Systemwechsel-Bühnen
Neue Insider-Info ist gekommen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-03-25, Update 2

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
ein Theater mit vielen Bühnen, auf denen verschiedene Stücke gespielt werden. Eine kleine
Übersicht.

DEFCON 3, 23.3.
Eine wichtige Quelle, die direkten Kontakt ins Headquarter des Systemwechsels hat, hat neue
Information geschickt, die zur Publikation gedacht ist. Wegen der Länge der Zusendung mache ich
einen eigenen Artikel daraus und kommentiere abschnittsweise:
Die mit der "false flag" Aktion in NZ angesprochenen Bevölkerungsgruppen haben (noch)
nicht reagiert - abgesehen von Einzelfällen, die wir aber auch sonst haben.
Die "defense condition" wird daher auf DEFCON 3 zurückgenommen.
Vor genau einer Woche hat die selbe Quelle DEFCON 2 ausgerufen, die zweithöchste Alarmstufe.
Siehe meinen vorigen Artikel: „Die grosse Unruhe“. Es hat in der Zwischenzeit nur einen grösseren
islamischen Terroranschlag gegeben, den von Utrecht in den Niederlanden. In Italien wollte ein
Terrorist einen Bus voll mit Kindern anzünden und alle verbrennen lassen, das hat aber nicht
funktioniert. Aber man hat wohl erwartet, dass eine grosse Terrorwelle losbricht. Das ist nicht
geschehen.
Die angesprochenen Veränderungen im Finanzsystem (u.a. Entmachtung des FED) haben
sich bisher nur im Befehl von DT zur Rücknahme der neuen Sanktionen gegen KYU (Nord
Korea) gezeigt. Die "Zerstörung" des FED und seiner Macht läuft - aber vorderhand im Stillen.
Immerhin zeigt DT mit seiner neuesten Anweisung öffentlich, dass die Zeiten vorbei sind, an
denen der Deep State (hier im Treasury Dept.) tun und lassen kann, was er will. Bezüglich NK
gehen die Zusammenhänge aber viel tiefer. Kurz gesagt, hat der DS die Macht über KYU und
seine Nuklearwaffen (gehabt) - DT hat KYU "befreit" und den "last resort" des DS damit
zerstört (still in the making - but with positive progress).
Die Fed wird erst zerstört werden, wenn der globale Finanzcrash kommt. Das mit Nordkorea verstehe
ich nicht wirklich.
Die Hauptbühne wird in diesen Tagen die Publikation des Mueller-Reports und des FISA-Acts
sein, während der DS verzweifelt versucht, DT neuen Dreck anzuwerfen und neue
Untersuchungen zu verlangen (Ivanka Trump, Jared Kushner, etc.).
Erste Teile des Mueller-Reports sollten noch dieses Wochenende veröffentlicht werden, siehe hier –
Tagesereignis: „Sonderermittler Mueller übergibt Abschlussbericht – Justiz vespricht erste
Informationen zum Wochenende“. Egal, mit wie viel Dreck die Demokraten und der Deep Staate
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herumwerfen, halte ich das für eine Nebenbühne. Die Publikation des Rests des FISA-Memos ist
interessanter.
Zweite Hauptbühne ist das Drama um den BREXIT, der in die nächste Verlängerung geht.
Wie aus (gegenüber dem Volk loyalen) Regierungskreisen verlautet, versucht PM May, den
BREXIT unter allen Umständen zu verzögern oder ganz auszuschliessen. Hier ist der DS
ebenfalls am Drücker - denn ein Vollzug des BREXIT wäre das Todesurteil für den Koloss EU
und damit der Macht des DS in Europa. Man sieht ja aus den verzweifelten Statements von
AM und der Macronette den Versuch, die ersten Bruchstellen im Glashaus zu kitten, bevor
das Ganze in sich zusammenbricht.
Dass die Systemlinge aller Art den BEXIT nicht wollen, ist bekannt. Trotzdem wird der BREXIT die EU
nicht untergehen lassen. Der BREXIT ist ein weiteres Mittel zur Diskreditierung der politischen Klasse,
besonders in UK.
Die kommende Bühne der Aufdeckungen ist via "Q" gestartet. Immerhin ist der grosse Sender
"Fox News" daran, über Sean Hannity das US-Publikum darauf vorzubereiten, dass die
Schweinereien öffentlich werden und die Leute die Welt nicht mehr verstehen werden. Die
grosse Mehrheit der US-Bürger ist (genau wie die Mehrzahl der Bürger in DACH) mit
Lemmingen zu vergleichen, die im Hamsterrad um den Mammon stecken und so den
sprichwörtlichen Tellerrand nicht mal mehr wahrnehmen. Hier ist viel Aufklärungsarbeit
vonnöten. Ebenso ist Freund und Feind zu trennen - hier haben "Q" und seine Anons
vorgearbeitet (siehe die gestern auf hartgeld.com verlinkte Seite QMAP:
https://qmap.pub/players ). Angie hat hier den ihr gebührenden Platz eingenommen. Natürlich
muss und wird diese Liste noch um einiges wachsen. Bezüglich der Kategorie
"Neutral/Unknown" sind die Anons sehr grosszügig - ich wäre hier rigoroser - future will tell.
Das mag eine Vorbereitung zu Aufdeckungen sein. Damit diese wirklich Breitenwirkung erzielen,
müssen sie in die grossen Medien kommen. In diesem Artikel von mir „Man will Hartgeld.com weg
haben“ schreibt der Wissende das: „Wenn dies dann die hungernde und zornige Bevölkerung zu
sehen bekommt, wird der Mob loslegen.“. Also kommen die wirklichen Aufdeckungen erst nach
dem Crash.
Ebenfalls noch eine Nebenbühne sind die Entwicklungen in Frankreich mit dem Einsatz des
Militärs bei den wöchentlichen Protesten. Der Noch-Präsident kann sich in Brüssel gross in
Szene setzen, während in seinem Haus der Unrat vor sich hin stinkt. Die Explosivkraft der
Zuspitzung der Situation darf nicht unterschätzt werden, wenn die ersten Toten offiziell
vermeldet werden. Aber auch hier ist der Druck im Kessel bis dato noch ungenügend, um eine
Breitenwirkung zu erzeugen.
Tote gibt es schon genug, das wird aber noch vertuscht. Laut neuesten Meldungen wurde an Macrons
Truppen für dieses Wochenende der Schiessbefehl gegeben. Noch kontrolliert Macrons Apparat die
Informationskanäle.
Den Hype zum Thema Klimaerwärmung mit der Göre aus dem Norden: das ist pure
Ablenkung von den eigentlich drängenden Veränderungen und dient ebenfalls der Erwärmung
der Frösche im Kochwasser (alles klar?).
Das Thema Klimaerwärmung ist eine grosse Bühne im Systemwechsel. Auch auf dieser Bühne
werden unterschiedliche Theaterstücke aufgeführt. Greta Thunberg ist eines davon. Die Linken und
die Medien springen darauf richtig an.
Dies ist meine momentane Einschätzung. Ich kann aus meinen aktuellen Infos die terminliche
Sicht anderer Insider nicht teilen - sie sind zu kurzfristig. Auch die mögliche Kaiserkrönung zu
Ostern 2019. Man muss unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Bereitschaft KvH's zur
Übernahme der Verantwortung und dem Fortschritt auf den Bühnen des Drehbuches. The
show still must go on.
Einem meiner Messager hat vergangenen Mittwoch seine vermutlich militärische Quelle wieder
mitgeteilt, er möge Städte meiden. Schon vor einigen Wochen wurde ihm mitgeteilt, eine anstehende
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Operation derzeit nicht machen zu lassen, da bald die Krankenhäuser schliessen werden. Das kann
nur nach einem Crash oder im Krieg mit dem Islam der Fall sein. Wieweit diese Quellen das Timing
zumindest ungefähr kennen, weiss ich nicht. Der Messenger der Kirchenquelle teilte vor einigen
Tagen mit, dass KvH jetzt JEDERZEIT bereit ist, das Amt des Kaisers zu übernehmen. Ich würde
soetwas nicht bekommen, wenn es nicht bald der Fall wäre. Eine Kaiserkrönung zu Ostern ist
ausgeschlossen, da dafür wieder vieles funktionieren muss. Eine Einsetzung des Kaisers zu Osten ist
aber möglich.
Die Schliessung des Schlüsselkindblogs ist bedauerlich. Der Wald der alternativen
Medienkanäle wird sich weiter lichten, solange der DS seine repressiven Massnahmen
durchhalten kann. Es liegt nun an uns und an Cheffe, weiterhin für die Verbreitung der
Wahrheit zu sorgen. Für seinen Mut und seine Entschlossenheit sei Walter Eichelburg an
dieser Stelle herzlich gedankt. Möge der künftige Regent dafür sorgen, dass die Adelung
dieses Vorkämpfers für eine neue Zeit abseits der NWO das reflektiert, was er für die
Menschen täglich leistet! "Et fecit eam eorum cognoscetis eos" (an ihren Taten sollt ihr sie
erkennen).
Ich mache primär deswegen weiter, um an solche Informationen zu kommen.
Noch eine generelle Feststellung: Alles Wichtige, das heutzutage passiert und das Ende des
Deep State einläutet, wird von den Leidmedien in krassester Weise verdreht. Die
Nachrichtenagenturen speien alles in übelster Weise verdreht an die Leidmedien, welche dies
sofort übernehmen und teilweise noch verdrehter verbreiten, dass es absolut unnötig oder gar
schädlich ist, dies zu konsumieren. Sei es TV, Radio, Printpresse oder Online-Portale - überall
dieselbe Kacke mit Deep-State-Sauce - giftig, widerwärtig und die Gesellschaft zerstörend.
Auch in diesem Bereich wird aufgeräumt werden, wenn die Zeit dafür da ist. Soon coming to a
theater near you.
Ja, die Linksmedien verdrehen alles. Daher glaube ich nicht, dass man derzeit grosse Aufdeckungen
in diese Medien bringt. Das wird dann „unter neuer Führung“ geschehen. Vor einigen Tagen kam von
der selben Quelle das:
Wir sind sozusagen im Endspurt - oder anders ausgedrückt, wir biegen bald in die Zielgerade
ein.
Mehr als einige Wochen dürfte es jetzt nicht mehr dauern, bis der Systemwechsel richtig sichtbar wird.
Die Masse wird aus allen Wolken fallen. Um die Moslems richtig in Angriffsstimmung zu bringen,
braucht es wohl mehr als das Massaker von Christchurch. Ich nehme an, das wird der Einsturz der AlAksa-Moschee in Jerusalem sein. Sollte das passieren, kann man gleich auf DEFCON 1 gehen und
die Städte sofort verlassen. Die Frage ist, was kommt zuerst: der Moslem-Angriff auf uns oder der
Crash? Der kommende Kaiser ist auf jeden Fall bereit zur Machtübernahme.
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Update 1, Leserkommentare zum Artikel, 24.3.
Es sind einige längere Leserkommentare zum Artikel gekommen, die ich hier bringen und meist
abschnittsweise kommentieren möchte.
Ramstein-Beobachter:
Der Ramstein-Beobachter hat gemeldet, dass seine amerikanischen Nachbarn (Offizier) wieder da
sind. Das darf ich nur indirekt bringen. Auch die Bewachung von deren Wohnsiedlungen wurde
reduziert. Also haben auch die Amerikaner ihre Alarmstufe reduziert. Hier der Rest seiner Zuschrift:
Der Zeitpunkt des Systemwechsels wird Ihnen nie mitgeteilt werden. Sie werden noch nicht
einmal eine ungefähre Andeutung erhalten. Dafür wird Ihr Medium von zu vielen Menschen
gelesen. Wie ich immer wieder feststellen kann, werden Ihre Artikel auch in andere Blogs
verlinkt. Die Reichweite ist also nochmals größer, als die Zugriffe auf Hartgeld.
Ich denke schon, dass ich Hinweise bekommen werde, wenn es bald losgeht. Nur darf ich nicht alles
publizieren. Meine wichtigste Quelle, von der der Text in diesem Artikel stammt, hat mehrfach betont,
dass die Systemwechsler nur einen Versuch haben. Dieser muss funktionieren. Zeit spielt weniger
Rolle. In einem Artikel von mir schreibt der Wissende, dass man nicht glauben kann, wer bei uns aller
mitliest.

Leserkommentar aus Sachsen:
Der aktuelle Artikel ist eine gute Zusammenfassung einiger Bühnen, aber leider geht die
Quelle zu wenig auf das marode Finanzsystem ein. Wie die Entmachtung der FED und damit
die Zerstörung des weltweiten Fiatmoney ablaufen soll, wäre interessant zu wissen.
Kann Trump dazu nicht einfach den Federal Reserve Act kündigen oder außer Kraft setzen?
Wie der Crash gemacht wird, habe ich schon mehrfach beschrieben.
Wenn die im Artikel zitierte Quelle tatsächlich über direkte Kontakte in die SW-Zentrale
verfügt, sind alle andere Quellen und Messenger um einiges zeitlich zu früh dran und machen
total unnötige Panik mit ihren Warnungen (Städte meiden usw.). Mit Herabsetzung auf
DEFCON 3 sind wir nun wieder in dem seit Beginn der Invasion in 2015 geltenden
Normalmodus mit täglichen Einzelfällen und „normaler“ Terrorgefahr. Wir werden sehr
wahrscheinlich noch einen weiteren friedlichen und ruhigen Sommer bekommen.
Das stimmt nicht, DEFCON 3 ist immer noch eine recht hohe Alarmstufe. Vor Beginn der Invasion
konnte man DEFCON 5 annehmen, also totaler Friede. Die Warnungen der anderen Quellen sind gar
nicht so abwegig. So hätte aus der Christchurch-Sache ein Krieg mit dem Islam entstehen können.
Wir werden ja sehen, ob die anderen Quellen jetzt auch ihre Warnungen zurücknehmen.
Der SW wird sich noch um einiges länger hinziehen, als es den HG-Lesern recht sein mag.
Die Zielgerade sind beim 400-Meter-Lauf die letzten 100 Meter, also immer noch ein Viertel
der Gesamtdistanz. Wenn wir demnächst auf die Zielgerade einbiegen, beginnt also erst das
letzte Viertel des Weges!
Die Frage ist hier also, ob diese Quelle damit das letzte Viertel der noch erforderlichen
Ereignisse oder das letzte Viertel der gesamten Zeit meint. Bitte mal nachfragen!
Der Systemwechsel wird definitiv noch dieses Jahr ablaufen. Die Quelle tippt auf Frühsommer, aber
das ist deren persönliche Meinung. Im Headquarter soll es sehr hektisch zugehen, aber man lässt
zeitlich praktisch nichts raus.
Dass KvH nun zur Machtübernahme bereit ist, darf nicht als zeitliches Signal oder Hinweis auf
den baldigen Crash eingestuft werden. Diese Meldung der Kirchenquelle sagt doch nur aus,
dass KvH nun soweit mit den Vorbereitungen und Einweisungen fertig ist und nun auf
unbestimmte Zeit im „Stand by“ auf seinen Einsatz wartet.
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Ob wirklich KvH der nächste deutsche Kaiser wird ist nicht sicher, denn auch hier haben die
vE „mehrere Eisen im Feuer“ und werden zu gegebener Zeit situationsbedingt entscheiden,
wer das neue Deutsche Kaiserreich regieren wird.
KvH wird der deutsche Kaiser, das weiss ich schon lange. Es gibt aber Bestrebungen in Deutschland,
einen Hohenzollern zum Kaiser zu machen. Das meldete die Kirchenquelle auch. Die letzte Meldung
der Kirchenquelle sagt nur, dass KvH seine Vorbereitungen abgeschlossen hat und auf die
Machtübernahme wartet. Das dürfte nicht mehr allzulange dauern. Ich nehme an, dass er auch zeitlich
mehr weiss, als ich bekomme.

Leserkommentar:
Von wo dieser Kommentar kommt, ist nicht rauszufinden. Aber er stammt von jemanden, der sich
ausführlich mit der Geschichte und dem Zeitgeschehen befasst:
Einige meiner Rechercheergebnisse könnten vielleicht noch zur weiteren Interpretation der
derzeitigen Entwicklungen beitragen:
Die False Flag in NZ war leider erfolgreich, da sie die Entwaffnung der Bevölkerungen (auch
in anderen Staaten) und die Zensur des Internets entscheidend vorangebracht hat. Vor allem
zu Letzterem diente die in Umlauf gebrachte mit vielen Fake-Effekten versehene VideoVersion. Ob damit noch mehr angeheizt werden sollte, sei offen gelassen.
Ich habe schon im vorigen Artikel dargelegt, wozu das Massaker von Christchurch wirklich war.
Möglicherweise war es auch eine Ablenkung der Medien vom gerade erschienenen Mueller-Bericht.
Viele Briten wissen, dass May angewiesen ist, den Brexit irgendwie zu verhindern. In ihren
aberwitzigen Manövern erkennen sie jedoch Chancen, ständig weitere Verbesserungen des
Austritts-Deals zu erwirken. Dabei sitzen sie am längeren Hebel, denn am Ende könnte die
EU gezwungen sein, durch Irland eine Grenze zu ziehen, weil die Handelsbestimmungen in
Großbritannien sehr viel lockerer sein werden. Eine Horrorvorstellung für diese EU Lahmen.
Diese Grenze durch Irland ist der wirkliche Grund für die Verzögerungen beim Brexit. Man fürchtet
eine Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts. Ich selbst sehe das nicht so.
In Frankreich wird es weitergehen; die Tatsache, dass das Militär eingesetzt werden soll,
erbost alle! Beim geringsten Vorkommnis rechnen die Meisten damit, dass die
Gewerkschaften den Generalstreik ausrufen werden.
Dieses Pulverfass steht kurz vor der Explosion. Ich glaube aber nicht, dass ein Generalstreik
ausgerufen wird, da die linken Gewerkschaften wenig mit den Gelbwesten zu tun haben.
Die Sache mit Nordkorea geht tatsächlich tiefer. Es hängt mit dem Ausgang des Zweiten
Weltkriegs zusammen, mit China als vierter Siegermacht. Für die hat man dann die
Franzosen in Europa reingeholt und China dafür Einfluss in Ost-Asien zugesichert (aber nicht
eingehalten). Aus dieser Zeit lagern noch erhebliche Tonnagen nordkoreanischen Goldes bei
der BIZ (dürfte überwiegend weg sein!). Da alles nur geliehen ist (70 Jahre), sind die jetzt zur
Rückgabe fällig (damals angeblich zur Marshallplan Finanzierung). Trump hat ganz
offensichtlich nicht vor, einen Waffengang gegen NK zu führen, der die Nordkoreaner ihrer
Ansprüche beraubt, sondern will einen Friedensvertrag für den Waffenstillstand zwischen NK
und SK! Daher ist Kim so wichtig.
Es stimmt, Trump will sicher keinen Waffengang mit Nordkorea. So viel Gold dürften Nordkorea bei
der BIZ nicht gehabt haben.
Einige Geheimdienstquellen sehen des Ganze umfassender, nämlich als eine Vorbereitung
der Zerlegung Chinas in fünf Teile (wird zu stark), dabei als wesentlicher Teil die Mandschurei
(zusammen mit Japan) mittels der Mongolen, die sich mit der Unterwerfung durch die heute
herrschende Dynastie nie abfinden wollten. Weitere Spaltkeile sind Hongkong, Taiwan ( erster
Anruf DT nach seiner Amtseinführung), Tibet und die Uiguren.
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Es wird keine Aufteilung von China geben, sondern wieder ein chinesisches Kaiserreich, das recht
sicher auch Taiwan enthalten wird. Die Gründung des chinesischen Kaiserreichs dürfte primär vom
auf Taiwan konzentrierten Adel erfolgen.
Der japanische Feldzug gegen China war hauptsächlich zur Eroberung der immensen
chinesischen Goldvorräte gestartet worden, die dadurch in japanische Hand gelangt sind.
Neben Nordkorea gelten als weitere Lagerstätten: Thailand, Vietnam und zahlreiche zu den
Philippinen und Indonesien gehörende Inseln. Die eingelagerten Goldmengen sind so
immens, dass damit locker u.a. die Fed zurückverstaatlicht werden kann. Eine Schlüsselrolle
bei der Wiederbeschaffung spielen die Japaner, denn nur die wissen in den meisten Fällen
genaues zu den Verstecken.
Es kann gut sein, dass der japanische Angriff auf China und andere Staaten in der Region von der
Notwendigkeit getrieben war, Gold zu beschaffen. Japan ist ein rohstoffarmes Land und muss das
alles importieren. Damals brauchte man dazu Gold.
Das Greta Getue ist schon seit 2012 geplant. Dass diese Karte gezogen wird, bedeutet, dass
die CO2 Vorstösse auf normalen Wegen an den Rechtssystemen und Verfassungen
gescheitert sind. Man greift zu perfideren Maßnahmen!
https://www.thegwpf.com/new-records-expose-childrens-marches-as-long-plannedcomponent-of-climate-litigation-campaign/
Ich sehe das Greta-Getue als einen neuen Höhepunkt der Klimaschwindel-Propaganda.
Die FISA Papiere in den USA am Wochenende werden vermutlich erst einmal den politischen
Gegner, die Demokraten, bloßstellen und diskreditieren. Bis zu spektakulären Verhaftungen
und Tribunalen wird es sich noch etwas hinziehen!
Man wird ja sehen, wann die aktiven US-Politiker verhaftet werden. Einige Ex-Politiker wie Obama
dürften bereits in Gitmo sein. Falls wir Auftritte von denen sehen, dann wahrscheinlich durch Doubles.

Was DEFCON 3 bedeutet:
Im vorigen Artikel wurde beschrieben, was DEFCON 2 bedeutet: die unablässige, aufmerksame
Beobachtung der Situation und man sollte jederzeit bereit sein, die Städte zu verlassen. Also Koffer
gepackt und das Auto vollgetankt.
Auch bei DEFCON 3 sollte man permanent die Situation beobachten, wenn auch nicht so intensiv. Die
Koffer müssen noch nicht gepackt sein, im Auto sollte zumindest so viel Treibstoff sein, so dass man
leicht zur Fluchtburg kommt. Aber die Fluchtburg sollte man haben, um jederzeit aus der Stadt dorthin
umziehen zu können. Ich selbst habe praktisch alles doppelt. Nur ganz wichtige Sachen, auf die ich
jederzeit Zugriff haben muss, nehme ich beim Umzug mit.
Laut meiner Quelle wird der DEFCON-Level der jeweiligen Situation angepasst. Änderungen sollte ich
zur Publikation bekommen. Die Quelle weist ausdrücklich darauf hin, dass auch eine direkte
Anhebung von DEFCON 3 auf DEFCOM 1 möglich wäre. Aber wahrscheinlich werden wir noch einen
Zwischenschritt mit DEFCON 2 bekommen.
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Update 2, Ergänzende Bemerkungen zum Update 1, 25.3.
Das kommt von der selben Quelle, die den Text für die Originalausgabe dieses Artikels geliefert hat.
Ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Ich denke, dass man auf die Leserkommentare doch antworten sollte. Ich habe versucht, alles
Wesentliche nochmals zu formulieren:
Ich versuche, etwas mehr Licht in die Situation mit den Terminwarnungen zu bringen, welche
in einem Leserkommentar als teilweise «verfrüht und unnötige Panik verursachend»
bezeichnet werden:
Ich habe Cheffe persönlich etwas Info über Führungsstruktur und Befehlslinien im SW
gegeben, die ich leider zur Zeit öffentlich nicht anbieten kann. Die konkrete Warnung vom
BW-Messenger et al. für die eben verstrichene Zeitperiode entstand aus dem FF in NZ – aus
diesem Grunde habe auch ich ja DEFCON 2 weitergegeben. Der BW-Messenger und andere
Quellen haben daher meine vollste Unterstützung bezüglich ihrer ausgesprochenen
Warnungen.
SW = Systemwechsel, FF = False Flag. Ja, die Informationen waren aussergewöhnlich und ich
musste sie gleich löschen. Ich habe sie bekommen, weil man mit mir noch etwas vor hat. Und zwar im
Medienbereich, das weiss ich auch von einer anderen Quelle. Der BW-Messenger, der auch gewarnt
hat, hat von seinen Quellen noch keine Entwarnung bekommen.
Seien Sie froh, dass die anvisierten «Zielgruppen» nicht auf den FF angesprungen sind und
seien Sie dankbar dafür, dass Ihnen frühzeitig ein realitätsnahes Abbild der Lageeinschätzung
angeboten wird.
Und WE hat die Informationen stets akkurat und bezogen auf die einzelnen Messenger
wiedergegeben – will sagen, es war NICHT die grosse Warnung, 6 Stunden vor dem SW in
DACH. Sich das zusammenzureimen und Entschlüsse zu fassen, ist Sache jedes Einzelnen
bzw. des jeweiligen Familienoberhauptes. Dies möchte ich zu bedenken geben.
Ja, wir sind froh und dankbar dafür, dass wir diese Warnungen bekommen. Am 16.3. hat es
ausgeschaut, als wäre der Tempelberg eingestürzt. Ich habe etwas gewartet, ob über die Medien
etwas kommt. Falls das passiert wäre, hätte ich sofort den Vollalarm ausgegeben.
Die hektische Betriebsamkeit bei den «Regisseuren» ist darauf zurückzuführen, dass nun auf
mehreren Bühnen parallele Szenarien vorangetrieben werden. Und neben der Beobachtung
der Bevölkerungsreaktionen in den relevanten Gebieten generell werden auch die Reaktionen
auf die (Teil-)Ergebnisse der verschiedenen Szenarien (Bühnen) laufend ermittelt und an die
Entscheider weitergeleitet, welche dann die nächsten Szenarien freigeben oder aber
verzögern. «Q» und natürlich «Q+» (POTUS) spielen dabei eine wichtige ROLLE [man
beachte meine Wortwahl].
Ja, die Systemwechsler haben derzeit viel zu koordinieren. Es gibt bei denen mehrere Ebenen.
Nun zum «Einbiegen in die Zielgerade»: Damit sollte einerseits klargestellt werden, dass der
SW läuft und nicht mehr gestoppt werden kann, anderseits aber auch, dass der von uns allen
erwartete Zusammenbruch der aktuellen politischen Systeme langsam näher rückt. Die
eigentliche Terminierung der Ereignisse sowie auch die Verschiebungen erfolgt nach meinem
Wissen fortlaufend – abhängig vom «Erfolg der Szenarien» auf den Teilbühnen. Man kann es
mit Planung und Realisierung eines Grossprojektes unter Zuhilfenahme der Netzplantechnik
vergleichen.
Allzulange dürfte es nicht mehr dauern, aber Zeitliches ist nicht zu bekommen.
Es ist ein Vorhaben, das in seiner Idee und Grundkonzeption schon sehr lange zurückliegt
und dessen Feinplanung in den Siebziger Jahren angelaufen ist. Seit diesem Zeitpunkt
wurden unzählige Verschiebungen notwendig. Der früheste angepeilte Termin war die
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Jahrtausendwende. Wir sind also bald 20 Jahre in der Verlängerung. Da es sich um ein
Vorhaben handelt, dass mit absoluter Sicherheit wie geplant umgesetzt werden muss, gehen
laufende Neuplanung und sog. «Bühnenwechsel» VOR terminlichen Fixpunkten. Wenn Sie
sich die Komplexität des ganzen Vorhabens nur ansatzweise vorstellen, verabschieden Sie
sich schnell von der Vorstellung, welches denn nun der endgültige Termin des SW in DACH
sei – letzterer ist abhängig von Erfolgen auf manchen anderen Bühnen und wie mehrmals
gesagt, es handelt sich um ein globales Vorhaben!
Die Grobplanung für den Systemwechsel dürfte in den 1950er Jahren gemacht worden sein. Die
Feinplanung also ab den 1970ern. Man hätte es also auch schon nach/mit 9/11 machen können, das
ist mir neu. Ja, es ist ein globales Projekt, daher kann man es auch nicht mit nationalen Vorgängen,
etwa in Deutschland verknüpfen. Vermutlich nicht einmal mit dem Wetter, auch wenn unser Miliär es
gerne im Winter machen möchte.
Ich hoffe, mit diesen Ausführungen etwas Licht in die Situation gebracht zu haben. Wie WE
bereits erwähnt hat, ist die Überschreitung der Grenze zu 2020 aus verschiedenen Gründen
problematisch – wir können also davon ausgehen, dass es noch in diesem Jahr zum
Systemwechsel kommen wird. Schauen Sie nach den USA und verfolgen Sie die Show, die
dort soeben begonnen hat.
« …sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Amen »
Die Quelle tippt auf Frühsommer 2019, aber das ist ihre persönliche Ansicht. Leider versteht ein
Grossteil der Leser wie ich kein Latein. Ich habe es vom Google-Translator übersetzen lassen:
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. amen
Laut Oberlandesgericht Wien war die Beschlagnahme meiner Computer und Datenträger nicht
rechtmässig, die Hausdurchsuchung aber schon. Wie das zusammenpasst, verstehe ich nicht.
Vermutlich versteckt man sich hinter einem Formalfehler. Die Quelle meint, dass diese «Lakaien»
inzwischen realisieren, dass sie nur nützliche Idioten waren. Ich habe schon oft kommentiert, von wo
der Auftrag zur Hausdurchsuchung bei mir kam. Deutsche Behörden wollten an die deutschen
Leserzuschriften an uns ran. Polizei, Staatsanwaltschaft und unterzeichnender Richter in Österreich
waren nützliche Idioten für ausländische Behörden. Ich bin neugierig, wann ich die Computer und
Datenträger zurückbekomme. Vielleicht auch die Waffen.
Ja, die «Lakaien» werden bald entsorgt werden, das sagt die Quelle auch. Spätestens im neuen
Kaiserreich, das wir jetzt hoffentlich bald bekommen.
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Disclaimer:
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Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten
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Rechtlicher Hinweis:
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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.

9

