Schuften für die Eroberer
Weil es unsere Politik so will

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-05-16, Update 4

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Masse dämmert
inzwischen, dass sie für den Unterhalt der Moslems arbeiten müssen, die bald versuchen werden, uns
zu erobern,

Das Kernelement des Systemwechsel-Drehbuchs – 4.5.
Am 1. Mai übermittelte mir der Bundeswehr-Messenger diese Information, die er von seiner Quelle
bekam:
Es gibt keine Entwarnung. Ich soll unbedingt zu Hause bleiben. Auch soll ich nicht in kleine
Städte ab 10000 Einwohner fahren. Mein Kumpel weiß nichts genaueres, er sagte die Lage ist
zur Zeit sehr undurchsichtig. Aber es soll absolut nicht gut aussehen und zwar überall.
Es soll sehr gefährlich sein. Er hat nur noch mal gesagt, wenn es losgeht, wird wohl kaum
einer aus den großen Städten raus kommen.
Eine Woche vorher kam eine Vorwarnung, mit der Information, ab wann man wieder einmal mit dem
grossflächigen Moslem-Angriff rechnen muss. Der Kumpel ist der hochrangige Bundeswehr-Offizier.
Diese Information war ganz sicher zur Information meiner Leser bestimmt, da kein Vermerk dabei war,
dass ich die Information nur andeuten darf. Bisher kamen weder Angriff noch Entwarnung. Wenn der
Angriff kommt, dann kommt er vermutlich in der Nacht oder früh am Morgen. An Freitagen wäre es
auch nach dem Freitagsgebet in den Moscheen während des Tages möglich.
Im Februar 2018 brachten wir diese Information, die auch aus dem militärischen Bereich kommt:
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.
Kontinental: bis zu 24 Stunden. Und dann wird darauß ein Flächenbrand. Sobald die ersten
beginnen, werden alle anderen folgen. Das ist der Point-of-no-return.
Das TV-Ereignis ist entweder der Grossterror, oder der Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem.
Wenn das in der Nacht kommt, kommt man aus den Grossstädten wirklich nicht mehr raus. Man
wacht im Krieg auf. Falls in der Früh nichts war, sollte der Rest des Tages noch sicher sein,
ausgenommen Freitage. Aber es sollte noch im Mai 2018 losgehen. Vor einigen Tagen kam diese
Leserzuschrift aus Deutschland:
Hatte gestern ein interessantes Gepräch mit mehreren Russen. Unter anderem teilten sie mir
mit, dass es innerhalb der nächsten 4 Wochen bei uns mächtig rascheln würde. Ich sollte
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meine Vorbereitungen abschliessen und rechtzeitig den Kopf einziehen. Es stehe mächtiger
Ärger ins Haus.
Dass die Russen mehr wissen, ist bekannt. Aber auch sie wissen die zeitlichen Details nicht. Das
wissen nur wenige Personen und es wird global gesteuert. Zu Ostern 2018 gab es eine ähnliche
Situation wie jetzt, mit ähnlichen Warnungen. Möglicherweise hat wieder einmal etwas nicht
funktioniert und es gab eine weitere Verschiebung. Oder es war eine Finte.

Früh aufstehen und schuften für die islamischen Eroberer:
Ich halte mich selbstverständlich selbst an die Warnungen, die ich ausgebe. Wenn es kritisch ist, halte
ich mich in meiner Fluchtburg auf. Am 3.4. schickte mir die Hausverwaltung Handwerker in die
Wohnung in Wien. Diese wollten bereits um 7h früh kommen. Nach der Warnung vom Dienstag bat
ich um eine zeitliche Verschiebung. Nachdem in der Früh nichts war, fuhr ich nach Wien.
Als die Handwerker mittags kamen, sagte ich ihnen das: „Ich müsst früh aufstehen und schuften,
damit die Politiker mit euren Steuergeldern die Terroristen finanzieren, die uns erobern wollen“.
Genau das ist das Kernelement des Systemwechsel-Drehbuchs. Wir müssen die islamischen
Eroberer mit unseren Steuergeldern finanzieren, weil unsere Politik es so will. Nicht nur die Politik,
auch die Verwaltung. Die müssen daher alle weg und werden bestraft.
Inzwischen kommt es auch bei der arbeitenden Bevölkerung an, wie dieser Unzensuriert-Artikel vom
Oktober 2017 zeigt: „"Hab' die Schnauze voll": Ein Facharbeiter sinniert über den Zustand unserer
Gesellschaft“:
Jeden Anfang des Monats verfalle ich in Depressionen. Das ist, wenn ich meinen
Zahltagzettel bekommen habe. Ich zahle knapp 1.500 Euro Steuern, 14 Mal im Jahr. Und ich
frage mich echt, wofür.
Ich hab' die Schnauze voll davon, das zu sehen, was ich täglich sehe. Ich zahl' für eine Party,
bei der ich selber nicht mitmachen kann, weil ich arbeiten muss, so kommt mir das vor. Hätte
ich keine Kinder, wäre ich schon lange abgehauen. Mit dem was ich kann, könnte ich überall
einen Job finden. Und es soll mir jetzt bloß keiner mit „islamophob“ kommen, man muss nur
am Vormittag durch eine Stadt fahren und die Kopftücher zählen! Jeder kann sehen, dass die
Islamisierung stattfindet. Ich will aber nicht, dass meine Kinder in einem zunehmend
islamischen Land aufwachsen müssen. Ich will selber nicht in so einem Land leben.
Entsprechend werde ich am Sonntag wählen.
Ja, er zahlt die vielen Steuern etwa für die vielen Kopftuchfrauen und deren Anhang. Und natürlich
auch für die Politiker und Beamten, die das zulassen und fördern. Der Artikel erschien kurz vor der
Nationalratswahl in Österreich. Dass dieser Facharbeiter die FPÖ gewählt hat, kann man annehmen.
Normalerweise haben solche Leute nur ihre Wählerstimme, aber keine publizistische Stimme. Dass
ein Facharbeiter solche Artikel schreibt, ist eine Seltenheit.
Sobald der Islam über uns herfällt und auch am Crash schuld ist, wird sehr schnell das grosse
Aufwachen kommen. Spätestens bis September sollte alles gelaufen sein. Siehe meinen vorigen
Artikel: „Die Monarchie kommt“.
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Update 1 – Wenn das Blut auf den Strassen fliesst, 8.8.
Zur weiter oben gebrachten, militärischen Warnung vom 1. Mai ist immer noch keine Entwarnung
gekommen. Dafür wurde von einer anderen Quelle ein Zeitrahmen genannt: zwischen 8. Mai und 14.
Mai könnte der Systemwechsel starten. Auch kennen wir die genaue Sequenz nicht. Das „TVEreignis“ könnte der Grossterror oder der Tempelberg-Einsturz sein. Was zuerst kommt, wissen wir
nicht. Der Tempelberg-Einsturz wird aber so gut wie sicher das Signal für den Moslem-Angriff sein.
Vor einigen Tagen kam von einer militärischen Quelle in Deutschland das:
Vergesst jede Form von "soft". Wie viele Leute sehen wir im Alltag, die so verweichlicht sind,
dass sie beim Doktor nicht mal sehen können, wie eine Spritze in den Arm geschoben wird?
Wie sollen solche Leute rotgefärbte Strassen ertragen? Der totale Wahnsinn wird auf der
Stelle nach Kriegsbeginn herrschen.
Dann geht es nur noch zu Fuss voran. Alles andere (Fahrrad, Auto, Roller etc) wird einem von
Panikzombies mit Gewalt abgenommen werden - im instinktiven Irrglauben, damit schneller
aus dem Horror zu entkommen.
„Rotgefärbte Strassen“ kann man ruhig damit übersetzen, dass menschliches Blut in Strömen auf den
Strassen, besonders der Grossstädte fliesst. Zuerst unser eigenes Blut nach dem Angriff der
Moslems, danach das der Moslems, sobald die Rückeroberung beginnt. Danach das Blut der Politiker
und Bürokraten bei unserer Abrechnung mit ihnen. Es werden weiter Massengräber vorbereitet.
Der 2. Absatz dieser Leserzuschrift ist interessant: Fast niemand bei uns kann sich diesen Angriff
vorstellen, bis er kommt. Weil wir alle entsprechend gehirngewaschen sind. Danach werden alle
versuchen, aus den Städten rauszukommen, auch wenn Anderen dafür die Fahrzeuge geraubt
werden müssen. Also sollte man aus den Städten schon draussen sein, wenn es kritisch wird. Wie
jetzt.
Dass die Moslems in unseren Moscheen zu diesem Krieg schon lange aufgehetzt werden, darüber
berichten wir schon einige Zeit. Manchmal findet es den Weg auch in die grossen Medien – Krone: „In
Wiener Moschee: Hassprediger ruft nach Scharia in Österreich!“:
Eine brisante Sachverhaltsdarstellung ist nun in der Staatsanwaltschaft Wien eingetrudelt: In
einem YouTube-Video ruft der Prediger einer Moschee zur Errichtung eines islamischen
Staates auf österreichischem Hoheitsgebiet und zur Einführung der Scharia auf.
Das läuft überall. Meist wird es von den Moslems geheim gehalten. In diesem Fall ist zufällig ein Video
entstanden, das auf Youtube publiziert wurde. Ausserdem war diese Aufhetzung in Arabisch, was von
uns fast niemand versteht. Ausserdem kann das bei uns fast niemand glauben, dass die Moslems uns
militärisch erobern wollen. Genauso, wie fast niemand glauben will, dass das derzeitige, politischen
System verschwinden wird.
Das kam gestern von einem Insider:
- Invasionsarmee der Muslime in Europa fertig ausgerüstet und kampfbereit.
- Durch marktpolitische Manipulationen wird der Dollar abstürzen und Gold ein vielfaches an
Wert gewinnen.
Wie der Crash wirklich gemacht wird, wissen wir schon seit fast einem Jahr: durch massive Käufe von
physischem Gold zu jedem Preis zur sofortigen Lieferung. Alle Währungen, nicht nur der US-Dollar
werden dann gegen Gold und Silber abstürzen.
Info vom Ex-Banker:
Der Ex- Banker sagte gerade, dass es an den Finanzmärkten gar nicht gut aussieht.
Es wird erzählt, dass man, wenn alles zusammenbricht, es Trump in die Schuhe schiebt.
Es muss demnächst was passieren. Mehr Verschiebungen oder weiteres Rauszögern soll
nicht mehr möglich sein. Es stellt sich nur noch eine Frage, wann ???? Lange kann es nicht
mehr dauern.
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Solche Aussagen hörten wir vom Ex-Banker schon mehrfach. Ob man den Crash Donald Trump so
einfach in die Schuhe schieben kann, bezweifle ich. Der Islam und der US-Deep State wird die Schuld
am Crash bekommen.

Kauft, wenn das Blut auf der Strasse fliesst:
Hier ein Artikel in der Presse von 2015: „Anlagestrategien: Europa rückt wieder in den Fokus“:
„Wenn Blut in den Straßen fließt, kaufen Sie so viel Sie können“, soll Baron de Rothschild
gesagt haben. Bei ihm dürfte diese Strategie genauso aufgegangen sein wie bei John
Templeton, dem Vaters der Investmentfondsidee. Er folgte ebenfalls dem Rat: „Kaufe auf dem
maximalen Höhepunkt des Pessimismus.“
Dieser Rothschild-Rat stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts und ist nach wie vor gültig. Aber es
gibt einige Einschränkungen:
a) Nur dort, wo Krieg herrscht und daher das Blut auf den Strassen fliesst, sind Finanzwerte sehr
billig. Ideal dafür sind Bürgerkriege und Revolutionen, in denen bestehende Staaten
untergehen.
b) Der Kauf von Finanzwerten muss mit richtigem Geld, also Gold und Silber erfolgen. Ideal ist
es, wenn wie jetzt bestehende Papiergelder untergehen.
c) Es dürfen nur Finanzwerte gekauft werden, die auch überleben. Also Aktien von Firmen, die
überleben werden, ganze Firmen oder Immobilien. Das gibt es dann alles billigst. Von
Anleihen und anderen Finanzprodukten wird abgeraten. So dürften etwa alle Staatsanleihen
für ungültig erklärt werden, da die Staaten dahinter untergehen werden.
Man kann sich mit dem Kauf von solchen Assets auch ruhig Zeit lassen, denn es dauert etwas, bis
komplette Hoffnungslosigkeit sich breit macht. Ausserdem dürften die Banken erst nach etwa 6
Monaten nach dem Crash wieder öffnen. Dort kann man sich dann billig Immobilien und Firmen holen,
indem man die Kredite die drauf sind, mit Gold ablöst. Erst etwa 1 Jahr nach dem Crash soll wieder
Wirtschaftswachstum einsetzen. Aber auch dann werden Finanzwerte noch sehr billig sein.
Es ist ausdrücklich erwünscht, dass das gemacht wird, denn die neuen Monarchien brauchen neue
Investoren. Dafür soll es sogar Adelungen geben.

Apropos Adelungen:
Die neue, kaiserliche Regierung soll schon existieren. Allerdings nennt man sie nicht so, da man
keinen Zusammenhang zur heutigen Politik haben möchte, Man nennt sie „kaiserlicher Expertenrat“.
Auch bei den Königen und Fürsten darunter wird es solche Expertenräte geben. Ausserdem muss ein
neuer Staatsapparat aufgebaut werden. Dieser wird zwar viel kleiner als heute sein, braucht aber
trotzdem Personal, das „unbelastet“ ist. In Führungfunktionen soll kein Gehalt bezahlt werden, also
muss der Inhaber eigenes Vermögen haben, das überlebt – also Gold und Silber, oder Grundbesitz,
der Erträge abwirft. Dafür gibt es auch Adelungen. Ob das wirklich so durchzuhalten ist, muss sich
zeigen.
Auf in das neue Kaiserreich! Seid sicher: heutige, akademische Titel werden fast nichts mehr wert
sein, alte und neue Adelstitel aber sehr viel.

4

Update 2 – Jetzt jederzeit geht es los – 11.5.
Die in der Originalausgabe zitierte Militärquelle vom 1. Mai hat sich doch noch einmal gemeldet. Sie
hat ihre Warnung noch verschärft und spricht von „Höchster Lebensgefahr“. Wann genau der MoslemAngriff kommt, weiss sie auch nicht, aber bis zum 14.5. sollte er kommen. Wahrscheinlich nach dem
Einsturz des Tempelberges von Jerusalem mit der Al-Aksa-Moschee. Darauf deuten die derzeitigen,
kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten zwischen Israel und den iranischen Al-QudsBrigaden in Syrien hin. Dass zuerst ein solcher Krieg kommt, wurde uns vor einigen Monaten von
einem Insider vorausgesagt.
Unter diesem Artikel wurde ein Leserkommentar publiziert: „Illegaler Kenianer schlägt Österreicherin
schwere Eisenstange solange auf den Kopf bis Schädel und Hirn nicht mehr vorhanden“, der uns mit
Kommentar zugeschickt wurde:
"Trumpelmann.
In Ihrem Bericht erklären Sie, wie die Verursacher der Deutschen Politik, im Notfall vor diesen
Nigerianer /Moslems das Weite suchen wollen.
Aber lt. Beschreibung eines akut Herzkranken Moslem in der Intensivstation, der bereits an
allen sogen. Strippen hing, wird denen das nicht gelingen. Er betet ununterbrochen,
,, Allah möge erlauben, daß er noch erleben darf, daß Deutschland von Ihnen übernommen
wurde.
Er sagt auch
,, wir kennen alle Fluchtwege zu Lande. Wasser, Luft und Unterirdisch. Wir haben bereits seit
Jahren alle wichtigen Schaltstellen besetzt. Auch in Regierungskreisen.
Ich bitte Sie, dieser Mann (ein 53 jähriger Türke, dem Tode geweit,) der hier die beste,
teuerste Behandlung bekommt, freut sich über unseren Untergang. Egal wie und von wem.
(...) Der dreh und Angelpunkt hier bei uns in Deutschland, die soziale Absicherung für alle, die
den Fuß über die deutsche Grenze setzt. Das ist weltweit der größte Magnet. Das ist also ein
Mittel, uns zu Schwächen.
Dieser kranke Türke von dem ich schrieb sagte dazu auch, ,, Frau Merkel ist bildlich gesehen
der Hauptgenerator, ihre engsten Mitarbeiter/ Vertrauten, sind die Maschinen, die
Urdeutschen sind die Arbeiter ( Sklaven), die bereits für unser Wohl arbeiten.
Das dulden wir noch solange wie wir sie brauchen.
Ich war entsetzt über diese Analyse und tiefen Hass." (Von Ingrid Janzen)
Vermutlich dürfte das stimmen. Auf Hartgeld.com haben wir während des Redaktionsdienstes relativ
wenig Zeit zum Kommentieren. Hier aus dem Kommentar des Zusenders:
Es heißt dort, dass die Islam-Anhänger alle Fluchtwege kennen - d.h. auch wir werden nicht
mehr flüchten können, falls es losgeht? Ebenso sollen wir demnach nur noch als "Sklaven"
geduldet werden, solange wir noch gebraucht werden. Das heißt die Kuh, die gemolken wird,
soll geschlachtet werden, was für unsere Denkweise schwer vorstellbar ist.
Das ist die komische Logik dieser fanatischen Moslems. Bis jetzt haben sie uns gemolken, weil unsere
Politik dafür gesorgt hat. Das erkennt dieser Türke eindeutig. Aber jetzt sollen wir geschlachtet
werden, weil sie auch die politische Macht haben wollen. Wer dann diese Moslems füttern soll,
versteht dieser Türke aber nicht.
Sie wollen uns alle umbringen, daher das mit den Fluchtwegen, die diese Moslems angeblich kennen.
Auch glauben sie, dass sie bereits den deutschen Staat total unterwandert haben und kontrollieren.
Es wird ihnen etwas vorgespielt. Dazu auch die dauernden Berichte über die mangelnde
Einsatzbereitschaft der deutschen Bundeswehr. Das glauben diese Moslems auch.
Die Realität ist aber eine ganz andere. Diese erfahren aber nur bio-deutsche Soldaten, wenn
überhaupt. Manchmal erfahren auch wir etwas. Ich sage nur so viel: jederzeit kann eine MillionenArmee ausgerüstet werden. So weiss ich etwa, dass die alten deutschen G3-Sturmgewehre nicht
entsorgt wurden, sondern sie werden gelagert und gewartet.
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In anderen, europäischen Staaten dürfte es nicht anders sein. So weiss ich etwa seit 2016 aus dem
französischen Generalstab, dass man sich das Land von den Moslems wieder zurückholen wird. Aber
dazu müssen die Moslems zuerst angreifen, damit wir die Legitimität haben, sie auszurotten. Und die
heutige, politische Klasse auch.
Hier der Teil einer Leserzuschrift aus Deutschland, die vor einigen Monaten gekommen ist:
Auch in Europa bereiten sich alle Armeen auf Bürgerkriege vor. Die Planungen,
Strategieentwicklungen usw. dafür haben schon vor Jahren begonnen. Zumindest die hohen
Militärs weltweit wissen, was uns bevorsteht.
Das stammt von einem früheren, hohen US-Offizier. Dieser sagt, dass nicht nur in Europa, sondern
auch in den USA komplett „aufgeräumt“ werden wird. Die Pläne dafür sind schon alt und werden nur
mehr aktualisiert.

Die Moslems können es nicht mehr erwarten:
Seit einigen Monaten können wir beobachten, dass sich die Moslem-Kriminalität in Europa massiv
gesteigert hat. Sie können es einfach nicht mehr erwarten, bis sie ihren Angriffs-Befehl bekommen.
Wie man aus Sicherheitskreisen in Deutschland so hört, soll sich das alles in den letzten Tagen
massiv gesteigert haben: Massenvergewaltigungen, durchgeschnittene Kehlen, Köpfungen, es ist
alles dabei, wird aber vertuscht.
Aus diesem Grund ist es etwas anders zu bewerten, was sich vor einiger Zeit in Hamburg abgespielt
hat. Da erstach ein Asyl-Neger seine Ehefrau und köpfte seine Tochter auf offener Strasse. Bei einem
Blogger, der darüber berichtete, wurde deswegen eine Hausdurchsuchung gemacht. Ich bin mir jetzt
recht sicher, dass der grüne Justizsenator von Hamburg einen Handler-Befehl bekam, solche Berichte
mit allen Mitteln zu verhindern. Dass es die Köpfungen bereits gibt, soll einfach nicht in die
Öffentlichkeit.
Jetzt jederzeit geht es los. Sobald der Tempelberg einstürzt. Bleibt lieber in Sicherheit. Denn sobald
das passiert, werden die Moslems sofort mit ihrer Eroberung beginnen. Der Grossterror kommt als
islamische Rache vermutlich etwas später. So wurde es mir vergangenes Jahr aus BundeswehrKreisen erklärt. Das alles zusammen wird das Finanzsystem umbringen.
Damit werden auch alle Logistikstrukturen zerstört. Nachdem fast niemand Vorräte hat, wird sich der
Hunger schnell ausbreiten. Aber unsere Armeen werden nicht nur Uniformen und Gewehre, sondern
auch Lebensmittel-Vorräte haben. Daher werden sie genügend Soldaten bekommen.

Volle Getreide-Lager:
Vor einigen Tagen bekam ich aus Deutschland diese Leserzuschrift eines Wissenden:
Die Getreide-Ernte steht bald an, und die Lager sind noch fast alle voll. Keiner weiß, wo die
neue Ernte dann hin soll. Ansonsten waren die Lager um die Zeit immer leer.
Vermutlich rechnet man wegen des Krieges mit dem Islam und Diesel-Knappheit mit massiven ErnteAusfällen. Das Getreide zum Verbrauch wurde wahrscheinlich aus anderen Quellen bezogen –
Importe? Ich halte das auch für eine Kriegs-Vorbereitung.
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Update 3 – Wieder eine Verschiebung? – 15.5.
Die militärische Quelle, die bereits am 1. Mai gewarnt hat, hat ihre Warnung am Sonntag, den 13. Mai
drastisch verstärkt. Aber bisher ist bei uns noch nichts passiert. Aber eines ist jetzt klar: der
Systemwechsel wird mit dem Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem beginnen. Dazu wurde der
Fokus eindeutig auf Israel und Jerusalem gelegt: die 70-Jahresfeier der Gründung Israels am 14. Mai
2018, gleichzeitig mit der Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Das wirkt
medial noch einige Tage.
Im Gaza-Streifen gibt es einen Palästinenser-Aufstand, der laut News-Tickern alleine am 14.5. über
50 Tote forderte. Am heutigen Tag wird dieser Aufstand weitergehen und sich noch intensivieren. Hier
ein Artikel in Israel Heute: „Hamas droht Juden am Gazastreifen“:
Die Hamas hat ein Video (auf das Bild klicken) veröffentlicht, in dem sie droht, die Bewohner
der jüdischen Orte in der Nähe des Gazastreifens zu ermorden und rät ihnen, ihre Häuser zu
verlassen, bevor es zu spät sei.
Die etwa 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind ganz einfach Kanonenfutter für die radikalislamische Hamas, die im Gazastreifen die Macht hat. Gefüttert wird dieses Kanonenfutter durch
Subventionen der Weltgemeinschaft. Man hat hier einen permanenten Unruheherd geschaffen, der
die Moslems weltweit gegen uns aufhetzen soll. Dieses palästinenische Kanonenfutter möchte heute
den Grenzzaun zu Israel durchbrechen, um dann nach Jerusalem zu marschieren, um dort in der AlAksa-Moschee zu beten. Am Weg dorthin soll wohl alles niedergemacht werden, wie der Artikel zeigt.
Falls das versucht werden sollte, dann gibt es ein richtiges Massaker mit tausenden toten
Palästinensern, denn Israels Armee wird sicher genügend Munition haben. Da kann dann auch gleich
die Al-Aksa-Moschee einstürzen. Das wird der Auslöser für den weltweiten Moslem-Angriff sein. Die
Lage ist weiter brandgefährlich. Auch bei uns.
In Polizei- und Militärkreisen bei uns rechnet man inzwischen damit, dass fanatische Moslems
durchdrehen werden und ihren Dschihad gegen uns wegen der Lage in Israel von sich aus starten
werden – selbst ohne Einsturz der Al-Aksa-Moschee. Weiterhin gilt: der grossflächige Moslem-Angriff
auf uns kann jederzeit starten.

Ein neues Gottesgnadentum:
Nach der Warnung vom Sonntag habe ich bei meiner Eliten-Quelle über den Briefer nachfragen
lassen, ob das zeitlich stimmen könnte. Das ist zurückgekommen:
Es wird alles sehr schnell gehen, der BW-Messenger liegt aber zeitlich daneben.
Was meine Quelle zudem gesagt hat: „Die meisten Menschen rennen schon jetzt in Ihr
Unheil, weil sie auf ihre unsterbliche Seele vergessen!“
Es ist klar, dass ich eine zeitliche Verwischung bekommen habe, wegen dem Zusatz habe ich
rückgefragt und das als Antwort bekommen:
Es ist wie bei den Kaisern und Königen, von Gottes Gnaden erwählt und gekrönt, die um Ihre
hohe Verantwortung dem Volk gegenüber wussten. Über diese Verantwortung haben die
gekrönten Häupter –wohl wissend- eines Tages vor dem göttlichen Richter Rechenschaft
abzulegen. So wird es wieder sein.
Die alten Zeiten werden also auch hier wieder auferstehen. Wann der Systemwechsel genau startet,
sagt man uns nicht. Es werden auch Termine Ende Juli genannt (von der Quelle, die das mit der
Monarchie spätestens im September genannt hat). Ich denke aber, es geht jetzt los, denn sonst würde
man das Theater in Israel nicht aufziehen. Seid jederzeit bereit.
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Update 4 – Krieg Jeder gegen Jeden? 16.5.
Es sind 2 lange Leserzuschriften aus dem Raum Dresden gekommen, die ich eigentlich nur in einem
Artikel bringen kann. Daher dieses Update. Der Tempelberg-Einsturz wird ziemlich sicher der Auslöser
für den Moslem-Angriff sein. Auf der Seite Welt von Hartgeld.com gibt es heute dazu eine interessante
Theorie. Dann vermutlich während des Tages. Einige fanatische Moslems werden dann gleich ihren
Privat-Dschihad beginnen, es wird daher danach gleich gefährlich. Der organisierte Angriff dürfte dann
nach Aufrufen prominenter, islamischer Führer dann in der folgenden Nacht kommen. Dann sollte
man unbedingt aus den Städten draussen sein. Aber es kann immer noch alles in der Nacht ablaufen.
Jetzt die Leserzuschriften, von denen ich Teile bringe und die ich abschnittsweise kommentiere:
Sie haben Recht mit Ihrer Meinung, dass es schon etwas ganz Großem bedarf, um die
Musels weltweit in deren finalen Dschihad (Sieg oder Tod) zu treiben. Die Musels wissen sehr
genau, dass sie nur diese eine Chance haben, um Europa usw. zu erobern und islamisieren.
Und ahnen die Konsequenzen für sich persönlich und deren Kriegsidiotie im Falle des
Scheiterns. Daher zögern die auch so lange.
Dass die Musels nur eine Chance haben, das wissen sie selbst. Sie zögern nicht, sie haben nur noch
nicht den Auslöser gesehen und noch nicht den Angriffsbefehl bekommen. Sie würden staunen, wenn
sie wüssten, wer sie wirklich kommandiert. Wenn sie den Auslöser sehen und den Angriffsbefehl
bekommen, werden sie wie Roboter losschlagen. Die Frage ist, wie viele von ihnen? Deren grosse
Zahl gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit, auch zu gewinnen. Auch halten sie uns für Weicheier. Sie
wissen nicht, dass sie selbst auch perfider Gehirnwäsche unterzogen wurden. Siehe das Beispiel mit
dem Türken weiter oben.
Also kocht man nun langsam wieder die Korea-Krise als potentiellen Auslöser für WW3 hoch,
indem die USA mit Südkorea mitten im Friedens-und Annäherungsprozeß vollkommen
unnötige aber extra provokante Manöver veranstaltet. Laut den gezeigten Bildern üben bei
den Manövern die Marineinfanteristen das Anlanden, Strand erobern, Brückenkopf schlagen
usw. von See. Das wurde schon x-mal dort trainier und ist definitiv kein VerteidigungsSzenario.
Die Doofschafe werden weiter verwirrt und wissen bald gar nicht mehr, wo sie zuerst und
überhaupt hinschauen sollen. Die meisten kommen schon jetzt mit dem Nachrichten-Stakkato
nicht mehr mit. Bevor die Doofmichels die eine Nachricht mitbekommen und verarbeitet
haben, prasseln schon die nächsten (Fake-)News auf die hohlen Birnen ein!
Nordkorea ist eigentlich nur Ablenkung und insofern interessant, dass dort die iranischen
Atombomben getestet wurden. Es ist recht wahrscheinlich dass eine solche Bombe beim Grossterror
eingesetzt wird. Siehe diesen Artikel – Pravda: „Insider QAnon: Wie die Beendigung des
Friedensabkommens mit dem Iran Pläne des Tiefen Staates für Atomangriffe unter falscher Flagge
vereitelt“.
Ich erhielt am Montag interessante Infos direkt aus dem sächsischen Rockermilieu zu deren
Vorbereitungen. Die Rocker haben sich sehr umfangreich illegal bewaffnet und mit großen
Munitionsvorräten eingedeckt. Die Rocker warten auf den Tag an dem das Versagen (die
Auflösung) des Staates und die Handlungsunfähigkeit von Polizei/Sicherheitskräften für jeden
offensichtlich wird. Dann geht es an die Waffen und die Rocker "gehen richtig einkaufen" und
auch offene Rechnungen (mit anderen Rockergangs und Behördenmitarbeitern usw.) werden
mit Blei beglichen. Also klare Ansage, dass sie plündern und marodieren werden. Deshalb
legen sich die meisten Rocker auch nur Waffen-und Munitionslager an und keine
Lebensmittel-und Wasservorräte. Die glauben an eine längere "Mad-Max-Phase" und werden
sich mit Gewalt holen, was sie dann zum Überleben brauchen und was denen sonst noch so
gefällt.
Es ist also schon sehr vielen Leuten, besonders in diesem Teil Deutschlands bekannt, was da kommt.
Die „Krisenvorsorge“ der Rocker heisst also bewaffneter Raub. Daher habe ich dieses Kapitel „Krieg
Jeder gegen Jeden“ genannt. Diese Rocker glauben wohl, dass sie dann herrschen werden.
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Die Linksextremen, Neonazis sowie "Reichsbürger" haben sich ebenfalls auf Tag-X
vorbereitet und sind ähnlich wie die Rocker aufgestellt und teilweise auch eingestellt. Mit dem
Unterschied, dass die "Reichsbürger" echte eigene Krisenvorsorge mit Lebensmittel-und
Wasservorräten usw. betreiben, um das eigene Überleben und das der Familie
sicherzustellen.
Von den Linksextremen glaube ich nicht, dass sie sich vorbereitet haben. Denn sonst müssten sie
wissen, dass auch mit ihnen abgerechnet wird. Wieweit Reichsbürger & co wissen, wofür das alles ist,
ist unbekannt.
Die ersten Tage nach dem Crash werden ein einziges großes Gemetzel mit "jeder gegen
jeden" werden, weil nicht nur die Bückbeter angreifen, sondern auch die oben genannten
Gruppierungen sich gegenseitig und die restliche Bevölkerung bekriegen werden!
Neben den kopfabschneidenden Musels wird sich die normale, unbewaffnete und wehrlose
Bevölkerung auch gegen diese einheimischen Gruppen (gewaltbereit und illegal bewaffnet)
verteidigen müssen, um zu überleben. Das wird wirklich extrem grausam und unzählige
Todesopfer generieren. Je länger diese Anarchie-Phase dauert, desto weniger Einheimische
werden das überleben und desto schwerer wird es, wieder Frieden, Ruhe und Ordnung
herzustellen
Daher muss Alles sehr schnell gehen, damit diese Anarchie-Phase möglichst kurz und
Opferzahlen verkraft-und vertretbar bleiben!
Daher gibt es auch die strengen Waffengesetze und die linke Propaganda gegen die private
Bewaffnung. Die Bevölkerung soll die Linken und die Politik dann auch für ihre Wehrlosigkeit
verantwortlich machen. Ich denke nicht, dass die Rocker lange rauben werden, denn es wird bald
militärischer Erlässe gegen Räuber und Plünderer geben. Aber die beste Lösung ist immer noch
möglichst grosse Distanz zu diesen Verhältnissen. Daher ist für Städter eine Fluchtburg unbedingt zu
empfehlen.
Das „gute Nacht“ können Sie aber laut sagen!
„Gute Nacht“ schrieb ich auf die 1. Mail zu dem über die Rocker.
Mittlerweile ist fast jedem Einheimischen glasklar, dass das Alles hier sowie auch weltweit
nicht mehr ewig so weitergeht und uns irgendwann der ganze Laden „um die Ohren fliegt“.
Warum, weshalb und wie genau das System und damit auch die BRD kollabieren wird wissen
und interessiert dabei die wenigsten. Wichtig ist nur, dass nahezu alle ahnen, befürchten,
hoffen oder wünschen, dass es irgendwann passiert.
Je länger es bis dahin noch dauert, desto mehr Menschen wachen auf und bereiten sich (je
nach Erwartungshaltung, Planung, Persönlichkeitsstruktur) vor. Jeden Tag werden Menschen
aus verschiedensten Anlässen munter, ob nun weil MiHigru-Fußballer dem Sultan in den Anus
kriechen oder sonst was.
Immer mehr Leute wachen also auf. Aber eine neue Monarchie können sie sich noch nicht vorstellen.
Daher ist man auch mit der Monarchiewerbung bei uns recht sparsam.
Mich wundert es überhaupt nicht, dass sich vor allem und gerade die extremen Gruppen aller
Art und Einstellung auf Gewaltanwendung und die „Herrschaft des Stärkeren“ vorbereiten.
Diese heutigen Randgruppen erhoffen sich nach dem Zusammenbruch der öffentlichen
Ordnung einen Vorteil und wittern in dem Chaos ihre großen Chancen auf Reichtum und
Macht, weil sie im Gegensatz zu den Normalbürgern entsprechend bewaffnet sind. Wenn man
sich mit Leuten aus diesen Kreisen über das kommende unterhält, wird einem Angst und
Bange!!! Die sehen rohe Gewalt als nahezu einziges Mittel, um das Kommende zu überleben.
Eigene Krisenvorsorge betrachten diese Typen als reine Geld-und Zeitverschwendung, weil in
deren Plänen das Ausrauben und Plündern zwecks Nahrungsbeschaffung ein fester
Bestandteil ist. Die kaufen statt Lebensmitteln usw. lieber illegale Waffen und Munition, weil
diese nicht verfallen bzw. schlecht werden und im Ernstfall wichtiger und nützlicher sind als
Lebensmittel.
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Hier sind wohl primär die Rocker und andere kriminelle Elemente gemeint. Laut meinen vE-Quellen
soll die Kriminalität aller Art richtig ausgerottet werden. Das wird einerseits mit Schiessbefehlen für
Polizei und Bürgerwehren und andererseits über drakonische Strafen durch die neuen Volksgerichte
geschehen. Bürgerwehren werden in Zukunft eine grosse Rolle spielen. Und die Strafen werden nicht
in den heutigen Luxusknästen abgesessen werden, sondern in richtig harten Straflagern.
Darum werden die Bürgerwehren gegen Musels und auch Angehörige dieser Gruppen
kämpfen müssen.
Wenn der Kaiser nicht innerhalb weniger Tage wieder halbwegs die öffentliche Ordnung
herstellt wird ganz Europa zum Balkan oder Mad-Max-Land mit Warlords und allem, was dazu
gehört.
Innerhalb von wenigen Tagen wird das nicht möglich sein. Aber laut meiner Bundeswehr-Quelle soll
die öffentliche Sicherheit innerhalb von 10 Wochen wieder hergestellt sein. Eigene Bewaffnung sollte
nicht fehlen und auch nicht die Fluchtburg. Bei mehreren Briefings wurde mir das empfohlen.
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Die Angst davor, ein Rassist zu sein
Kürzlich hat man uns diesen Artikel zugeschickt, der vermutlich von einem Anwalt stammt: „Ursula
Haverbeck – Ladung zum Strafantritt“:
Warum haben sie das nicht getan?
Weil dort, eben auch bei Richtern, bei Journalisten, bei Soziologen und Philosophen der
gleiche Mechanismus greift, wie bei den einfachen Bürgern, nämlich:
Die Angst, Antisemit zu sein, wenn man diesen Fragen öffentlich nachgeht!
Das heißt, es herrscht in den Gerichtssälen eine ungeheure Angst, bei Richtern und
Staatsanwälten vor der Tatsache, daß, wenn man tatsächlich hier einen Dammbruch wagt,
oder einen Stein aus der Mauer zieht, daß man dann an den Pranger gestellt wird. Diese
Angst um Karriere, Existenz und Ruf ist so enorm, daß jegliche Anträge im Sande verlaufen
sind oder einfach „abgebügelt“ wurden.
Ich mische mich in diese Sache nicht ein, aber dieser Text erklärt sehr vieles. Auch dass man eine 90jährige Frau für 2 Jahre ins Gefängnis zerrt, weil sie öffentlich Fragen stellt, die derzeit verboten sind.
Das Wort Antisemit kann man problemlos durch das Wort Rassist ersetzen. Es wirkt der selbe
psychologische Mechanismus. Überall gibt es die gewaltige Angst, Antisemit oder Rassist zu sein.
Besonders bei den Gebildeten ist diese Angst so enorm.
Im März 2018 gab es in Österreich einen Skandal um die Bevorzugung von Moslems: Unzensuriert:
„"Muslime aus Angst bevorzugt": Kurz und Strache zitieren AMS-Chef Kopf zum Rapport“:
Ein heikles Arbeitsmarktservice (AMS)-Dossier, das unbeabsichtigt den Weg in die
Öffentlichkeit fand, sorgt für gehörigen Wirbel. Denn aus dem Papier geht hervor, dass AMSMitarbeiter aus Angst vor Konsequenzen österreichische Arbeitslose "diskriminieren" und
Muslime "bevorzugen".
Unter AMS-Beratern geht offenbar die Angst um, man könnte ihnen Diskriminierung
unterstellen. Weshalb sie laut dem Bericht manchmal „eine nachsichtigere Vorgangsweise in
der Betreuung“ wählen würden.
Real ist es so, dass die Moslems nicht arbeiten wollen und dafür die AMS-Mitarbeiter bedrohen. Bei
den Jobcentern in Deutschland läuft das Selbe. Real wirken hier 2 Mechanismen:
a) Es gibt Druck von Oben, die Moslems zu bevorzugen, das ist aus dem Zitat ersichtlich. Ob die
Chefs selbst dazu erpresst werden, oder nur Angst davor haben, gegebenfalls von der
Linkspresse zerrissen zu werden, ist unbekannt.
b) Die Mitarbeiter wollen selbst keinesfalls als Rassisten gelten. Das wurde uns allen über
Jahrzehnte eingetrichtert. Und die Moslems und andere Ausländer sind sehr schnell mit
Rassismus-Vorwürfen zur Stelle.
Hier ein ähnliches Beispiel aus Deutschland vom November 2017 – Jouwatch: „Wie unsere
Innenstädte politisch verordnet zur dritten Welt werden!“:
„Gucken Sie sich doch mal die Billigläden hier auf der Straße an. Die scheißen auf alles. Die
machen auf und zu wann die wollen, die stellen ihre Obstkisten mitten auf den Gehweg, die
knallen ihre Werbetafeln mitten auf den Gehweg. Das sollten wir uns mal erlauben, unsere
Aufsteller so in die Einkaufsstraße zu stellen, die Stadt würde uns mit Ordnungsgeldern
zuballern, bis wir verhungern würden, weil kein Geld mehr übrig bleibt, um wenigstens trocken
Brot fressen zu können! Aber bei denen gehen die Damen und Herren vom Ordnungsamt
vorbei und tun so, als würden sie es noch nichtmal sehen!
Hier wirken die selben Mechanismen. Man kann annehmen, dass alle wichtigen Politiker in
irgendeiner Form erpresst werden. Dazu gehören sicher auch die Bürgermeister grosser Städte. Da
gibt es eben dann Anordnungen aus der Politik, bei den Deutschen genau hinzusehen, aber bei den
Moslems ganz grosszügig zu sein. Das zusätzlich zur Rassismus-Gehirnwäsche.
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Schuldkomplexe aus dem Systemwechsel-Drehbuch:
Das alles führt dazu, dass die Moslems glauben sollen, sie hätten uns schon halb erobert. Unsere
eigenen Bürger sollen aber vor Wut kochen. Das ist ganz perfide Massenpsychologie, die über
Jahrzehnte aufgebaut wurde.
Vor Ende der 1970er spielte das alles keine Rolle. Damals begann die Gehirnwäsche. Damals liefen 2
perfekt gemachte Fernsehserien aus US-Produktion: Roots und Holocaust. Roots thematisierte die
Sklaverei in den USA und Holocaust die Judenverfolgung im Nazireich. Bei beiden Themen wurde in
den folgenden Jahrzehnten immer wieder kräftig draufgebuttert.
Auf diese Art wurden uns Schuldkomplexe eingeimpft, sodass wir uns alles gefallen lassen. Daraus
resultiert unsere grosse Angst, als Rassisten zu gelten. Bei den Gebildeten ist das besonders stark,
weil diese Gehirnwäsche nicht nur über die Medien kommt, auch über das Bildungssystem. Daher will
man auch eine besonders hohe Akademikerquote haben. Unser staatliches Bildungssystem ist zur
reinen Gehirnwäsche-Anstalt verkommen, wo den jungen Leuten jeglicher linke Quatsch eingeimpft
wird. Auch über die Medien geschieht es, besonders über die staatlichen TV-Sender.
Auf unserer Seite Gesellschaft gab es vor einigen Tagen eine Diskussion darüber, warum unsere
jungen Frauen auf die Moslems und Neger so fliegen. Im Update 1 dieses Artikels von mir „Welt
-Frauentag“ gibt es eine gute Erklärung dafür und es wird gezeigt, wie unsere jungen Männer vom
System überall benachteiligt werden. Das ist Absicht, denn sie sollen vor Wut kochen und ordentlich
kämpfen, wenn der Islam und das derzeitige System beseitigt werden.
Diese Schuldkomplexe sind die Basis für alle weitere Gehirnwäsche, der wir unterzogen wurden. Per
Erpressung kann man einige Politiker beeinflussen, aber nicht eine ganze Bevölkerung. Vor einigen
Tagen brachten wir einen Artikel, auf welchem Weg vermutlich der französische Staatspräsident
Macron erpresst wird. Dass der Mossad das jetzt rauslässt, zeigt, dass die Politiker bald weggeworfen
werden. Das geschieht nicht aus Zufall, denn Geheimdienstler haben auch nach ihrem Ausscheiden
eine lebenslange Schweigepflicht.
In der breiten Masse kann man nur mit Gehirnwäsche arbeiten. Aber man kann an bestimmten
Stellen, etwa in den Medien mit Erpressung dafür sorgen, dass das richtig geschieht. Nach meinen
Eliten-Quellen sitzen in Österreich die roten Kinderschänder etwa in Politik, ORF und Justiz. Das
dürfte überall so sein. So soll etwa CNN voll mit denen sein. Dass es kürzlich Berichte über sexuelle
Belästigungen von Frauen in der ARD durch diverse „Alpha-Tiere“ gab, dürfte auch damit
zusammenhängen: vermutlich teilte man bestimmten Leuten in der ARD mit, wir können auch noch
ganz andere Sachen aufdecken, spurt!
Lange braucht das alles jetzt nicht mehr funktionieren, denn bald sind wir im neuen Kaiserreich. Dann
werden wir auch erfahren, was die heutigen Politiker alles angestellt haben. Wir werden uns
übergeben müssen.

Auch bei den Supermärkten wirkt die Moslem-Bevorzugung:
Vor etwa einer Woche brachten wir auf unserer Multikulti-Seite eine Leserzuschrift aus Deutschland,
wonach bei einem grossen Discounter die Deutschen ihre Einkaufstaschen öffnen müssen, um zu
zeigen, dass sie nicht stehlen. Gleichzeitig dürfen die Moslems mit dem Rollkoffer vorbei, ohne
kontrolliert zu werden.
Gestern konnte ich beim Metro das Selbe beobachten. Meine Frau kaufte einen Rollkoffer. Dieser
wurde von der Kassiererin peinlich genau untersucht, ob darin keine gestohlenen Waren sind. Ich
fragte dann laut, ob sie das bei Moslems auch macht und bekam keine Antwort. Offenbar gibt es
entsprechende Anordnungen von den Gehirngewaschenen im Management. Denn diese wollen alle
nicht als Rassisten gelten. Ist ist Zeit für deren Entfernung.
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