Der Systemwechsel ist angelaufen
Nur das genaue Timing sagt man uns nicht

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-08-20, Update 2 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Systemwechsel ist
bereits angelaufen, aber für die Masse noch nicht sichtbar.

Es gibt kein Zurück mehr – 18.8.
In meinem vorigen Artikel „Medien, linke Systemhuren“ brachte ich das von einem Insider aus der
Schweiz:
Ich habe Ihnen in meinem vorletzten e-mail (nur für Sie) den heutigen Tag als "erste
Auswirkungen" bezeichnet. Ich bleibe dabei und erwarte bis am kommenden Montag eine
Verdichtung der begonnenen Handlungsstränge. Nicht alles ist zur Zeit für das Publikum
sichtbar - dies wird sich bald ändern.
In der Zwischenzeit muss ich Sie und Ihre Leser bitten, Geduld zu üben - ich weiss, dass es
immer schwieriger wird. Aber es dauert nicht mehr lange - und mir wurde gesagt, dass keine
weiteren Verschiebungen geplant bzw. möglich sind. Die ersten Dominosteine auf den
einzelnen Handlungssträngen sind gefallen - im Bereich Türkei und Finanzen hat der
Bondaffe heute eine sehr akkurate Darstellung der zu erwartenden Ereignisse gegeben.
Das war vor einer Woche. In der Zwischenzeit hat sich nicht viel getan, ausser dass sich der Konflikt
um die Türkei verschärft hat. Von der selben Quelle ist das nachgekommen:
Noch etwas, das mir am Herzen liegt: ich habe Ihnen geschrieben, dass der Systemabbruch
gestartet wurde. Dies ist tatsächlich so. Nur erwarten Ihre Leser (mit einem gewissen Recht,
wenn man auf die politischen Akteure und ihre jüngsten Taten blickt), dass sich sofort
sichtbare Auswirkungen zeigen. Ich habe bereits um Geduld gebeten und ich tue es
nochmals. Der Systemwechsel läuft - es sind verschiedene Handlungsstränge daran beteiligt
und die fundamentalen (oder, wenn Sie so wollen, die explosiven) Auswirkungen kommen,
wenn sich verschiedene Handlungsstränge verdichten und letztlich zu einem grossen werden.
Das dauert aber noch etwas - aber der Kataklysmus wird geschehen.
Man kann das so interpretieren:
a) Der Systemwechsel ist mit dem Absturz der türkischen Lira vor einer Woche angelaufen und
kann jetzt nicht mehr gestoppt und verschoben werden. Man wird uns den Sultan Erdogan als
den Schuldigen präsentieren. Das ist jetzt klar.
b) Ein genaues Timing, etwa, wann die „explosiven Sachen“ kommen, wird man uns nicht sagen.
Möglicherweise weiss es die Quelle, sie darf es aber nicht sagen. Aber die vermutliche
Sequenz der Ereignisse ist jetzt ungefähr klar und steht in meinem vorigen Artikel. Sicher
kommt das noch im August.
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Die Aufhetzung der Auslandstürken
Gestern brachten wir das auf unserer Multikulti-Seite:
Ich bin selbst im Vermögensverwaltungsbereich tätig und habe einige Kunden aus dem
arabischen Grossraum und auch der Türkei, ich als Schweizer staune durchaus immer wieder
wie der Umgang untereinander ist und wie viel Geld da wirklich fliesst, das ist für mich
teilweise wirklich eine Sensation. Vaterlandstreue ist oberstes Gebot bei den wirklich reichen
Auslandstürken, einen ganz speziellen den man im Boxbereich International kennt hat vor
knapp 1 Woche alles was er an Euros zusammen bekommen konnte organisiert und hat dies
nun in einer türkischen Bank plaziert und nicht etwa in Euro, NEIN in Lira und bekommt dafür
33% im Monat an Zinsen über und wir sprechen da von einer mittleren dreistelligen
Miosumme die da mal kurz verschoben wurde einfach so...! Auf meine Nachfrage wieso er
dies machte, kam das dies sein Land sei und wenn dies Hilfe brauchen würde, müsste jeder
Türke sofort alles in seiner Macht stehende tun um zu helfen.
Egal ob er alles verlieren würde oder nicht und der Deutsche wird nun staunend den Text
lesen, ich betreue mind. 40 Personen / Familien die alle mindestens im mittleren Mio Euro
Bereich an Vermögen haben, teilweise sogar komplett liquide Konto/Noten. Der Grundtenor ist
überall Helfen so gut es geht, egal was mit uns ist, Erdogan muss an der Macht bleiben, die
BÖSEN BÖSEN Verschwörer gegen den armen Mann.
Ein Bekannter von mir kennt sogar die komplette Familie und stellte mir schon welche davon
vor. Was da abgeht kann sich der normal denkende Mensch in Deutschland wirklich nicht
mehr vorstellen. Die sind so extrem gut untereinander vernetzt, da macht einer Alarm und
keine 12 Stunden später treiben die untereinander Mio Beträge für Ihren Gott Allah und
Erdogan auf...! Unvorstellbar hätte ich so niemals geglaubt.
Ach aber nun nochwas für alle Leser, gut zu Wissen für die Zukunft.
Jedem aus dem arabischen Grossraum ist klar, der Nachfolger/in von Merkel muss einen
festen Islamhintergrund haben. Geplant und zurecht gezückt wird schon Jahre, aber es sieht
schon danach aus das die geplante Monarchie noch etwas warten muss in Deutschland. Es
soll unbedingt ein Türkischer Kanzler her und ach wer es noch nicht wusste, in der Türkei wird
nicht mehr von Deutschland gesprochen, sondern der Westtürkei, mir selbst schon so
brühwarm erzählt worden.
Ein Türke oder Araber der ein Problem hat bietet euch im Notfall 500 Mann in 1 Stunde auf
die mit Kampfausrüstung egal wo stehen. Ich kenne da gewisse Dossiers von Staatsanwälten
die selbst sagen, das die damit nicht zurecht kommen, das für die eine echte Begrohung ist,
was ist wenn nach einem entsprechenden Richterspruch bei denen Zuhause "nur" mal 100
Stück mit Schlagstock stehen? Ich kenne einen Fall da ist ein Richter über Nacht samt Familie
nach Südamerika abgehauen weil der mal KEINEN auf Kuscheljustiz machen wollte....
Und stehen die Deutschen hinter dem? Wer hat dem geholfen nachdem er 12 Jahre statt
Bewährung gegeben hat und noch im Gerichtssaal 250.000 Euro auf seinen Tod ausgerufen
wurde? Für mich sind die Deutschen nur noch ein Volk zum sterben und voller Versager,
keiner setzt sich durch, überall heisst es sofort Gesetz da oder dort und das ist ja Selbstjustiz
und ähnliches. Das aber viele Richter gerne würden ist ausser frage, Problem nur, was
danach? Wer steht wo und beobachtet mich oder meine Familie?
Inzwischen habe ich erfahren, dass das nicht von einem Banker stammt, sondern von den
Systemwechslern. Diese wollten uns etwas über den Feind mitteilen. Ob diese Auslandstürken
wirklich auf der Stelle ihr gesamtes Vermögen liquidieren um ihrem Sultan in Not zu helfen, weiss ich
nicht. Möglich ist es. Denn ohne ihn sind sie verloren und ihr Eroberungsprojekt wird scheitern.
Dass diese Türken einen türkischen Kanzler in Deutschland haben möchten, ist klar. Nur mit einer
militärischen Eroberung können sie ihre Macht zementieren. Denn mit jeder Wahl gibt es für sie das
Risiko, dass islam-feindliche Parteien an die Macht kommen, die den Islam rauswerfen.
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Man beachte in diesem Artikel von mir „Schuften für die Eroberer“ die Story von dem todkranken
Türken in einer deutschen Intensivstation, der dauernd zu seinem Allah betet, dass er die islamische
Eroberung Deutschlands noch erleben möge. So fanatisch sind die.
Die Türken in Deutschland, die nicht glauben, dass deren Eroberungsplan gelingen könnte,
verschwinden jetzt reihenweise, da sie die Konsequenzen einer Niederlage kennen. Diese heisst Tod.
Klarererweise werden die Moslems nicht siegen, dafür wird gesorgt. Sie sind nur das Material, um die
heutigen Demokratten zu entfernen.
Diese lange Leserzuschrift zeigt uns, wie fanatisch diese Auslandstürken sind. Sie erpressen nicht nur
unsere Justiz. Sie glauben auch wegen ihrer Handy-Alarmketten so gut wie unverwundbar zu sein. Ja,
es mag ihnen gelingen, innerhalb einer Stunde 500 Krieger aufmarschieren zu lassen. Aber die haben
keine richtigen Waffen, keine gepanzerten Fahrzeuge und keine Führungssstäbe. Sobald deren
Angriff kommt, werden unsere Armeen in sehr kurzer Zeit alles entfernen, was die Moslems derzeit
hofiert. Dann herrscht ein anderer Ton.
In diesem Artikel von Ende 2017 beschreibe ich, wie das ablaufen wird: „No-Go-Areas plattmachen“.
Sobald die ersten von unseren Köpfen rollen, geht das los. Aber die Moslems müssen zuerst
angreifen, sie können es ohnhin nicht mehr erwarten.
Die Moslems unter uns wissen fast alle, was sie mit uns vorhaben. Daher verschwinden auch
diejenigen, die dabei nicht mitmachen wollen. Türkische Autohändler und Döner-Buden schliessen
daher derzeit reihenweise. Wir können uns das wegen der starken Gehirnwäsche kaum vorstellen,
ausser im Sicherheitsapparat. Siehe diesen Artikel von mir von Ende 2017: „Demokrattie = Hofierung
von Eselfickern“:
Ihr könnt also wählen was ihr wollt, es wird euch nichts bringen. denn wir sind voller Kraft U.
Liebe u.machen u bekommen viele Kinder. wahrend eure Geburtenrate seit Jahren
zurückgeht. Mama Merkel (gepriesen sei sie!, die EU, u.die etablierten Parteien, ja sogar
eure Medien. sind Allesamt auf unserer Seite. weil Allah ihre Herzen berührt hat. Wir sind
nicht mehr aufzuhalten. Europa, wird zum Haus des Islam,...mögen überall unsere Moscheen
stehen!! Bismillah
Ja, wir können wählen, was wir wollen, weil die ganze Politik gehirngewaschen und erpresst ist und
daher die Eselficker hofiert. Diese Moslems glauben also, uns leicht erobern zu können. Innerhalb von
5 Wochen oder so, dürfte nach deren Angriff deren Eroberungstraum endgültig zu Ende sein. Noch im
August sollte es losgehen, im September bekommen wir dann die neuen Monarchien. Auf in ein
friedliches Zeitalter ohne hochverräterische Demokratten und Eselficker.
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Update 2 – Wir werden kein Startdatum erfahren, 20.8.
Die Leser werden fragen, wann es nun endlich losgeht. Ich habe bei meinen Quellen etwas
herumgefragt. Man muss leider sagen, jederzeit zwischen jetzt und Ende September dürfte der
„explosive Teil“ des Systemwechsels starten. Genauen Zeitpunkt erfahre ich keinen, dafür gibt es
zeitliche „Nebelgranaten“. Wir wissen nur, dass er begonnen hat und jetzt nicht mehr verschiebbar ist.
Es soll Zeitfenster für die diversen Handlungsstränge geben. Ansonsten soll das Szenario zeitlich
flexibel ausgelegt sein, wie diese Zusendung eines Lesers mit Geheimdienst-Kontakten zeigt:
Meine Kenntnis ist, dass es keinen eindeutigen Termin gibt, sondern alles dynamisch
angelegt wurde, um stets flexibel reagieren zu können. Daher können wir nur die Situation
bewerten, die wir sehen. Ich denke, dass wir ab Montag einen Angriff auf die Türkische Lira
sehen werden, um den finalen Startschuss zu geben. Des weiteren sollten wir weitere
Zuspitzungen im Iran sehen.
Auch sollte das Vorgehen in den USA streng beobachtet werden! Das sind die Indikatoren,
auf die wir achten müssen!
Das kam am 5. August herein. Wie viel zeitliche Dynamik da möglich ist, wissen wir leider nicht. Viele
Handlungsstränge sind im Verborgenen, die wir nicht sehen. Der Fokus wurde mit dem Lira-Absturz
und Erdogans wüsten Drohungen eindeutig auf die Türkei gelegt. Alle werden dann verstehen, dass
er MH370 losgeschickt hat. Hier ist eine solche Drohung – Welt: „Erdogan spricht jetzt vom
ökonomischen Putsch gegen die Türkei“. Hier die Reaktion der Türken – Focus: „Nach Boykott-Aufruf
Hier zerstören türkische Bürger ihre Smartphones und schütten Cola ins Klo“.
In der Türkei und sicher auch bei den Auslandstürken werden die USA derzeit als „Hauptfeind“ der
Türkei aufgebaut. In den deutschsprachigen Medien wurde zuletzt vor 3 Wochen das Thema MH370
noch einmal ordentlich aufgewärmt. In englischsprachigen Medien läuft das weiter. Ich nehme jetzt an,
dass jetzt jederzeit dieses Flugzeug mit einer Atombombe an Bord von Erdogan losgeschickt wird. So
wird es heissen. Die Masse und die Medien werden es glauben. Nur das ist wichtig. Sie glauben auch
die offizielle 9/11-Story mit den halbausgebildeten, arabischen Selbstmordpiloten. Insider sprechen
auch schon von 9/11-II.
Real muss dieses Flugzeug über New York gar nicht auftauchen. Nur auf den diversen Flighttrackern.
Und der Funkverkehr mit den islamischen Selbstmordpiloten ist wichtig. Das wird man uns als
Beweise zeigen. Die Wiedererkennbarkeit als neues 9/11 ist auch wichtig.

Die wahrscheinliche Sequenz der Ereignisse:
Nachdem die USA als Hauptfeind der Türkei aufgebaut werden und die Türkei den USA eigentlich nur
mit diesem Grossterror schaden könnte, muss man annehmen, dass das der Auftakt sein wird. Eine
richtige „Armee“ wie in Europa aus Auslandstürken hat die Türkei in den USA nicht. Ich habe schon
noch einige Informationen aus Insiderkreisen, die das bestätigen.
Dann wird man wahrscheinlich einige Tage warten, um die Hintergründe dieses Monsterverbrechens
in die Medien zu bringen. Bei 9/11 erfuhren wir es am nächsten Tag. Anschliessend kommt unsere
Vergeltung: Tempelberg, Mekka und Medina werden dem Erdboden gleich gemacht. Vielleicht auch
Ankara.
Vermutlich kommen Al-Aksa-Moschee und Felsendom zuerst dran. Das wird die Moslems in Europa in
den Krieg gegen uns bringen. Nicht nur die Türken. Erst danach dürften Mekka und Medina
ausgelöscht werden. Und damit auch der Islam. Den Angriffsbefehl an die Auslandstürken in Europa
wird vermutlich Erdogan selbst geben. So wird es zumindest aussehen.
Auf jeden Fall dürften wir so genügend Zeit für eine Flucht aus den Städten haben. Man wird viele
plausible Motive dafür haben, warum der Sultan das gemacht hat. Rache am Westen wird eines dafür
sein. Laut einer Meldung von Julian Assange von 2017 besitzt Katar genau eine Atombombe. Und
Katar will jetzt der Türkei finanziell helfen. Diese Drohung ist interessant – JF: „Erdogan: „Sie haben
den Dollar, wir haben Allah““. Soll sein Allah den Dollar und damit die Auslandschulden der Türkei
vernichten? In diesem Artikel „Sultan befiehl und wir töten“ ist die Aussage eines türkischen AKPPolitikers, wonach auch die US-Wirtschaft abstürzen soll. Das geht mit dem Grossterror.

4

Update 1 – Der Frust in der Polizei, 19.8.
Es ist eine interessante Leserzuschrift aus dem Raum Dresden gekommen, die ich nur in einem
Artikel bringen kann und abschnittsweise kommentiere:
Im persönlichen Gespräch mit einem Polizeivollzugsbeamten konnte ich dessen ganzen Ärger
und Frust über die Politik, Justiz und eigentlich fast allem, was hier seit Jahren in der ShitholeStaatssimulation namens BRD, dem kollektiven Freizeitpark für Musels, Nigger, Mörder,
Vergewaltiger, Kinderschänder und sämtlichen Bodensatzes der Menschheit, täglich vor sich
geht.
Ich schätze mindestens 80% der Polizisten denken mittlerweile ähnlich oder sogar schon
weiter in Richtung Putsch usw.
Der Putsch wird kommen, sobald der Islam uns angreift. Federführend dabei wird aber das Militär
sein, wo der Frust zumindest genauso hoch ist. Vergangenes Jahr wurde uns ein Putsch-Plan
zugespielt: „Der Putsch-Plan“.
Hochinteressant waren aber vor allem seine Aussagen zu EU-DSGVO!
Diese lähmt und blockiert schon große Teile der polizeilichen (Ermittlungs-)Arbeiten wegen
dem heiligen Datenschutz.
Die gesamten Datenbänke usw. sind nun so programmiert, dass jeder Polizist nur noch in
„seine“ aktuellen Fälle reinschauen kann. Also können die Polizisten nicht mehr ohne weiteres
„im Computer“ nachschauen, was die anderen Kollegen im Revier oder auch in benachbarten
Revieren ermittelt haben usw. Eine bundesländerübergreifende Polizeiarbeit ist unter der EUDSGVO praktisch nicht mehr effektive möglich. Somit werden Serientäter viel schlechter oder
gar nicht mehr erkannt, weil man keine Zusammenhänge zwischen einzelnen Straftaten nicht
mehr herstellen kann.
Die EU-DSGVO wird auch verstärkt eingesetzt, um die unendlich vielen (Schwer-)Verbrechen
von Schulzis Goldstücken und Merkels Orks schon in den IT-Systemen der Polizei zu
vertuschen und aus den Statistiken heraus zu halten. Viele Polizisten wissen und spüren,
dass ringsherum wahnsinnig viel von oben genannten Halbaffen verbrochen wird, aber
können sich darüber aufgrund der EU-DSGVO nicht mehr persönlich informieren.
Ist das der eigentliche Zweck dieser Datenschutz-Grundverordnung: die Polizeiarbeit zu behindern?
Es werden die perfidesten Methoden zum Hassaufbau eingesetzt. Ein generelles Ziel des
Systemwechsels ist es, die Ausländer-Kriminalität zu steigern.
Auch die grenzüberschreitende Verfolgung von Straftätern z.B. nach Polen, Tschechei ist
aufgrund von Abkommen nur aus dem Bundesland erlaubt, was eben eine Außengrenze hat.
Wenn also die Polizei in Brandenburg einen Schwerverbrecher in die Tschechei verfolgen
muss, geht das gar nicht, weil es keine direkte Grenze gibt. Also müssen extra Polizisten aus
Sachsen mit dafür angefordert und eingesetzt werden, weil nur Sachsen eine Grenze zur
Tschechei hat. Wie toll das bei der dünnen Personaldecke und permanenter Überlastung
funktioniert ist klar.
Darum und aus vielen anderen Gründen werden momentan sogar schwerste Straftaten bis
zum Mord nicht mehr hartnäckig bis zum Finden und Einsperren der Täter verfolgt.
Hier haben wir eine weitere Behinderung der Polizeiarbeit durch unsinnige Regeln.
Die Musels und Nigger beanspruchen mit ihrem unzivilisierten Halbaffen-Dasein täglich mehr
Kapazitäten (Personal, Zeit, Papier und Druckertinte) in Polizei und Justiz, so dass deren
eigentliche normale Arbeit nahezu gänzlich ungetan bleibt. Pro Muselheim in D werden jeden
Tag durchschnittlich 2-3 Einsätze (mit mindestens 1 Streifenwagen) gefahren.
Was das danach für die Beamten noch an Schreibarbeit nach sich zieht ist für den Doofmichel
unvorstellbar.
Der Hass in der Polizei auf das System soll unendlich gross werden.
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Das hat sich in ganz (Ost-)Europa in der Verbrecherszene herumgesprochen, wodurch sich
derzeit die Anzahl an Eigentums- und Raubdelikte progressiv steigern. Alle anderen Kategorie
an Straftaten wie Kindesmissbrauch, Vergewaltigung usw. werden die Entwicklung
zeitversetzt nachholen.
Die BRD hat sich in den letzten 10 Jahren zum 4. Welt Shithole-Country Nr. 1 in EUropa
gemacht! Das wird jeden Tag wieder einigen klar.
Aus ganz Osteuropa kommen diese Einbrecher-Banden. Es ist klar, dass die wissen, dass sie in
Deutschland nicht viel zu befürchten haben. Man kann jedem Bürger nur mehr raten, sein Eigentum
selbst abzusichern, denn der Staat versagt in seiner Kernaufgabe, Sicherheit zu schaffen. Das ist
Absicht, denn die heutigen Staaten (nicht nur Deutschland) sollen sich bei der eigenen Bevölkerung
als unfähig diskreditieren.
Also auch ohne Großterror, Muselangriff und Systemkollaps wird die BRD irgendwann von
selbst kollabieren, nur dauert das wahrscheinlich ein paar Monate länger.
Die Merkel-Orks werden definitiv einfach aufgrund der Massen die Behörden, Polizei und
Justiz bis zur Handlungsunfähigkeit und in den Kollaps treiben.
Was der arme Kerl noch so zu den Justizlern, welche nahezu die gesamte harte Polizeiarbeit
mit ihrer geisteskranken und weltfremden Unrecht-Sprechung wieder zerstören, gebe ich
besser noch nicht wieder.
Die deutsche Justiz hat sich aus der Realität schon komplett verabschiedet und hat es eher mit den
Ausserirdischen und Bin Laden-Leibwächtern, die sie unbedingt zurückholen möchte. So viel
Realitäts-Fremdheit muss man sich einmal vorstellen.
Man muss davon ausgehen, dass es unter den Laternen und in den Straflagern wohl recht
eng werden wird.
Die Abrechnung mit den heutigen Staats-Parasiten wird kommen, sobald uns der Islam angegriffen
hat. Und sie wird hart ausfallen. Die Einträge in den Gesinnungs-Datenbanken gibt es schon. Der
Laternenorden dürfte noch eine eher milde Form der Bestrafung werden.

Die Raubzüge der Osteuropäer:
Vom selben Zusender ist noch etwas nachgekommen, das ich auch abschnittsweise kommentiere:
Durch Internet, WhatsApp, Fratzenbuch und Co. verbreiten sich diese Informationen über eine
fast komplett handlungsunfähige Polizei und die täterfreundlichste Justiz der Welt (aber nur
wenn der Täter kein Personal der BRD ist) rasend schnell auf dem ganzen Planeten und
wirken wie ein Magnet auf alle möglichen Kriminellen und (Schwer-) Verbrecher.
Es ist ganz klar, wenn es kaum ein Risiko der Verurteilung zu harten Strafen gibt, lockt das die
Kriminellen an. Dafür werden die eigenen Leute schon bei der kleinsten Unmutsäusserung auf
sozialen Medien wegen „Volksverhetzung“ verurteilt. Die Justizler begreifen nicht, dass sie sich so
selbst absägen.
Die Polen, Rumänen und Zigeuner kommen mittlerweile für regelrechte Raubzüge in die
Shithole-BRD. Es kommen z.B. in der Nacht 9 Polen mit einen VW-Bus in eine Stadt oder
Dorf. Die knacken innerhalb von Minuten 8 Autos und fahren diese innerhalb von 1 – 2
Stunden in Kolonne über die A4 nach Polen. Der 9. fährt den VW-Bus leer zurück.
Bis die Diebstähle am nächsten Morgen bemerkt und gemeldet werden, sind die „über alle
Berge“. Und falls die Autobahnpolizei durch puren Zufall auf der Nachtstreife einen Dieb mit
gestohlenem Auto erwischt, kommen die anderen 7 problemlos durch, denn die eine Streife
kann eben nicht mehrere Autos gleichzeitig kontrollieren.
Auch hier: es gibt nur ein sehr minimales Risiko erwischt zu werden.
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Kinderschänder, (Gruppen-)Vergewaltiger und sonstige Psychopathen werden mit den milden
Urteilen der letzten Jahre ebenfalls angelockt. Die sehen, dass die Chance ungestraft davon
zu kommen durch die überlastete Polizei immer größer wird. Auch unsere „Strafen“
(Bewährung, paar Monate oder nur Psychatrie) für dingfest gemachte Täter, sind im Vergleich
zu den Strafen für solche Verbrechen in deren Heimatländern „der pure Kindergeburtstag“.
Wo die herkommen gibt es sehr oft gleich die Todesstrafe für Mörder, Vergewaltiger und
Kinderschänder, entweder durch den Staat oder den Mob exekutiert.
Ausserdem sind unsere Gefängnisse Luxus-Knäste im Vergleich zu anderen Staaten. Islamische
Gruppen-Vergewaltiger sind etwa in Schweden oder Grossbritannien eine richtige Epidemie und
werden dort oft durch die Behörden gedeckt.
Spätestens seit 2015 ist Shithole-BRD endgültig DAS Paradies für den untersten Abschaum
der Menschheit mit freiem Eintritt und 5-Sterne-All-Inclusive für alle Nicht-Deutschen.
Leider werden durch die geschilderten Umstände auch die Einheimischen mit einer gewissen
kriminellen Energie immer dreister und mutiger!
Deren Abwägen zwischen „dem Nutzen“ eines Verbrechens und dem Risiko erwischt zu
werden und den folgenden Konsequenzen fällt auch immer häufiger zu Gunsten des
Verbrechens aus. Das erkennt man an den täglichen Verbrechensmeldungen und auch den
zunehmenden Warnungen in diversen regionalen FB-Gruppen. Vor allem einheimische
Exibitionisten, Vergewaltiger und Kinderschänder werden immer „mutiger“ und versuchen nun
ihr Glück.
Diese „Einheimischen“ unter den Verbrechern sind oft Leute mit „Migrationshintergrund“. Sie
kontrollieren etwa das Rotlicht-Mileau oder die Rockerbanden.
Hoffentlich hat die vE-Quelle dieses Mal wirklich Recht und der grausame Alptraum endet für
uns bis Jahresende!!!
Von meiner vE-Quelle erfahre ich nur mehr sehr selten etwas. Aber es gibt inzwischen andere
Quellen. Spätestens im September sollten wir in den neuen Monarchien sein.

Polizisten und Kredite:
Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen:
Man fragt sich immer wieder, warum die Polizisten diesen Scheißjob überhaupt noch machen.
Es müssten meiner Meinung nach viel mehr Polizisten einfach den Dienst quittieren, sich
dauerhaft krank oder besser gleich dienstunfähig schreiben lassen oder eine Versetzung in
andere Behörden beantragen.
Aber die meisten Polizisten (und auch andere Beamtenkategorien) sind bis über beide Ohren
verschuldet für Haus, ETW, Autos, Küche, Urlaub usw. so dass sie auf ihre monatlichen
Bezüge angewiesen sind. Da zählt in der Haushaltsrechnung jeder Euro an Einnahmen. Also
die perfekten und treu ergebensten Lohnsklaven, welche das System so dringend für sein
eigenes Bestehen braucht.
Das liegt daran, dass in D die Beamten bei den Banken die absoluten Topkunden für Kredite
sind. Wenn man Beamter ist bekommt man nahezu jedes erdenkliche Darlehen mit sehr guten
Konditionen hinterher geschmissen. Die Banken schauen bei Beamten gar nicht oder nicht so
genau auf die Bonitätsrechnung, in die Haushaltsrechnung und in die SCHUFA, denn Beamte
sind ja in D die einzigen mit staatlich garantierten Einkommen.
Normale Angestellte oder noch schlimmer Selbständige dagegen bekommen bei identischen
Voraussetzungen (SCHUFA, Bonitätsrechnung) schon lange keine Darlehen mehr .
Da reicht es dann schon bei einem Fehlverhalten in den Innendienst zur Normalarbeitszeit versetzt zu
werden. Schon sinkt das Einkommen und die Kreditraten gehen sich nicht mehr aus.
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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.

8

