen reinkam:
Mittlerweile habe ich mir über die Festtage so viele Videos angeschaut, dass ich gar nicht
mehr alle finde, um diese weiterzuleiten. Was GITMO betrifft, ist jedoch dieses Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=bzAYF7yEn7Y&app=desktop empfehlenswert. Angeblich
soll morgen den 30.12. ein Spezialbataillon nach Guantanamo geflogen werden, um dort 9
Monate stationiert zu sein. Ebenso werden für morgen einige Flüge nach Guantanamo
erwartet. Zusätzlich zu jenen, die bereits geflogen wurden. In einem anderen Video wurde
mitgeteilt, dass die Flugzeuge unter Begleitschutz auf 40'000 foot fliegen, was ebenfalls sehr
ungewöhnlich ist. da die Flüge z.T. aus der ganzen Welt kommen, dürften auch bereits einige
westliche Politiker (Merkel?) dort ihr neues zu Hause gefunden haben.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die Meldung über die Verhaftung von „einflussreichen
Leuten“ zusammen mit dem Moslemangriff an Silvester kommen wird. Zusätzlich könnten die
Chinesen noch die definitive Einführung des Gold gedeckten Yuan verkünden. Dass dann
auch noch der Tempelberg einstürzt und/oder eine Nuke über NYC explodieren wird, würde
dem Gesamtszenario noch die Schuldanhaftung an die Moslems geben.
Auch dieser Artikel auf Beforeitsnews berichtet von der Aufstockung der Wachmannschaft im
Terroristen-Gefängnis Guantanamo (auch Gitmo genannt): „Gitmo Mystery Grows, Media Quiet as
Military Deployed“. Die Medien sollen noch stillhalten, steht drinnen. Aus grossen Teilen der Welt
sollen prominente und politische Verbrecher derzeit in Gruppen nach Guantanamo geflogen werden.
Ein Bataillon an zusätzlicher Wachmannschaft sind über 1000 Soldaten. Das reicht für viele tausende
Gefangene.
Es wird auch berichtet, dass Angela Merkel nicht in einem Exil ist, sondern in Guantanamo mit den
dortigen Methoden verhört werden soll. Wir sollten noch erfahren, was daran stimmt. Bei ihrem
plötzlichen Verschwinden wurde berichtet, dass sie richtig ins Flugzeug gestossen worden sein soll.
Das stammt aus US-Militärkreisen.
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Das Soft-Szenario:
Das schrieb mir der Nachtwächter vor einigen Tagen. In meinem vorigen Artikel ist sein Szenario:
Das läuft alles langsamer ab, als wir uns das wünschen, doch es läuft ab und zwar hinter der
Theaterbühne. Dass George Soros ebenfalls unter den Internierten sein soll, habe ich auch
gehört, wie auch die Podestas, Clinton, usw.. Die Frage nach den hiesigen Invasoren ist
selbstverständlich berechtigt und auch für mein Empfinden waren sie Teil des großen Plans ...
derjenigen, die jetzt einkassiert wurden/werden. Der Plan ist damit hinfällig. Als Sündenböcke
werden die Invasoren nicht mehr gebraucht, denn die Sauereien der derzeit eingesammelten
Ex-Eliten werden mehr als erschütternd für die Herde werden und sie ''werden sich
übergeben'', wie Sie mal formuliert hatten. Die ''noch nicht so lange hier Lebenden'' werden
heimkehren, Familienzusammenführung rückwärts, denn auch hier wird es die obere Riege
hinwegfegen und dann kommen Leute mit Verstand, Gewissen und weißer Weste ans Ruder.
Ich glaube aber nicht, dass das reicht, das heutige System mit allem, was dazugehört aus den Köpfen
der Herde herauszulöschen. Warum ging dann das deutsche Militär am 24.12. und besonders am
31.12. in Kriegsbereitschaft? Man erwartete fix den Moslem-Angriff, der dann aber nicht kam. Warum
dieser Angriff nicht kam, darüber rätselt man noch.
Ein Teil der deutschen Politiker ist schon geflüchtet oder vielleicht schon in Gitmo interniert. Andere
winseln um Gnade, wie diese Leserzuschrift aus Deutschland zeigt. Diese kam am 31.12.:
Ein Bekannter aus dem Sicherheitsapparat hat heute zu mir gemeint, dass Steinmeier bereits
versucht, die Seiten zu wechseln. Er soll winselnd versuchen, noch ungeschoren davon zu
kommen. Angeblich soll er hektisch mit Putin telefoniert haben. In dem Gespräch soll er seine
guten Beziehungen zu Schröder erwähnt haben.
Er hat reichlich spät bemerkt, was abläuft und dass die heutigen Politiker jetzt dran sind. In einem
Briefing hat man mir das so gesagt: fast kein Politiker bemerkt irgendetwas, sie wissen nichts von dem
Systemwechsel-Szenario.
Ob der Moslem-Angriff auf uns in der bisher geplanten Form jetzt noch kommt, ist fraglich. Denn die
symbolträchtigsten Daten dafür, Weihnachten und die Silvesternacht sind verstrichen. Was aber
sicher noch kommen wird, ist der Finanzcrash. Dieser wird nach dem Grossterror-Anschlag auf NYC
kommen. Danach bricht ohnehin alles zusammen und die Horden von hungrigen Moslems und
Asylnegern werden über uns herfallen. Das reicht auch.
Hier eine Leser-Einschätzung aus Deutschland zum Soft-Szenario:
Es geht nicht ohne Großterror und Islamkrieg.
Ohne den weltweiten Angriff der Musels und Nigger auf alle Kuffar werden 95% der NichtMusels den einzigen und wahren Charakter des Islam als Kriegs- und Unterwerfungsideologie
sowie Totenkult NIEMALS begreifen! Zum Begreifen gehört in jedem Fall das physische
Erleben.
Ohne den Großterror zum Systemcrash und dem Angriff der Musels und Nigger auf die
Autochthonen haben wir keine Legitimation bzw. keine ausreichenden Gründe, um dieses
Ungeziefer aus Europa zu entfernen, egal ob nach Hause oder besser gleich unter die Erde.
Nur durch paar Aufdeckungen einiger Abartigkeiten und die Offenlegung der angeblichen
Eroberungspläne das Kalifen Obimbo und seiner Lakaien, wird es kein Umdenken bei den
Normalos und Gutmenschen geben. Zumal man diese Eroberungspläne nicht glaubhaft so
beweisen kann, dass die große Schafsherde es tatsächlich glaubt und versteht.
Und warum sollten die Menschen nun gerade ausgerechnet diese Aufdeckungen usw. über
ihre heutigen Helden und vergötterten Systemlinge den Lügenmedien glauben, zumal diese
„Fake-News“ von einem angeblich schon leicht dementen Verrückten (Trump) in die Welt
gesetzt werden???
Das entscheidende Element ist, dass nach einem durch den Islam ausgelösten Finanzcrash alles
zusammenbricht. Ob das durch den Grossterror, oder Bodenangriff geschieht, ist weniger wichtig, Der
Islam muss auch daran schuld sein, dass alle Vermögen untergehen. Und er wird es. Diese
Internierungen in Gitmo und die noch kommenden Aufdeckungen über die Polit-Verbrecher sind
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eigentlich nur Beiwerk. Aber sie helfen dabei, den Widerstand der heutigen, politischen Klasse gegen
alle Änderungen zu brechen. Und diese Internierungen zeigen, dass der Systemwechsel wirklich
angelaufen ist, wenn auch für die Masse noch nicht sichtbar.
Diese Internierungen auf Gitmo sind kurz von dem geplanten Moslem-Angriff in der Silvesternacht
abgelaufen. In den grossen Medien kam nichts davon. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Moslems
und deren Chefs nicht erfahren sollten, dass deren derzeitige Unterstützer in der Politik jetzt verhaftet
werden. Aber es muss jetzt bald etwas Grosses passieren, denn sobald diese Internierungen gross
rauskommen, wird sofort die öffentliche Diskussion über die Rechtmässigkeit dieser Internierungen
anlaufen. Ich nehme an, der Grossterror kommt jetzt bald. Oder auch ein Moslem-Angriff ausgelöst
durch den Einsturz der Al-Aksa-Moschee. Ohne solchen Auslöser greifen die nicht an, das haben sie
uns gezeigt. Innerhalb von 2..3. Tagen sollte soetwas kommen.
Mit dem Kriegsrecht kann man alles rechtfertigen, auch diese Internierungen. Aber dazu muss es
Krieg geben, oder etwas Ähnliches, um das Kriegsrecht zu rechtfertigen. Das ist jetzt Spekulation:
warum wurden diese Polit-Grössen in Gitmo interniert? Sicher einmal, damit sie einen Militärputsch,
der gleich nach Kriegsbeginn kommt, nicht verhindern können. Dann wohl auch, damit sie der Mob
nicht erwischt, und man öffentliche Schauprozesse über sie abhalten kann.

Geht es auch ohne Krieg und Grossterror?
Der Erstversion dieses Artikels erschien am 1.1.2018. Die Hinweise darauf, dass derzeit viele PolitKriminelle nach Guantanmo und auch Diego Garcia gebracht werden, verstärken sich immer mehr.
Aus der ganzen Welt kommen die Flugzeuge mit denen an Bord. Jederzeit sollte das in den grossen
Medien ganz gross rauskommen.
Schon mehrfach sollte ein Moslem-Angriff aus dem Nichts kommen, ich erkenne das aus dem
Alarmierungszustand des deutschen Militärs. Daten waren etwa: 15. Oktober, 24. Dezember, 31.
Dezember. Beim 24.12. hiess es kurz später, der Angriff wurde vereitelt. Von wem? Wer gibt bei den
Moslems wirklich die Befehle und bläst dann solche Angriffe kurzfristig wieder ab? Für den Angriff in
der Silvesternacht wusste ich sogar schon die ungefähre Angriffszeit – 22h. Auf militärischer Seite
oder auch in Krankenhäusern wurden dafür gewaltige Massnahmen ergriffen, die am nächsten Tag
gleich wieder runtergefahren wurden. Inzwischen sind meine üblichen, militärischen Quellen praktisch
verstummt.
Ob dieser Angriff in der Silvesternacht durch unsere Seite vereitelt wurde oder die Moslem-Chefs nicht
den Mut dazu hatten, weiss ich nicht. Ich weiss aber aus deutschen Geheimdienstquellen, dass einige
Tage nach dem Angriff ein Militärputsch gekommen wäre. Aber dieser Angriff des Islams aus dem
Nichts dürfte jetzt vom Tisch sein. Es läuft jetzt ein anderer Plan ab.
Hier die Zuschrift eines Lesers aus Österreich mit sehr guten Kontakten, der sich „Der Jurist“ nennt:
Wenn uns die Politverbrecher in roten Pyjamas aus Gitmo und Diego Garcia entgegenlachen,
wird das Finanzsystem zusammenbrechen.
Damit brechen zwangsläufig die Sozialhilfe-Alimentierungsketten für Moslems und
Schutzsuchende weg. Mit dem Wegfall der Sozialhilfe wird ein Großteil der Moslems ganz
einfach von selbst abhauen. Andere werden freilich (getrieben von Hunger, Frust und Wut)
angreifen, allerdings unkoordiniert, weil sie für eine Koordination zu dämlich sind. Laut mir
vorliegenden Gerüchten wird dies aber ein kurzer und kalkulierter Prozess. Plünderer und
Angreifer werden vermutlich einfach über den Haufen geschossen.
Ob diese Aufdeckungen als Rechtfertigung für den Zusammenbruch des Finanzsystems reichen,
weiss ich nicht. Ich bezweifle es. Eine neue, militärische Quelle, die sich aufgetan hat, hält den
Grossterror auf New York, der das Finanzsystem auslöscht, weiterhin für wahrscheinlich, weiss es
aber selbst nicht genau. Wenn nach dem Zusammenbruch des Finanzsystems und aller Strukturen
das Chaos ausbricht, reicht das sicher als Rechtfertigung für einen Putsch. Dies umso mehr, wenn der
Islam den Grossterror gemacht hat. Wir erinnern uns an 9/11. Damals begannen in die USA sogar
schon Pogrome gegen Moslems.
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Man weist uns seit Monaten indirekt über die Medien dauernd auf die Herkunft der Atombombe hin,
die beim Grossterror eingesetzt werden soll - Nordkorea. Inzwischen sagt man uns schon, dass Kims
Raketen für Atomschläge unbrauchbar sind – ET: „Raketenexperte: Kim Jong-un kann keine
Atomwaffen einsetzen – und die USA tun es nicht“. Also sollte wohl in den kommenden Tagen der
Grossterror kommen. Aber mit einem anderen Transportmittel, als Kims Raketen: das verschwundene
Flugzeug MH-370. Das Thema MH-370 wird in den Medien auch immer wieder aufgewärmt. Also
kommt der Grossterror, jetzt jederzeit.
Dass ein grösserer Teil der Moslems und Asylneger nach dem Crash über uns herfallen werden, ist
bekannt. Entweder aus Hunger, oder weil sie uns für erledigt halten. Ich bekomme immer wieder
entsprechende Warnungen aus der Bundeswehr. Das reicht dann selbst ohne Grossterror für das
Aufräumen im militärischen Stil. Die Info vom Juristen deutet auch darauf hin. Kommende Woche soll
schon die grosse Abrechung beginnen – auch mit der Politik und Verwaltung. Das weiss ich von einer
Quelle, die ich nicht nennen kann. Meine militärischen Quellen nennen es bewusst „reinigen“.

Die Abrechnung
Hier eine neuerliche Zusendung von den sächsischen Bürgerwehren:
Die Bürgerwehren am Lande kennen natürlich von fast jedem Einwohner, dessen politische
Gesinnung (auch zu DDR-Zeiten!) und was die beruflich mach(t)en. Zumindest sind die Roten
(alte und heutige) und die Grünen registriert. Bald werden es viele Gutmenschen bereuen,
dass sie sich in der Öffentlichkeit (Bürgerversammlungen usw.) so für die Invasoren und
grünen Ideologie-Müll eingesetzt haben.
So wie ich das erfahren habe, werden die Bürgerwehren die schlimmsten und aktivsten Hochund Volksverräter dem Mob überlassen, denn dieser will anfangs definitiv Blut fließen sehen.
Das darf man auch nicht verhindern. Auch wird niemand seine Gesundheit riskieren, um diese
Kreaturen zu schützen.
Einige der Hoch-und Volksverräter werden wohl auch von den BW direkt eliminiert. Andere
werden umgehend in Schutzhaft genommen, damit Selbstmorde verhindert werden und der
Mob die nicht alle lyncht.
Diese Personen werden dann ihre verdienten Bestrafungen erhalten. Die Räumlichkeiten für
die Inhaftierungen sind teilweise schon vorbereitet und andernorts ist zumindest schon
festgelegt, wo die Arrestzellen eingerichtet werden.
Man will mit den Bürgerwehren hauptsächlich die öffentliche Ordnung in den Gemeinden
aufrecht erhalten bzw. wieder herstellen, damit in der schwierigen Zeit nicht jeder „Wilder
Westen“ spielt und meint, sich alles erlauben zu können. Kleiner physische
Auseinandersetzungen zwischen verstrittenen Nachbarn oder zwischen Vorbereiteten und
Hungernden etc. wird man kaum verhindern können, aber man rechnet in dem Bereich nicht
mit Toten und will das möglichst im Rahmen halten.
Im Herbst 2016 habe ich diese beiden Artikel dazu geschrieben: „Die Abrechnungen im
Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“. Es ist also alles schon lange vorbereitet.
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Das Kaiserjahr 2018
Der Systemwechsel ist jetzt mit den Internierungen von Politikern in Guantanamo angelaufen, aber für
die Masse noch nicht sichtbar. Erst wenn die Grossereignisse kommen, wird er allgemein sichtbar.
Aber die Masse wird auch dann noch nicht verstehen, was wirklich abläuft. Sie wird real um ihr Leben
rennen. Bereits wenige Tage nach diesen Grossevents wird das Militär die Macht übernehmen – Info
stammt aus Geheimdienstkreisen. Damit dürften auch die noch frei herumlaufenden, höheren Politiker
festgesetzt werden.
Wann präsentiert man uns dann den Kaiser? Hier die Antwort eines Lesers aus Deutschland mit
guten, militärischen Kontakten:
Das wird noch 1-2 Wochen dauern. Es muss erst einmal ein sehr großes Chaos da sein, dass
es auch jeder versteht. Dann rettet er uns. Ich denke mal die nächste Woche wird die
grausamste Woche die alle je erlebt haben.
Das kam am 31.12. rein, also vor dem nicht stattgefundenen Moslem-Angriff. In dieser Zeitspanne
werden die heutigen Staaten komplett zusammenbrechen, das Finanzsystem geht unter, auch die
Währungen. Und es wird Mord und Totschlag herrschen. Und alle werden nach Rettung schreien.
Dass die neuen Monarchen als Retter erscheinen werden, hat man mir in Briefings gesagt.
Also, Ende Januar sollten wir schon im neuen Kaiserreich sein. Ob sich die vorausgesagte
Kaiserkrönung zu Ostern 2018 noch ausgehen wird, ist eine andere Frage. Mögen dann alle
Hinterlassenschaften der heutigen Demokratten zusammen mit diesen beseitigt sein und ein
friedliches und goldenes Zeitalter beginnen.
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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.
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