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Linker Irrsinn 
Man glaubt, sie leben am Mond 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-11-04, 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. Die Linken aller Art 
müssen uns schon Jahre zeigen, dass sie Volksverräter sind. Sie erkennen diesen Plan aber nicht. 
 
 
Demos gegen „rrrääächts“ überall, 30.10. 
 
Seit fast ewigen Zeiten demonstrieren die Linken zu jedem Anlass. In den letzten Jahren wurden 
daraus primär Demos „gegen Rechts“. Speziell in Deutschland. Man denke etwa an die linken 
Gegendemos, wo immer die Patrioten auftreten, etwa in Kandel. Aber inzwischen braucht es das nicht 
mehr, man demonstriert bereits „vorsorglich gegen Rechts“. 
 
Hier ein Beispiel, das auch der Anlass für diesen Artikel ist. Jouwatch: „Freiburg: 18-Jährige betäubt 
und von sieben Syrern nacheinander vergewaltigt“: 

Wieder einmal das multikulturelle Freiburg: Sieben Syrer und ein deutscher Staatsangehöriger 
sollen eine 18-Jährige brutal vergewaltigt haben. Der Vorfall, den die Polizei verschwiegen 
hatte, ereignete sich bereits am 14. Oktober. Besonders perfide: Ein 21-jähriger Syrer soll der 
Frau möglicherweise K.o.-Tropfen gegeben haben und sie im Gebüsch missbraucht haben. 
Dann rief er sieben Kumpels, die über die hilflose Frau nacheinander herfielen. 

 
Der Artikel erschien am 26. Oktober, auch in einigen Mainstream-Medien kam es. So lange wurde das 
Verbrechen vertuscht. In Wirklichkeit waren es viel mehr Araber, die über die arme Frau herfielen. Der 
„Deutsche“ ist ein Syrer mit deutschem Pass. Focus: “Opfer ist erst 18 Jahre alt Waren es bis zu 15 
Täter? Schock über Gruppenvergewaltigung in Freiburg“. 
 
Jetzt kommt das Unglaubliche. Obwohl es wegen dieser Sache noch keine „rechte Demo“ gegeben 
hat, rufen die Linkspolitiker schon zu Demos auf – PP: „Gruppenvergewaltigung in Freiburg: SPD ruft 
zu Demo gegen „Rassismus“ auf!“: 

Nach dem Demonstrationsaufruf eines Freiburger Ex-Stadtrats, wollen nun heute in Freiburg 
auch SPD-Politiker das 18-jährige Opfer einer grausamen Gruppenvergewaltigung durch 
polizeibekannte syrische Asylberwerber, für ihren Kampf gegen „rechts“ und „Rassismus“ 
instrumentalisieren. 

 
Ein Grüner hat zu einer solchen Demo aufgerufen, da kann dann auch die SPD nicht nachstehen. Das 
deutsche Opfer durch diese arabischen Multikriminellen ist diesen Politikern egal. Es geht ihnen nur 
darum, in ihrem „Kampf gegen Rechts“ nicht hinter der linken Konkurrenz zu bleiben. Die 
katastrophalen Wahlergebnisse der SPD in Bayern und Hessen sind diesen Politikern egal. 
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Die linken Affen und die Reibebäume: 
Eigentlich läuft das überall in Westeuropa so, aber in Deutschland funktioniert es besonders gut. Es 
gibt Reibebaum-Parteien und Reibebaum-Bewegungen. Dazu gehören Parteien wie Front National in 
Frankreich, die FPÖ in Österreich, die AfD in Deutschland, die Lega in Italien. Zu den Reibebaum-
Bewegungen gehören etwa PEGIDA oder die Identitäre Bewegung. 
 
An diesen Reibebäumen muss sich alles linke Establishment reiben, seien es linke Parteien, 
Gewerkschaften oder Kirchen. Die linke Antifa stellt die Fusstruppen für Demos und Krawalle. 
Manchmal kommt eine solche Partei in die Regierung, wie die FPÖ in Österreich oder die Lega in 
Italien. Deren Politiker wie der italienische Innenminister Salvini dürfen dann bombastische Reden 
halten, aber wirklich ändern dürfen sie nicht viel. 
 
Aber die Linken organisieren gleich wöchentliche Demos gegen solche Regierungen, hier in Wien – 
Standard: „Mindestens 5.500 Menschen bei "Donnerstagsdemo"“. Der Organisator ist hier ein Türke. 
Die Linken zeigen damit, dass sie auf der Seite des islamischen Feindes sind. Das wissen sie aber 
noch nicht, da der islamische Feind uns noch nicht angegriffen hat. 
 
Sie wissen alle nicht, dass das auch dem Systemwechsel-Drehbuch stammt. Linke und Islam werden 
auf diese Art für alle sichtbar verkuppelt. Organisiert wird es etwa über Geheimdienste. Finanziert wird 
es aus dem Staatshaushalt, etwa durch linke Stadtregierungen. Die linken Demos gegen 
Abschiebungen gehören auch dazu. 
 
 
Die Medien sind die links-grüne Macht: 
Wir werden derzeit einer enormen Gehirnwäsche unterzogen, diese kommt über das Bildungssystem 
und die Medien. Besonders die Akademiker sind daher vom Grün-Virus befallen, wie die letzten 
Wahlergebnisse zeigen. Hier ein interessanter Mannheimer-Artikel: „Hessenwahl: Wahlsieger sind 
erneut die in der Hand der Grünen befindlichen Medien. Der Rest ist uninteressant“: 

So war denn auch der Sieg der Grünen in Hessen gestern in Wahrheit ein Sieg der Medien. 
 
Ja, es gibt klassische Wahlfälschungen, aber die wirkliche Wahlfälschung geschieht über die links-
grünen Medien. Hier auch ein solcher Artikel – Jouwatch: „Bayerns Großstädte: Wie die Presse das 
Wahlergebnis massiv zugunsten der Grünen verfälscht“. Es hat Jahrzehnte gedauert, die Redaktionen 
mit Linken und Grünen anzufüllen. Aber das gehört zum Systemwechsel-Plan und ist dazu unbedingt 
notwendig. Erpressung und Subventionen helfen da sicher auch mit. Man bemerkt es daran, dass die 
grossen Medien das Ruder nicht herumreissen, auch wenn die Auflagenzahlen und damit die 
Einnahmen massiv sinken. 
 
Hier noch ein  Artikel zur Hessenwahl - Jouwatch: „In Osthessen ist die AfD längst Volkspartei – 
Grüne Partei der „Besserverdienenden““: 

Die Grünen sind damit die neue Partei des Geld- und Bildungsbürgertums geworden. 
 
Das stimmt nicht ganz: die Grünen sind die Partei des Bildungsbürgertums, also der Akademiker. Je 
länger jemand im Bildungssystem war, umso grüner wählt er. Das ist der 1. Weg zur links-grünen 
Gehirnwäsche. Der 2. Weg geht über die Medien, vor allem dem Mainstream und den staatlichen TV-
Sendern. In diesen Medien arbeiten als Journalisten fast nur Akademiker, die alle durch die links-
grüne Gehirnwäsche auf den Unis gegangen sind.  
 
Begonnen hat das mit der linken 68er Bewegung. Die linken Studenten von damals sind überall in den 
Staatsdienst nach ihrem Studium eingesickert. Auch in das Bildungssystem. Das gehört alles zum 
Systemwechsel und wurde über Jahrzehnte aufgebaut. 
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Willkommen in Workuta 
 
Dass die heutigen, linken Hochverräter im Systemwechsel hart bestraft werden, weiss ich von 
mehreren Quellen. Das frühere, russische Straflager in Workuta am sibirischen Polarkreis ist der 
Liebling unserer Leser für die Bestrafung der heutigen Hochverräter. Ob dieses frühere Straflager 
wirklich wieder geöffnet wird, weiss ich auch nicht. Aber, der heutige, russische Präsident soll einmal 
anbieten, seine Straflager in Sibirien für die schlimmsten Hochverräter unter uns zu öffnen. Oder 
macht es der neue Zar? Hier der Workuta-Artikel: „Herzlich willkommen im Arbeitslager Workuta 2.0!“. 
 
Die Roten und Grünen sollen sogar nackt in die Straflager getrieben werden. Nicht nur die staatlichen 
und sonstigen Hochverräter an den Islam, die die Befehle dazu gaben, sollen so bestraft werden, 
auch deren ausführende Organe. Diese irrsinnigen Linken aller Art erkennen nicht die Falle, in die sie 
laufen werden. 
 
Es wird auch bei uns genug Zwangsarbeit für sie geben: Windräder in Handarbeit abbauen, Radwege 
entfernen, usw. Alles Grüne und Linke wird dann den totalen Hass der Bevölkerung, die heute dafür 
Steuern zahlen muss, ernten. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass durch den Islam alles 
zusammenbricht. Erst dann werden die Leute aufwachen. Derzeit hindert sie die massive, linke 
Gehirnwäsche daran, die Gefahren zu erkennen. Die Moslems können es ohnehin nicht mehr 
erwarten, dass sie uns endlich erobern dürfen. 
 
 
Eine Halloween des Schreckens? 
Der morgige Mittwoch ist der 31.10. also der Halloween-Tag. Vor 2 Jahren bekam ich beim vorletzten 
Briefing durch meine Eliten-Quellen diese Information: 

Clowns gehören zum Drehbuch - sollen Terror-Gesinnung schaffen 
Halloween ist satanisches Fest, nicht auf die Strasse gehen, möglicher Terror 

 
Damals zogen sogenannte „Terror-Clowns“ zu Halloween durch die Strassen. Möglicherweise war das 
ein Vorbote für jetzt. Die Temperatur wurde gerade wieder massiv angehoben, ideal für den Moslem-
Angriff, siehe meinen letzten Artikel: „Wettermanipulation“ 
 
Hier einige Aussagen von Jemandem, der gerade umfassende Informationen über die neue Zeit 
bekommen hat, in der er eine wichtige Rolle spielen wird: 

Es wird "Unvorstellbares" kommen!  Mehr darf ich nicht einmal annähernd andeuten 
Der Plan, den Sozialismus auszudämpfen, ist genial! 

 
Was da kommt, wissen wir ohnehin, aber nicht die Details, die Sequenz und das Timing. Nur für die 
Masse wird es unvorstellbar sein. Sie wird nach Rettung schreien. Diese Rettung wird kommen, in 
Form der neuen Monarchen. 
 
Wie der Sozialismus ausgedämpft wird, wissen wir auch. Er musste sich mit dem Islam und allen 
zugespitzten Dekadenzen verbünden. Diese linken Demos gegen „Rechts“ zeigen es: man glaubt, 
diese Sozialisten aller Art leben am Mond, so gehirngewaschen und weltfremd sind sie. Da 
geschehen furchtbare Verbrechen durch Asylanten und diese Linken haben nichts besseres zu tun, 
als „Demos gegen Rechts“ zu veranstalten. Sie müssen sich bewusst als Volksfeinde zeigen. Auch 
etwa der ganze Homo- und Genderwahn gehört dazu und wird ebenfalls von den Linken getragen. 
 
Mögen wir jetzt auch real bald das Kaiserreich haben und schicken wir diese linken Mondkälber nach 
Workuta oder sonstwo. 
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Update 1 – Totale, linke Verblendung, 1.11. 
 
Es gab in Freiburg wegen der Gruppenvergewaltigung doch eine AfD-Demo. Und klarerweise wieder 
die obligaten, linken Gegendemos. Was sich da abspielte, war unglaublich – PP: 
„Augenzeugenbericht aus Freiburg: Vermummte Linke sollen mit Eisenstangen auf Demonstranten 
eingeschlagen haben“. Das spielte alles keine Rolle, denn diese Linken wurden von der Politik 
unterstützt – PI: „Faktencheck Freiburg: Von „friedlich“ bei linken Gegendemos keine Spur“: 

Die Freiburger Demonstrationen verliefen keinesfalls friedlich. Aggression und Gewalt gingen 
von der Gegendemonstration aus. Die AfD-Demonstranten wurden mehrfach in 
ungesetzlicher Weise blockiert. Dem o.a.  Welt-Bericht zufolge kamen in der 
Gegendemonstration Kommunalpolitiker von SPD, CDU und Grünen mit linksradikalen Antifa-
Leuten zusammen. 

 
Das muss man sich einmal vorstellen: da wird eine Deutsche von Moslems massenvergewaltigt und 
diese Politiker demonstrieren zusammen mit den gewalttätigen Antifa-Horden gegen „Rächts“. Also 
praktisch für die Vergewaltiger. Man kann hier nur von totaler Verblendung der Politik sprechen. 
 
Auch der Oberbürgermeister demonstrierte auf der Seite der Linken – Jouwatch: „Freiburg – 
Augenzeuge berichtet: OB Horn dirigiert „Wer nicht hüpft, ist ein Nazi““: 

Ich lernte, dass Feminismus nicht rassistisch sei, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen nichts 
mit Herkunft oder Religion zu tun habe und all die vielen anderen Dinge, die unsere Medien 
der deutschen Bevölkerung seit Jahr und Tag unablässig einbläuen. Mit durchschlagendem 
Erfolg – tatsächlich. Neben mir kreischten junge Mädchen im Alter des Opfers unaufhörlich, 
schrill und mit maximaler Lautstärke „Refugees are welcome here“. Ich schaute in ihre 
Gesichter. Sie schämten sich nicht. Nein, sie waren stolz, sie fühlten sich gut, sie hielten sich 
für mutig und moralisch auf der richtigen Seite. Das beeindruckte mich und ich versuchte in 
mir eine Antwort auf die Frage zu finden, wie man so maßlos dämlich sein kann und davon 
nichts mitbekommt, nicht einmal eine Ahnung davon hat, wie man „rüberkommt“, wie das auf 
andere wirkt. 

 
Diese Gören sind das Produkt unseres linken Bildungssystems und unserer linken Medien. Offenbar 
haben sie keine Angst, selbst von Arabern vergewaltigt zu werden. Und dann wechseln sie „die 
Seiten“, wie dieser Bericht eines deutschen Vaters zeigt: 

Was habe ich falsch gemacht?! 
 
Bis gestern hätte ich auch noch meine Hand für meine Tochter (16 Jahre) ins Feuer gelegt. 
Aufgeweckt, sich bis zur 10 Klasse "nicht!" vorschreiben lassend was Sie Denken/Sagen soll, 
sondern "Ihre Meinung/Ansichten taff vertretend.  Manchmal auch etwas übers Ziel hinaus. 
 
Klar eckte Sie dadurch immer wieder an, aber sie hatte das immer gut im Griff.  
Infos bezog sie unter anderem von HG und Nachtwächter und hinterfragte auch immer wieder 
Meldungen der MSM über "Opfer" von den Massen an "Einzeltätern".  
Das mit der Mia in Kandel hat sie besonders mitgenommen, da ihre kleinere Schwestern den 
gleich Namen hat. Sie hat sich eine kleine Sammlung an Silbermünzen zusammen gespart, 
alles lief schön... 
 
...bis gestern! 
 
Zufällig kam ich früher von der Arbeit und traute meinen Augen nicht. Sie war Arm in Arm mit 
einem "Mann", mit Moslemvollbart unterwegs.  
Es gab mir ein Stich ins Herz! 
 
Dem Typen hat sie offenbar über Instagram kennen gelernt und als ich sie  nach Hause holte, 
da hat diese Ratte noch die Dreistigkeit Abends vor unserer Haustür mit seinem angeblichen 
Vater aufzutauchen. 
 
Habe dem "eindringlich" davor gewarnt die Finger von meiner Tochter zu  lassen, aber die 
Nötigungen gingen weiter. Sogar mit dem "Jugendamt" haben sie gedroht, da würden sie 
jemand kennen der sie ganz schnell aus der Familie raus holt, auch mit 16! 
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Auf dem Handy mußte ich dann auch noch sehen das dieser schmierige Typ in unserer 
Wohnung war! 
 
Ich bin Fassungslos und weiss im Moment nicht weiter, weil er Ihr nach den Ferien vor der 
Schule auflauern will. Wie man aus anderen Fällen sieht, bringt eine Anzeige nichts, weil die 
ein Freibrief haben. 
 
Ich hoffe meine Tochter ist nicht ein "nächstes Opfer"! Befürchte es aber... 
 
Meine Frau und ich sind am verzweifeln! 

 
Das Update 1 dieses Artikels von mir zeigt die Anziehungskraft, die Moslem-Machos auf deutsche 
Mädchen ausüben: „Welt-Frauentag“. Wer sich mit solchen Moslems einlässt, kann leicht 
gruppenvergewaltigt oder abgestochen werden. Hier ist ein guter Artikel über die psychologischen 
Mechanismen dahinter: „Freiburg: Was bis zu 15 Täter eigentlich bedeuten“. Für die Moslems sind wir 
einfach Freiwild, sie glauben, sie sind die Herrenrasse und können sich alles erlauben. Wir 
durchblicken das kaum wegen der Gehirnwäsche, der wir unterzogen werden. 
 
 
Zweierlei Massstäbe: 
Hier ist ein PI-Artikel über „Hetzjagden“: „„HETZJAGDEN“ IN CHEMNITZ UND FREIBURG - WO IST 
DER UNTERSCHIED? In Freiburg wurden AfD-Anhänger gejagt“: 

Wenige Sekunden des Videos „Antifa Zeckenbiss“ hatten gereicht, um ein ganzes Land und 
die AfD kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen in Misskredit zu bringen. Es zeigte, wie ein 
unbekannter Mann zwei anderen flüchtenden Männern, vermutlich Ausländer, hinterherläuft 
und dann abdreht. Das genügte Angela Merkel und ihrem Sprecher Steffen Seibert, um von 
„Hetzjagden“ und „Zusammenrottung“ zu sprechen. 
 
Wo ist der Unterschied zu Chemnitz und warum geht nach der entlarvenden WELT-
Veröffentlichung kein Aufschrei durch die Republik? Spielt es eine Rolle, dass es ja „nur“ AfD-
Anhänger waren, ein Mann und eine Frau, die vor Schlägen und Schlimmerem um ihr Heil 
laufen mussten. Wären die Rollen vertauscht gewesen, hätten die Schlagzeilen in vielen 
Medien vermutlich gelautet: „(Blutrünstige) AfD-Nazis jagen (unschuldige) Freiburger Bürger“. 
Stattdessen titelt die WELT ganz systemkonform: „Entsetzen über die Vergewaltigung – und 
über die AfD“. 

 
Der Unterschied liegt in der Gehirnwäsche, der die Medien und das gesamte Establishment 
unterzogen wurden. Die AfD spielt ihre Rolle als Reibebaum für alles Linke perfekt und weiss es 
wahrscheinlich selbst gar nicht. Genau diese doppelten Massstäbe sollen uns täglich vorgeführt 
werden. Alles Linke soll selbst zeigen, dass sie Volksfeinde sind. Von den Medien und den Linken 
durchschaut das aber niemand. Bis die Moslems uns angreifen. Das ist total perfide gemacht. 
 
Die Politiker haben alle Angst, von den links-grünen Medien verrissen zu werden, wie dieser 
Jouwatch-Artikel zeigt: „Der ganze Mainstream haßt die AfD“. Das dürfte der wahre Grund dafür sein, 
dass sie auf linken Demos zugunsten von moslemischen Vergewaltigern und Mördern auftreten. Das 
mit der AfD als Reibebaum funktioniert perfekt. Über die Medien wird die AfD richtig dämonisiert. 
 
Die Grünen fühlen sich gut, wie dieser Jouwatch-Artikel zeigt: „Keine Augstein-Kolumnen mehr bei 
SpOn: Ich bin Vertreter grüner Wohlstand-Dekadenz“: 

Die Grünen sind eine Partei für Leute, die Zeit, Geld und Bildung zum Nachdenken haben und 
die ein gutes Gewissen suchen - und das meine ich nicht sarkastisch. Es ist die Partei für die 
gesellschaftliche Klasse, der ich selber angehöre. 

 
Diesen Tweet setzte Jakob Augstein kürzlich ab. Sie suchen ein gutes Gewissen. Und sie glauben, 
dass sie zur Oberschicht gehören, auch wenn sie nur mittlere Lohnsklaven sind. Diese Tweet zeigt 
deutlich, dass sich die Grünen für etwas Besseres halten, in jeder Beziehung. Also auch beim 
Volksverrat. Hier ist ein Artikel von mir dazu: „Grüne Idioten“. Mögen sie bald alle nackt in die 
Straflager getrieben werden. Sobald der wirkliche Systemwechsel beginnt, werden auch die 
Datenbanken mit den Verhaftungslisten freigegeben. 
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Update 2 – Die Ausrottung des linken Irrsinns, 3.11. 
 
In der Originalversion dieses Artikels bringe ich das von einem hohen Funktionär des neuen 
Kaiserreichs, der kürzlich umfassend informiert wurde: 

Der Plan, den Sozialismus auszudämpfen, ist genial! 
 
Inzwischen ist von ihm mehr nachgekommen, was ich auf hartgeld.com als „kaiserliche Quellen“ 
bereits angedeutet habe. Ja, der Plan ist echt genial, der Finanzkaufmann hat ihn vor einigen Tagen 
als Leserkommentar beschrieben. Also ist er breiter bekannt, als man glaubt. 
 
Ich bringe Teile der Zuschrift dieses hohen Funktionärs, die ich abschnittsweise kommentiere: 

Der 9. Nov. ist für die Ausrufung des Kaiserreiches vieeeel zu bald. Bedenken Sie: Es geht 
um nicht weniger als die völlige Ausrottung des Sozialismus'. Und zwar weltweit! 

 
Da wäre ich mir zeitlich nicht so sicher. Der 9. November ist auch als der „deutsche Schicksalstag“ 
bekannt, an dem wichtige Dinge in Deutschland passierten, wie die Ausrufung der Republik 1918, 
oder der Fall der Berliner Mauer 1989. Schliesslich bekommen wir das neue Deutsche Kaiserreich. 
 

Erkennen Sie die globale Hauptschlagader der Sozialisten: Die UNO. Beobachten Sie, wie 
sich nach und nach Staaten vom Migrationspakt verabschieden. (Dahinter steckt viel Arbeit.) 
Wenn die Hauptschlagader durchtrennt ist (Präzisionsarbeit), werden die Eingeweide 
herausgerissen. Ab dann wird's blutig: Aufstände, Moslemangriff... 

 
Der UN-Migrationspakt ist eigentlich nicht so wichtig, er ist nur eine weitere Diskreditierung der Politik 
und aller Linken. Daher heulen sie auch so auf, wenn Staaten wie Österreich daraus aussteigen. 
Immer mehr EU-Staaten steigen, aus. Dass das kein Zufall ist, ist anzunehmen. So zeigen sich „die 
Guten“, „die Schlechten“ bleiben drinnen. Es dürften bereits genügend Staaten ausgestiegen sein. 
 

Erst ab diesem Zeitpunkt macht es Sinn, dass sich die neue Führung zeigt, da sie dann auf 
Akzeptanz stößt und ihren Völkern so einiges (Unvorstellbares) zu erzählen haben wird. 

 
Dass sich die neue Führung erst dann zeigt, wenn für uns die Lage hoffnungslos erscheint, ist 
anzunehmen, das weiss ich auch aus den Briefings und anderen Quellen. Einige Tage Krieg mit dem 
Islam genügen dafür. Das hier heisst auch, dass die Aufdeckungen über die heutige Politik erst dann 
kommen, sobald die wichtigsten Medien „unter neuer Führung“ sind. Ja, wir werden uns übergeben 
müssen. Das ist sicher alles bereits vorbereitet. Für die Masse sind die heutigen Schweinereien der 
Politik noch unvorstellbar. In alternativen Medien ist schon etwas darüber zu finden. Aber bis jetzt kam 
nichts in die grossen Medien. Man kann sicher sein, dass diese Schweine grosse Angst vor solchen 
Aufdeckungen haben. 
 

Am 11. 11. soll etwas "Entscheidendes" anstehen. Genaueres weiß ich aber auch nicht. 
Außerdem spielen die US-Midterms eine entscheidende Rolle, damit Verhaftungen beginnen 
können. 

 
Das genaue Timing kennt fast niemand. Daher sind solche Angaben mit Vorsicht zu geniessen. Aber 
wir werden einen TV-Auslöser für den Moslem-Angriff sehen. Die US-Midterm-Elections am 6.11. 
spielen insofern eine Rolle, dass der US-Präsident im Wahlkampf nicht so einfach Politiker verhaften 
lassen kann. Das bestätigt auch eine andere Quelle. Diese Massenverhaftungen sollen ab dem 7.11. 
in den USA beginnen und dann schnell nach Europa übergreifen. Aber auch dafür braucht es einen 
Auslöser. Dieser wird sehr sicher der Moslem-Angriff auf uns sein. 
 

Es wird in der Tat eine Vorwarnzeit für Sie geben. Es werden allerdings nur "maximal 6 
Stunden" sein. Ich wollte mehr, bin aber abgeblitzt. Dass ich Sie und Ihre Leser überhaupt 
warnen will, brachte mir übrigens "Loyalitätspunkte". 

 
Vielen Dank. Die Leser werden sich durch die Übernahme staatlicher Funktionen im neuen 
Kaiserreich dafür bedanken. Wenn sie so überleben. 
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Dem Sozialismus die Eingeweide heraus reissen: 
Ungefähr zur selben Zeit, als diese Zuschrift kam, kam eine vom Finanzkaufmann, die wir publiziert 
haben: 

Alles Linke dreht derzeit völlig durch. Sie wissen, dass ihnen keine Zeit mehr bleibt. Es wird, 
ab dem 11.11.2018, nicht nur Verhaftungen in den USA, sondern in ganz Europa geben. 
Durch einen inszenierten Bürgerkrieg hoffen sie noch immer mit ihren Schandtaten davon zu 
kommen. Es wird ihnen nicht gelingen. 

 
Ich nehme an, das stammt aus deutschen Adelskreisen. Ja, die linken Kinderschänder und anderen 
Polit-Kriminellen werden uns vom Islam angreifen lassen, damit sich die selbst retten können. So wird 
es für uns aussehen. Auch hier ist das Datum mit Vorsicht zu geniessen. 
 
Nur so macht das Sinn, was wir gerade sehen: 

- Es gibt in den USA derzeit etwa 60000 „Sealed Indictments“, die sich auch auf Politiker 
ausserhalb der USA beziehen. 

- Aber es gibt noch kaum Verhaftungen daraus, speziell bei den grossen Fischen 
- Alles Linke in Medien und Politik ist immer noch auf der Seite des Islams, aber gegen Trump 
- Diese Polit-Kriminellen wissen, dass sie einmal verhaftet werden 
- Das Gefangenenlager Guantanamo Bay (Gitmo) wird seit fast einem Jahr für eine grosse Zahl 

von Gefangenen vorbereitet. 
- Durch die Bestellung von Brett Kavanaugh als Richter am US Supreme-Court ist der Weg für 

Militär-Tribunale frei. 
 
Die wirklich totale Ausrottung von allem Sozialismus kann nur gelingen, wenn man diesen linken Polit-
Kriminellen nachweisen kann, dass sie in ihrer höchsten Not den Islam auf uns gehetzt haben. So 
wird man es uns sagen. 
 
 
Ein alternativer Zeitplan: 
Es hat sich eine neue Quelle aufgetan, die Ähnliches, aber mit Datumsangaben berichtet. Diese Info 
sollte mich wohl erreichen: 

- Bis zum 5.11. soll es noch sicher sein. 
- Vor dem 7.11. sind keine Massenverhaftungen möglich, Wegen der US-Midterm-Elections. 

Danach sollen sie schnell von den USA auf Europa übergreifen. 
- Am Ende kommender Woche sollen wir schon in einer neuen Welt sein. 

 
Es kann so sein, man wird uns das Timing vorher nicht sagen. Aber es würde zu einer Ausrufung des 
neuen Deutschen Kaiserreichs am 9.11. passen. Vor dem Moslem-Angriff muss der sichtbare 
Auslöser kommen. Dieser kann auch am Wochenende kommen. Tempelberg-Einsturz oder 
Grossterror. Die Linken werden den Moslems kaum selbst den Angriffsbefehl geben. Es muss für uns 
nur so aussehen, als hätten sie es getan. 
 
Egal, ob dieser Zeitplan stimmt, oder ob es um den 11.11. losgeht, es kommt jetzt bald. Sobald ich die 
Warnung zum Verlassen der Städte bekomme, werde ich sie sofort publizieren. Dann heisst es 
schnell sein. 
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Die Chemtrails: 
Seit 5. Oktober werden überall im westlichen Mitteleuropa massiv Chemtrails gesprüht. Die 
Temperaturerhöhung damit gelingt zwar noch, aber wird immer schwieriger. Dafür häufen sich die 
gesundheitlichen Beschwerden daraus. Hier 2 Beispiele aus Deutschland: 

Das ist absolut keine natürliche Bewölkung und das wissen jetzt sehr viele. 
Seit heute werden schon Leute in Arztpraxen abgewiesen, da es die Ärzte nicht mehr 
schaffen.Von einem Rettungswagenfahrer weiß ich, dass es immer schwerer wird, 
Krankenhäuser anzufahren, weil die auch nicht mehr wissen wohin. In den Notaufnahmen 
muss es drunter und drüber gehen. 

 
Herzliche Grüsse aus der Oberpfalz. Auch ich kann bestätigen was viele hier beschrieben 
haben. Die letzten 14 Tage extreme Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit. Ich 
kenne mich mit psychischen Symptomen sehr gut aus und kann es nur nochmals bestätigen, 
dass was hier abläuft ist ein Verbrechen das in die Geschichte eingehen wird. Wir werden 
definitiv vorsätzlich vergiftet. 
Bei uns hat es jetzt um 17.00 Uhr immer noch 16° Grad. Ich habe gestern und heute Fotos 
gemacht und war wirklich erschrocken über das Ausmaß. Die beigefügten Bilder von heute 
zeigen eine vom klarem blauen Himmel exakt abgegrenzte Chemtraildecke. Wenn man es 
nicht in Bildern festhält glaubt es später keiner. 
Ich hoffe wie Sie und auch alle HG-Leser es kommt jetzt endlich der Systemwechsel. Jeder 
Tag kostet mehr Menschenleben. 
Hoch lebe der Kaiser und möge uns Gott gnädig sein. 
 

Ja, dieses Verbrechen durch die heutigen Regimes wird in die Geschichte eingehen. Das ist 
wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, warum es gemacht wird. Es soll auffallen. 

 
Hier ist ein mitgesendetes Bild. Eine 
solche Bewölkung ist einfach 
unnatürlich.  
 
Ursprünglich habe ich angenommmen, 
dass diese Chemtrails gesprüht werden, 
damit durch die Temperaturerhöhung die 
Moslems besser angreifen. Dafür hätten 
einige Tage genügt. Aber inzwischen 
wird schon einen Monat gesprüht.  
 
Es soll wohl auffallen und die 
gesundheitlichen Probleme sollen sich 
häufen.  
 
 
 
 

Nach dem Systemwechsel wird man uns garantiert sagen, dass diese Chemtrails von den heutigen 
Regimes bewusst gesprüht wurden, damit die Moslems bei ihrem Angriff auf uns bessere 
Erfolgschancen haben. Durch eine höhere Temperatur und durch unsere Antriebslosigkeit. Das passt 
dann auch dazu, dass sich diese Polit-Kriminellen so zu retten versuchen. Möge der Demokratten-
Spuk jetzt bald zu Ende gehen. 
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Update 3 – Show-Verhaftungen und echte Verhaftungswelle, 4.11. 
 
Das mit den 60000 Sealed Indictments in den USA und dem Ausbau von Gitmo zum 
Grossgefangenenlager findet man primär in alternativen Medien der USA. In unseren Mainstream-
Medien ist nichts davon. Primär dürften diese Verhaftungen Politiker, Beamte und Prominente der 
USA treffen. Ich habe schon mehrfach kommentiert, dass selbst in den USA ein Grossereignis nötig 
sein wird, um diese Verhaftungen durchzuführen. Dieses Grossereignis muss die öffentliche Meinung 
gegen das heutige, linke Establishment drehen. In Frage kommen dafür ein Grossterroranschlag wie 
ein neues 9/11 oder ein militärischer Angriff der Moslems auf uns. Noch mehr gilt das für 
Verhaftungen in Europa aus diesen Sealed Indictments. 
 
Der Finanzkaufmann hat einen neuen Artikel geschrieben: „Wir sind im Endspiel“, aus dem ich die 
wichtigsten Passagen für die Verhaftungswelle zitiere: 

11. November: An diesem Tag sollen, die inzwischen auf über 60.000 angewachsenen 
versiegelten Anklageschriften, entsiegelt werden. An diesem Tag soll mit der Säuberung von 
der Kabale begonnen werden. Gleichzeitig werden sie nach GITMO abtransportiert. GITMO 
hat vor kurzem „Vollzug“ gemeldet. Man sei bereit für die Aufnahme von großen Mengen an 
„Besuchern“. 
 
Gleichzeitig sollen die „Special-Forces“ die großen Tech-Giganten wie Google, Facebook und 
PayPal besetzen und abschalten. Auch große Pharmakonzerne sowie die Zentralbanken sind 
von dieser Aktion betroffen. 

 
Ob es wirklich der 11.11. sein wird, wissen wir nicht, denn zeitliche Details des Systemwechsels sind 
streng geheim. Sollten wirklich Firmen wie Google oder Facebook stillgelegt werden, dann braucht  
man schon wirklich handfeste Gründe dafür. Der Grund dafür kann nur sein, dass diese Firmen die 
öffentliche Meinung zugunsten der Linken und des Islams zensieren. Da müssen sich dann Islam und 
Linke schon vorher massiv diskreditiert haben, eben durch ein weiter oben beschriebenes 
Grossereignis. Dieses muss vorher gekommen sein. Dass diese Firmen innerhalb weniger Tage 
untergehen sollen, wurde mir auch einmal in einem Briefing gesagt. 
 
 
Das ist noch nicht die echte Verhaftungswelle: 
Die wirklichen Verhaftungen werden viel weiter gehen und praktisch die gesamte Politik auch der 
unteren Ebenen und eines grossen Teils des öffentlichen Diensts betreffen. Also nenne ich diese 
Verhaftungen von primär, meist linken Prominenten und Politikern auch „Show-Verhaftungen“. Mit den 
Sealed Indictments und dem Ausbau von Gitmo soll eine Drohkulisse in der Öffentlchkeit aufgebaut 
werden. Damit wird uns erklärt werden, dass diese Prominenten eben den Grossterror und/oder 
Moslem-Angriff ausgelöst haben, um sich selbst zu retten. 
 
In diesem Artikel von mir beschreibt ein wirklicher Insider des Systemwechsels, was bei der echten 
Verhaftungswelle wirklich passieren wird: „Infos für die baldige Zukunft“: 

Sehr bald werden die Verhaftungslisten in DACH aktiviert und veröffentlicht, auf dass sich 
ALLE Mitwirkenden an diesem organisierten Völkermord an der autochthonen Bevölkerung in 
DACH - in anweisender oder ausführender Position - für ihre Taten zu verantworten haben. 
Die Umsetzung, d.h. die Verhaftungen werden durch die (neuen) regulären Armee- und 
Polizeikräfte der neuen Machthaber erfolgen. Um Mithilfe durch die Bürger wird von Fall zu 
Fall gebeten. 

 
Das wird nach der sichtbaren Machtübernahme durch die neuen Monarchien geschehen. Die mittleren 
und grösseren Städte werden abgeriegelt und an den Checkpoints werden Soldaten mit Computern 
stehen. Alle müssen aus den Städten ohne Strom heraus und an den Checkpoints die Ausweise 
herzeigen. Ist jemand auf den Verhaftungslisten, geht es gleich ab in die Gefängnisse und Straflager. 
Das ist, nachdem der Islam uns angegriffen hat. In diesem Zitat heisst es: „ALLE Mitwirkenden an 
diesem organisierten Völkermord an der autochthonen Bevölkerung in DACH - in anweisender oder 
ausführender Position.“. Das betrifft einen grossen Teil des heutigen, öffentlichen Dienstes und fast 
die gesamte Politik aller Ebenen.  
 
Hier sind 2 Artikel von mir von 2016, die das bestätigen: „Die Abrechnungen im Staatsapparat“, „Die 
Gesinnungsdatenbank“.  

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Finanzkaufmann-Wir-sind-im-Endspiel.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-358_Infos-Zukunft.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-274_Abrechnung-Verwaltung.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-275_Gesinnungsdatenbank.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-275_Gesinnungsdatenbank.pdf�
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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. 

Disclaimer:

 
© 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.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
Rechtlicher Hinweis: 

  
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. 
 

http://www.hartgeld.com/�
mailto:walter.eichelburg@hartgeld.com�

