Endzeit
Der Systemwechsel kommt jetzt

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-06-09,
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Wir dürften gerade die
letzte, volle Woche im alten System erlebt haben. Der wirkliche Systemwechsel beginnt jetzt.

Das vermutliche Crash-Datum wird öffentlich – 9.6.
Gestern veröffentlichte der Nachtwächter diesen Artikel: „Das Auge, der Spion“. Dazu sind einige
Kommentare durch einen Wissenden gekommen, die ich hier (in Rot) bringen werde:
11. Juni 2018
Wichtiges Datum.
12. Juni 2018
Enddatum.
Flut rollt an.
Hier gibt es einige Bestätigungen, was wir wir schon lange wussten.
Seit einer Woche kenne ich das Datum 11. Juni 2018 bereits, inzwischen aus 6 verschiedenen
Quellen. Daher dürfte es wahrscheinlich stimmen. Ist auch egal, die Insider können es ruhig wissen.
Nur die Masse und die Medien müssen überrascht werden. So war es auch bei 9/11. Wir erinnern
uns, dass kurz vorher die US-Airlines massiv geshortet wurden. Das waren die Insider, die wussten,
was wann kommt. Weiter im Artikel:
– Die Wahrheit über JFK und die Vertuschung des Mordes sollen sehr bald öffentlich werden.
– Barack Obama und Hillary Clinton sollen nicht ins Gefängnis gehen, sondern ihre “Köpfe
werden bald rollen“.
– Die weltweit beobachteten und vernommenen “Bumm“-Geräusche seien zum größten Teil
menschengemacht. Einige werden durch “geophysische Kriegsführung“ verursacht, andere
mittels HAARP. Über einen weiteren Teil wird angedeutet, dass sie “nicht von dieser Welt“
seien.
Mittels HAARP und Chemtrails wurde die angebliche Klimaerwärmung herbei geführt ???
Dass man mit HAARP und Chemtrails das Wetter manipulieren kann, ist bekannt. Es ist gut möglich,
dass damit beim Klimaschwindel nachgeholfen wurde. Der Hintergrund der Ermordung von John F.
Kennedy ist ohnehin schon breit bekannt, aber kommt meist nicht in die grossen Medien. Dass
Obama und Hillary Clinton Schwerstverbrecher sind, ist den Eingeweihten auch bekannt. Weiter im
Artikel:
– Meghan Markle sei jahrelang in pädophilen Kreisen herumgereicht worden und alle
herrschenden Blutlinien seien durch Ehen miteinander verbunden.
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So wurde es mir auch vor einiger Zeit gesagt, genau wie ich es geschrieben hatte.
Dass die Windsors und einige andere Königshäuser wegkommen, ist bekannt. Diese „königliche
Hochzeit“ vor einigen Wochen dürfte ein Mosaikstein dazu sein. Diese Königshäuser haben genauso
wie die Politiker ihre Völker an den Islam verraten. Weiter im Artikel:
– Michelle Obama sei in Wahrheit ein Mann und Joan Rivers sei ermordet worden, weil sie es
offen ausgesprochen habe.
Es laufen jetzt alle Fäden zusammen, es ist endgültig Schluss.
Herr Eichelburg Sie haben es bald geschafft.
Das ist praktisch eine Zusammenfassung von Hartgeld.
Entschuldigen Sie bitte, aber das muss jetzt auch sein:
Ich hoffe doch sehr dass Bachheimer, der alte Decksack jetzt endlich untergeht und seine
Strafe bekommt.
Das mit Obama weiss ich auch aus den Briefings. Wenn das Plagiat untergeht, habe ich
selbstverständlich nichts dagegen.

Spielt die Ernte beim Timing eine Rolle?
Gestern ist etwas Interessantes reingekommen, das ich abtesten habe lassen:
Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit jemandem, der sich seit Jahrzehnten mit
Politik, Schauungen etc beschäftigt. Er sagte etwas Interessantes zum Crashzeitpunkt:
Dieser Zeitpunkt würde so gelegt werden, dass er noch im Juni stattfindet und zwar aus
folgendem Grund:
Die Ernte ist noch nicht eingebracht und somit haben die Bauern noch nicht das Geld verdient
und sind nicht im Besitz der Nahrungsmittel/Getreide etc.
Wenn man nun bis Ende der Ernte (September etc.) wartet, wären die Bauern in einer
Vormachtsstellung, weil sie bereits im Besitz von Nahrung sind und könnten ihre Macht dann
ausspielen, was sich wiederum auf die Preise auswirken würde, wenn das System zusammen
bricht.
Es könnte etwas dran sein, denn ich weiss aus anderen Quellen, dass sich vermutlich der Adel seine
früheren Ländereien wieder zurückholen will. Ein guter Teil der heutigen Subventions-Bauern soll
enteignet werden. Hier die Antwort drauf von jemandem aus Deutschland, der sich in der Branche
auskennt:
In der Sache kenne ich mich aus und ich muss sagen das ist kompletter Unsinn. Die Bauern
habe alle Nahrungsmittel und es gibt genügend Vorräte. Das Geld wird sowieso wertlos.
Wenn die September ihre Ernte verkaufen, kommt auch erst das Geld 2-3 Monate später an.
Alles kompletter Quatsch.
90% der Bauern leben vom EU Geld.
Und das haben die schon bekommen.
Ernten werden das andere und dieses Jahr gibt es kaum was zu ernten.
Im Norden alles vertrocknet und im Süden alles abgesoffen.
Es sieht nicht gut aus, zumindest bei uns. Gar nicht gut.
Und außerdem hat dann ein EU - Bauer definitiv keine Macht mehr.
PS: mal angenommen, man kann es noch soweit raus schieben, dann können wir wieder von
Schneesperren ausgehen. Das glaube ich aber nicht, alles deutet auf jetzt hin, da alles jetzt
zusammenbricht und die Leute auch teils sehr unruhig werden.
Ich glaube nicht, dass das beim Timing des Systemwechsels eine wichtige Rolle spielt. Es wird jetzt
losgehen, einfach weil die militärische Logistik jetzt fertig ist, und man die Soldaten nicht ewig warten
lassen kann. Auch ist bereits zu sehen, wie die Gehirnwäsche in der Masse gerade zusammenbricht.
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Auf in ein neues Zeitalter
Hier eine Zuschrift von jemandem mit Insider-Wissen aus der Schweiz vom 4. Juni:
Die kommenden 7-8 Tage:
Wie Sie sehr wohl wissen, wird der Systemwechsel global gesteuert / ablaufen. Natürlich
kommen den USA (geografisch wie politisch) wie auch Russland und DACH in diesem
Zusammenhang spezielle Rollen zu. In den USA sind (bisher) die meisten der alten wie der
neuen Machtzentren lokalisiert. Wladimir Wladimirovich Putin und Dmitry Anatolyevich
Medvedev sind seit langem befreundet und in die Pläne mit eingespannt (wie Sie ja wissen).
Der chinesische Präsident (Xi Jinping) ist ebenso in die Pläne eingeweiht und Mitspieler in der
neuen obersten Liga. Ebenso der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.
Donald Trump wurde von den vE (ich nenne sie der Einfachheit halber so wie Sie) via USStreitkräfte (Marines) vor seiner Präsidentschaftskandidatur rekrutiert und in den Plan
eingeweiht. Sein Schwiegersohn spielt da auch eine nicht unwichtige Rolle. Trump hat sich
bereit erklärt, den Systemabbruch in den USA (sowie teilweise global) als offizieller Leader zu
orchestrieren.
"Q" ist m.E. Steve Bannon. Q ist kurz nach dem Ausscheiden von SB aus dem offiziellen
White House Circle erstmals in Erscheinung getreten. Er weiss alles, was Trump selber weiss
und lässt dies auch durchblicken in seinen Durchsagen.
Wie genau der Abbruch gesteuert wird, ist mir nur ansatzweise bekannt. Aber es resultiert in
jedem Fall in den von Ihnen dargelegten Szenarien, egal, in welcher Reihenfolge die
Dominosteine fallen.
Es sind Unwägbarkeiten im Plan einkalkuliert, welche dazu führen können, dass die
Aktivitätsreihenfolge verändert werden muss. Und man hat den Plan so aufgebaut, dass die
vE jederzeit die Reissleine ziehen können, falls nötig.
In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass der Monat Juni der letzte im alten System sein wird
- und damit auch die Lohn- und Pensionszahlungen wie auch der Untergang der
Spareinlagen. Oft schon haben wir gedacht, es sei soweit, aber jetzt verdichten sich die
Anzeichen in einem Masse, dass ich kaum glaube, dass nochmals ein Aufschub stattfinden
wird bzw. kann.
"Geniessen" wir den Juni 2018 und harren der Dinge, die da kommen sollen.
Ganz herzlichen Dank für Ihre unermüdliche und allen Anfeindungen trotzende Aufklärung und bald heisst es tatsächlich: willkommen in einem neuen Zeitalter, wie Sie es schon lange
skizziert haben.
Dass die Akteure ganz oben alle zusammenarbeiten, ist klar. Ich glaube aber nicht mehr, dass man an
den Plänen jetzt noch etwas ändern kann. Global dürften wahrscheinlich 100‘000 Personen am
Systemwechsel arbeiten (ohne Militär). Das muss alles synchronisiert sein. Ja, wir haben gerade die
letzten Gehalts- und Pensionszahlungen bekommen. Das ist mir klar und auch egal.
Wir werden ja sehen, ob der 11.6. der wirkliche Crash-Tag werden wird. Viel spricht dafür. Es gibt
weiterhin keine militärische Entwarnung. Man erwartet, dass wir Ende kommender Woche bereits voll
im Krieg mit dem Islam sind. Aber die Sequenz der Ereignisse ist noch unklar. Ich erwarte weiterhin,
dass es mit dem Einsturz des Tempelberges mit der Al-Aksa-Moschee beginnt. Laut diesem Artikel
von mir „Crash-Verschleppung“ soll Erdogan den Angriffsbefehl geben. Und zwar innerhalb einer
Woche von jetzt. Vermutlich gleich nach dem Einsturz. Jetzt jederzeit. Der Grossterror dürfte auch als
islamische Rache dafür kommen. Laut einer militärischen Info vom letzten Jahr noch am selben Tag
wie der Moslem-Angriff.
Und jetzt noch ein Hinweis auf das Interview der Epoch-Times mit mir: „Systemwechsel gewünscht?
W. Eichelburg prophezeit Goldstandard und Monarchien in Europa“. Da drinnen ist alles, was jetzt
kommt, zusammengefasst. Auf ins neue Kaiserreich!
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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.

© 2018 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors.
Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:
HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung.

Zum Autor:
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor. Er kann unter
walter.eichelburg@hartgeld.com erreicht werden.

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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