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Die letzten Tage im alten System 
Jetzt kommt der Oster-Krieg wirklich 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-03-30, 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. Mehrere Indikatoren 
zeigen, dass dieser Systemwechsel in den kommenden Tagen kommt. 
 
 
Der Oster-Krieg 2018, Originalversion 27.3. 
 
Zu Ostern 2017 schrieb ich diese Artikel: „Der Oster-Krieg“, „Die Banken schliessen“ Ich wurde 
aufgefordert, diese Information zu bringen: 

Laut meinen Quellen werden in den nächsten 4 Tagen die Ausrüstungsanweisungen an die  
Bürgerwehren von der Bundeswehr ausgegeben! 
 
Die Bankenschließungen sollen erstmal über Stromausfälle regional erfolgen, um die  
Abschnitte kontrolliert abschalten zu können, und zwar in ganz Europa. 
Dann sollen alle anderen Banken innerhalb von 18 Std. nachziehen! 
Dann sollen großflächige Stromausfälle kommen, bis in den privaten Bereich hinein, die bis zu  
20 Tagen aufrecht erhalten werden sollen! Das Resultat daraus ist selbsterklärend. 
Eine weitere Verzögerung dieses Szenarios ist nicht vorgesehen. 
Es soll jetzt ablaufen. 
 
Bitte haben Sie ein Einsehen dafür, dass ich Ihnen meine Quellen nicht nennen darf. 
Mir wurde lediglich gesagt, das diese Info raus kommen soll ! 
Ohne Sie Herr Walter von Eichelburg wäre ich nie in diese Epoche eingetreten !! 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Stab Alles Gute. 
Wir werden es gemeinsam überstehen! 
Vielen Dank für alles!! 
Und ein Hoch auf den kommenden Kaiser ! 

 
Das kam kurz vor den Osterfeiertagen 2017 herein. Aber es kamen keine Stromausfälle, 
Bankenschliessungen oder Krieg. Entweder war das eine Täuschung oder es gab eine Art von 
Generalprobe. Ich bringe diesen Text jetzt wieder, um zu zeigen, was uns jetzt bevorsteht. 
 
 
Angeblicher Crash-Tag 26.3.2018: 
Einige Tage vor diesem Tag wurde ich von mehreren Quellen davon informiert, dass an diesem Tag 
das Finanzsystem crashen soll. Aber es kam nichts. Wahrscheinlich gab es einen Test dafür, denn 
manche Finanz-Websites zeigten an diesem Tag teilweise ganz verrückte Werte an. So soll etwa der 
wirkliche Goldpreis (nicht der Angezeigte) innerhalb von Sekunden auf über $3000/oz gegangen sein. 
Diese Info kommt von einem Insider. Dieser beschreibt es so, was passiert, wenn der wirkliche Crash 
kommt: 

Wenn es soweit ist, dürfte innerhalb von 1–2 Stunden der Finanzmarkt in Schutt und Asche 
liegen. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-300_Oster-Krieg.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-301_Banken-Schliessen.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Der wirkliche Crash dürfte jetzt kurz bevorstehen und durch den Grossterror auf Manhattan mittels 
Atombombe ausgelöst werden. Vor einer Woche wurde das Thema MH-370 in den Medien wieder 
stark getrommelt. Allzulange kann man jetzt nicht mehr warten, denn sonst vergisst die Masse wieder. 
Wenn es passiert, sollte die Masse auf der Stelle erkennen, dass islamische Selbstmord-Piloten die 
Atombombe mit diesem Flugzeug gebracht haben. Daher auch die Ähnlichkeiten mit 9/11. Wie immer 
es wirklich gemacht wird. Das genaue Timing wird man uns aber nicht verraten, daher auch nicht den 
Tag des Grossterrors und Crashs. Aber sie sind nahe. 
 
 
Die letzten Tage im alten System: 
Am Sonntag, den 25.3. bekam ich das von einer hohen Militärquelle: 

Das sollte der letzte Sonntag in diesem System sein. Kommende Woche sollte sehr frostig 
werden in jeder Hinsicht. 

 
Wahrscheinlich stimmt das so. Ob am kommenden Sonntag, dem Ostersonntag, 1. April bereits das 
neue Kaiserreich installiert wird, wissen wir noch nicht. Möglich wäre es schon und sehr symbolisch. 
Aber das heutige System wird dann schon zerstört sein. 
 
 
Die „Deadline“ der Moslems: 
Vor etwa 2 Wochen bekam ich von jemand, der mit einem Islamisten zu tun hat, eine interessante 
Information darüber wie vermutlich in allen Moscheen in Europa die Moslems gegen uns aufgehetzt 
werden. Laut dieser Hetze sollen angeblich wir „Nazis“ am 3. April alle Moslems abschlachten. Es 
wurde zwar nicht dazugesagt, aber man teilt den Moslems damit mit, dass sie uns bis zu diesem Tag 
angreifen müssen, sonst sind sie selbst dran. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die das bestätigt: 

Ich hatte heute Mittag ein Geschäftstreffen mit einem Deutsch-Türken, der hier aufgewachsen 
ist, den ich schon Jahre kenne und auch wirklich mag. Er ist geschäftlich wie auch privat ein 
guter Kerl, mehr Deutscher als Türke. Aber auch er hat seine Verbindungen zu seinen 
Landsleuten. Bei uns in der Nähe gab es letzte Woche erst einen Anschlag auf eine Moschee, 
der allerdings den Linken/Antifa zugeordnet werden konnte. 
 
Jedoch sind die Türken (und auch die Kurden!) bei uns so aufgebracht durch 1. Erdogans 
Eingriff in Syrien/Afrin, 2. aufgehetzt in ihren Moscheen, 3. aufgehetzt durch türkische Presse 
bzw. Medien, dass diese jetzt, so wurde mir berichtet, zum Großteil bewaffnet rumlaufen. Und 
Sie haben auch mit Ihrem Hinweis recht, dass diese gleichzeitig in den Moscheen und durch 
ihre Medien gegen uns deutsche Nazis aufgehetzt werden. Das wurde mir ebenso bestätigt. 
 
Die sind allesamt blind vor Wut, die Gehirnwäsche mittels Islam ist sehr effektiv und 
funktioniert einwandfrei. Selbst Türken, die hier aufgewachsen sind, springen sofort darauf an. 
Von denen kann sich niemand vorstellen, dass sie einfach nur verheizt werden. Wir müssen 
uns wirklich auf bürgerkriegsähnliche Zustände einstellen. Die Moslems werden sich aber 
auch gegenseitig bekämpfen, die Fronten werden nicht klar sein. 

 
Nicht nur die Araber, Pakistanis, Afghanen, oder Tschetschenen bei uns werden so aufgehetzt, auch 
die Türken. Das mit der Bewaffnung der Türken stimmt. Kürzlich blockierte ein türkischer 
Hochzeitskonvoj eine Autobahn in Norddeutschland, aus dem geschossen wurde. Die deutsche 
Polizei filzte darauf die 26 Autos und fand 6 Schusswaffen. Diese sind so gut wie sicher illegal. Ein 
Teil der Türken ist also schon bewaffnet. 
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Moslem-Angriff am Karfreitag? 
Sagen wir es so: ich habe Informationen aus dem deutschen Militär bekommen, wann dieses wieder 
in volle Kriegsbereitschaft geht – gegen Ende dieser Woche. Es waren einige interessante Details 
dabei, die ich aber nicht nennen kann. Und jetzt lassen wir die Symbolik walten: der Karfreitag ist der 
traurigste Tag des Jahres im Christentum – der Tod von Jesus. Wenn man die Moslems an diesem 
Tag angreifen lässt, werden sie es verstehen, dass sie dem Christentum bei uns an dessen 
symbolischen Tag den Tod bereiten. Man hat ihnen schon gesagt, falls sie das nicht machen, werden 
sie einige Tage später von uns „Nazis“ abgeschlachtet. Perfide Massenpsychologie. 
 
Nachdem wir bisher Grossterror und Crash noch nicht gesehen haben, kann man folgenden Ablauf 
vermuten: 

a) Grossterror und Crash: 
Jetzt jederzeit. Man braucht zumindest einige Stunden, um die islamische Urheberschaft 
festzustellen und über die Medien zu verbreiten. Besser sind 1..2 Tage. Die Moslems sollen 
auch erkennen, dass wir jetzt durch den Crash „erledigt“ sind. 

 
b) Einsturz von Al-Aksa-Moschee und Felsendom: 

Darauf wurden die Moslems über Jahrzehnte konditioniert und es wird sie in blinde Rachewut 
versetzen. Egal, was die Ursache ist, die Moslems werden es instinktiv als unsere Rache für 
deren Grossterror erkennen. 
 

c) Bodenangriff der Moslems: 
Vermutlich am Karfreitag. Wahrscheinlich in der Früh. 
 

Am Ostersonntag sollten wir dann zumindest erfahren, dass wir wieder einen Kaiser bekommen. Ob 
uns dieser an diesem Tag schon vorgestellt wird, oder nicht. Längerfristige Wetterprognosen sagen, 
dass das Wetter erst um den 10. April richtig warm werden soll. Das ist dann vermutlich das 
Kriegsende. Das Wetter wird für die Sache kräftigst manipuliert. 
 
 
 
Das Russland-Theater 
 
Hier sehen wir ein Ablenkungs-Schauspiel erster Güte, das schon seit Jahren läuft. In Wirklichkeit 
werden alle Armeen, auch die von Russland und Osteuropa bei unserer Befreiung vom Islam 
zusammenarbeiten. Aber das soll niemand erkennen. Begonnen hat das schon vor einigen Jahren mit 
dem Machtwechsel in der Ukraine und deren faktischen Teilung in einem Krieg. Die Folge waren 
westliche Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die immer wieder verlängert wurden.  
 
Auch wurden westliche Truppen im Baltikum „zur Abschreckung Russlands“ stationiert. Der 
Höhepunkt sind derzeit „diplomatische Sanktionen“ nach der Fast-Ermordung eines früheren, 
russischen Doppelagenten in England vor einigen Wochen. Insider sagen, dass das britische 
Geheimdienstler mit einem im Westen hergestellten Nervengift gemacht haben. Inzwischen wurden 
schon mindestens 132 russische Diplomaten aus verschiedensten, westlichen Staaten ausgewiesen. 
Und ebensoviele westliche Diplomaten aus Russland.  
 
Am 26.3. explodierten plötzlich diese gegenseitigen Ausweisungen richtig. Wenn das so weitergeht, 
gibt es in wenigen Tagen gar keine Diplomaten mehr, die man noch ausweisen könnte. Das ist alles 
pure Ablenkung vom wirklichen Feind und dem Krieg mit dem: dem Islam. Auch diese Aktivitäten 
zeigen, dass wir uns kurz vor diesem Krieg befinden. 
 
Diese Ablenkungen funktionieren aber perfekt. Nicht einmal die alternativen Medien durchschauen es, 
weil auch die sich nicht vorstellen können, was kommt: der Abbruch der heutigen Demokratien und 
deren Ersatz durch neue, absolutisitsche Monarchien. 
 
Auch das dauernde Putin- und Trump-Bashing gehört zu diesen Ablenkungen. Ich habe einmal 
kommentiert, dass man Trump und Putin noch die Füsse küssen wird, sobald sie uns gerettet haben. 
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Update 1 - Der Eliten-Brief von 2016, 28.3.2018 
 
Bei einem Briefing im März 2016 bekam ich dieses Schriftstück: 
 

 
Das war kurz vor Ostern 2016. Damals sollte der Systemwechel schon beginnen. Aber es geschah 
nicht. Ob es eine Finte war oder es tatsächlich Verzögerungen gegeben hat, ist leider unbekannt. 
 
Hier ist mein Artikel dazu: „Wenn der Kaiser übernimmt“. Hier mein Kommentar dazu aus dem Artikel: 

https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-248_Kaiser-uebernimmt.pdf
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Ich hatte wieder ein Briefing durch meine Elite-Quellen. Diesesmal bekam ich ein Schriftstück, 
dass exakt so veröffentlicht werden sollte.  
 
Es soll alles sehr schnell gehen, Es wird ein Art von islamischer Blitzkrieg sein. Ab jetzt werde 
ich nur mehr sporadische Infos bekommen. Ostern hat eine wichtige Bedeutung. Bitte lesen 
Sie selbst. Beten kommt sehr oft vor. Es wurde wieder betont, dass der Plan sehr alt ist. 
 
Das totale Überraschungs-Moment soll ausgenützt werden. Sobald der Terror/Blitzkrieg 
losgeht, sollte man die Städte schnellstmöglichst verlassen. 

 
Gestern meldete sich die Quelle des Briefers bei ihm nach einem Jahr wieder und teilte das mit: 

Ich habe keine neue Information außer dass die damalige Osternachricht („Betet und Gnade 
Euch Gott...“) jetzt wahr wird. Zu „jetzt“ gibt es kein Datum, aber die Ereignisse um Russland 
zeigen, dass die Hölle kocht. 

 
Vermutlich ist das die Information, die mir in den letzten beiden Briefings versprochen wurde, wenn es 
Zeit ist, die Städte zu verlassen. Der Ablaufplan mag jetzt etwas anders sein, aber man teilt uns mit, 
dass es noch diese Woche losgeht. Wie auch meine militärischen Quellen sagen. 
 
Es ist sicher kein Schaden, sich rechtzeitig in die Fluchtburgen zurückzuziehen. Good Luck! 
 
 
Wie wörtlich ist der Elitenbrief heute noch zu nehmen? 
Fast alles darin stimmt weiterhin und ist in der Zwischenzeit noch weiter zugespitzt worden. Schon vor 
2 Jahren hätte der Systemwechsel zu Ostern 2016 starten sollen. Ob Streitigkeiten unter den Eliten, 
wie mir damals gesagt wurde, oder praktische Probleme der Grund für die Verzögerungen waren, ist 
leider nicht rauszufinden. 
 
Was sicher nicht so kommt, ist, dass Aufdeckungen über die heutige Politik und Selbstbekenntnisse 
von Politikern den Anfang machen werden. Das wurde mir auch in mehreren Briefings gesagt, dass 
diese kommen sollen. Aber es funktionierte einfach nicht. Ende 2016 kochte in den USA die „Pizza-
Gate-Affäre“ hoch. Kleinere, alternative Medien waren voll von Artikeln über die Kinderschändereien 
im Podesta/Clinton-Umfeld. Aber nichts davon kam in die grossen Medien, ausser, dass das „Fake 
News“ wären. 
 
Die heutige Politik und die Mainstream-Medien stützen sich gegenseitig. Daher wird nur wenig über 
die Moslem-Kriminalität berichtet und schon gar nicht über die Schweinereien der heutigen Politik. Die 
Masse weiss daher immer noch nichts über diese Sachen. Grosse Ereignisse sind daher nötig, um die 
Medien zu drehen. Solche Aufdeckungen sind daher erst nach Beginn des wirklichen Systemwechsels 
möglich. 
 
Aber man kann jetzt nicht mehr länger zuwarten, weil das Finanzsystem praktisch nicht mehr zu 
halten ist. Hier der Messenger des Ex-Bankers mit einer neuen Nachricht: 

Also wird es diese Woche doch frostig. Der Ex-Banker hat auch gesagt, das Finanzsystem 
kann man nur noch mit dem Vorschlaghammer halten. 
 

Es ist jetzt soweit! Schon zu Ostern 2016, zu Ostern 2017 und vermutlich einige andere Male wurde 
wahrscheinlich versucht, den Systemwechel zu starten. Aber es hat immer etwas nicht funktioniert, 
oder es gab Streitereien. Aber jetzt hat man keine Wahl mehr, weil das Finanzsystem jetzt jeden Tag 
von selbst zusammenbrechen kann. Der Islam wird aber daran schuld sein müssen. 
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Update 2 – Zu Ostern 2018 beginnt eine neue Zeit 
 
Dieses Update wurde am Morgen des 30.3. erstellt. Nachdem bisher kein Grossterror gekommen ist, 
wurde die Chance vertan, den Crash noch live sehen zu können, denn am heutigen Karfreitag sind in 
grossen Teilen der westlichen Welt Börsen und Banken geschlossen. 
 
Nicht nur die weiter oben zitierte Militärquelle sagte, dass der vergangene Sonntag der letzte Sonntag 
im alten System war. Eine Quelle in Deutschland mit guten Russland-Kontakten, die schon 
Interessantes geliefert hat (etwa dass ein Teil der russische Soldaten schon unter uns ist), meldete 
gestern: Dass wir nach Ostern in einer neuen Zeit leben werden. Es kamen auch mehrere Sachen 
dieser Art daher: Anonymous 03/27/18 (Tue)  

HOLY SHIT! 
NOT A DRILL!!! 
Attention all anons 
RESET CONFIRMED FOR 3/30/2018 
Gold/silver basket to back New Dollar 
Cryptos to be outlawed ASAP 
All fiat currency will soon be shit 
NOT A DRILL 
REPEAT NOT A DRILL 

 
Von diesen Sachen halte ich zwar weniger als von meinen militärischen Quellen, aber alles das sagt, 
dass der Systemwechsel dieses Osterwochenende kommt. Entscheidend ist der Hinweis über den 
Elitenbrief auf Ostern von meiner Eliten-Quelle (Update 1). 
 
 
Der Tempelberg-Einsturz wird das Startsignal für den Moslem-Angriff sein: 
Im oben verlinkten Artikel von mir von 2017 „Die Banken schliessen“ kommt das von einem Insider 
vor: 

Das auslösende Moment für den weltweiten islamischen Krieg, soll nach meinen bisherigen  
Informationen die Zerstörung des Felsendoms in Jerusalem unter falscher Flagge sein. Zumal  
die orthodoxen Juden den Bau eines neuen Tempels an gleicher Stelle sicher vorhaben.  

 
Der Felsendom am Tempelberg ist weniger wichtig als die dort auch befindliche Al-Aksa-Moschee. Die 
Moslems wurden darauf über Jahrzehnte konditioniert. Das dürfte jetzt jederzeit passieren, danach 
geht sofort in Deckung, denn die ersten Moslems werden gleich danach in blinder Wut zuschlagen. 
Eine Bundeswehr-Quelle sagte letztes Jahr, dass der Moslem-Angriff zuerst kommt, danach der 
Grossterror. Offenbar soll der danach folgende Grossterror auch als islamische Rache für die 
Zerstörung der Al-Aksa-Moschee gesehen werden. 
 
Am 18.3. kam diese Leserzuschrift aus Deutschland bei uns rein: 

Die Merkel-Orks brauchen keine "Gunst der Stunde" zu erkennen. 
Die wissen alle was kommt - und ein paar wenige vielleicht auch wann. Aber dort haben sie 
zumindest die Disziplin, es nicht allen Kötern unter die Nase zu reiben - Oder sie können eben 
kein Deutsch. Es herrscht überall ein komplexer Geheim-Krieg, wo jede Seite die andere 
versucht maximalst zu verwirren und denken zu lassen, man wüsste von nichts. 
 
Lasst euch nicht täuschen. Es klingt seltsam, aber die Musels interessieren die 
Sozialleistungen hier nicht. Klar, sie leben sehr gerne luxuriös davon und bereiten ihre 
Aktivitäten damit vor. Aber die würden auch angreifen wenn das Geld noch fließt. Das ist 
denen egal. Hinterher würden sie die restlichen Überlebenden sowieso als Sklaven halten, 
damit sie nicht die Drecksarbeit machen müssen. So müssen sie nur für eine begrenzte Zeit 
auf ihre Hängematte verzichten. 
 
Ein Angriff ist auch so möglich. Aber das große Startsignal kommt trotzdem! Zur Sicherheit ist 
es eine Kombination aus TV Ereignis und Handy-Alarmketten. So ist sichergestellt, dass es 
auch jeden erreicht. 
 
Die Zeiten bis ein gleichzeitiger Angriff organisiert werden kann, sehen etwa wie folgt aus: Auf 
dörflicher Ebene: 10-30 Minuten. Auf städtischer Ebene: 1 Stunde. Landesweit: 3 Stunden. 

https://8ch.net/qresearch/res/803669.html#803974
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Kontinental: bis zu 24 Stunden. Und dann wird daraus ein Flächenbrand. Sobald die ersten 
beginnen, werden alle anderen folgen. Das ist der Point-of-no-return. 
 
Vorher werden bei Ihnen viele "seltsame Beobachtungen" reinkommen, wonach die Musels 
alle verschwinden werden. Das erste Verschwinden was man hier beobachtet hat, könnte eine 
vorbereitende Maßnahme gewesen sein, damit man das zweite oder weitere nicht mehr für so 
seltsam hält. Das ist dann die wahrhaftigste Form von Ruhe vor dem Sturm. 

 
Diese Zuschrift stammt ganz sicher von einer militärischen Quelle, die sehr viel weiss und den Feind 
genau kennt. Versuchen wir eine Analyse: 
 
Sie brauchen keine „Gunst der Stunde erkennen“: 
Sobald der Tempelberg einstürzt (das wird das TV-Ereignis sein), werden die Moslems in blinder Wut 
losschlagen. Darauf wurden sie konditioniert. In diesem Artikel von mir vom Sommer 2017 kommt ein 
Pakistani vor: „Der Moslem-Aufstand“. Er eierte wild herum, weil wir deren Angriffssignal kannten. 
Inzwischen ist dieser Pakistani im totalem Kriegsmodus mit langem Bart, usw. Auch mehrere Militär-
Quellen in meinen Artikeln sagen das als Auslöser voraus. 
 
Sozialleistungen: 
Dieser Abschnitt sagt, dass die Moslems unsere neuen Herren sein wollen und die von uns 
Übriggebliebenen als Sklaven halten wollen. Das passt mit dem zusammen, was in den Moscheen 
gesagt wird: sie müssen uns bis 3. April erobern, sonst sind sie selbst dran. Das wird ein Kampf auf 
Leben und Tod. Dass die Moslems nur zum Systemwechsel verheizt werden, erkennen sie nicht. 
 
Alarmierungszeiten: 
Diese sind unglaublich kurz und deuten auf ein Ereignis hin, das die Moslems in blinde Wut versetzt. 
Also der Tempelberg-Einsturz. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-315_Moslem-Aufstand.pdf
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