Das Ende der Ära Merkel
Wie man sie in der Öffentlichkeit demontiert

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-10-05, 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. Die deutsche Politik und
besonders Merkel haben sich in der letzten Zeit total blamiert.

Von der mächtigsten Frau der Welt zur Buhfrau, 26.9.
Seit ihrem Amtanstritt als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland 2005 wurde sie von den
Medien richtig hochgeschrieben. Hier etwa aus ihrem Eintrag auf Wikipedia:
In den Ranglisten des US-Wirtschaftsmagazins Forbes hat Merkel während ihrer
Kanzlerschaft häufig hohe Positionen erreicht. In den Jahren 2006 bis 2009 und seit 2011
steht sie in der Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt auf dem ersten Platz. Auf der Liste
der mächtigsten Personen der Welt rangierte sie im Jahr 2012 hinter Barack Obama auf Platz
2. Es ist der höchste Rang, den jemals eine Frau in dieser Liste erreicht hat. 2013 lag sie
hinter Papst Franziskus auf dem 5. Platz und 2015 hinter Wladimir Putin und vor Barack
Obama auf Platz 2. Für das US-Nachrichtenmagazin Time gehörte sie bisher (Stand: 2016)
achtmal zu den 100 Personen, die die Welt am meisten prägten, nämlich 2006, 2007, 2009,
2011, 2012, 2014, 2015 und 2016.
Das ist ganz schön viel Hype. Dass sie die deutschen Medien kontrollierte, ist ohnehin klar. Dass
dieses mediale Hochhypen einen bestimmten Zweck hatte, verstehen nicht viele. Merkel sollte neben
ihrer staatlichen Autorität auch die moralische Autorität dafür bekommen, zu tun und lassen, was sie
will. Etwa eigenmächtig 2015 die Grenzen für Millionen Flüchtlinge zu öffnen, die jetzt dem deutschen
Steuerzahler zur Last fallen und eine unglaubliche Kriminalität gebracht haben.
Es gibt derzeit in Europa nur ein weiteres Beispiel für ähnlichen Hype: der derzeitige, französische
Staatspräsident Macron. Auch dessen Stern ist gerade massiv im Sinken.

Merkels wirklicher Abstieg begann in Chemnitz:
In diesem Artikel beschreibe ich eine vermutliche Geheimdienst-Operation um einen Mord durch
Asylanten an einem Deutschen: „Die Chemnitz-Blamage“. Merkel, die SPD und die Medien haben
sich dabei ganz schön blamiert. Angeblich gab es dort nach dem Mord eine Hetzjagd durch Deutsche
auf Ausländer. Nur das spielte danach in Politik und Medien eine Rolle. Nicht der Mord an einem
Deutschen. Die Bevölkerung sah es anders.
Inzwischen bin ich zur Meinung gekommen, dass es eine simulierte Hetzjagd auf Ausländer gab, die
gefilmt wurde. Aber es wurde dafür gesorgt, dass kein anderes Filmmaterial entstand. Das dabei
entstandene Video wurde wahrscheinlich einigen Politikern und Journalisten gezeigt. Daher sind die
immer noch der Meinung, dass es diese Hetzjagd gegeben hat. Eine spontane Hetzjagd durch
Deutsche auf Ausländer gab es tatsächlich nicht, wie in der Zwischenzeit viele Stellen bestätigten.
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In der Öffentlichkeit entstand der Eindruck, dass Politik und Medien tote Deutsche egal sind, aber sie
alles glauben, falls es gegen die Moslems geht. Denn das wäre Rassismus, noch viel schlimmer als
das tägliche Vergewaltigen und Morden durch Moslems. Man hat uns gezeigt, dass grosse Teile der
Politik und Medien gegen das eigene Volk sind.

Die Affäre Maaßen:
Der derzeit noch amtierende Verfassungsschutz-Präsident (bis ein Nachfolger gefunden wird) war
einer derjenigen, die die Hetzjagd von Chemnitz öffentlich anzweifelten. Was danach folgte, war ein
total unwürdiges Theater, das die deutsche Politik noch weiter diskrediterte. Der normale Deutsche
wird jetzt sagen: von solchem Dreck werden wir regiert.
Die SPD forderte nach Hrn. Maaßens öffentlicher Anzweifelung der Hetzjagd sofort dessen Rücktritt
und Entlassung aus dem Staatsdienst. Diese Forderung fand bei Merkel ein offenes Ohr. Aber nicht
beim Innenminister Seehofer. Dieser wollte seinen Spitzenbeamten unbedingt behalten.
Also beschäftigen sich die Parteichefs der Koalition nicht nur an Sonntagen mit diesem Thema. Die
SPD drohte mehrmals mit dem Koalitionsbruch. Das wegen einem Sturm im Wasserglas. Aber die
Eitelkeit einiger Funktionäre, die sich mit der falschen Hetzjagd blamiert haben, fordert wohl einen
Sündenbock. Zuerst gab Innenminister Seehofer nach und beförderte Hrn. Maaßen zum
Staatssekretär mit einem ordentlichen Gehaltsplus. Das war der SPD auch nicht recht. Also musste
ein weiterer Sonntag dran glauben. Hr. Maaßen wird jetzt Seehofers „Sonderberater“ mit dem exakt
gleichen Gehalt wie bisher – NTV: „Seehofers neuer "Sonderberater" Koalition einigt sich im Fall
Maaßen“.
Wo regiert diese Bundesregierung eigentlich? Man merkt eigentlich nichts davon. Man sieht nur
solches Koalitionstheater. Hinweg mit ihnen. Verschiedene Ratten aus der Politik, Verwaltung und
Medien sind ohnehin schon abgehaut. Diese „Spitzen“-Politiker bemerken wahrscheinlich gar nicht,
wie mit ihnen gespielt wird.

Merkel ist ablösereif:
Der nächste Tiefschlag für Merkel kam am 25.9. – Focus: „Kauder gegen den Wunsch Angela Merkels
abgewählt Diese Niederlage ist für die Kanzlerin brandgefährlich“:
Sensation bei den Unionsabgeordneten: Der 50-jährige Ralph Brinkhaus hat sich
überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber Volker Kauder durchgesetzt. Kauder war
der ausdrückliche Wunschkandidat Angela Merkels. Ihre Autorität ist jetzt dramatisch
geschwächt. Läuft jetzt auch ein Countdown für die Kanzlerin?
Man zeigt uns damit, dass sich Merkel ab jetzt nicht einmal mehr gegen die eigene Fraktion
durchsetzen kann. Jouwatch: „Mainstream-Presse nach Unions-Putsch einig: „Mit Merkel geht es zu
Ende““:
Die Merkel-treue Presse ist sich einig: Nach dem Putsch der Unions-Fraktion ist es vorbei mit
ihrer Kanzlerin. „Merkel hat den Zeitpunkt zum Rückzug verpasst“, meint die „Welt“, die von
„Kanzlerdämmerung“ spricht. Selbst der „Spiegel“ schreibt: „Die Große Koalition hat keine
Zukunft mehr.“ Und die „FAZ“ ist sich über Merkels Schicksal sicher: „Es geht zu Ende.“
Ebenso die „Zeit“: „Ihre Zeit geht zu Ende.“ Eine jouwatch-Presseschau nach der Abwahl
Volker Kauders als Fraktionschef – dem nächsten Erdbeben im politischen Berlin.
So Merkel-treu ist diese Presse offenbar nicht mehr. Ab jetzt werden diese Medien immer mehr
Distanz zu Merkel halten. Denn deren Zeit ist offenbar abgelaufen. Ich halte dieses AbstimmungsErgebnis in der Fraktion auch nicht für einen Zufall, sondern als einen Teil der GesamtChoreographie.
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Wer ist Merkel wirklich?
Im März 2018 publizierte ich diesen Artikel über Merkel: „Angela Merkel - Hitlers Enkeltochter?“:
Merkel machte in der DDR ihren Aufstieg als total linientreue Kommunistin und wurde dafür
noch mit einem Doktortitel belohnt. Nach der Wende machte sie ihren Aufstieg in der CDU bis
zur Bundeskanzlerin. Es ist bekannt, dass ein Israeli ihr dabei half. Das riecht alles nach
langfristigem Geheimdienstkonstrukt. Nur so ist das alles zu verstehen.
Ob das mit Hitlers Enkeltochter wirklich stimmt, wissen wir nicht, möglich wäre es. Dass sie langfristig
für ihre heutige Rolle aufgebaut wurde, ist klar. Alleine die ungewöhnliche Geschichte von ihrem
Vater, Horst Kasner zeigt es.
Vor einigen Tagen brachten wir im Zusammenhang mit der Flucht deutscher Polit- und
Mediengrössen diese Zuschrift vom Piraten:
Für den Hassaufbau in der Bevölkerung ist es notwendig, wenn die "Elite" aus allen
Teilbereichen der Gesellschaft am Tag X geflohen ist. Außerdem würden die Geflohenen nicht
bis zuletzt ihre Rolle mitspielen, wenn sie nicht die Gewissheit hätten, dass sie ihren Hintern in
Sicherheit bringen könnten. Das ganze Problem für diese Leute ist, dass sie nicht wissen, was
der wirkliche Plan ist, und dass die Zusage zur Flucht von Personen kommt, die bald nichts
mehr zu sagen haben!
Damit sind auch diese "Eliten" voll in die Falle gelaufen! Wir sollten davon ausgehen, dass es
Strukturen gibt, die den Systemwechsel überstehen, um danach alle wieder abzuholen! Eine
Ausnahme besteht dennoch: Es gibt Personenkreise, die definitiv nicht wieder auftauchen
werden, weil sie lebenslange Exile haben!
Auch psychologisch braucht man diese Ablenkung durch die Suche nach ehemaligen
Systemlingen für die Bevölkerung! Dient auch der Diskreditierung des alten Systems! Es wird
sehr spannend!
Ich weiss, dass der Pirat bestimmte Kontakte hat und auch als Messenger dieser Kontakte zu uns
wirkt. Das ist sicher hier der Fall. Das hier sagt, dass es Schein-Exile gibt, aus denen die kürzlich
Geflohenen wieder zu ihrer Aburteilung hervorgeholt werden. Und dass es permanente Exile gibt, in
denen die Geflohenen dann bleiben dürfen. Merkel dürfte soetwas haben. Es ist auch bekannt, dass
Merkel und vermutlich einige andere Spitzenpolitiker Flucht-Flugzeuge haben, die rund um die Uhr zur
Verfügung stehen.
Im Moment muss Merkel noch weiter Hochverrat an ihrem Volk betreiben, bis sie das Signal bekommt,
abhauen zu dürfen. Dass ihr das Unbehagen bereitet, sieht man an ihren zerkauten Fingernägeln und
an ihrem enormen Alkoholkonsum. Sie hat ihr Land bis obenhin mit dem islamischen Feind angefüllt.
Dieser Feind ist bereit zum Angriff auf uns. Sobald der Feind den Auslöser über das TV sieht und den
Angriffsbefehl über die Alarmketten bekommt, geht es los. Das sollte jetzt jederzeit kommen. Nur sagt
man uns den Tag nicht. Aber wir werden den Auslöser erkennen, die Masse nicht.

Der grösste Hochverrat aller Zeiten:
Die Asylanten-Zahlen, die wir aus Deutschland hören, sind gelogen, Deutschland hat real schon über
90 Millionen Einwohner. Man sieht es auch in den Städten, in denen die Moslems und Neger
inzwischen überhandnehmen und das Stadtbild dominieren. Es müssen viel mehr Asylanten sein, als
offiziell zugegeben wird. Grossteils sind es junge, islamische Männer, also potentielle Krieger. Immer
wieder kamen Berichte, wonach Asylanten in der Nacht nach Deutschland eingeflogen werden.
Was Merkel gemacht hat, kann man ruhig als den grössten Hochverrat aller Zeiten bezeichen. Ja, es
kommt eine massive Bevölkerungsreduktion. Manche Leser beschäftigen sich schon mit der
Beseitigung der unzähligen Leichen:
Wenn diese circa 10.0 Mio. „Flüchtlinge“ in der BRD stimmen (wovon wir ausgehen sollten)
und wir dazu noch alle Musels, Nigger, Balkanesen und sonstige Gebietsfremde, die sich hier
schon seit vor 2014 ohne echte Gegenleistungen vom Doofmichel all-inclusive versorgen
lassen, hinzuzählen, dann müssen alleine nur in D innerhalb eines halben Jahres etwa 20.0
Mio. Schädlinge eliminiert und unter die Erde gebracht werden.
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Dazu kommen zusätzlich noch mindestens 10.0 – 15.0 Mio. Einheimische, die den Musels,
dem Wahnsinn oder fehlender medizinisch-/ pflegerischer Versorgung sowie Hunger, Durst
und Kälte zum Opfer fallen werden.
Also müssen in D die Überlebenden innerhalb von 6 Monaten zwischen 30.0 und 35.0 Mio.
Leichen fachgerecht und seuchensicher entsorgen.
Was das hochgerechnet für ganz Nord,- West- und MittelEUropa an Zahlen bedeutet, kann
sich jeder selbst ausrechnen.
Das ist unter den dann vorherrschenden Rahmenbedingungen / Umständen schlicht und
einfach logistisch, technisch usw. UNMÖGLICH! Allein schon deshalb kann das HG-Szenario
so wie bisher angenommen gar nicht kommen und für die Autochthonen erfolgreich realisiert
werden.
Oder wie soll diese gigantische Aufgabe Ihrer Meinung und den Meinungen der zahlreichen
Informationsquellen nach realistisch bewältigt werden?
Ich nehme an, dass auch diese Aufgabe schon durchdacht und vorbereitet wurde. Nur wissen wir es
nicht. Es ist aber bekannt, dass entlang von Autobahnen schon seit Jahren Massengräber
ausgehoben wurden. Ich bringe diese Leserzuschrift aus 2 Gründen:
a) Um zu zeigen, wie gross der menschliche Aderlass sein wird. Die Zahlen sind realistisch
b) Um zu zeigen, wie gross der Hochverrat der polit-medialen Kaste am eigenen Volk ist
Wie viele der bis zu 20 Millionen Moslems in Deutschland wirklich zu den Waffen greifen werden,
wissen wir nicht. Selbst wenn es nur eine Million ist, ergibt das ein furchtbares Gemetzel. In anderen
Staaten Westeuropas sieht es nicht besser aus. Man denke nur an Frankreich oder Grossbritannien,
wo ganze Städte auch politisch schon in islamischer Hand sind.
Wenn das gelaufen ist, werden Merkel, Macron und wie sie alle heissen, als die grössten
Hochverräter aller Zeiten für alle Zeit in die Geschichtsbücher eingehen. Es wird Zeit für die neuen
Kaiser und Könige, die uns danach eine friedliche Zeit bringen werden. Ohne Wahlrecht und
Demokratie, die diesen Hochverrat möglich gemacht hat.
Das wahre Ausmass dieses grössten Hochverrats aller Zeiten werden wir erst nach dem
Systemwechsel erfahren. Die Historiker werden viel Arbeit haben. Dann werden wir auch erfahren, mit
welchen Methoden die heutigen, hochverräterischen Regierungen das im eigenen Staatsapparat
durchgesetzt haben. Von Demokratie werden wir nichts mehr wissen wollen, diese Staatsform wird
sich total delegitimiert haben. Merkel wird als die schlimmste Hochverräterin von allen gelten, das ist
schon sicher.
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Update 1 – Merkel, die Massenmörderin, 28.9.
Es sind noch einige interessante Leserkommentare zur Leichenbeseitigung gekommen, die ich in
diesem Update bringen möchte. Immer wieder bekommen wir Zusendungen zur Deagel-Liste, wonach
es 2025 in Deutschland nur mehr 28 Millionen Einwohner geben soll. Ich halte diese Liste für
unrealistisch, weil sie nur in den den westlichen Industrieländern einen massiven
Bevölkerungssschwund voraussagt, aber nicht in den Entwicklungsländern. Den Finanzcrash wird es
weltweit geben, damit gehen alle Papiergelder der Welt gleichzeitig unter. Also wird es weltweit
massiven Hunger und Unruhen geben. Nur die Staaten, in denen bald eine starke, neue Führung mit
einem neuen Goldstandard auftritt, werden es schneller aus dem Chaos heraus schaffen. Dazu wird
auf jeden Fall Europa gehören.
Die obige Leserzuschrift mit 30..35 Millionen Toten in Deutschland halte ich für realistischer. Ich habe
es schon mehrmals aus russischen Quellen gebracht, wie mit den Moslems umgegangen wird: alle
Moslems, die mit Waffen erwischt werden, werden auf der Stelle erschossen. Alle anderen werden
vertrieben und sollen auf der Flucht umkommen. Seid sicher, man wird auch mit anderen Völkern,
etwa den Zigeunern so abrechnen.
Ein dedizierter Moslem-Angriff ist eigentlich gar nicht notwendig, obwohl er kommen wird. Alleine der
Crash mit dem Zusammenbruch aller Strukturen wird dafür sorgen, dass die hungrigen Moslems und
Neger über uns herfallen werden, ich bringe diesen Artikel noch einmal: „Am TAG-X wird es in den
Großstädten schlimmer als in der Hölle sein“:
In schwer bewaffneten Horden werden die art- und wesensfremden Ausländer (in der
Mehrzahl muslimischen Glaubens) aus ihren Ghettos ausbrechen, die Kontrolle über die
europäischen Großstädte übernehmen und auf bestialische Weise alles ausplündern und
niedermachen, was ihnen in den Weg kommt. Millionenfache Massenvergewaltigungen von
deutschen Frauen und Mädchen (manche werden es zig- und hundertfach erleiden müssen),
grausamste Massaker und Kannibalismus werden in den Großstädten der Normalfall sein!
Das werden diese Moslems und Neger nicht nur aus Hunger machen, sondern auch, weil sie uns für
erledigt halten. Der Grossterror alleine reicht schon dafür. Wir ahnen nichts davon, weil wir total
gehirngewaschen sind. Die Moslems können es ohnehin nicht mehr erwarten, dass sie uns endlich
erobern dürfen. Bei denen läuft eine total andere Gehirnwäsche.
Seid sicher, einige Politiker wissen davon. Trotzdem füllen sie wegen Gehirnwäsche oder Erpressung
Westeuropa weiterhin mit solchen Eroberer-Völkern an. Daher sind sie nicht nur Hochverräter,
sondern auch Massenmörder an ihren eigenen Völkern. Es stimmt, Merkel wird dabei gegenüber
Hitler in nichts nachstehen. Man wird sie Hitler 2.0 oder so nennen.

Die Leichenbeseitigung:
Die Leserzuschrift oben zweifelt an, dass es möglich ist, so viele Leichen in kurzer Zeit zu beseitigen.
Leser haben gemeldet, dass dazu auch Tierkörperverwertungen eingesetzt werden sollen. Diese
haben aber sicher keine ausreichende Kapazität. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland:
In Deutschland existiert flächendeckend ein Netz von leistungsfähigen
Müllverbrennungsanlagen. In Pirmasens wurde in den Neunzigerjahren eine Anlage neu
gebaut. Diese wurde von einer Bürgerinitiative heftig bekämpft, weil sie viel zu gross
dimensioniert war. Das wurde durch mehrere Gutachten belegt und hatte sich auch nachher
im Betrieb so bestätigt . Trotz allem wurde das Projekt gegen alle Widerstände in dieser
Dimension durchgezogen. Könnte also gut sein, dass auch hier schon langfristige Planungen
umgesetzt wurden.
Diese Anlage dürfte genau zur Leichenbeseitigung so gross gebaut worden sein. Ja, das wurde
damals schon geplant. Das war vor 20 Jahren. Was hier auffällt: dieses Projekt wurde gegen alle
Widerstände durchgezogen. Das Gleiche gilt für andere „militärische“ Projekte wie dem BERFlughafen und dem Bahnhof Stuttgart 21. Dazu gehört etwa auch die langfristige Einlagerung von
Uniformen, Waffen und Militärfahrzeugen. Diese Planungen laufen schon lange, auch auf militärischer
Seite. Ich erinnere daran, dass der Economist bereits 1988 bis inklusive 2018 einen neuen
Goldstandard vorausgesagt hat – „Crash-Verschleppung“. Bald ist es soweit.
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Update 2 – Die Merkel, das Panik-Tier, 5.10.2018
Nachdem ich gerade einen Merkel-Artikel aktuell online habe, empfiehlt es sich, diesen noch einmal
zu erweitern, denn die Insider haben weiteres Material zu dieser grössten Hochverräterin aller Zeiten
geliefert. Das hier hat mir ein Insider am 4.10. geschickt:
Ob die Trulla & Co. wieder zurückkehren? Ich wurde dahingehend informiert, dass sie bereits
damals in Afrika (Zeit der Ereignisse in Ostdeutschland) erst wieder zurückkehrte, als es ihr
sicher erschien.
Ditto hier in Jerusalem (sie ist übrigens auf dem Ben Gurion gelandet, also offiziell - allerdings
wurde sie von einem unwichtigen Minister am Flieger empfangen) - bis heute abend sind ja
die offiziellen Verhandlungen, und sie wird checken, ob die Sachlage in D noch sicher ist und
je nachdem zurückkehren oder nicht. Wenn sich bis heute abend nichts tut, wird sie wieder
auftauchen. Mehr weiss ich nicht.
Dieser Insider nennt sie nur mehr Trulla. Merkels Afrika-Reise war Ende August, also hat sie wohl
gefürchtet, dass aus den Ereignissen um Chemnitz ein Volksaufstand losbricht, der sie beseitigt, Bis
zu ihrer Israel-Reise Anfang Oktober hat sie noch mehrere Fernreisen gemacht. Nach Israel hat sie
sich wohl selbst hineingepresst. Daher wurde sie dort von einem total unwichtigen Politiker
empfangen. Andere israelische Politiker beschweren sich darüber, dass ihnen Merkel die Zeit stiehlt.
Das alles lässt nur diesen Schluss zu: die Merkel hat panische Angst, das ihr rund um die Uhr zur
Verfügung stehende Flucht-Flugzeug nicht mehr zu erreichen, solange sie sich in Deutschland aufhält.
Ich empfehle das Studium des Workuta-Artikels: „Herzlich willkommen im Arbeitslager Workuta 2.0!“.
Flüchten darf sie noch nicht, also organisiert sie Staatsbesuche, von denen sie glaubt, leichter in ihre
Exile zu kommen, als aus Deutschland.

Wir sind ganz kurz vor dem sichtbaren Systemwechsel:
Das hat wohl auch die Trulla vergangene Woche mitbekommen, bevor sie sich zum „Staatsbesuch“
nach Israel reinpresste. Insidern wurde inzwischen empfohlen, auf DEFCON 2 zu gehen und in Kürze
DEFCON 1 zu erwarten. Das ist unmittelbar vor Kriegsausbruch. Erwartet, dass die Moslems jetzt
jederzeit ihren Angriffsbefehl bekommen. Unmittelbar danach wird die politische Klasse entfernt und
alle bisher versteckten, allierten Soldaten tauchen auf und beginnen die Reinigung Europas vom
Islam.
Dann auf ins neue Kaiserreich. Auch wenn dieses noch nicht von Aachen aus regieren kann. Stadt
und Umgebung müssen noch „gereinigt“ werden. Aber regieren wird es bald. Sobald die TV-Sender
unter „neuer Führung“ sind.
Das kam vor einigen Tagen:
Das Schloss in Berlin wurde gestern abgenommen und ist nun "im 100% gesicherten
Bereich"!!
Gemeint ist das neu aufgebaute Stadtschloss von Berlin. Die Residenz des neuen, preussischen
Königs. „Ganz zufällig“ wurde es jetzt fertig, Dass es militärisch gesichert wird, ist wohl klar. Einige
gepanzerte Militärfahrzeuge rundherum dürften genügen. Wenn diese auftauchen, ist es ein Zeichen
dafür, dass es bald losgeht.
Nachdem Insider über die Moslems und deren Offiziere geschrieben haben. Wahrscheinlich könnte
ich alles publizieren, was reinkommt. Es mag Moslem-Offiziere geben, wie den Pakistani, von dem ein
Leser schon öfters berichtet hat. In letzter Zeit sind ihm die Fusstruppen abhanden gekommen, da
diese in die Heimat geflüchtet sind. Ein guter Teil dieser „Offiziere“ wurde innerhalb des letzten Jahres
schon weggesnipert. Der Rest ist total gehirngewaschen und glaubt wie die anderen Moslems auch,
dass sie uns leicht erobern können (wie 90% der Türken in Deutschland). Wenn diese „Offiziere“ nur
etwas Verstand hätten, dann würden sie ihren Anhängern empfehlen, sofort aus Europa zu
verschwinden. Sie werden diesen Krieg nicht gewinnen. Innerhalb weniger Tage wird es zwar nicht
gehen, aber innerhalb weniger Wochen wird das Moslem-Problem in Europa beseitigt sein. Wir
müssen deren Angriff jetzt jederzeit erwarten. Bleibt in Deckung!
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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.
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