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Osterfeuer 
Wenn Gotteshäuser brennen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-04-23, 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. Die Brände von Notre 
Dame und Al-Aksa zeigen uns, dass das jetzt bald kommt. 
 
 
Das Feuer-Inferno von Notre Dame, 20.4. 
 
Am Abend des 15.4. brannten zeitgleich zwei wichtige, religöse Stätten. Die Al-Aksa-Moschee in 
Jerusalem und die Notre Dame Kathedrale in Paris. Das kann unmöglich Zufall sein, sondern lässt auf 
Brandstiftung durch Profis schliessen, Beim Al-Aksa-Brand waren die Berichte spärlich, aber beim 
Notre Dame Brand waren die Medien voll damit.  
 
Ich schreibe diesen Artikel am Karsamstag, dem traditionellen Tag für Osterfeuer zumindest im 
deutschsprachigen Raum. Dieses Jahr gibt es wegen der Trockenheit Beschränkungen dabei, 
 
Ich habe mir die Berichte über das Notre Dame Feuer jetzt eine Woche angeschaut. Das war 
eindeutig Brandstiftung, ausgeführt durch Profis. Die Kathedrale steht seit 800 Jahren, zusammen mit 
dem Dachstuhl aus Eichenholz, der jetzt abgebrannt ist. Es wurde damals wohl bewusst Eichenholz 
verwendet, da dieses wenig brennbar ist. 
 
In den Mainstream-Medien wird eine Lüge vom Brand durch einen Kurzschluss verbreitet. 
Schlussendlich wird man uns sagen, dass die Kirche von Moslems in Brand gesetzt wurde. Aber in 
Spezialmedien wird die Wahrheit berichtet. Etwa hier – Watergate: „Ex-Architekt von Notre Dame: Das 
war kein Unfall“: 

Benjamin Mouton, ehemaliger Chefarchitekt der Kathedrale von Notre Dame, hat in einem 
Fernsehinterview im US-Fernsehen (Quelle) gesagt, dass der Brand von Notre Dame kein 
Unfall gewesen sein kann. Das Feuer sei entgegen der Behauptungen der Mainstream-
Medien nicht dort ausgebrochen, wo die Renovierungsarbeiten beginnen sollten. 
 
Der Brandschutz (Feuermelder, Rauchmelder) in der Kathedrale sei auf allerhöchstem Niveau 
und entspreche den neusten Standards, so Mouton. Der Gebrauch von elektrischen Geräten 
sei ohnehin im Dachstuhl untersagt. Die Sicherheitsvorschriften zum Gebrauch von Feuer und 
Chemikalien waren außerdem vorher extrem verschärft worden. Der Brand konnte auch nicht 
von einem elektrischen Kurzschluss ausgehen. Zudem wurde das Dach 24 Stunden 
überwacht. In der Kathedrale waren zwei Feuerwehrleute rund um die Uhr anwesend, so 
Mouton weiter. 
 
Mouton bestätigte die Aussagen anderer Dombaumeister und Experten alter Gebäude: 
Eichenholz, das über 800 Jahre alt ist, ist nur sehr schwer entflammbar, da es mit der Zeit zu 
versteinern beginnt. Der Dachstuhl habe nur durch den Einsatz von Brandbeschleunigern 
derart lichterloh brennen und das Feuer sich so rasend schnell ausbreiten können. Ein 
weiterer Hinweis dafür, dass Brandbeschleuniger im Dachstuhl verwendet worden seien, sei 

http://www.hartgeld.com/index.php
https://www.watergate.tv/ex-architekt-von-notre-dame-das-war-kein-unfall/
https://www.watergate.tv/ex-architekt-von-notre-dame-das-war-kein-unfall/
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die schnelle Ausbreitung des Feuers in alle Richtungen des Dachs, entgegen der 
Windrichtung. Auch dies sei vollkommen unmöglich, erst recht mit 800 Jahre altem, nahezu 
versteinertem Eichenholz, so Mouton. 

 
Wahrscheinlich reichte Benzin als Brandbeschleuniger gar nicht aus, um dieses Feuer zu entfachen. 
Über Phosphor oder Thermit als Brandbeschleuniger wird inzwischen spekuliert. Das können nur 
Profis gemacht haben. Diese haben auch die Feuermelder ausgeschaltet. Sonst wäre das Feuer viel 
früher entdeckt worden. Also sehen wir hier eine eindeutige False Flag Operation. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland am Tag danach: 

Auf den ersten Luftaufnahmen nach dem Brandausbruch, sieht man, dass alles komplett 
brennt. So schnell breitet sich kein normales Feuer aus. Eigentlich sollte die Vertuschung jetzt 
sehr schnell auffliegen. 
 
Alle Feuerwehrleute in unserer Umgebung sind sich ganz sicher, dass es kein Unfall war. Und 
das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gestern standen alle noch unter Schock, aber 
heute fangen alle an nachzudenken. 

 
Bisher ist die Vertuschung noch nicht aufgeflogen. Offenbar stehen die Medien unter massivem 
Druck, die offizielle Lüge vom Kurzschluss zu verbreiten. Ausserdem haben sie keine Ahnung von 
Bränden. 
 
In diesem Artikel auf Jouwatch ist dieses Bild: „Keine Restaurierungsarbeiten an Kathedrale Notre 
Dame?“: 
 

Dieses Bild wurde von einer Polizei-
Drohne aufgenommen. Vermutlich 
sollte der brennende Dachstuhl ein 
flammendes Kreuz bilden. 
 
Das hat uns dazu der Briefer (von dem 
ich die Hintergründe zum 
Systemwechsel weiss) geschickt: 
Ich denke, es dauert nicht mehr lange. 
Das flammende Kreuz der Notre Dame 
zeigt, was uns bevorsteht! 
 
Das ist ein Hinweis auf Ostern 2019. 
 

Im Artikel ist auch das zu finden: 
Am 18. März brannte die katholische Pfarrkirche Saint Sulpice, die zweitgrößte Kirche in 
Paris. Es müßte sich um einen unglaublichen Zufall handeln, wenn innerhalb von weniger als 
4 Wochen auch noch die bedeutendste Kathedrale der Stadt Feuer fängt. 

 
Das ist sicher auch kein Zufall, sondern Brandlegung. Dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden. 
In letzter Zeit gab es besonders in Frankreich massenhaft Schändungen von Kirchen. 
 
 
Was ist der Zweck dieser Brandstiftung? 
Das Feuer von Notre Dame hat besonders die Franzosen bis ins Mark getroffen. Das zeigt sich an der 
Spendenaktion für den Wiederaufbau, die sehr schnell gestartet wurde und bisher etwa 1 Mrd. Euro 
an Spendenzusagen eingebracht hat. Darunter sind Grossspenden von Frankreichs Milliardären in der 
Höhe von 100 Mill. Euro.  
 
Es gibt verschiedene Spekulationen über die Hintergründe dieses Feuers. Eine Meinung sagt, das 
Macron-Regime hat diese Brandstiftung machen lassen um das Land hinter der Regierung zu 
vereinen und die lästigen Gelbwesten-Proteste zu unterdrücken. Macron hat auch versprochen, die 
Kirche innerhalb von 5 Jahren wieder aufzubauen. 
 

https://www.journalistenwatch.com/2019/04/17/keine-restaurierungsarbeiten-kathedrale/
https://www.journalistenwatch.com/2019/04/17/keine-restaurierungsarbeiten-kathedrale/
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Es gibt auch Meinungen, die Freimaurer hätten das inszeniert. Auch daran glaube ich nicht, denn 
Macron und Freimaurer würden sich selbst vernichten, wenn sie als Verursacher enttarnt würden. 
 
Das schreibt der Messenger der Kirchenquelle: 

Bei dem Großbrand in der Kathedrale Notre Dame in Paris handelt es sich um politisch 
motivierte Brandstiftung durch islamistische Kreise. Das ist vielen Personen im französischen 
Sicherheitsapparat inzwischen bekannt. 
 
Es ist zu hoffen, dass sich dieses Video recht weit verbreiten wird damit es von vielen 
Menschen gesehen wird und diese sich dann ihr eigenes Bild machen können. Denn in der 
Presse wird diese politisch motivierte Brandstiftung am Notre Dame bestritten und es wird 
sogar eiskalt gelogen. Denn es ist klar, wenn wirklich herauskommt, dass es sich hier um 
politisch motivierte Brandstiftung durch Muslims handelt, dann geht in Frankreich die absolute 
Hölle los. Daher wird in den großen Medien derzeit absolut gelogen. 

 
Es gibt ein kurzes Video, in dem ein orientalisch gekleideter Mann nach Brandausbruch auf einem 
Turm der brennenden Kathedrale gezeigt wird. Damit wurde wahrscheinlich bewusst eine Spur gelegt. 
 
Diesen Hintergrund wird man uns mitteilen, wenn die Vertuschung auffliegen darf. Ja, es wird die 
absolute Hölle gegen die Moslems losbrechen. Dieser Brand wird der absolute Brandbeschleuniger im 
Kampf gegen den Islam sein, sobald uns der Islam angreift. Bisher ist das noch nicht geschehen, aber 
wir sollten jederzeit dafür bereit sein. 
 
 
 
Der Brand unter der Al-Aksa-Moschee 
 
Zeitgleich mit dem Brand von Notre Dame gab es am 15.4. einen Brand unterhalb der Al-Aksa-
Moschee in Jerusalem. Darüber wurde wenig berichtet, Hier ein Artikel auf Newsweek: „Jerusalem's 
Al-Aqsa Mosque Fire Burns at the Same Time As Flames Engulf Notre Dame Cathedral in Paris“. Im 
Artikel ist ein Bild, wie es unter der Moschee aussieht. Es gibt zwischen den 2000 Jahre alten 
Gewölbebögen eine weitere Moschee. Hier ein Artikel auf Sputnik: „Blaze Erupts at Jerusalem’s 
Historic al-Aqsa Mosque as Notre Dame Burns (VIDEO)“: 

Notre Dame de Paris wasn't the only beloved house of worship that caught fire Monday. Part 
of the Haram ash-Sharif, the huge Jerusalem mosque built where a pivotal event in the 
prophet Muhammad's life is believed to have occurred, also caught fire, damaging a part 
of the structure dating to Judean King Herod the Great's reign. 

 
Laut dem Artikel wurde die Gewölbestruktur durch das Feuer beschädigt. Angeblich haben Kinder 
diesen Brand ausgelöst, was wenig glaubwürdig ist. Dieser Brand war wahrscheinlich auch eine 
Geheimdienst-Operation. Es ist unmöglich, dass dieses Feuer gleichzeitig mit dem Feuer in Notre 
Dame ausbricht. 
 
Das Feuer unter der Al-Aksa-Moschee ist aber wichtiger als das Feuer in Notre Dame. Denn es wird 
uns den Einsturz der Al-Aksa-Moschee erklären, der so gut wie sicher der Auslöser für den Moslem-
Angriff auf uns sein wird. Allzulange kann man damit nicht mehr warten, denn sonst gerät alles wieder 
in Vergessenheit. Ich habe mehrere Hinweise von Insidern darauf, dass es zu diesen Ostern losgeht. 
 
Vor einigen Tagen kam ein interessanter Ablaufplan herein, den ich erst publizieren darf, wenn noch 
mehr vom Systemwechsel sichtbar wird. Dieser Plan baut vollkommen auf dem Angriff der Moslems 
auf uns auf, denn der Crash spielt darin keine Rolle. Dieser kommt ohnehin automatisch, sobald bei 
uns Krieg mit dem Islam herrscht. 
 
Innerhalb von Tagen werden die wichtigsten Medien durch die neuen Herrscher übernommen, ebenso 
die wichtigsten Politiker von heute verhaftet. Gleich danach präsentieren sich die neuen Herrscher 
über die von ihnen übernommenden Medien. Es steht auch dabei, dass sich noch alles etwas 
verzögern könnte, aber der Systemwechsel jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Das sagen auch andere 
Quellen. Die beiden Brände gehören auch zum Systemwechsel. 
 
Auf ins Kaiserreich! Der Kaiser ist zur jederzeitigen Machtübernahme bereit.  

https://www.newsweek.com/notre-dame-fire-aqsa-mosque-1397259?amp=1&__twitter_impression=true
https://www.newsweek.com/notre-dame-fire-aqsa-mosque-1397259?amp=1&__twitter_impression=true
https://sputniknews.com/middleeast/201904161074167005-Blaze-Erupts-Jerusalems-Historic-al-Aqsa-Mosque/
https://sputniknews.com/middleeast/201904161074167005-Blaze-Erupts-Jerusalems-Historic-al-Aqsa-Mosque/
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Update 1 – Provokationen zwischen den Religionen, 21.4. 
 
Ein Messenger mit guten Kontakten zum Headquarter der Systemwechsler erklärt das, was derzeit 
abläuft so (ich denke, ich darf es publizieren): 

Meine Informanten sagen im Moment folgendes: Wir sind seit 2019 in der "Zeit der 
Provokationen". Wie ich in der Vergangenheit bereits ausgeführt habe, beobachten die 
Regisseure aufmerksam, was sich im Volk (je nach geografischer Region) abspielt. Seit dem 
Anschlag in NZ haben die Provokationen begonnen. Es wird auf das Endziel des 
Religionskrieges hingearbeitet. ND in Paris war ein weiteres Beispiel. Résumé meiner Quelle: 
und die Schlafschafe schlafen weiterhin tief. Sie sind dermassen in ihren Hamsterrädern 
gefangen, dass sie sich um gar nichts mehr kümmern als um ihr täglich Brot & Geld. Wenn 
letzteres dann schlagartig wegfällt, ist die Hölle los. Auf beiden Seiten der "war-lines" - vorher 
passiert gar nichts. 

 
Das ist ein klarer Hinweis auf den kommenden Crash. Dieser hätte auch in der Karwoche kommen 
sollen, aber nichts passierte. Es gab mehrere Hinweise auf dieses Osterfest, etwa dass am Karfreitag 
das heutige System „gekreuzigt werden sollte“. Nichts passierte. Entweder gab es wieder eine 
Verschiebung des Systemwechsels, oder es wurden zeitliche Verwischungen gestreut. 
 
Am 15.3. gab es das Moscheen-Massaker von Christchurch in Neuseeland. Siehe diesen Artikel von 
mir: „Die grosse Unruhe“. Nicht nur die Systemwechsler erwarteten weltweite Moslem-Aufstände, und 
gaben DEFCON 2 aus. Auch der deutsche Sicherheitsapparat, wie diese Leserzuschrift aus dem 
Artikel zeigt, erwartete das: 

Das dürfte der Beginn sein. Man ist sich überall einig, dass die Rache grausam sein wird 
(Polizei, BW usw.). Für jeden toten Moslem werden hunderte Christen weltweit sterben. Ein 
paar tausend Tode und es ist passiert.Das ist ganz sicher gesteuert und somit der Beginn, 
15.3. Wo es heute Abend und über das Wochenende noch sicher ist, das weiss keiner. Aber 
es ist sicher dass hier was hinterherkommt und es wird mit Sicherheit nicht lustig. 

 
Bis auf einige kleinere Terroranschläge passierte nichts. Die Provokation für die Moslems war wohl 
nicht gross genug, oder zu weit entfernt, Unsere Medien waren aber voll mit Berichten über das 
Massaker. 
 
 
Auch das Feuer von Notre Dame wird bald vergessen sein. 
Eine kurze Presseschau am heutigen Ostersonntag zeigt, dass das Thema Notre Dame Feuer aus 
den Medien grossteils wieder draussen ist, Dafür gibt es mehrere Artikel wie diesen in der Krone: 
„Notre-Dame-Inferno konnte Frankreich nicht einen“: 

Nicht einmal der Brand ihrer heiligen Notre Dame konnte die Franzosen einen. Denn bereits 
wenige Tage nach dem Inferno machte sich ein Streit im Land breit. So warfen etwa Anhänger 
der „Gelbwesten“-Bewegung den Großspendern - darunter die reichsten Unternehmer und 
Familien Frankreichs - vor, statt Wohltätigkeit nur gute PR im Sinn zu haben. 

 
Frankreichs Grossspender mögen sicher auch gute PR im Sinn gehabt haben. Aber das war nicht der 
wesentliche Grund, warum sie diese Spendenzusagen gemacht haben und dabei vielfach auf 
Steuervorteile verzichten. Sie waren einfach geschockt von der Zerstörung eines der wichtigsten 
Kulturgüter des Landes.  
 
Man kann sicher sein, würden diese Spendenaufrufe in 3 Wochen gemacht werden, gäbe es nur 
einen Bruchteil der Spendenzusagen der vergangenen Woche. Der Messenger der Kirchenquelle 
schreibt in der Orginalausgabe dieses Artikels: wenn rauskommt, dass Moslems dieses Feuer 
verursacht haben, bricht in Frankreich die Hölle los. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Je länger 
man mit dieser Aufdeckung wartet, umso mehr verfliegt die Volkswut. Das ist einfach 
Massenpsychologie. Man muss die Volkswut nützen, solange sie noch kocht. Offenbar verzichtet man 
derzeit darauf. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-376_Unruhe.pdf
https://www.krone.at/1907876
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Haben wir das Grossereignis des Wissenden gesehen? 
In meinem vorigen Artikel „Wir sind nahe dran“, schreibt der Wissende: 

Sollte ein Großereignis der Auslöser sein, so wird die Bevölkerung für etwa 24 Stunden in 
eine Schockstarre verfallen. Genau dies konnte man bei 9/11 beobachten. Die meisten 
begriffen erst am nächsten Tag, was wirklich passiert war. Diese 24 Stunden gilt es zu nutzen, 
wenn man vorbereitet ist. Die Leser von Hartgeld dürften damit eh keine Probleme haben, im 
Gegensatz zur unwissenden Masse. 

 
Der Brand von Notre Dame könnte dieses Grossereignis gewesen sein. Ja, es gab eine Art von 
Schockstarre. Aber es resultierte daraus nichts, was den Systemwechsel ausgelöst hätte. Vermutlich 
war es das nicht, was der Wissende andeutete.  
 
Von einer anderen Quelle weiss ich, dass ein Grossterror-Anschlag mit Atombombe auf New York 
genauso wenig vom Tisch ist, wie der Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Der baldige 
Einsturz der  Al-Aksa-Moschee ist nach dem Feuer darunter als recht wahrscheinlich zu beurteilen. 
Das wird die Moslems aber richtig zu ihrem Angriff auf uns provozieren. 
 
 
Man wird uns das Datum vorab nicht sagen: 
Das wirkliche Timing des Systemwechsels kennen nur wenige Personen und diese sind zu 
strengstem Stillschweigen verpflichtet. Möglicherweise steht es noch gar nicht komplett fest, weil man 
noch auf die Beendigung bestimmter Handlungsstränge wartet. 
 
Es schwirren verschiedene Datumsangaben herum. Eine heisst 3.11.2019, das glaube ich aber nicht, 
dass man das System kaum noch so lange am Leben erhalten kann. Von einer Quelle, die bisher 
Interessantes über die militärische Seite des Systemwechsels geliefert hat, heisst es: ein Zeitraum 
vom 1. Juni bis 20. Juni 2019. Auch da bin ich mehr als skeptisch. 
 
Man hält sich besser an das, was der Wissende in meinem vorigen Artikel schreibt: wir werden es 
erkennen. Ausserdem wurden mir etwa 6 Stunden Vorwarnzeit garantiert, wenn es Zeit ist, die Städte 
zu verlassen. Sollte diese Warnung in der Nacht kommen, dann dürfte sie wenig Wirkung haben, auch 
wenn man mich aufweckt, um sie zu publizieren. Die Leser wissen, dass unser Redaktionsdienst 
meist erst ab 8h beginnt. 
 
Einer meiner Messenger zu Quellen im militäischen Bereich hat seit einigen Wochen eine Art 
„Ausgehverbot“ von seinen Quellen bekommen, das immer noch nicht aufgehoben wurde. Er 
bekommt von seinen Quellen derzeit keine Informationen mehr. Auch diese Quellen haben 
wahrscheinlich nur grobe, zeitliche Informationen oder ahnen etwas. 
 
Im Update 3 meines vorigen Artikels bringe ich einige Indizien, warum der Systemwechsel bald 
beginnen sollte. Genaues Datum werden wir leider keines erfahren. Denn sonst hätte man es mir 
vermutlich schon mitgeteilt. Man kann mir auch Sachen mitteilen, die nicht publiziert werden dürfen. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-378_Nahe-Dran.pdf
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Update 2 – Chemtrails und Zinsen, 23.4. 
 
Wie im vorigen Update schon angekündigt, der Notre Dame Brand ist inzwischen fast komplett aus 
den Medien verschwunden. Auch wegen des Ostersonntags-Massakers durch islamische Terroristen 
auf Sri Lanka. Dieses könnte auch ein Bestandteil des Systemwechsels zum Wutaufbau unter den 
Christen sein. Es ist nunmal so: die Mainstream-Medien haben viele Themen zu behandeln, und 
relativ wenig Platz auf deren Homepages. 
 
Und jetzt zum Hauptthema dieses Updates. Es ist eine lange Zuschrift von einem vermutlichen Insider 
gekommen, die ich eigentlich nur in einem Artikel bringen kann. Ich kommentiere abschnittsweise. 
 

1) Chemtrails werden systematisch über Europa seit 1996 ausgebracht. Genau wie bei der 
Sommerzeit, begann man damit in den Vereinigten Staaten und Canada, denn das war 
deutlich unverdächtiger, als hätte man damit in Deutschland begonnen. Frankreich hat bereits 
in den späten 50ern angefangen, entsprechende Testprogramme zu starten. Dies dauerte bis 
zum Zeitpunkt, als de Gaulle es wagte, unsere Freunde vor die Türe zu setzen. Habe das als 
Kleinkind selbst gesehen. Honni soit wer eine Querverbindung ziehen möchte zu den LSD-
Versuchen des CIA in Pont-Saint-Esprit ...  
 
Auch in Europa begann man mit der systematischen Ausbringung dieser Substanzen erst in 
Frankreich, bevor man die deutschen Länder damit überzog, genau wie mit der Sommerzeit 
(die konnte wohl bei den Älteren noch Erinnerungen wecken in Deutschland).   
 
Chemtrails werden von militärischen Stützpunkten aus gestartet, unter dem Militärgeheimnis 
und von "zivilen" Auftragsunternehmen. Der doppelte Nutzen dieser längst institutionalisierten 
Aktivitäten ist, am Tag X den Inhalt der Tanks einfach zu modifizieren ohne Wissen der 
beteiligten Arbeiter und Piloten, und dabei zufällig mal die Flughöhe zu ändern. Die Bezahlung 
der beteiligten Leute ist so hoch, dass keiner von denen auch nur ein Wörtchen fallen lässt, im 
Wissen um die Gefährdung des eigenen Lebensstils und des eigenen Lebens.  

 
Es ist bekannt, dass Chemtrails schon lange gesprüht werden. Aber seit Anfang Oktober 2018 
geschieht das besonders intensiv. Fast kein Tag vergeht ohne massives Sprühen. Was da genau 
versprüht wird, wissen wir auch nicht, aber viele Leser klagen nach einer Sprühorgie über Mattigkeit 
usw. Dass das im Geheimen abläuft ist klar, „Schweigegelder“ gehören wohl auch dazu. 
 

Der geothermische Effekt der Chemtrails ist folgender: die Wärmestrahlung wird in der 
normalen Flughöhe von 10 bis 13km nicht reflektiert, wie in einigen Erklärungstexten zu lesen, 
sondern absorbiert. Damit kommt es zur Erwärmung in diesen Höhen, und es kommt deutlich 
weniger Wärme an der Erdoberfläche an. Dies verringert die vertikalen thermischen 
Bewegungen in der Atmosphäre, die veranwortlich sind für die Quellwolkenbildung und die 
Bildung von Wärmegewittern. Die Folge ist ausbleibender Regen und Dürre. Die Atmosphäre 
lädt sich aber weiter auf mit Feuchtigkeit. Diese wird dann mittels des Einflusses von HAARP 
weitertransportiert an die Stellen, an denen man Flutkatastrophen erzeugen möchte. 
Eindrucksvoll zu sehen an vielen Orten dieser Welt, Südfrankreich, Spanien derzeit, was 
Europa betrifft. Ergebnis ist zu viel Regen in normal trockenen Gebieten und Dürre in normal 
feuchten Gebieten. All diese Effekte lassen jeden Unkundigen natürlich sofort einstimmen in 
den schallenden Chor des "Klimawandels", wobei mir ausreichend Anführungszeichen fehlen 
für dieses Wort.  

 
Dass damit eine Temperaturerhöhung erreicht wird, um den Klimaschwindel zu rechtfertigen ist auch 
bekannt. Ausserdem gibt es besonders in Deutschland dadurch massive Trockenheit, was besonders 
in der Landwirtschaft zu massiven Ertragseinbussen führt. Später wird man uns sicher sagen: das 
heutige System hat Hunger zugelassen, um dessen Klimaschwindel zu rechtfertigen. 
 

2) Zinsen: Ein natürlicher Zins besteht aus 3 Teilen.  
   - Das Interesse des Gläubigers am Verleihen seines Geldes, also ein Mehrertrag. Dieser 
liegt normalerweise und bei guter Bonität zwischen 3 und 5%.  
   - Ein Inflationsausgleich, der derzeit bei etwa 2 bis 5% liegen müsste.  
   - Ein Risikozuschlag, der eine eventuelle Insolvenz des Schuldners entsprechend deren 
Wahrscheinlichkeit abdecken muss. Bei Staatsanleihen derzeit etwa 20%.  
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Wir kommen also auf einen natürlichen Zinssatz von 25-30% gegenüber dem vom Politbüro 
der Zentralbanken verordneten Satz von 0-3%. Kommentar nicht erforderlich.  

 
Ich selbst komme auf ein ähnliches Ergebnis. Ein Risikozuschlag bei Staatsanleihen bei Staaten mit 
„guter Bonität“ von 20% ist gerechtfertigt. Denn das Ausfallsrisko etwa bei einer stärkeren Rezession 
und einer „Normalisierung der Zinsen“ ist enorm. Die heutigen Niedrigstzinsen sind ohnehin nur 
möglich, weil es zu viel Anlagekapital gibt und weil der Goldpreis immer noch massiv gedrückt werden 
kann. 
 

3) Systemende. Dieses kommt unweigerlich, die Frage ist wann. Vermutlich dann, wenn die 
Elite ausreichend positioniert ist, um danach noch mehr Macht in Händen zu halten, unter 
Irreführung aller klar denkenden aber nicht informierten Teilnehmer an den "Märkten". Ich 
brauche schon wieder Anführungszeichen.  
 
Eine Terminierung per se ist also nicht möglich, ohne die Agenda der Elite zu kennen. Zu 
erkennen wird der Zeitpunkt dann sein, wenn die seit 1980 anhaltende Manipulation der 
Zinsen durch das Kartell der Zentralbanken nicht mehr gelingt, also im Klartext, wenn die 
Zentralbanken die Zinsen wieder und weiter senken, aber die Bondmärkte nicht nach oben 
folgen, sondern sich nach unten verabschieden. Dann ist Ende. 

 
Ich nehme an, die wirklichen Eliten sind schon lange richtig positioniert. Die wirkliche Frage ist: wie 
lange kann man den Goldpreis noch unten  halten. Die Gefahr, dass die „langen Zinsen“ bei den 
Staatsanleihen wichtiger Staaten nach oben ausbrechen, sehe ich nicht. Die Zentralbanken kaufen 
dann entsprechend viele dieser Anleihen, um die Zinsen wieder zu drücken. Aber es könnte jederzeit 
ein „Unglück“ passieren und etwa eine wirklich systemrelevante Bank umfallen. Dann muss man einen 
Notabbruch machen. Dieser ist jederzeit möglich. Der Systemwechsel ist ein komplexes Projekt, da 
muss vieles auch zeitmässig zusammenpassen. Mehrere meiner Quellen sagen: der Systemwechsel 
läuft und kann jetzt nicht mehr gestoppt werden. 
 

Dieses Ende wird in der Gesellschaft die Brüche klar zum Vorschein kommen lassen. Es 
entstehen 5 Fraktionen, die alle aufeinander losgehen werden.  
1) Die nicht informierten Geldbesitzer, die um ihr Geld gebracht werden. 
2) Die Funktionäre, deren seit Jahrzehnten blühendes Geschäft der Repression über Nacht in 
sich zusammenbricht.  
3) Der Rest der arbeitenden Gesellschaft, der sich bauchpinselnd als "Mittelschicht" 
bezeichnet, aber in Wahrheit nur ein Heer von Sklaven ist.  
4) Die autochtonen Empfänger von Sozial- und Transferleistungen, die vor dem Nichts stehen.  
5) Die Migranten, die dasselbe Schicksal ereilt, mit dem Unterschied dass sie jung und 
kampfbereit sind.  

 
Klar ist: alle nicht eingeweihten Geldbesitzer werden fast ihr gesamtes Vermögen verlieren. Was hier 
Mittelschicht genannt wird, auch ihre Einkommen. Die heutigen Funktionäre ebenfalls. Ebenso die 
Sozialleistungsempfänger. Die Migranten sind nicht nur jung und kampfbereit, man wird sie auch auf 
uns loshetzen. Aber darüber habe ich schon viel geschrieben. 
 
Ein anderer Insider sagt, dass die „Flutungsgelder“ schon im System sind und mit schnellen, 
plötzlichen Veränderungen gerechnet werden muss, angeblich schon die jetzt anlaufende Woche. Wir 
sind ohnehin schon reif für den Systemwechsel und das Kaiserreich. Das Warten zehrt an den 
Nerven. Möge es bald beginnen. 
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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. 
 
© 2019 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH 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 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  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. 
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