Angela Merkel - Hitlers Enkeltochter?
Die Zerstörer Deutschlands

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-06-17, Update 3 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Es ist neues Material
hereingekommen, wonach Merkel von Hitler abstammen könnte. Die Zerstörer Deutschlands.

Angela Merkel - Hitlers Enkeltochter? Orignalversion 15.3.
Seit Q-Anon Andeutungen zu Angela Merkel machte und sie Angela Hitler nannte, reissen die
Spekulationen darüber nicht ab. Ich habe verschiedenes Material darüber gesammelt und bringe es
kommentiert in diesem Artikel:
Hier ein Leserzuschrift aus Deutschland:
In einer anonymen Internetplattform fand sich am 10.03.2018 ein Eintrag, der sehr spezifische
Hinweise auf verwandtschaftliche Verbindungen zwischen Angela Merkel und Adolf Hitler
enthielt. Haben diese Andeutungen tatsächlich einen realen Hintergrund oder wurde hier eine
sogenannte „Verschwörungstheorie“ in die Welt gesetzt?
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Im Netz kursieren zu dieser Fragestellung mehrere teils bizarr anmutende Erklärungen
(künstliche Befruchtung mit tiefgefrorenem Sperma Adolf Hitlers u.a.). Schaut man sich die
kryptischen Hinweise von QAnon jedoch genauer an und unternimmt einige
Nachforschungen, führen diese zu einem recht klaren Bild.
Im Stammbaum der Familie Hitler gibt es einen Zweig, in dem alle weiblichen Nachkommen
über Generationen hinweg den Vornamen Angela tragen. So war Angela Hitler (1883 -1949)
die Halbschwester von Adolf Hitler.
Deren Tochter (1908-1931) trug den Namen Angela Raubold („Geli“). Zu dieser hatte Adolf
Hitler eine mehrjährige inzestuöse Beziehung. Aus dieser Beziehung ist ein Sohn
hervorgegangen, der als Horst Kazmierczak (geb. 06.08.1926), später nach Namensänderung
Horst Kasner, bei Ludwig und Anna Kazmierczak (ab 1930 Kasner) in Berlin aufwuchs. Horst
Kasner war Mitglied der Hitlerjugend.
Die 1954 geborene Tochter von Horst und Herlind Kasner trägt der Familientradition folgend
den Vornamen „Angela“.
Der Vater von Angela Merkel ist demnach das „Ergebnis“ einer inzestuösen Beziehung
zwischen Adolf Hitler und dessen Nichte.
Angela Raubold („Geli“) soll sich 1930 suizidiert haben, nachdem Adolf Hitler Eva Braun
kennen gelernt und sich dieser zunehmend zugewendet hatte.
Die Beziehung zwischen beiden ist auch Gegenstand eines historischen Films mit dem Titel
„Die Nichte-Hitlers verbotene Liebe“, der 2005 im SAT1 ausgestrahlt wurde.
Hinsichtlich bedeutender familiärer Verbindungen ist weiterhin interessant, dass Hitlers Vater,
Alois Hitler (1837-1903) der uneheliche Sohn von Lionel Nathan Rothschild (1808-1879) und
dessen Hausmädchen Maria Schicklgruber (1795-1847) ist. Somit ist Adolf Hitler, der jüdische
Menschen verfolgt hat, selbst zu einem Viertel jüdischer Abstammung.
Hervorzuheben ist hier jedoch vor allem, dass Adolf Hitler als auch Angela Merkel
verwandtschaftliche Verbindungen zur weltweit sehr einflussreichen Familie der Rothschilds
aufweisen. Gerade vor diesem Hintergrund lassen sich manche Handlungsweisen sowie die
Loyalität beider Führungspersönlichkeiten sicherlich besser einordnen und verstehen.
Diese Ausführungen sollten vom Leser in jedem Fall kritisch betrachtet und als eine
Aufforderung verstanden werden, weiter über diese Thematik zu recherchieren, Dinge zu
hinterfragen, zu korrigieren oder zu ergänzen. Auf diese Weise können wir alle zum Prozess
des kollektiven Erwachens und Bewusstwerdens über das, was wirklich auf unserem Planeten
geschieht, beitragen.
Es könnte so sein. Da Q-Anon eindeutig zum engsten Kreis um den US-Präsidenten gehört und damit
an entsprechende Informationen rankommt, dürfte etwas dran sein.

Alte Leute wissen viel:
Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass ich gestern diese Information aus Ostdeutschland
bekommen habe:
Ich war seit langem wieder mal bei einem 90-jährigen Bauern Futter holen. Das ist der, der
damals schon sagte, wir haben bald Krieg und das ohne Internet.
Heute sagte er, als wir uns über Hitler unterhalten haben, dass alles was gesagt wurde, nicht
stimmt.
Hitler soll bei dem Attentat ums Leben gekommen und durch ein Double ersetzt worden sein.
Er sagte, man durfte aber darüber nie reden. Deswegen konnte der angebliche Hitler
unbehelligt in Argentinien leben. Dann sagte er auch noch, dass Merkel nicht die Tochter ist,
aber sehr nah verwandt. Es soll noch einige weitere Kinder geben.
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Auf meine Nachfrage und Bemerkung: „Damit wird man Merkel mit Hitler gleichsetzen“ kam das
zurück:
Ja, genau so ist es.
Auch der Opa hat gesagt, das wir einen zweiten Hitler an der Macht haben. Er hat sich auch
richtig aufgeregt und gesagt der H Gruß ist verboten, aber Merkel darf die Hände wie Hitler
vor dem Bauch zeigen. Genau das soll Hitler auch gemacht haben. Der hatte eine Wut kann
ich sagen.
Dieses Bild hat man uns zugeschickt:

Man nennt Merkel wegen dieses Verhaltens auch die Raute. Offenbar muss sie das machen. Damit
wir mit entsprechender Information erkennen, welcher Abstammung sie ist?
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Die Zerstörer Deutschlands
Dass Hitler ein Zerstörer Deutschlands war, kann man überall nachlesen. Auch dass Merkel eine
Zerstörerin Deutschland ist, ist bereits überall in den alternativen Medien zu lesen. Wie schreibt QAnon: „Truth will shock the world“. Wenn das gross rauskommt, dann sicher.
Deutschland hat also einen 2. Hitler an der Macht. Nur der Krieg ist noch nicht da, wird aber jederzeit
beginnen. Q geht in seinem Post extra auf den Vater von Merkel ein, also dürfte die Information weiter
oben stimmen.
Falls das so stimmt, wie ist das möglich? Nur, indem alles über viele Jahrzehnte vorausgeplant und
gesteuert wurde. Sehen wir uns auf Wikipedia Merkels Vater Horst Kasner an. Er soll ja ein Kind von
Hitler sein. Kurz nach Merkels Geburt übersiedelte er 1954 als Pastor von Hamburg in die DDR. Das
ist total ungewöhnlich, denn alles, was konnte, flüchtete aus der DDR. Hr. Kasner konnte sich sogar 2
Westautos leisten, auch absolut ungewöhnlich in der DDR.
Merkel machte in der DDR ihren Aufstieg als total linientreue Kommunistin und wurde dafür noch mit
einem Doktortitel belohnt. Nach der Wende machte sie ihren Aufstieg in der CDU bis zur
Bundeskanzlerin. Es ist bekannt, dass ein Israeli ihr dabei half. Das riecht alles nach langfristigem
Geheimdienstkonstrukt. Nur so ist das alles zu verstehen.
Ja, man wird Merkel mit Hitler gleichsetzen. Vermutlich wurde das mit der Hitler-Enkelin bewusst so
eingefädelt. Warten wir ab, was da noch rauskommt.
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Update 1 - So wurde Merkel aufgebaut, 20.3.
Weil noch ein interessantes Bild hereingekommen ist, mache ich noch ein Update dieses Artikels:

Merkels Vater muss ein ganz wichtiges Tier in der DDR und in der dortigen, evangelischen Kirche
gewesen sein. Die meisten seiner Kontakte im Bild hatten mit der Stasi zu tun. Er hatte nicht nur 2
Westautos, konnte auch frei in den Westen reisen. Das waren in der DDR Privilegien, an die nur die
sogenannte Nomenklatura rankam.
Es ist ja bekannt, dass die Stasi einige Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer bereits begann, ihre
Mitarbeiter für neue Berufe vorzubereiten. Dass die kommunistischen Regimes in Osteuropa fallen
werden, musste bereits mit den Aufständen in Polen um 1980 manchen Kreisen klar gewesen sein.
Damit frühere Kommunisten und Stasi-Leute leichter wieder in den Staatsapparat reinkonnten, muss
es in deren Interesse gewesen sein, „eine der ihren“ zur gesamtdeutschen Bundeskanzlerin zu
machen. Aber auch westliche Geheimdienste hatten Interesse daran, warum wissen wir.
Hier noch ein interessanter Artikel über Merkel von Ende 2017 auf Jouwatch: „Wie Merkel 1987
„mutmaßlich“ mit SED-Größen feierte“. Wie ihr Vater war sie in der DDR ein ganz grosses Tier. Alleine
ihre DDR-Vergangenheit ergibt schon grosses Erpressungspersonal. Warum wohl wurden manchen
deutschen Politikern ihre Doktortitel aberkannt? Weil die Merkel auch einen solchen hat?
Hier noch ein Artikel auf Beforeitsnews von 2017 über das Clinton-Umfeld: „Seth Rich Was Huma
Abedin’s Liasion to Leak Clinton Emails After She Was Blackmailed by Anonymous. Huma was the
leak!“:
In August of 2016 I was browsing through a 4chan forum and I took this screenshot of a
conversation (screenshot below) where Anonymous was claiming that they had hacked into
Huma Abedin’s personal computer and had intercepted Huma in real time, sending the Saudis
a compromising video that she had taken of Hillary. It is not stated what exactly was on the
video but my guess is that it probably had something to do with the sexual abuse of a minor.
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(Apparently Angela Merkel was also in one of the “compromising videos” with Hillary. God only
knows what it shows them doing.)
Interessant ist der Satz in Klammern. Was ist in diesen Videos drinnen? Wenn die Saudis das
bekommen haben, dann haben es sicher auch andere Geheimdienste. Dann gibt es noch Merkels
Exile, die sie vielleicht erreichen wird. Ist auch ein Druckmittel. Aber nur wenn sie brav ist und
Deutschland weiter mit Terroristen flutet. Diese sind schon bewaffnet und werden bald zuschlagen.

Update 2 – Wie weit ist Merkel eine Mitwirkende? 15.6.
Da Merkel derzeit mit grossem Theater offensichtlich abtreten darf, mache ich nach mehreren
Monaten ein weiteres Update dieses Artikels. Hier eine Leserzuschrift des Piraten:
Ich hatte es bereits vor ein paar Monaten geschrieben. Die Merkel wurde seit Jahrzehnten
genau für diesen Job ausgesucht. Sie soll das jetzige System so Spalten und diskreditieren,
dass die Bevölkerung nach etwas Neuem schreit! Nach meiner Meinung ist sie die wichtigste
Figur im ganzen Abbruchtheater und sie macht aus dieser Sicht einen perfekten Job! Daher
wird sie auch gehen dürfen, wenn die Zeit dafür gekommen ist! Alles andere macht für mich
keinen Sinn, da sie sonst nie so instinktlos gehandelt hätte. Reine Erpressung reicht dafür
nicht aus. Auch wenn wir das nicht hören wollen. Die Merkel ist eine große Hilfe für uns.
Das ist sicher so. Es könnte sein, dass Merkel eine aktiv Mitwirkende beim Systemwechsel ist. Bei
Briefings hat man mir gesagt, dass Merkel im Gegensatz zu anderen Politikern etwas von dem weiss
was kommt und dass ihr Abtritt ein Zeichen für den bald kommenden Systemwechsel sein soll. Es ist
eine interessante Leserzuschrift aus Deutschland gekommen, die auch in diese Richtung weist:
Alle schimpfen über A. Merkel,
Volksverräter, Gesetzesbrecher, will Deutschland/Europa islamisieren, treibt Deutschland in
den Ruin, und Dies und Das … , Alle schreien: ´´Merkel muss weg´´ !
- Ich sehe das etwas anders Temporär stimmt das schon, aber man sollte das mal in einem Weitblickwinkel sehen, ohne
Beeinflussung der Medien, Mitmenschen, Bekannten und Blog-Betreibern.
-

Hätte die Merkel das nicht gemacht, wären wir nicht da wo wir jetzt sind ( kurz vor
dem Systemwechsel ) !

-

Ohne Merkel hätte der ganze Vorgang noch Jahre oder Jahrzehnte gedauert !

-

Kein anderer deutscher Politiker war bisher (seit 69 Jahren) und ist derzeit nicht in der
Lage, das so durch zu ziehen wie Merkel, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste,
denn anders geht so ein Plan nicht in die Realität um zusetzen ! Weil alle korrupt und
geldgeil sind. Bei Merkel glaube ich das nicht, kuckt Euch doch nur an, wie sie rum
latscht. Sie hat in DDR-Zeiten auch keine größeren Geldzuwendungen für ihren polit.
Einsatz bekommen und war immer bescheiden !

-

Sie führt Politiker aus den roten, linken und grünen Parteien, und sogar aus eigenen
Reihen an der Nase rum, hält ihnen den Spiegel vor´s Gesicht, und keiner bekommt
es mit, und keiner will´s wahrhaben.

-

Merkel ist im Osten aufgewachsen, ist hoch intelligent und vor allem wissender als
alle gehirngewaschenen, karrieregeilen Politiker im Westen, aber leider auch
mittlerweile im Osten !

-

Ich glaube, dass Merkel diese politische Tätigkeit auch ohne Staatsdiät wahrnehmen
würde, weil es Ihre Überzeugung ist, dieses faule-nde System zum Untergang zu
bringen !
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Meine Meinung ist, (Ihr könnt jetzt glauben von mir was Ihr wollt -bin auch ein Ossi- habe aber
im Gegensatz zum Wessi zwei Systeme miterleben müssen) die Merkel ist in dem Sinne nicht
nur Marionette, sondern auch gleichzeitig eine aktiv Mitwirkende (Doppelagent) beim
Systemwechsel, was nur keiner mitbekommt, oder mitbekommen will !
Ich kann mich aber auch Irren, das glaube ich aber weniger, weil mein Gefühl mich selten im
Stich gelassen hat: Eines ist jedenfall´s Fakt, ohne die Merkel, wären wir jetzt nicht soweit !
Ob nun als Volksverräter oder als vorsätzlicher Brandbeschleuniger !
Die unglaubliche Sturheit, mit der sie von ihrem Asylkurs nicht abweicht, deutet darauf hin, dass sie
eine aktiv Mitwirkende sein könnte. Ihre zerkauten Fingernägel und ihr Alkoholproblem deuten aber
darauf hin, dass sie massive Angst haben dürfte. Wie nennt sie der Silberfan: GröHaZ – Grösste
Hochverräterin aller Zeiten. Das ist sie ganz sicher. Dass sie so bescheiden ist, glaube ich aber nicht.
Auf Jouwatch erschien dieser Artikel: „BAMF-Skandal macht die umfassende Entmerkelisierung der
Republik unverzüglich erforderlich!“:
Die umfassende Entmerkelisierung der Republik ist deshalb unverzüglich erforderlich. Dieses
Unrechtsregime muß sofort aus allen Ebenen der politischen und gesellschaftlichen
Verantwortung entfernt werden. Nach dem 3.Reich fand die Entnazifizierung statt. Nach dem
Zusammenbruch der DDR blieb leider die dringend nötige Entstasifizierung aus. Deshalb soll
es Merkel verschiedenen Berichten zufolge gelungen sein, nicht nur in den neuen
Bundesländern, sondern republikweit wichtige Behörden und Posten mit Leuten aus den alten
Stasi- und SED-Seilschaften zu besetzen. So wird mir jedenfalls von verschiedenen Orten
immer wieder zugetragen. Das würde auch erklären, weshalb dieses System offenkundigen
und fortgesetzten Unrechts so überhaupt funktionieren und bis heute am Leben bleiben kann.
Skandale werden selten genug wohl vor allem dann öffentlich, wenn „aus Versehen“ eine
Person in ein entsprechendes Amt kommt, die nicht mit diesem System gleichgeschaltet ist
und es wagt, auf offenkundige Mißstände und Rechtsbrüche hinzuweisen.
Sie hat also ihr ergebene und von ihr erpressbare SED- und Stasi-Leute in hohe Positionen
eingeschleust. Und die unglaublichen Summen an Bargeld in den Tresoren des Kanzleramts halfen
sicher auch mit.

Das Merkel-Gedicht:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland über ein angebliches, von Merkel stammendes Gedicht:
Hier ein Gedicht von Merkel aus der Jugendzeitung ´´Frösi´´ 1967 (veröffentlicht im
Eulenspiegel 2012), was mal die Runde gemacht hat:
“Revolution von Oben”
Ernst Thälmann, schreite du voran,
ich lieb’ den Sozialismus,
drum steh ich hier nun meinen Mann,
weil Revanchismus weg muss.
Schon lange will das rote Heer
den Feind eliminieren.
Ich brauch’ hierfür kein Schießgewehr –
ich werd’ ihn infiltrieren!
Ich werd Chef der BRD,
– der Klassenfeind wird’s hassen! –
und folg’ dem Plan der SED,
sie pleitegeh’n zu lassen!”
Danach wurde von vielen Stellen behauptet, dies wäre eine Fälschung. Darauf hin habe ich
versucht, bei ebay, ebay-Kleinzeigen und sämtlichen online-Diensten versucht diese
Zeitschrift 10/67 zu erwerben, nicht die Spur einer Spur einer Chance !
Entweder wurden alle Ausgaben dieser Frösi-Ausgabe in einer Spuren-Beseitigungsaktion
eingesammelt, oder es ist einfach schon zu lange her. In mehreren Artikel im Internet wird es als
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Fälschung bezeichnet, was auch gut sein kann. Auf jeden Fall beschreibt dieses Gedicht aber Merkels
Methode, aus der gesamten BRD eine DDR 2.0 zu machen.
Sehen wir jetzt Merkels Abgang in ihre mindestens 4 Exile (2 in Paraguay, eines in den USA, eines in
Russland?). Diese Vielzahl an Exilen deutet auch darauf hin, dass Merkel nicht nur eine Wissende,
sondern wahrscheinlich eine aktive Mitspielerin ist. Ihre Aufgabe hat sie auf jeden Fall erfüllt. Ob man
sie wirklich gehen lässt? Der Zorn der Deutschen und von einem Grossteil der Europäer auf sie wird
gewaltig sein.

Update 3 – Ist Merkel ein „höheres Tier“? 17.7.
Angela Merkel als Bundeskanzlerin wird jetzt innerhalb von Stunden oder Tagen Geschichte sein.
Dann kann sie sich in eines ihrer Exile zurückziehen. Vielleicht simuliert man wie bei Hitler noch ihren
Tod, um die Flucht zu verschleiern. Ihr wichtigstes Exil soll laut Geheimdienstlern irgendwo im
brasilanischen Urwald sein. Alles ist für ihre Flucht vorbereitet. Das sagen auch diese
Geheimdienstler. Derzeit sehen wir vermutlich eine grosse Show, die diesen Abgang für die
Öffentlichkeit plausibel machen soll.
Es ist diese Leserzuschrift aus Deutschland gekommen. Diese Information kann stimmen, oder auch
nicht. Ich werde unter den Bildern abschnittsweise kommentieren:
Natürlich ist Merkel eine aktiv Beteiligte an der Zerstörung Deutschlands als auch an der
Installation der NWO! Darf ich daran erinnern, dass der Hooton-Plan gegen Deutschland
immer noch angewandt wird, bzw. seit einigen Jahren nun massivste Anwendung findet!
Während des 2.WK gab es mehrere Pläne zur vollständigen Ausrottung des deutschen
Volkes, den Hooton- den Morgenthau-, den Kaufmann- und den Nizer-Plan. Ich rate allen
Lesern an, sich einmal mit diesen Teufelswerken etwas näher zu beschäftigen und auch aus
wessen Feder diese Pläne stammen!
Der Hooton-Plan sieht die Massenimmigration als Waffe gegen das deutsche Volk vor als
auch unter anderem:
- Dem Deutschen das Nationalgefühl nehmen
- Die Geburtenzahlen der Deutschen reduzieren
- Millionen von Ausländern nach Deutschland lassen
- Unter den Ausländern sollen möglichst viele Männer sein
Merkel wurde bereits in frühester Jugend für ihre jetzige Position auserwählt. Das beweist das
beigefügte Foto, das sie als Jugendliche zusammen mit Theresa May und der heutigen
Präsidentin Litauens, Dalia Grybauskaitė zeigt.
Zudem wurde Merkel mit dem höchsten Staatsorden Israels ausgezeichnet und von der
israelischen Staatsführung mit „ihre Exzlenz“ angeredet. UNFASSBARE Video-Aufnahmen
von Angela Merkel !!! WARUM macht Sie das ??
Merkel ist Jüdin, sie besitzt einen israelischen Paß (Kopie anbei) und sprich fließend
Hebräisch und wurde zudem bereits mit den höchsten Orden der ausschließlich jüdischen
Freimaurerloge B`nai B`rith ausgezeichnet. Diese Loge ist der Generalstab des
Weltjudentums – der Synagoge des Satans!
Wem dient Merkel wohl, dem Volk dessen Fahne sie in den Staub tritt, oder jenen, die sie mit
Orden überhäufen? Merkel ist ganz oben und Teil der Kabale!
Merkel wurde ganz sicher nicht als Jüdin geboren. Vielleicht ist sie zum jüdischen Glauben konvertiert,
aber das glaube ich eigentlich nicht. Die B‘nai B‘rith-Auszeichnung und eventuell einen israelischen
Reisepass, falls es stimmt, hat sie für ihre Verdienste um den Systemwechsel bekommen.
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Das kann stimmen, oder auch nicht. Dass in wichtigen Staaten Frauen an die Spitze gesetzt werden,
ist kein Zufall. Alle sollen sehen, wohin die „Weiberherrschaft“ führt.

Eine Auszeichnung durch diese Loge bedeutet noch keine Mitgiedschaft. Normalerweise nehmen
Freimaurer-Logen generell keine Frauen auf.
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Das könnte stimmen, oder auch nicht. Dass Israel Personen die Staatsbürgerschaft verleiht, die viel
für den Staat Israel und für das Judentum gemacht haben, ist bekannt.
Man darf nicht alles glauben, was im Internet verbreitet ist. Eines ist klar: Merkel ist eine sehr
hochrangige Person beim Systemwechsel. Daher darf sie jetzt abtreten, denn der Systemwechsel
geht bald los. Ganz klar ist Merkel ein „höheres Tier“, das sich jetzt retten darf.
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