Behördenzeichen
Die Häuser der Hochverräter werden markiert

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-01-14,
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Jederzeit sollte der
Systemwechsel jetzt beginnen, denn auch die Abrechnungen mit denen, die heute oben sind, wurden
schon vorbereitet.

Die Häuser von Beamten werden markiert
Vor einigen Tagen ist diese Mail von einem Mitarbeiter eines Landratsamtes in Sachsen gekommen:
Wir als kleine, nichtleitende Angestellte in einem Landratsamt in der tiefsten ostdeutschen
Provinz Sachsen unterhalten uns natürlich auch mal intern, wenn man sich länger kennt.
Offenbar werden die Wohnorte aller Behördenmitarbeiter gekennzeichnet, dauerhaft farblich
am Tor/Haustür oder Briefkasten, an unauffälligen Stellen. Das kann kaum ein Zufall sein,
wenn das viele Kollegen bemerken. Verwendet wird das auf der Spitze stehende Tic – TacToe Feld, das würde Behördenmitarbeiter heißen.
Bei beamteten Kollegen, auch das ist wohl kaum Zufall, wird zusätzlich das „Tannenbaum“Zeichen verwendet, heißt eigentlich Polizist nach der mittelalterlichen Symbolik, hier ist
offenbar Beamter gemeint.
Ein Kollege bemerkte, wie zwei Personen seine Eingangstür und die Straße davor
fotografierten, ist ja nicht verboten. Er fragte, was das solle und bekam zur Antwort das
Textfragment : „Blühet ein Röslein rot einsam im Walde …“
Die Fortsetzung des Liedtextes aus dem ersten Weltkrieg lautet bekanntlich ….“ Bald
allzubald bin ich tot, bald allzubalde.“
Ich selber habe neben dem „Behördenzeichen“ als zweites einen durchgekreuzten Kreis,
heißt eigentlich wohl „uninteressant, in Ruhe lassen“; vielleicht bedeutet es aktuell nun „kann
am Leben gelassen werden“, hoffe ich mal, wer weiß ….
Im übrigen haben angeblich alle Vorgesetzten im höheren Dienst eine App auf ihrem DienstSmartphone, die im „Spannungsfall“ warnt und zentrale Anlauf – und Sammelpunkte mit
Kartendarstellung übermittelt. Würde also nur einen sehr kleinen Personenkreis betreffen.
Verifizieren kann ich das nicht.
Es soll in lockerer Atmosphäre gegenüber dem Fußvolk schon die Bemerkung gefallen sein
„wir fahren schnell mal auf Urlaub, ihr bekommt Besuch“.
Ich weiss, aus welchem Landkreis das stammt, werde diesen zum Quellenschutz aber nicht nennen.
Ich habe die Information etwas herumgereicht. Das ist von einem Leser in Brandenburg
zurückgekommen:
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Ich habe das gerade meiner Schwester erzählt. Sie sagte, da hatten noch 4 weitere solche
Zeichen am Tor, durch die ganze Stadt verteilt. Das sind alles Leute die im Rathaus arbeiten.
Zufälle gibt es.
Aus anderen Teilen Deutschlands oder anderen Staaten ist nichts davon bekannt. Auch Lokalpolitiker
wie Bürgermeister sollen solche Zeichen an ihren Einfahrten haben.

Die Abrechnungen mit dem Staatsapparat werden brutal werden:
Diese Kennzeichnung der Wohnorte von Staatsdienern dient wohl dazu, um festzustellen, wer in Ruhe
gelassen wird oder in die Straflager abgeholt wird. In den oberen Etagen dürfte sich schon Unruhe
breit machen, daher deren „Spannungsfall-App“.
Im Herbst 2016 schrieb ich diese beiden Artikel zu den Abrechnungen: „Die Abrechnungen im
Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“. In diesen Artikeln kommen Leserzuschriften von jemand
mit guten Kontakten in die sächsischen Bürgerwehren vor. Dieser Leser hat das aus dem Landratsamt
auch zur Beurteilung bekommen. Das ist zurückgekommen:
OK. Ich werde am Wochenende mal einen Spaziergang durchs Dorf machen und
nachschauen, ob die Häuser vom Bürgermeister und den mir bekannte Systemlingen auch
schon markiert sind.
Wenn der Crash durchgeschlagen hat, alles inklusive öffentlicher Ordnung
zusammengebrochen ist und die Wahrheit über die vorsätzliche Ausbeutung, Unterdrückung,
geplante Vernichtung Deutschlands und der Deutschen Völker durch die BRD seit 1945 und
beschleunigt nach 1990, gibt das ein bisher beispielloses Massaker, also Mord- und Totschlag
in heute noch unvorstellbarem Ausmaße.
Wenn in 1989 die Russen usw. die DDR-Revolution nicht so gelenkt und so eine friedliche,
schnelle Wende organisiert hätte, hätte sich die Wut der Menschen auf die DDR und deren
Systemlinge auch in physischer Gewalt entladen. Hätten die Russen sich 1989 rausgehalten,
hätten wahrscheinlich um die 90% aller Stasi-Schergen, Behördenmitarbeiter, SED-Mitglieder,
Lehrer, Polizisten und sonstigen „Roten“ das Ende der DDR nicht überlebt.
Die heute noch unterdrückte Bevölkerung wird gnadenlos jeden, der an der Betreibung der
BRD-Diktatur irgendwie beteiligt war und von dieser profitiert hat jagen und zur Strecke
bringen. Dann müssen sämtliche Beamte (vor allem Finanzamt, Bauamt, Ordnungsamt,
Umweltamt), Behördenmitarbeiter, Angestellte des ÖD, Bürgermeister, Berufspolitiker und
sonstige Parteimitglieder, Essenkehrer, GEZ-Schnüffler, Polizisten, alle roten, grünen, linken
Gemeinde- und Stadträte, eventuell auch Rechtsanwälte und Notare um ihr Leben und das
ihrer Familie fürchten.
Ich persönlich rechne damit, dass von oben genannten nur circa 20% lebend in die Straflager
schaffen. Alle anderen werden vom Mob neutralisiert, begehen Selbstmord, werden vor
Gericht zum Tode verurteilt oder sterben auf dem Marsch ins Lager.
Vor allem, wenn endlich alle Bewohner der alten Bundesländer erfahren, dass und wie sie ab
Ende WK2 durch die BRD im Auftrag der Westalliierten systematisch umerzogen,
ausgeplündert, weggezüchtet (Familienpolitik!), mit Musels und Nigger infiltriert und entrechtet
wurden, explodiert auch bei denen die seit Jahrzehnten unterbewusst aufgestaute Volkswut
auf das System und ALLE, die man damit in Verbindung bringt!!
Diesesmal wird gründlich aufgeräumt werden, was nach dem Ende der DDR nicht geschah. Diese
Mail kam aus einem anderen deutschen Bundesland (im Westen), im November 2017, als die
Jamaika-Koalitionsverhandlungen noch liefen:
Mein letzter Informationsstand ist, daß bei der großen Abrechnung alle Parteimitglieder von
SPD, Grünen und Linken bis ins letzte Dorf verfolgt werden. Bis hinunter zu Gemeinderäten
und einfachen Mitgliedern.
Der Stand der Koalitionsverhandlungen zeigt, daß dies nun auch den Mitgliedern der CParteien blüht. Der Besuch der hungrigen, verärgerten Bürgern wird nicht angenehm. Ich bin

2

sehr froh, daß ich nie der C.. beigetreten bin. Schon vor 25 Jahren warnte mich mein
Großvater davor. Heute bin ich ihm unendlich dankbar, damals verstand ich es nicht. Auch
mein "Aufwecker", ehem. MAD, warnte mich vor denen. Vor zehn Jahren verstand ich es auch
noch nicht.
Auch den Mitgliedern und Funktionären von CDU und CSU wird das blühen. Denn diese Parteien sind
massiv für die Flutung Deutschlands mit Asylanten und Moslems primär verantwortlich. Seehofer und
besonders Merkel haben absolut nichts dagegen getan. Und die Landräte und Bürgermeister dieser
C-Parteien haben es noch massiv unterstützt. Wie gesagt, diesesmal wird richtig aufgeräumt.

Kriegsvorbereitungen
In der Mail vom Mitarbeiter aus dem Landratsamt war auch noch das drinnen, das ich hier bringe:
Ich wohne im Großraum des Flughafens Dresden. Ich sehe seit dem Jahreswechsel immer
wieder abends und soweit man das in der Dunkelheit erkennen kann, Transportmaschinen
des Typs C 17 Globemaster. Bei dem charakteristischen Leitwerk kann man die Maschine
eigentlich kaum verwechseln. Was transportiert wird, Material und oder Personal, kann man
nur vermuten.
Ein mir bekannter Berufssoldat bei der Bundeswehr meinte vor kurzem, die 35.000 US
Soldaten in der BRD dienten nur der Sicherstellung der Aufwuchsfähigkeit im Spannungsfall.
Vermutlich werden mit diesen C-17 Transportern US-Soldaten eingeflogen. Deren Material sollte
schon hier sein. Interessant ist, dass das seit dem Jahreswechsel läuft. Das deckt sich mit ähnlichen
Beobachtungen von der Ramstein Air Base im Westen. Dort läuft das auch primär in der Nacht ab,
damit es nicht bemerkt wird.
Das mit der „Aufwuchsfähigkeit“: es wurde immer schon gerätselt, wozu nach dem Ende des kalten
Krieges immer noch US-Soldaten in Deutschland und Italien stationiert sind. Diese Soldaten erhalten
die Infrastruktur für den Kriegsfall. Dieser kommt jetzt. Also werden jetzt massiv Soldaten eingeflogen,
die diese Infrastruktur benützen. Von der russischen Seite hört man derzeit nichts, aber von dort ist
bekannt, dass deren Soldatenzahl mit Kriegsbeginn verdoppelt werden soll. Die sind alle irgendwo
versteckt.

Die Angriffstermine zu Weihnachten und Silvester 2017 waren wohl Finten:
Schon mehrfach Ende 2017 sollte uns der Islam aus dem Nichts angreifen. Ich war immer schon
skeptisch, wie das ohne Auslöser, etwa den Tempelberg-Einsturz gelingen sollte. In der Nacht vom
24. auf den 25. Dezember hätte es schon losgehen sollen. Es kam nichts. Einige Tage danach hörte
ich aus militärischen Kreisen, dass der Angriff vereitelt wurde. Von wem? Danach das gleiche Spiel in
der Silvesternacht. Ich wusse sogar schon die wahrscheinliche Angriffszeit – 22 Uhr.
Aber es kam nichts, um Mitternacht machte ich Redaktionsschluss. Es ist hier bei Hartgeld.com im
Archiv nachzulesen: „Kriege & Revolutionen - 2017“. Nicht nur beim deutschen Militär war totale
Hektik, auch bei den Krankenhäusern und Rettungsdiensten:
In München alle Städt. Kliniken im Alarmzustand.
Volle Personalbesetzung und Bereitschaften im standby. Bis 20.00 Uhr ist ManV
(Massenanfall Verletzte)-Bereitschaft herzustellen. Helikopter derzeit nicht zu bekommen. Wir
ackern hier wie die Bekloppten. Holen alles aus den Lagern.
Vor diesem Grosskrankenhaus zog am Abend sogar Militär zum Schutz auf. Am Neujahrstag wurde
alles wieder runtergefahren, nachdem kein Angriff kam. Wozu das Ganze? Diese Möglichkeiten gibt
es:
a) Übungen für den Erstfall
b) Hassaufbau im Militär. So hört man etwa aus Deutschland, dass das ganze Offizierskorps
stinksauer ist, weil man ihm die Advente, Weihnachten und Silvester genommen hat. So wird
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es leichter putschen, wenn es soweit ist. Das hört man etwa aus der Bundeswehr: „In der BW
macht sich große Unruhe breit. Die Stimmung ist extrem gereizt.“
c) Ablenkung: etwa von den Verbringungen von Politikern nach Guantanamo. Wir wissen es
nicht. Aber es wurde mir wieder bestätigt, dass der Islam am Crash schuld sein wird und dass
der Moslem-Angriff noch kommen wird – wenn auch in anderer Form.
Laut diesen militärischen Quellen ist der islamische Angriffsplan in der deutschen Bundesregierung
breit bekannt. Die Politiker rechnen immer noch damit, dass sie ihre Exile auch bekommen werden.
Das wird aber ein Trugschluss sein. Es wurde auch betont, dass unsere Retter aus Ost und West
noch bereitstehen. Laut einer Geheimdienstquelle wäre der Putsch in Deutschland einige Tage nach
Kriegsbeginn gekommen, falls der Islam in der Silvesternacht angegriffen hätte.

Man ist bereit:
Dass die USA derzeit wahrscheinlich massiv Truppen nach Deutschland einfliegen, ist auch in
Indikator dafür, dass die Angriffstermine zu Weihnachten und Neujahr Finten waren und dass es erst
jetzt losgeht.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zur Bereitschaft des deutschen Militärs:
Zu der Alarmbereitschaft ist zu sagen, dass dieser Zustand noch länger aufrechterhalten
werden kann. Meine Quelle aus höchsten Militärkreisen berichtete mir, dass das Personal
weiterhin seinen normalen Dienst versieht. Sie befinden sich in erhöhter Bereitschaft. Bei
Bedarf sind sie sofort einsatzbereit. Fahrzeuge wurden "ausgemottet" und einsatzbereit
gemacht. Für das Personal heißt das, in die Kaserne fahren, einsteigen und versuchen einen
Krieg zu gewinnen. Das gleiche bestätigte mir mein Cousin, der bei der Polizei Dresden
seinen Dienst verrichtet.
Nach den bisherigen Kriegsalarmen sollte inzwischen alles eingeübt sein. Auch diese Zuschrift sagt
indirekt, dass man keinen Moslem-Angriff mehr aus dem Nichts erwartet, sondern etwas
Vorbereitungszeit hat.
Grosse Dinge stehen jetzt kommende Woche bevor. Das zeigen auch die Postings von Q-Anon.
Wahrscheinlich geht es mit dem Grossterror auf New York jetzt jederzeit los. Vermutlich wird der Islam
danach über uns herfallen, weil er uns als erledigt betrachtet. Anfang Dezember brachten wir diese
Leserzuschrift:
Ich war gestern bei Twitter unterwegs und fand folgendes Zitat eines hohen AKPlers.
AKP-Politiker: "Noch ein paar Tage, dann wird die EU, NATO untergehen, US Wirtschaft
abstürzen, Israel untergehen, europ. Länder zerfallen & dann wir die Sonne wieder aus
Istanbul aufgehen und d. türk. Islam wieder die Macht haben. Wir die neuen Osmanen
kommen, mit Gott"
Vermutlich sehen wir hier ein islamisches Gemeinschaftsprojekt zur Eroberung der Welt. Beim
Verschwinden des Flugzeugs MH-370 soll der Premierminister von Malaysia beteiligt gewesen sein.
Er soll von Saudiarabien gewaltige Bestechungsgelder bekommen haben, wie dieser Artikel im
Guardian zeigt: „More than $1bn deposited in Malaysian prime minister's account – report“. Solche
Summen gibt es nur ganz gewaltige Aufgaben.
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Notversorgung der Bevölkerung
Mit Crash und Krieg werden alle Strukturen sehr rasch zusammenbrechen. Ich weiss von meinen
militärischen Quellen in Deutschland, dass eine Notversorgung geplant ist. Diese werden sehr
wahrscheinlich einmal jene bekommen, die unbedingt notwendig sind: einmal die kämpfenden
Truppen und alle, die versuchen sollen, die Infrastruktur so weit wie möglich zu erhalten und dann
wieder aufzubauen. Hier eine Leserzuschrift aus Österreich dazu, die ich abschnittsweise
kommentiere:
Viele gehen davon aus, dass das Militär viele Nahrungsmittelvorräte gelagert hat. Ich bin da
ein wenig skeptisch, da ja offiziell niemand von den kommenden Geschehnissen Bescheid
weiß bzw. es aufgefallen wäre wenn man mehr als üblich gelagert hätte. Somit gehe ich
davon aus, dass die Vorräte die übliche Menge, wie zu Friedenszeiten, nicht überschritten
sein wird. Bedeutet die Ausgabe von Lebensmitteln ist von kurzer Dauer. Das erklärt auch die
bereits beschriebenen Informationen über die Beschlagnahmung von Lebensmitteln,
Supermärkten, Bauern, Jägern, Kühe, Schweine, Wild… auch die Lagerhausvorräte und
Mühlen, wie Getreide, Mais und Mehl.
Ja, es wird Beschlagnahmungen geben. Aber nachdem wir derzeit Winter haben, ist vieles
eingelagert. Das Hauptproblem wird aber die zusammenbrechende Infrastruktur sein, denn wenn die
Banken zu sind und auf den Strassen Krieg herrscht, wird niemand etwas ausliefern. Also wird wohl
das Militär anfangs viele dieser Aufgaben übernehmen müssen.
Nicht nur während der Kriegsdauer sondern auch noch danach werden viele verhungern, allen
voran die Älteren, Schwachen und Kranken, da die dann verteilten Mengen minimalst sein
werden. Selbst die Aussaat im Frühjahr wird nur begrenzt stattfinden können da von den
Wissenden, die Bauern, selbst viele verstorben, verletzt oder zu schwach sein werden. Erklärt
warum so viele Migranten bis ins kleinste Dorf untergebracht wurden. Jene die versuchen den
Job der Aussaat zu übernehmen fehlen die Erfahrungen bzw. können die anderen Bauern die
Felder der Verstorbenen nicht vollständig übernehmen, dass somit auch mit geringerer Ernte
in diesem Jahr zu rechnen ist. Erschwerend kommt hinzu dass vom Ausland keine
Lebensmittellieferungen kommen, da alle Länder mit dem gleichen Problem kämpfen. Jedes
Land kämpft anfangs für sich. Selbst die Länder mit weniger bis gar keinen Toten wie Ungarn,
Polen, Tschechoslowakei… werden uns nicht helfen, da der Import von Lebensmittel auch
hier ausfällt und das was sie haben für ihr eigenes Volk bauchen.
Die Bauern dürften recht gut durchkommen. Schlimmstenfalls müssen sie eben ihr eingelagertes
Getreide fressen oder ihre Tiere selbst schlachten. Sobald wieder Ordnung herrscht und es neues
Geld gibt, werden auch wieder Importe möglich sein. Länder wie Italien werden gerne bereit sein,
Lebensmittel zu uns zu exportieren, weil es ihnen noch dreckiger als uns ergehen wird. Die Frage ist,
wann die Bauern wieder Diesel für ihre Maschinen bekommen. Und ebenfalls die Frächter für ihre
LKWs.
Kann mir vorstellen, dass dann jene die trotz Beschlagnahmung versuchen Lebensmittel unter
der Hand zu verkaufen auf das schärfste bestraft werden, aber auch jene die versuchen diese
anzukaufen. Wahrscheinlich werden Soldaten bei den Bauern stationiert sein, nicht nur um zu
helfen sondern auch darauf zu achten, dass keine Lebensmittel unter der Hand verkauft
werden können. Der stählerne Besen wird auch hier kehren. Bisher hatten wir eine
„Kuschelkurs-Politik“, dann wird sich das Blatt komplett drehen.
Soweit ich aus den Briefings weiss, wird es Restriktionen dafür geben, wer bei den Bauern einkaufen
darf. Am Schwarzhandel teilnehmen wird nur können, wer das richtige Geld, also Gold und Silber hat.
Ende vergangenen Jahres ist eine interessante Information hereingekommen, die sagt, dass offenbar
schon Strukturen zur Versorgung der Bevölkerung aufgebaut wurden. Aber auch hier wird nur versorgt
werden, wer wirklich gebraucht wird. Einen Sozialstaat wie heute wird es nicht mehr geben.
Mögen jetzt die „Spiele“ endlich 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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Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen:
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein.
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