Islamische Gehirnwäsche
Wie die Moslems vorbereitet werden

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-07-07, Update 3

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 Islam wurde für den
Systemwechsel ganz bewusst radikalisiert.

Nicht nur wir werden gehirngewaschen – 24.6.
Heute bekam ich den vermutlichen Zeitplan des Systemwechsels. Ich nehme an, von einem
deutschen Reserveoffizier:
Juli Angriff und Kriegsanfang des Islam in ganz Europa
August massiver Gegenangriff
September kühler
Oktober ideal
November: gesäubert, Wiederaufbau beginnt
Dezember: Kaiserkrönung
Das könnte so passen. Nur wann es im Juli 2018 wirklich beginnen soll, weiss vermutlich auch die
Quelle nicht. Aber sonst deckt es sich mit meinen anderen Quellen. Aber dazu muss der Islam erst
einmal versuchen, uns zu erobern. Dazu wurde er über Jahrzehnte radikalisiert.
Vor einigen Tagen bekam ein Leser in Deutschland einen Telefonanruf von einem früheren
Studienkollegen aus DDR-Zeiten, der jetzt in seinem Heimatland eine höhere Position einnimmt.
Nachdem ich die Mail zum Quellenschutz nicht direkt bringen konnte, habe ich sie so
zusammengefasst:
Gestern ist bei uns eine interessante Information aus Deutschland hereingekommen. Offenbar
warnen derzeit besonders höherrangige Bürger islamischer Staaten ihre früheren Freunde bei
uns vor diesem Angriff. Es wird genau dieses Szenario vorausgesagt, möglicherweise nach
einem nicht-konventionellem Schlagabtausch im Nahen Osten. Es wird auch dazugesagt, wie
man sich retten kann. Offenbar soll das ein Geheimnis der Moslems bleiben, denn die
Bekanntgabe von Namen soll die Ausrottung ganzer Clans zur Folge haben. Losgehen soll
es, wenn das Getreide erntereif ist. Also jetzt jederzeit, es wird auch "sehr bald" dazugesagt.
Wie zu entnehmen war, wussten diese Moslems bereits in den 1980ern, dass sie uns einmal erobern
werden. Der Anrufer gab auch Tipps, wie man sich retten kann, etwa indem man zum Islam
konvertiert, oder seinen Namen als Schutzpatron angibt. Der Anrufer war aber überzeugt, dass die
islamische Eroberung Europas gelingen wird. So stark ist deren Gehirnwäsche.
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Die Radikalisierung des Islams:
Auch diese ist kein Zufall, sondern wurde für den Systemwechsel gemacht. Nur mit dem Islam als
inheränt kriegerische Religion ist das, was jetzt kommt, überhaupt machbar.
Hier ein willkürlich aus dem Internet gegriffenes
Bild aus Kabul im damaligen Königreich
Afghanistan in den 1960ern. Kaum eine Frau lief
dort verschleiert herum, heute sind sie alle in der
Burka. Ähnlich ist es in anderen, islamischen
Staaten.
Begonnen hat es 1979 mit der Islamischen
Revolution im Iran – Wikipedia. Der
Revolutionsführer Ajatollah Chomenei lebte
lange in Frankreich im Exil. Gleich nach seiner
Machtübernahme gab es den Verschleierungszwang für die Frauen im Iran.
Diese Revolution war sicher kein Zufall, sondern etwas aus dem Systemwechsel-Drehbuch, weil sie
praktisch gleichzeitig mit der bei uns einsetzenden Gehirnwäsche kam.
Die ganzen Kriege speziell der Amerikaner im islamischen Raum wurden real auch zu Radikalisierung
des Islams geführt. In Afghanistan sind immer noch westliche Truppen.

Sie beten für den Sieg über uns:
In diesem Artikel „Schuften für die Eroberer“, bringe ich die Aussagen eines schwerkranken Türken
auf der Intensivstation in Deutschland, die offenbar von einer Krankenschwester kommentiert wurden.
Hier die wichtigsten Auszüge:
,,Allah möge erlauben, daß er noch erleben darf, daß Deutschland von Ihnen übernommen
wurde.
Wir kennen alle Fluchtwege zu Lande, Wasser, Luft und Unterirdisch. Wir haben bereits seit
Jahren alle wichtigen Schaltstellen besetzt. Auch in Regierungskreisen.
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.
Die teure Spezialbehandlung auf unsere Kosten nimmt er natürlich gerne. Aber er möchte unbedingt
noch deren Sieg über uns feiern dürfen. Er glaubt auch, dass keiner von uns der Abschlachtung durch
die Moslems entkommen kann, weil sie alle Fluchtwege kennen und den ganzen Staatsapparat
durchsetzt haben.
Und dass die Moslems uns bereits als deren Arbeitssklaven sehen, zeigt das 3. Zitat. Wer dann für sie
arbeiten soll, wenn sie uns alle umgebracht haben, versteht er nicht. Insgesamt zeigt das eine
massive Gehirnwäsche, der auch die Moslems unterzogen werden, aber auf ganz andere Art, als bei
uns.
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Wir sind bereits die Arbeitssklaven des Islams
Es ist kein Wunder, dass man in unseren Städten an Werktagen fast nur Rentner und Moslems sieht.
Ganz einfach, weil alle anderen arbeiten müssen, um den Staatsapparat und die Moslems zu
finanzieren. Wie dieser kranke Türke feststellt, sind wir bereits deren Arbeitssklaven. Und zwar, weil
unsere Politik und unsere Verwaltung es so wollen. Hier ein sehr guter Artikel auf Jouwatch: „Der
missbrauchte Sozialstaat – privilegierte „Flüchtlinge“ gegen arme Deutsche“:
Neben der von Anfang an exorbitanten Kriminalität von Merkels falschen Flüchtlingen ist vor
allem die erstaunlich üppige Alimentierung der Schatzsuchenden durch den Sozialstaat und
die Asylindustrie das Thema, das die steuerzahlende Bevölkerung im Lande besonders gegen
die Politik Merkels und ihre Günstlinge aufbringt.
Solange Deutschland so viel Sozialgeld für absolut jeden zahlt, mehr als jedes andere Land,
dazu noch freie Gesundheitsversorgung nebst freier Wohnung, ist der Sog auf die
Sozialmigranten und Kriminellen unendlich.
Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern überall in Westeuropa. Selbst in Staaten mit neuer,
nationaler Regierung wie in Österreich oder Italien sind Änderungen nur schwer durchzusetzen.
Dieser Artikel zeigt unglaubliche Beispiele auf. Etwa am Wohnungsmarkt, wo die eigene Bevölkerung
kaum mehr Wohnungen findet.
Aus den Zitaten aus diesem Artikel ist das herauszulesen:
a) Wir müssen für diese Moslems arbeiten und diese sollen glauben, dass wir bereits deren
Arbeitssklaven sind.
b) Die eigene Bevölkerung soll gegen die Politik aufgebracht werden. Meine Quellen nennen es
ganz bewusst „Hassaufbau“.
c) Klarerweise zieht diese üppige Versorgung weitere Asylanten an.
So ist bei uns vor einigen Tagen der Sozialleistungsbescheid des Jobcenters Stuttgart
hereingekommen, wonach eine Moslem-Familie pro Monat über 3500 Euro kassiert. Die Miete ist
dabei noch gar nicht inkludiert, wie im Bescheid steht. Für jemand der arbeitet, ist das schon ein sehr
hohes Einkommen, aus dem er noch die Wohnungskosten bezahlen muss. Und diese Ausländer
bekommen das geschenkt.
Es ist klar, dass wir uns daher kaum mehr Kinder leisten können, bei den nicht-arbeitenden Moslems
ist es genau umgekehrt: je mehr Kinder, umso höhere Sozialleistungen. So kommentierte vor einigen
Tagen ein Leser:
"Wir können uns kein Kind mehr leisten" sagen nur Menschen, die ihren Unterhalt selbst
verdienen !
Auch das gehört zur Gehirnwäsche der Moslems: sie sollen glauben, dass sie uns wegen unserer
Kinderarmut und ihres Kinderreichtums leichter erobern können. Dass sie für den Systemwechsel
verheizt werden, wissen sie nicht.
So müssen sich nicht nur Politik und Verwaltung diskreditieren, auch das ganze Sozialsystem, das
weg kommt. Es wird jetzt Zeit für den Sytemwechsel und das neue Kaiserreich. Zum Abschluss einige
Artikel von mir von 2016, die zeigen, wie mit dem heutigen System abgerechnet werden wird: „Die
Abrechnung beim Systemwechsel“, „Die Abrechnungen im Staatsapparat“, „Die
Gesinnungsdatenbank“. Und noch ein Artikel zum Sozialsystem: „Der Sozialstaat muss weg“. Es wird
wirklich Zeit, dass dieses abartige System verschwindet. Die Volkswut ist schon sehr gross.
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Update 1 – Moscheen = Gehirnwäsche-Anstalten, 29.6.
Es sind einige interessante Artikel hereingekommen, die ein Update dieses Artikels rechtfertigen.
Etwa dieser hier – Jouwatch: „Moscheen nach Eroberer benannt – Kirchen und Staat ist das egal“:
In Deutschland sind über 100 der 2.000 Moscheen Fatih, dem Eroberer „geweiht“.
Mehmed II. …Vater der Eroberung‘ und später Fātiḥ‚ der Eroberer, war der siebte Sultan des
Osmanischen Reiches. Er regierte von 1444 bis 1446 sowie von 1451 bis zu seinem Tod. Am
29. Mai 1453 eroberte er Konstantinopel und besiegelte damit das Ende des Byzantinischen
Reiches.
Warum werden diese meist türkischen Moscheen nach diesem Eroberer benannt? Man lese den
Artikel. Dieser Sultan hat unvorstellbare Grausamkeiten angeordnet. Diese Moscheen werden nach
ihm benannt, weil sie an uns Ähnliches machen wollen.
Die primäre Gehirnwäsche der Moslems erfolgt in solchen Moscheen, sekundär über türkische und
arabische TV-Sender. Ein weiterer Artikel auf Jouwatch: „Konsequenzen des türkischen
Vormarsches“:
Hier werden linke Parteien gewählt, die alle pro-Migration sind und eine Islamisierung des
Abendlandes dulden bzw. fördern und in den Wahlkabinen für ihre eigentliche Heimat wählen
sie quasi rechte Parteien wie die AKP, die den Islamismus nach Europa exportieren und hier
ihre Kolonien ausbauen wollen.
Erdogan und seine AKP haben bei den jüngsten Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei bei
den Auslandstürken in Europa viel mehr Stimmen als in der Türkei bekommen. Diese Erdogan =
Eroberungs-Türken wählen bei uns Linksparteien, weil diese Parteien die Islamisierung fördern. In der
Türkei wählen sie etwas ganz anders – die eher rechte Eroberungspartei AKP. Sie wählen die
islamische Eroberung Europas.
Mannheimer-Blog: „Nach der Türkei-Wahl: FPÖ-Vizechef ruft österreichische Erdogan-Wähler auf,
Österreich umgehend zu verlassen“:
„Der Österreicher Johann Gudenus, stellv. Bundesfraktionsvorsitzende der FPÖ, hat den
Austrotürken, die letzten Sonntag den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan
wieder gewählt haben, das Verlassen der österreichischen Republik nahegelegt, berichtet
„Ö24“.
„Alle, die nun bei der türkischen Präsidentenwahl Recep Tayyip Erdogan gewählt haben, sind
in der Türkei ganz klar besser aufgehoben als in Österreich“, sagte Gudenus am Montag in
einer Fernsehsendung. Ihr Wahlverhalten zeige „dass die Integration tausender Türken in
unserem Land kläglich gescheitert ist“, so der FPÖ-Vizechef.“
Sehr guter Vorschlag vom „Grafen“ Gudenus und hoffentlich neuem Bürgermeister von Wien im
neuen Kaiserreich. Damit bekommt er Wien schneller „sauber“ und rettet unzählige Menschenleben
bei uns. Ich nehme an, dass er in den Systemwechsel stärker eingeweiht ist, als ich.

Wir sollen nichts mitbekommen:
Dass uns die Moslems erobern wollen, weiss ich schon seit 2015. Das soll uns gegenüber geheim
bleiben. Manchmal sickert etwas raus, das unser Informations-Netzwerk uns mitteilt. Unsere
Bevölkerung weiss davon nichts, Gehinwäsche sorgt dafür. Ganz plötzlich wird die Hölle losbrechen.
Vermutlich über Nacht. Dass die Moslems für den Systemwechsel verheizt werden, wissen sie selbst
nicht. Sie sollen glauben, dass sie uns erobern können, dabei haben sie nichts Kriegsentscheidendes,
nur ihre grosse Zahl. Es wird dann Zeit für die Installation der neuen Monarchien, denn die bisherigen
Regimes haben uns an den Islam verraten.
Hier noch ein Beispiel aus dem Wahlkampf zur Wiener Landtagswahl 2015. Das hat ein türkischer
SPÖ-Funktionär auf Facebook geschrieben:
Cemal Bayram auf Facebook: „Lassen wir SPÖ zur stärksten Partei werden, meine Brüder
und Schwestern. denn jetzt kommen noch mehr Brüder und Schwestern zu uns, die unsere
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Hilfe brauchen. Geben wir ihnen Kraft und vereinen uns wenn die Zeit gekommen ist um
gegen die Kufr* zu kämpfen. Allah hat das alles nicht umsonst geschehen lassen. Wir werden
überall sein und die Kufr müssen sich dann entscheiden an welcher Seite sie stehen wollen.
Entweder sie werden einer von uns oder Allah wird über sie richten Allahu Akbar"
Das ist ein klarer Kriegsaufruf. Meist verwenden die Moslems dazu ihre eigenen Sprachen, sodass wir
es nicht lesen können. Selten erscheint soetwas auf Deutsch oder Englisch. Selbst wenn wir es lesen
können, kann es die Masse bei uns nicht glauben. Aber bei den Moslems ist das ein Langfristprojekt.
So weiss ich etwa von einem türkischen Taxifahrer in Wien, der damit geprahlt hat, dass er eine
ganze Wohnung voller Waffen hat.
So kenne ich auch einen Fall in Luxemburg, wo ein Türke bereits um 2001 gegenüber einer
vermutlichen Studienkollegin angekündigt hat, dass der Islam ganz Europa erobern will.
Besonders unsere Linken und Grünen sind so extrem gehirngewaschen, dass sie sich einen solchen,
islamischen Eroberungsversuch gar nicht vorstellen können. Sie sehen in den Moslems stattdessen
Wählerpotential für ihre Parteien. Siehe den Artikel weiter oben im Update. Bei uns wählen die
Moslems die Parteien, die ihren Eroberungswünschen weitestmöglich entgegenkommen. Also meist
SPD/SPÖ. Eher weniger die Grünen, weil diese eine Intellektuellen-Partei sind.
Sobald dieser islamische Eroberungsversuch startet, wird man die Moslems einige Tage toben lassen,
bis unser massiver Gegenangriff kommt. Dann werden die Moslems schnell feststellen, dass sie
kriegsmässig nicht viel haben. Sobald sie ihre Munition verschossen haben, bleiben ihnen nur mehr
die Messer. Besonders die Araber sind dafür bekannt, dass sie wild herumballern.
Und bei uns werden alle schnell feststellen, wer uns an den Islam verraten hat: besonders die linken
Parteien. Deren Anhänger werden gejagt werden, bis runter ins kleinste Dorf. So wird aller
Sozialismus von heute komplett ausgerottet werden. Dazu kommt noch der Financrash, für den auch
der Islam verantwortlich sein wird.

Update 2 – Um den 27.7. geht es los, 5.7.
Jeden Tag kommen unzählige Mails über Bevorzugungen der Moslems herein. Wir können gar nicht
alles bringen, denn sonst explodiert die Multikulti-Seite richtig. Bei einigen anderen, alternativen
Medien wie PI-News oder Jouwatch scheint das inzwischen das Hauptthema zu sein. Alle beteiligen
sich daran: Politik, Justiz, Medien, Verwaltung. Hier sind 2 total absurde Fälle aus der deutschen
Justiz – Jouwatch: „Gericht verurteilt syrischen Messerstecher zu Fußballtraining“, Jouwatch:
„Moschee-Streit: „ungläubige“ Eltern verurteilt“:
Schleswig-Holstein/Rendsburg – Die Islamisierung hat die Gerichtssäle erreicht: Das
Amtsgericht in Meldorf sprach am Mittwoch ein Urteil im Rendsburger Moschee-Streit. Die
Eltern, die ihren Sohn nicht an einem Moschee-Besuch der Schule teilnehmen lassen wollten
und ihn deshalb zu Hause behielten, wurden zu einem Bußgeld verurteilt.
Wieso gibt sich diese Richterin zu einem solchen Gesinnungsurteil her? Weil sie nicht als „Rassistin“
gelten wollte, oder weil es entsprechende Anordnungen von oben gibt? Warum veranstaltet diese
Schule solche Moscheenbesuche, die offenbar verpflichtend sind?
Das alles macht nur dann Sinn, wenn man weiss, dass ein islamischer Eroberungsversuch kommt,
und sich damit alles, was heute auf der Seite des Islams steht, zum Volksfeind machen muss. Vor
einigen Monaten brachen wir den Facebook-Post eines Islamisten, in dem er uns unsere Eroberung
voraussagte. Dabei dankte er ausdrücklich Mama Merkel, der Politik, der EU und den Medien dafür,
dass sie das möglich machen. Die Moslems sollen glauben, dass sie uns bereits in der Hand haben.
Und es zeigt auch, dass ausser im Sicherheitsapparat sich fast niemand einen islamischen
Eroberungsversuch vorstellen kann. Und diese Volksverräter können sich auch nicht vorstellen, dass
sie bereits auf Verhaftungslisten stehen, wie diese Zuschrift eines Wissenden aus Deutschland zeigt:
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Die Listen sind soweit ich weiß seit mindestens 2016 fertig und werden nur noch erweitert. Es
wird nicht so wie am Ende der DDR, dieses mal kommt kaum einer davon, das ist sicher. Alle
bekommen ihre Strafe.

Das Timing:
In diesem Artikel „Die Monarchie kommt“ berichte ich von einem deutschen Fürsten, der ich glaube
seinem Personal sagte, dass wir spätestens im September 2018 wieder eine Monarchie haben. Aus
einer ähnlichen Quelle kommt das Datum, an der Islam uns angreifen wird: 27.7. Das ist der Tag mit
einem Blutmond, der recht lange zu sehen ist. Manche Artikel sagen für diesen Tag den
„Weltuntergang“ voraus. Erklärt wird dieses Datum so: Um diese Jahreszeit begann 1914 der 1.
Weltkrieg, der die Monarchien beendete. Der jetzt kommende 3. Weltkrieg (der mit dem Islam) wird
die (echten) Monarchien wieder einsetzen.
Ganz oben im Artikel ist ein Zeitplan, der sagt, dass uns der Islam noch im Juli europaweit angreifen
wird. Im August kommt dann unser massiver Gegenschlag. Mehr als einige Tage wird man die
Moslems aber nicht wüten lassen, da sonst deren Plan wirklich gelingen könnte. Also ist ein Angriff an
diesem Tag realistisch, es kann auch einen Tag früher oder später sein. Ein solches Angriffsdatum
passt daher zum Zeitplan am Anfang des Artikels und zur Aussage des Fürsten, dass wir im
September schon eine Monarchie haben.
Vor einigen Wochen berichtete ich, dass es den Expertenrat des Kaisers bereits gibt. Regierung will
man dieses Gremium bewusst nicht nennen. Dann bekam ich gestern aus der deutschen Bundeswehr
den Hinweis, dass der Elbtunnel von Hamburg in 2 Nächten angeblich wegen „Wartungsarbeiten“
komplett gesperrt wird. Diese Sperrungen werden von den Pionieren der Bundeswehr gemacht. Die 1.
Sperrung ist für die Vorbereitungen der echten Sperrung am 2. Datum. Damit will man den Feind in
seiner Beweglichkeit einschränken. Die 2. Sperrung am 28. Juli ist auch als ein zeitlicher Hinweis zu
sehen, wann der Krieg mit dem Islam bereits tobt.
Die selbe Quelle berichtete vor einigen Tagen, dass in den letzten Wochen massiv geübt wurde und
jetzt im Juli Urlaube möglich sind. Auch meine übliche Bundeswehr-Quelle ist derzeit auf Urlaub.
Sobald es kritisch wird, wird man die alle wieder zurückholen. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass
dieses Timing stimmen dürfte. Dem Islam sagt man, die Bundeswehr ist nicht nur desolat, sondern
auch auf Urlaub. Ihr werdet wenig Widerstand zu erwarten haben. Auch so wird der islamische Feind
getäuscht.
Also warten wir auf die neuen Monarchien, die wir im August bekommen werden. In den letzten
beiden Tagen testete ich das Szenario an einigen Personen wieder ab. Sie konnten es nicht glauben.
Sie werden schon nach dem Retter schreien, sobald der Krieg tobt. Die Moslems können es ohnehin
nicht mehr erwarten, wie diese Unruhen in Frankreich zeigen – PI: „Schwere Unruhen durch
plündernde Migrationshorden Frankreich: Bürgerkriegs-Ausschreitungen in Nantes“.
Nach den ganzen Fehlalarmen des letzten Jahres haben wir jetzt einen zeitlichen Anhaltspunkt. Auf
ins neue Kaiserreich!
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Update 3 – Es läuft schon lange, 7.7.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer hat etwas über seinen Verteiler verschickt, was ich
den Lesern nicht vorenthalten möchte:
Keine Fakes - Asylanten aus Pakistan und Afghanistan, die
schon 1978 bzw 1986 per Dekret der DDR-Führung mittels
sonst damals unmöglichem Transit erklärtermaßen zur
"Destabilisierung" der BRD nach Westdeutschland
geschleust wurden. Ein Akt antifaschistischer DDRFunktionäre. Die Antifanten waren schon damals seeehr
human. Refugees welcome - aber eben in der BRD! Wie
heute wieder. Honeckers späte Rache?!
Dass die DDR das vermutlich auf eigene Kosten machte, ist
aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass
bereits die damalige BRD das zuliess. Das untere Bild zeigt,
wie die so eingeschleusten, islamischen Horden bereits 1978
in Westberlin auf den Empfang von Sozialhilfe warteten. Also
war es bereits damals möglich, als eingschleuster Ausländer
von deutscher Sozialhilfe zu leben. Das ist wirklich alles alt.
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Das letzte Gefecht der Linken:
Es ist eine sehr lange Leserzuschrift von einem Wissenden aus Deutschland gekommen, die auch
besser in einen Artikel kommt, ich kommentiere Abschnittsweise:
Vordergründig war es ein linker Sieg (über jedwede Vernunft). HG ist eine der wenigen Seiten,
auf der man die Hintergründe kennt. Die Puppenspieler und Gehirnwäscher der Politiker
hätten schon längst zum Angriffsbefehl auf uns geblasen. Es war der uralte Plan bestimmter
Kreise. Vorletzter Schritt in dem Plan war die Invasion ab September 2015. Dann wendete
sich das Blatt. Die US Army weigerte sich ebenso, wie Blackwater die Invasoren zu
bewaffnen. Warum? Wir wissen, wer hinter Trump steht. Der Blackwater Chef ist ein guter
Freund von ihm, die Army steht voll hinter ihm, da sie kriegsmüde ist. Das USMC bewacht ihn,
genauso wie Blackwater, damit ihn der Deep State nicht ermorden kann, wie damals
Kennedy. Auch damals, 2015 waren seine Hintergrundkräfte schon am Werk, zu unserem
Glück.
Der Plan der Bewaffnung ging schief, der Muslim Brotherhood Präsident trat ab, die
gewünschte Nachfolgerin dieser Hintergrundmächte verlor sang- und klanglos. Sie glaubte bis
zur letzten Stunde an ihren Wahlsieg. Aus dieser Richtung konnte kein Angriffsbefehl mehr
kommen.
Gemeint ist hier der frühere US-Präsident Obama, der seine Asylanten-Horden bewaffnen lassen
wollte, damit sie uns erobern. Das erklärt auch die vielen Verschiebungen beim Systemwechsel.
Letzte Siege der Linken:
Nun kommen immer mehr Invasoren. Das Volk wird dadurch immer mehr geweckt, die
Bereicherungen steigen direkt proportional zur Wut in der Bevölkerung. Hinter vorgehaltener
Hand spricht man in einer größeren Stadt bereits von TÄGLICHEN Vergewaltigungen. Die
Mundpropaganda wirkt. Ich bekam dazu eine zuverlässige Information von einer Frau die den
Opfern der Invasoren ehrenamtlich hilft.
Wir wissen, dass bis zu 90% aller Asylanten-Kriminalität vertuscht wird. Aber die Vertuschungen
dürften zusammenbrechen. In den Mainstream-Medien funktionieren sie noch. Auch zeigen aktuelle
Umfragen in Deutschland, dass 80% der Bevölkerung mit der Arbeit der Bundesregierung in der
Asylfrage unzufrieden sind. Es muss jetzt bald das Endgame kommen, sonst beginnen die offenen
Volksaufstände.
Historischer Vergleich:
Von einem ehemaligen Offizier mit langer militärischer Familientradition bekam ich dazu einen
passenden Vergleich. Im Spätsommer / Herbst 1942 verzeichnete die Wehrmacht ihre
größten Erfolge. Die Propaganda feierte die Eroberung Nordafrikas und Südrusslands.
Nächster Schritt wären Palästina und die Erdölfelder von Baku gewesen. Die Propaganda
schwärmte schon davon (heute schwärmt sie von einer friedlichen, bunten, multiethnischen
und -religiösen Gesellschaft in Europa). Die Auszehrung von Wehrmacht und Bevölkerung,
die gnadenlose Überdehnung der Nachschublinien wurden von der Propaganda
ausgeblendet. Merken Sie heute auch etwas in diese Richtung...
Was war denn damals, im Herbst 1942 schon in der Bevölkerung los?
Große Teile der Bevölkerung wußten Bescheid. Jeder hatte min. ein Familienmitglied, das
eingezogen war. Die Alliierten erschienen mit immer größeren Bomberströmen am deutschen
Himmel, tagsüber die US-Airforce, nachts die Royal Airforce. Die Bevölkerung an der
Heimatfront mußte für den Sieg schuften, der Ausstoß der Militär-Industrie wurde 1943/1944
exorbitant gesteigert. Jeder hatte Familienmitglieder verloren. Die Nächte mußten die Städter
schon ab Mitte 1942 in den Luftschutzkellern verbringen. Das weckt auf.
Heute ist es wieder so: die Bevölkerung weiss, dass die Flutung mit Moslems ein tragisches Ende
bringen wird, wag es aber nicht, es offen auszusprechen – weil es den Unterdrückungs-Apparat gibt.
Wie damals.
Die Alliierten:
USA als auch Rußland verbündeten sich und einigten sich auf eine gemeinsame Strategie,
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wie man die Deutschen in die Knie zwingt. Millionen Tonnen Nachschub wurden nach
Rußland verfrachtet, Millionen Soldaten Richtung Großbritannien und Nordafrika verschifft.
Hunderttausende bestens ausbildete und härteste Soldaten wurden aus Sibirien Richtung
Westen in Marsch gesetzt. Das Unheil zog schon herauf, während man in
nationalsozialistischen Kreisen noch feierte.
Und so feiern die Linken genau in diesen Wochen ihre letzten Siege. Die Konjunktur brummt
mehr denn je. Die Bevölkerung ist aufgewachter denn je, die letzten Schlafschafe freuen sich,
wie gut es uns doch geht. Wie sich die Geschichte doch reimt.
Doch heute sind es andere Hintergrundmächte, als damals hinter den Roosevelt, Stalin und
Hitler. Deren Hintergrundmächte haben uns die Sch...., in der wir gerade sitzen ebenfalls
eingebrockt. Ende bekannt. Im Spätsommer 1942, wie auch heute!
Übrigens, Hitler sah im Frühling 1943 genauso bescheiden aus, wie unsere größte Kanzlerin
aller Zeiten heute. Im Spätsommer 1942 glühte er noch vor Motivation, so wie seine
Verwandte beim "Wir Schaffen Das" im Jahre 2015. Ein Ritterkreuzträger, den ich persönlich
kannte war genau in jenem Zeitraum zwei mal bei ihm. Er hielt es in seinem Buch fest. Und
schon wieder reimt sich die Geschichte, und wahrscheinlich sind die beiden auch noch
verwandt. Wie dies ausgehen wird wissen wir auch schon in etwa, so wie die Aufgewachten
damals. Doch diesmal gehen die Linken mit ihren Hintergrundmächten unter, nicht
Deutschland. Diese Hoffnung treibt uns an.
Und noch ein Reim zur Geschichte vom Jahr 1942: In zehn Tagen treffen sich Putin und
Trump. Merken sie wieder etwas?
Heute sind Russland und USA wieder vereint, aber diesesmal auf der Seite unserer Völker, um uns
vom Islam zu befreien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump und Putin am 16.7. in Helsinki letzte
Absprachen dafür machen. Nachdem die Linken sich mit dem Islam verkuppeln liessen, werden sie
gemeinsam mit diesem untergehen.

Die Aktenvernichtung läuft:
Von einem früheren, deutschen Geheimdienstler kommen seit einiger Zeit interessante Informationen,
etwa das:
Die Aktion "Tabula rasa", die Aktenvernichtung in den Ministerien läuft weiter auf Hochtouren.
Mein Kontakt gab mir zu verstehen, dass mit einem Abschluss nicht vor Ende des Monats zu
rechnen ist, da enorme Mengen Papier dem Vergessen anheimgeführt werden müssen.
Parallel dazu läuft "Saubere Abschrift". Da nicht alle Akten komplett verschwinden können dies würde auch auffallen und zu unangenehmen Fragen führen - werden viele Akten
gesäubert; sie werden als von belastenden Fakten befreite Abschriften erhalten bleiben, damit
die Verantwortlichen hinterher "beweisen" können, von nichts gewusst zu haben.
Dies dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, mein Kontakt spricht von etwa noch sechs
Wochen.
So viel ich weiss, laufen diese Aktenvernichtungen besonders im Innenministerium und den
Geheimdiensten. Und zwar schon seit mindestens Mitte Juni. Ob man alles schaffen wird, ist
unbekannt, aber es sind interessante, zeitliche Hinweise drinnen. Ende Juli beginnt der wirkliche
Systemwechsel.
Solche Aktenvernichtungen im grossen Stil macht man nur, wenn ein komplett anderes, politisches
System kommt. Man kann darüber spekulieren, was da alles vernichtet wird. Die dafür
Verantwortlichen wollen wohl im neuen System mit weisser Weste wieder auftauchen. Vermögend
sollen sie dann auch sein, also gehen sie schon heute in Gold und Silber. Auch das neue Kaiserreich
wird Beamte und Geheimdienstler brauchen. Und es ist alles breit bekannt.
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