Schiffe versenken
Wie der Iran umgepflügt werden wird

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-06-07, Update 2 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Systemwechsel ist
jetzt wirklich im Anlaufen.

Neues zum Systemwechsel, 24.5.
Ein Teil dieses Artikels war schon im vorigen Artikel „Die Strache-Bombe“. Es musste ausgelagert
werden, da alleine der Hauptteil dieses Artikels im Umfang explodierte.
Vergangenen Sonntag sahen wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Sabotageaktion gegen
Öltanker. Das war eine False Flag Operation, die anfangs komplett vertuscht werden sollte.
Vor einigen Tagen kamen solche Artikel – Sputnik: „Beste PR für Abwehrsysteme aus Russland: USA
drohen Iran mit „500 Raketen pro Tag““:
Wie die Kapitulation Teherans in der Vorstellung der Falken erzwungen werden soll,
beschreibt das „Newsweek“-Magazin: Unter den Optionen sei eine „mächtige Kampagne von
Raketenschlägen“ – dies in der Absicht, Teheran an den Verhandlungstisch mit Washington
zu drängen. „Wie stark der Iran sich auch gibt, wenn einer 500 Raketen pro Tag abbekommt,
dann ist das ein großer Schaden für ihn, was ja auch das Ziel ist“, sagt ein mit den Plänen
vertrauter Pentagon-Beamter laut „Newsweek“.
Gemeint sind hier Cruise Missiles vom Typ Tomahawk, die von Schiffen der US Navy verschossen
werden. Diese werden derzeit in den USA mit maximaler Geschwindigkeit rund um die Uhr produziert.
Ich nehme an, dass nicht nur Cruise Missiles auf den Iran „regnen“ werden, auch Bomben aller Art.
Hier die Leserzuschrift eines sehr gut Informierten:
Einerseits hat die USA alles zivile Personal aus der Botschaft in Baghdad und der USVertretung in Erbil aufgefordert, den Irak raschmöglichst zu verlassen.
Neu wird berichtet, dass Exxon, welche im Irak an verschiedenen Stellen tätig ist (Kooperation
mit der irakischen South-Oil Company), aus einem Ölfeld (West Qurna 1) alle ExxonMitarbeiter nach Dubai ausgeflogen hat. Man spricht von einer kurzfristigen und temporären
Aktion, welche der aktuellen Sicherheitslage entspreche.
Bahrain hat seine Bürger, welche im Iran und/oder im Irak leben, aufgefordert, diese Länder
sofort zu verlassen.
Die USA haben eine Warnung für den zivilen Luftverkehr herausgegeben, die Region um den
persischen Golf zu umfliegen. (Publiziert gestern von CBS News)
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Diese Massnahmen macht man nicht ohne Grund. Es wird also erwartet, dass der Iran auch gegen
den Irak losschlägt. Man erwartet, dass es jederzeit losgeht. Vermutlich sehen wir jetzt jederzeit eine
False Flag Operation, in der ein US-Kriegsschiff oder US-Truppen im Irak vom „Iran“ angegriffen
werden. In der Nacht darauf dürften die US-Angriffe auf den Iran losgehen.
Sobald das geschieht, wissen wir, dass der wirkliche Systemwechsel begonnen hat. Ich habe etwas
mehr Information als ich bringen kann. Es könnte ein grösseres US-Kriegsschiff versenkt werden. Der
Rachedurst der Amerikaner gegen den Iran dürfte danach kaum Grenzen kennen.

Weitere Infos zum Systemwechsel
Das kam vom Ramstein-Beobachter:
Was für Ihre Theorie spricht, ist die Aussage des FDP-Politikers Alexander Graf Lambsdorff,
dass Deutschland jetzt schon genug Plätze für iranische Flüchtlinge bereithalten sollte, falls
dort eine amerikanische Intervention stattfindet. Er meinte auch, dass der Iran sich in direkter
Nachbarschaft Deutschlands befinden würde.
Offenbar ist der Politik bereits bekannt, dass es im Iran einen Regimewechsel geben wird. Man kann
annehmen, dass diese „Flüchtlinge“ Angehörige und Günstlinge des bisherigen Mullah-Regimes sein
werden, die dann um ihr Leben fürchten müssen. Der Hass der Iraner auf diese korrupte
Kleptokratenkaste dürfte abgrundtief sein. Die Aussage dieses Politikers, dass der Iran in der direkten
Nachbarschaft von Deutschland liegen würde, ist mehr als grenzdebil.
Auch aus Venezuela und der Ukraine kommen gerade Flüchtlingsmassen nach Deutschland. In
Venezuela ist ein Regimewechsel im Gang, in der Ukraine hat es gerade einen gegeben. Hier eine
Leserzuschrift aus Deutschland dazu:
Ja, die wissen, dass es ein Krieg mit dem Iran gibt. Dass die Flutung kräftig weitergeht, das ist
bekannt. Was ich nicht glaube, dass es noch eine grosse Flutung mit Iranern gibt. Das wäre
ja fast ein Todesurteil für uns. Ich denke, dass jetzt die Notbremse sehr schnell gezogen
werden muss.
Wenn das stimmt, was man so hört, dann haben wir die 110 Mio Einwohner schon lange
überschritten und es geht jetzt zügig Richtung 120 Mio. Und es wurde immer gesagt, dass es
der blanke Horror wird und ich denke so langsam, das ist sehr untertrieben.
Das ist von einem unserer Messenger mit guten Quellen. Da wundert sich noch jemand, dass die
Deutschen im eigenen Land keine Wohnungen mehr finden? Was hier läuft, ist der grösste Hochverrat
am eigenen Volk aller Zeiten. Nicht nur auf Deutschland beschränkt.
Meine Quellen sagen, es wird 2 False Flags geben. Eine im persischen Golf, bei der der „Iran“ ein
grösseres US-Kriegsschiff versenken wird. Ich darf keinen Schiffsnamen nennen, aber ich kann
versichern, dass der Aufruhr besonders in den USA gigantisch gross sein wird. Das sollte noch diese
Woche kommen. Wir werden es kurz danach erfahren. Der Iran dürfte dann von den USA mit Bomben
und Cruise Missiles richtig umgepflügt werden. Auch eine amerikanische Bodenintervention im Iran ist
nicht auszuschliessen. Damit kann man beim dortigen Regimewechsel ordentlich nachhelfen.
Es wird noch eine weitere False Flag geben, die man dem Iran anhängen wird und als iranische
Rache für die US-Luftangriffe interpretieren wird. Diese wird in meinem vorigen Artikel beschrieben
und wird das Finanzsystem auslöschen. Meine Quelle erwartet, dass das live im TV übertragen wird.
Unmittelbar danach sollen in Jerusalem auch der Felsendom und die Al-Aksa-Moschee einstürzen.
Das soll auch live übertragen werden, damit die Moslems es sehen. Dann kommt der islamische
Angriff auf uns.
Zerohedge: „Iran Says Uranium Enrichment Quadrupled, On Pace For Weapons-Grade Levels“. Mit
solchen Artikeln sagt man uns, dass der Iran bereits Atomwaffen haben dürfte. Wenn der Iran sie
einsetzt, werden wir es glauben. Hier der Kommentar des Zusenders dazu:
Obwohl US Präsident Donald Trump wiederholt geäussert hat, er wolle keinen Krieg mit dem
Iran, deuten die derzeitigen Signale in eine andere Richtung. Der Iran beurteilt die Situation
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nach meinem Dafürhalten glasklar und korrekt. Die EU-Vasallen werden sich nicht einigen
können auf ein Vorgehen gegen die USA in Bezug auf das Nuklearabkommen. Der
militärische Setup geht weiter. Nach der bereits in Qatar stationierten sechs B-52
Stratofortress Bombern hat die USA noch einmal sechs B-52 für einen Monat auf den
Stützpunkt RAF Fairford der britischen Royal Air Force verlegt (offiziell für gemeinsame
Übungen mit der RAF). Die gestern in den persischen Golf eingelaufene Armada (Carrier
Group) um den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln (CVN-72) lädt geradezu für einen
Angriff des Irans ein. Auch ein False Flag ist denkbar - die USS Abraham Lincoln ist über 30jährig und nächstens für die Ausserbetriebnahme (Decommissioning) vorgesehen. Die
kleinere Armada um das moderne Landungsschiff USS Arlington dürfte sich mittlerweile auch
in der Nähe der Strasse von Hormuz befinden. Warten wir ab, was sich in den nächsten
Wochen ereignen wird.
Ich habe den Zusender extra um Genehmigung für die Publikation gefragt. Ich denke, die Leser
werden sich jetzt vorstellen können, welches Schiff vom „Iran“ versenkt werden wird. Man ist also
auch in der Lage eine grössere Anzahl von Besatzungsmitgliedern zu retten. Sobald das kommt,
wissen wir, der echte Systemwechsel hat begonnen. Dass ich solche Information publizieren darf,
sagt wohl, dass es unmittelbar bevorsteht. Andere Infos darf ich nicht einmal an einen kleinen Kreis
weiterleiten. Es gibt da Regeln, an die ich mich halten muss.

Gedanken zum Konflikt USA – Iran:
Ob die Versenkung eines US-Carriers wirklich kommen wird, wissen wir nicht. Der nukleare Angriff auf
Manhattan und der Einsturz des Tempelbergs werden sicher kommen.
Dieser Teil ist neu und stammt von einem Eingeweihten mit sehr guten Kenntnissen in der
Militärtechnik. Da ich diese bei den Lesern nicht voraussetzen kann, werde ich es erklären und
abschnittsweise kommentieren:
Die beiden Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyers USS MC-Faul (DDG-74) und USS
Gonzalez (DDG-66) sind unbehelligt durch die Strasse von Hormuz gefahren, trotz
grossmauligen Ankündigungen, die iranischen Streitkräfte hätten den gesamten persischen
Golf unter militärischer Kontrolle und warteten nur auf die Ankunft von US-Kriegsschiffen, um
sie anzugreifen.
Die beiden Zerstörer, die grössten Zerstörer der US Navy, von denen die US Navy zur Zeit 66
Stück in Betrieb hat, sind für das AEGIS BMD Combat System ausgelegt und bewaffnet für
drei primäre Aufgaben:
1) AAW Anti Aircraft Warfare (Flugzeugbekämpfung)
2) ASW Anti Submarine Warfare (U-Boot Bekämpfung)
3) ASuW Anti Surface Warfare (Oberflächenzielbekämpfung d.h. Landziele und
Raketenabwehr)
Diese Schiffe werden normalerweise zu Luftabwehr eingesetzt. Es sind viele dieser Schiffe da unten.
Es gibt auch Kreuzer dieser Art.
Die beiden Schiffe haben einige Waffen an Bord, vor allem aber ein 96-zelliges VLS (Vertical
Launch System) = vertikales Abschussystem, unterteilt in 2 Blöcke à 32 und 64 Zellen. Das
VLS kann wahlweise bestückt werden mit
1) BGM-109 Tomahawk Cruise Missiles für Landziele
2) RIM-66 SM2 Surface to Air Missiles für Luftzielbekämpfung
3) RIM-161 SM3 AEGIS ballistic missiles für Bekämpfung von Raketenangriffen
4) RIM-174 Standard ERAM missiles SM6 Mehrfacheinsatz-Missile (zB. Abfangen von
Antiship-Missiles, ballistische Missile-Aufgaben und Einsatz als Highspeed Antiship-Missile)
Jede der 96 VLS-Zellen kann auch mit je 4 RIM-162 ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) zur
Abwehr von Angriffen durch Flugzeuge und/oder Raketen ausgestattet werden.
Weitere Ausstattung mit Waffen:
2 Mk 141 Harpoon Missile Launcher für Schiffsabwehr
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2 Mk 32 Triple Torpedo Tubes für den Abschuss von Mk 46 und Mk 50 Torpedos gegen
Schiffe und U-Boote
2 MH-60R Seahawk LAMPS III Helicopters für die U-Boot Bekämpfung
1 5-Zoll Schiffskanone (long-range)
Mehrere Kurzstreckenwaffen wie Phalanx CIWS und M242 Bushmaster Bordkanonen
Die VLS können je nach Bedarf mit unterschiedlichen Waffen bestückt werden.
Die Zerstörer sind mit dem AN/SPY-1 Radarsystem ausgestattet, ein «phased-array» Radar
mit 4 Megawatt Leistung mit gleichzeitiger Erkennung und Zielführung von über 100 Raketen
(ausgehend) bzw. Gefahrenquellen (eingehend). Es arbeitet automatisch in alle 4
Himmelsrichtungen und kann zusätzlich (operatorgesteuert) einzelne geografische Segmente
mit hoher Auflösung «bearbeiten».
Da die iranische Luftwaffe nicht über Stealth-geschützte Flugzeuge verfügt, ist nicht mit einem
Überraschungsangriff, welcher vom AEGIS-Radar nicht frühzeitig erfasst werden kann, zu
rechnen. Ebenso verfügt Iran nicht über effektive Störelektronik, welche die AEGIS-Systeme
ausser Betrieb setzen würden.
Man erkennt die AEGIS-Schiffe an den 6-eckigen, flachen Radarantennen am Aufbau. Das ist das
beste System dieser Art, das es gibt.

Die Iraner verfügen über 6 Fregatten, 3 Corvetten, 3 russische U-Boote der Kiloklasse
(elektrisch/ dieselgesteuert) – relativ alt bzw. nicht modernisiert, mehrere Dutzend kleine
Speedbote, sowie die Überschall-Qader-Raketen mit einer max. Reichweite von 300km,
welche nach Ansicht der US Marine durch die ESSM Raketen neutralisiert werden können.
Den Iranern bleibt also nur asymmetrische Kriegsführung. Gegen die «Schwarm-Angriffe»
hunderter Qader-Raketen und/oder Speedbooten mit Raketen oder Sprengladungen an Bord
(Selbstmordkommandos) sind die Amerikaner durch neue «Massnahmen und Waffen»,
welche aus Sicherheitsgründen nicht spezifiziert werden, nach ihrer Meinung ebenfalls gut
geschützt.
Was die Iraner haben, ist technisch gesehen, Schrott. Aber sie haben noch etwas Anderes:
islamischen Fanatismus. Selbstmordanschläge sind im westlichen Militär undenkbar, aber im Islam
üblich. Ein AEGIS-Zerstörer wurde im Hafen von Aden von solchen mit einem mit Sprengstoff
beladenen Schlauchboot solcher Selbstmordattentäter fast versenkt (USS Cole).
Dies war jetzt nur eine Betrachtung der Waffen zweier US Zerstörer, welche mittlerweile
unangetastet im persischen Golf operieren. Es sind ja drei Flotten im Golf von Aden
(mittlerweile ev. bereits in der Strasse von Hormus oder im persischen Golf), eine Flotte um
den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln (CVN-72), eine Flotte um das amphibische
Kampfschiff USS Kearsarge (LHD-3) der WASP-Klasse sowie eine kleinere Flotte um das
Landungsschiff USS Arlington (LPD-24) vor Ort, mal abgesehen von den F-16E Strike Eagle,
F-18 A Hornet, F-22 Raptor (Stealth), F-35 Lightning II (Stealth), B-1 Lancer Bomber (Stealth),
B-52 Stratofortress (Flugzeuge entweder an Bord der CVN-72 oder in den div. Stützpunkten
rund um den Iran), sowie die aus den USA direkt agierenden B-2 Spirit (Stealth).
Ich nehme an, das ist genügend Feuerkraft, um den Iran bei Bedarf richtig umzupflügen. Ob eine
Bodeninvasion des Irans kommt, werden wir sehen. Wenn notwendig, werden auch Atomwaffen
eingesetzt. Die LHDs und LPDs sind von den Marines, die bei Bedarf eine amphibische Landung an
Irans Küste machen. Natürlich nach vorheriger Vorbereitung des Schlachtfeldes durch die Luftwaffe.
Das Mullah-Regime wird beseitigt werden.
Von der israelischen Armee und ihrer Bewaffnung haben wir noch gar nicht gesprochen.
Insgesamt dürfte jedem klar werden, dass ein Angriff des Iran auf Israel oder die vor Ort sich
befindlichen / stationierten US-Streitkräfte ein klares Todesurteil für die Mullahs und deren
islamischen Revolutionären Garden bedeutet – ganz ohne Bodenkrieg. Aber auch dafür wird
in den USA Material zusammengezogen (Panzer und dazugehörige Fahrzeuge sowie die VorMobilisierung entsprechender US-Vorauskontingente). Aus meiner Beurteilung wird es dazu
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aber erst kommen, wenn der Iran die USA auf ihrem Kontinent (durch infiltrierte Kräfte oder
durch Raketenangriffe) angreift. Warten wirs ab.
Quellen: US Marine, US Navy, Internet
Ich nehme nicht an, dass ein Bodenkrieg gegen den Iran notwendig werden wird. Sobald rauskommt,
dass die iranischen Mullahs hinter dem Grossterror gegen Manhattan und dem darauffolgenden
Zusammenbruch des Finanzsystems stehen, werden sie nach den US-Luftangriffen auch so erledigt
sein. Die Iraner werden ihnen die Bärte und Turbane abbrennen. Die gestohlenen, iranischen Pässe
werden bei der Beweissicherung sicher eine Rolle spielen. Das geht bei einer von einem Frachtschiff
abgefeuerten Rakete leichter, als beim Auftauchen von MH-370. Von dieser Quelle ist noch etwas
nachgekommen:

Nachtrag betr. U-Boote der US-Navy:
Aus taktischen Gründen wird nicht bekanntgegeben, welche U-Boote für einen Krieg mit dem
Iran zur Verfügung stehen würden. Es wird nur gesagt, dass genügend Kapazitäten zur
Verfügung stehen und jederzeit in Reichweite der iranischen Landfläche gebracht werden
können. Man will, falls es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, alles Notwendige
an Schiffen und Waffen einsetzen.
Aus diesen Gründen nur eine kurze Übersicht über die nuklear getriebene U-Boot-Flotte der
US Navy, Stand 2019.
Virginia-Class:
13 nuklear getriebene Jagd-U-Boote Virginia Klasse, Typ SSN, zur Zeit im Ausbau auf 48
Stück.
Bewaffnung: 4 Torpedorohre und 12 VLS (vertikale Raketenabschussrohre – bestückbar wie
bei den Zerstörern erläutert).
Das sind die neuesten Jagd-U-Boote der US-Navy. SSN steht für „Ship Submersible Nuclear“, also UBoot mit Atomreaktor. Den Atomantrieb verwendet man, um grosse Distanzen ohne lautes
Schnorcheln, wie bei Diesel-U-Booten, überwinden zu können. Diese Schiffe sind primär zur
Versenkung anderer U-Boote und Schiffe mit Torpedos gedacht. Deren Landangriffskapazität ist mit
den 12 VLS und den wenigen Cruise Missiles, die man über die Torpedorohre abschiessen kann,
begrenzt.
Seawolf-Class:
3 nuklear getriebene Fast Attack U-Boote Seewolf Klasse, Typ SSN.
Bewaffnung: 8/40 Torpedorohre (wahlweise bestückbar mit M48 Torpedos oder BGM-109
Tomahawk Cruise Missiles).
Für die gilt das Gleiche, Sie waren einfach zu teuer.
Ohio-Class:
18 nuklear getriebene U-Boote Ohio Klasse, Typen: SSBN / SSGN.
Bewaffnung: 4 Bow Torpedorohre, 24 Raketensilos – für jedes Rohr 7 Tomahawk Cruise
Missiles an Bord. Kann ballistische Raketen (SLBM, zB. Trident II) und/oder gesteuerte
Raketen (guided missiles, zB. Tomahawk) verschiessen.
Das wird jetzt eine wirklich starke Waffe. Die 14 verbliebenen SSBN tragen je 24 Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen. Vielleicht verwendet man sie, wenn der Iran „umgepflügt“ wird. 4
Ohios wurden vor einigen Jahren in SSGN (Ship Submersible Guided missile Nuclear) umgebaut. Sie
können jetzt je 154 Cruise Missiles abfeuern und Kampftaucher mit Mini-U-Booten absetzen. Ich
nehme an, dass mehrere dieser SSGN da unten sind. Sie sind bei Langsamfahrt fast unhörbar.
Los Angeles-Class (62 U-Boote, teilweise ausgemustert):
39 nuklear getriebene Fast Attack U-Boote Los Angeles Klasse, Typ SSN.
Bewaffnung: 4/10 Torpedo Tubes, teilweise 12 VLS Rohre (wenn umgebaut)
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Die restlichen Boote dieser Klasse dürften alle das VLS haben. Zum Nachladen von Cruise Missiles
müssen sie wie alle dieser Boote in einen Hafen. Aber das sollte kein Problem sein, denn die
Reichweite der Tomahawks, die derzeit in Massen produziert werden, ist recht hoch.
Auch aus dieser Optik genügend Feuerkraft, um die 1400 im Iran gespeicherten Ziele rasch
zu erreichen.
Die „Show“ sollte jetzt jederzeit beginnen. Wie man so hört, sollten wir im Juli bereits im neuen
Kaiserreich sein. Ein Hoch auf Seine Majestät, den Kaiser.

Die Zeit wird knapp
Bei den Informationen, die ich von meinen Quellen bekomme, ist meist angegeben, ob ich sie
publizieren darf, falls sie sensibel sind. Manches darf ich komplett publizieren, andere Sachen nicht
einmal andeuten. Ich halte mich daran, manchmal frage ich zurück.
Wie es aussieht, sind die obersten Systemwechsler inzwischen ungeduldig geworden und geben
bestimmten politischen Figuren inzwischen Befehle, endlich voll mitzumachen. Deutlicher darf ich
nicht werden, aber alleine die Tatsache, dass ich solche Infos bekomme, zeigt, dass ich in der neuen
Hierarchie ziemlich weit oben bin. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Juli bereits im neuen
Kaiserreich sind, ist wirklich sehr gross.
Jetzt noch eine Message an jene, die in der neuen Hierarchie ziemlich weit unten sein werden, im
Straflager: an die österreichischen Polizei- und Justiz-Beamten, die mich im Auftrag des deutschen
Kanzleramts beraubt haben. Ja, der Befehl dazu kam von der Ebene direkt unter IM Erika, auch
genannt Merkel. Wie verträgt sich das eigentlich mit dem österreichischen Beamteneid? Antwort: gar
nicht. Übt tätige Reue und gebt mir alle Datenträger, Computer und Waffen auf der Stelle
zurück. Vielleicht hilft es euch, wenn die Abrechnungen mit dem heutigen System kommen. Ihr dürft
nichts von den Informationen auf meinen Datenträgern verwenden, denn das unterliegt dem
Redaktionsgeheimnis, das auch für euch gilt.
Lest das vom Wissenden, ihr habt wahrscheinlich euer eigenes Todesurteil unterschrieben. Ihr habt
jetzt noch maximal einige Wochen in Freiheit. Sobald der Systemwechsel losgeht, werdet ihr sofort
verhaftet, ich brauche nichts dazu tun. Ihr seid registriert. Vermutlich wird man euch foltern, bis ihr vor
der Kamera gesteht, dass ihr Hochverrat für eine fremde Macht begangen habt. Hoffentlich bekomme
ich Videos davon. Danach in die Straflager, wo ihr echte Arbeit lernen werdet. Danach ins
Massengrab, denn kaum jemand wird diese Schinderei lange durchhalten. Ihr glaubt es
wahrscheinlich nicht, aber es kommt so. Eine Message vom kommenden Freiherrn an Idioten, die
glauben für alle Zeit allmächtig zu sein. Lest meine Artikel über die Abrechnungen im Staatsapparat
und die Gesinnungsdatenbank. Da drinnen steht euer Schicksal. Wenn ihr umzieht, wird es in dieser
Datenbank innerhalb einer Woche nachgeführt (laut Wissendem).
PS: zu meiner Führerschein-Sache, den man mir wegnehmen wollte. Mein Anwalt hat wieder eine
ordentliche Fristverlängerung bekommen. Offenbar sind sich die Polizei-Leute nicht mehr so sicher,
aber ganz aufgeben wollen sie noch nicht. Auch die Amtsärzte werden einkassiert werden.
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Update 1 – Es geht bald rund, 26.5.
Es kommen laufend neue Informationen rein, daher sind immer wieder Erweiterungen des Artikels
notwendig. Das kam von einer Quelle, die bisher sehr gute Infos zum Einsatz der allierten Armeen bei
der Befreiung Deutschlands vom Islam geliefert hat:
Sofern Trump die Freigabe bekommt, gilt das von mir vor ein paar Wochen genannte
Zeitfenster 01.06.-20.06.2019. Bis 31.05.2019 sollten alle auch persönlichen Vorbereitungen
erledigt sein. Dann geht es rund.
Ich nehme an, diese Freigabe gibt es schon. Die Details, auch zeitlicher Art dürften jetzt im Pentagon
und bei den Geheimdiensten geplant werden. Ich nehme an, dieses Zeitfenster gilt für den
Militäreinsatz in Europa. Nicht nur ich erwarte es eher für Anfang Juni.

Weitere Details zum Aufmarsch der USA im Nahen Osten:
Von der Quelle, die in diesem Artikel die anderen militärischen Details geliefert hat, ist noch etwas
nachgekommen. Ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Hier ein paar Updates zur militärischen Ausrüstung der US Streitkräfte im Setup gegen den
Iran:
Zur Zeit werden in den USA die Zerstörer der Zumwalt-Klasse neu aufgesetzt (es existieren ja
nur 3 Stück aus Kostengründen). Neu sollen diese Schiffe im Kampf gegen feindliche Schiffe
eingesetzt werden. Neben den beiden Kanonen erhalten sie Abschussbuchten für
Tomahawks und die neue 150 Kilowatt Laserkanone, mit der kleine Angriffsboote wie die
iranischen Schnellboote sofort zerstört werden.
Die Zerstörer der Zumwalt-Klasse sind Stealth-Schiffe und haben ein total komisches Aussehen. Kein
Wunder, dass sie sehr teuer sind, denn alles an Deck muss auf geringe Radar-Rückstrahlung
optimiert sein.
Ich vermute nun, dass die neuen Anti-Schiff-Tomahawks (Maritime Tomahawk Missile) sowie
die 150 KW Laserkanone bereits auf einem oder mehreren der aktuell in der Region Naher
Osten eingesetzten Schiffe bereit sind – genau die Waffen, um welche die Zumwalt Klasse
erweitert werden soll. Dies wäre die ultimative Waffe gegen alle Schiffs- und
Schnellbootangriffe des Iran.
Wie weit die Marinesoldaten des Iran zum Selbstmord bereit sind, wissen wir nicht. Aber es muss
damit gerechnet werden, dass ein ganzer Schwarm iranischer Schnellboote gegen US-Schiffe
losgeschickt wird, wenn die religiöse Führung in Bedrängnis kommt.
Ebenso erwarte ich, dass in der Kriegsführung gegen den Iran die «Electronic Warfare (EW)»
- elektronische Kriegsführung eingesetzt werden wird. Diese gliedert sich in 3 Klassen:
1) ECM Electronic Counter Measures (Elektronische Gegenmassnahmen)
2) ECCM Electronic Counter-Counter Measures (El. Gegen-Gegenmassnahmen)
3) ESM Electronic Support Measures (El. Unterstützungsfunktionen)
Details sind «highly classified» - so kann nur grob geschätzt werden, wie und was konkret
zum Einsatz käme.
Die erste Kategorie wird hauptsächlich zur Störung (Jamming) der gegnerischen
Kommunikation, Radar und Lenkwaffensteuerung eingesetzt. Die Befehlsketten der iranischen
Revolutionsgarden bzw. der regulären iranischen Streitkräfte würden lahmgelegt, deren
Radare würden keine oder falsche Informationen liefern und deren Lenkwaffen (Raketen)
wären unbrauchbar, solange sich diese Elemente im gestörten Bereich befinden.
Man kann annehmen, dass die Fähigkeiten der Amerikaner dabei Weltspitze sind. Was der Iran da
hat, wissen wir nicht, die US-Geheimdienste und die Israelis sicher schon.
Die billigste Zerstreuung des feindlichen Radarbildes ist die Verwendung von
Aluminiumstreifen (sog. «chaff»), wie sie von Flugzeugen oder Schiffen aus gestreut werden
können – keine richtige EW, aber effizient. Diese gestörten Radarbilder zeigen dem Feind
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zwar an, dass etwas erfasst wurde, er kann aber nicht genau lokalisieren, wo (diffuse
Radarbilder). Ebenso können damit feindliche Raketen (incoming missiles) abgelenkt bzw.
einem fiktiven Ziel zugewiesen werden.
Chaff wurde schon im 2. Weltkrieg eingesetzt und es wird immer noch eingesetzt. Kampfflugzeuge
und Kriegsschiffe haben Chaff-Dispenser.
Eine etwas modernere Version sind die «Decoys» (Radarköder), welche ebenfalls von
Flugzeugen oder Schiffen aus abgeschossen oder (bei Flugzeugen) ins Schlepptau
genommen werden können. Sie existieren auch in der Infrarotvariante. Ein Beispiel sind die
AN/ALE 50 oder 55 von Raytheon. Die fliegende Variante simuliert ein Flugzeug und/oder
stört feindliches Radar.
Zu den elektronischen Störmechanismen (Abdeckung eigener Wellenbereiche oder
Störung/Unterbrechung feindlicher Wellenbereiche) kann nur gesagt werden, dass sehr
effektive Mechanismen existieren – über das gesamte Spektrum der relevanten
elektromagnetischen Wellen. Details zu diesen Mechanismen sind «highly classified».
Die Störung feindlicher Radare umfasst auch die in Flugzeugen oder auf Schiffen montierten
Radargeräte – ebenso die modernen «Phased-Array Radare».
Die Störung feindlicher Kommunikationskanäle durch Störfrequenzen ist ja seit WWII
verwendet worden und heute altbacken. Es wird mit moderneren Mitteln gearbeitet.
Dies als kleine Einführung in die EW (elektronische Kriegsführung). Vielleicht erinnern sich die
Leser an den US-Zerstörer, der – ausgestattet mit dem AEGIS-System – im schwarzen Meer
ankerte und von einem russischen Kampfjet überflogen wurde, welcher das gesamte AEGISSystem störte und die Bildschirme der US Crew schwarz werden liess. Dies war eine kleine
Demonstration der Russen in Sachen «Jamming».
Die Russen sind dabei auch Weltspitze. In diesem Fall wurde es von einem russischen
Kampfflugzeug aus gemacht, das über dem US-Zerstörer kreiste. Alle „besseren“ Streitkräfte haben
„Electronic Warfare Pods“, die man auf bestimmten Waffenlaststationen an den Flugzeugen anbringen
kann. Was der Iran da hat, wissen wir nicht, aber ich denke nicht, dass er in der Lage ist, AEGIS
wirksam zu stören.
Noch ein Wort zu den US-Streitkräften in der Region:
Zur Zeit sind im ganzen Nahen Osten ca. 15.000 US-Soldaten stationiert. Weitere 5,000+
kommen auf den neu dazugestossenen Schiffsverbänden dazu. Das Pentagon hat heute
(24.05.2019) veröffentlicht, es wolle das Manpower um weitere 10,000 Soldaten erhöhen,
welche in den nächsten Tagen «deployed» (eingesetzt) werden sollen. Insgesamt stehen also
rund 30,000 Mann im Einsatz. Dieses Manpower ist natürlich nicht für eine Bodenoffensive
gegen den Iran gedacht. Es geht primär um besseren Schutz der immer noch im Irak
stationierten US Truppenkontingente.
Das ist wirklich noch keine Angriffsformation für einen Bodenkrieg gegen den Iran. Ich nehme an, die
Soldaten haben diese Aufgaben:
- Schutz der eigenen Truppen im Fall eines iranischen Bodenangriffs auf US-Basen
- Luftabwehr gegen iranische Schrottflieger für die eigenen Basen
- Bodenpersonal für die US-Airforce.
Wie man hört, werden gerade eingemottete B52-Bomber wieder ausgemottet und für den Einsatz
bereitgemacht. Diese alten Bomber können eine enorme Bombenlast tragen und sind hervorragend
für Flächen-Bombardements geeignet. Allerdings sind sie am Radar gut sichtbar. Die gegnerische
Luftabwehr muss daher vor dem Einsatz schon zerstört worden sein. Das spielt beim Einsatz im Iran
eine Rolle, beim Einsatz in Europa gegen die islamischen No-Go-Areas aber nicht.
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Noch mehr US-Truppen gegen den Iran:
Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen:
Es gehen verschiedene Zahlen herum über die bereits stationierten und zusätzlich in die
Region "Middle East" zu entsenden Truppen.
Offiziell hat die Associated Press heute die im Moment im Nahen Osten stationierten USTruppen mit rund 70'000 beziffert, davon 5,200 im Irak und 2,000 in Syrien. Gestern hat das
Pentagon von weiteren 5,000 Mann gesprochen, heute lese ich 1,500, welche zusätzlich im
Nahen Osten eingestzt werden sollen.
Gestern wurde eine weitere Staffel F-35 Lightning II auf den US-Stützpunkt Aviano in Italien
verlegt. Offiziell für Training (part of the "theater security package").
Ich habe nur die Meldung "the setup continues" empfangen. Will vermutlich sagen, es dauert
noch ein paar Tage, bis die volle Einsatzbereitschaft erreicht ist.
Das ist eine ganz enorme Streitmacht, diese konzentriert man dort unten nicht ohne Grund.
Das US-Militär gegen den Iran dürfte bereits grossteils in Kampfbereitschaft sein. Die volle
Kampfbereitschaft mit den dazukommenden Soldaten dürfte in einer Woche hergestellt sein. Wir
werden ja sehen, ob es einen „iranischen“ Angriff auf ein US-Kriegsschiff, der vermutlich eine False
Flag sein wird, geben wird. Es könnte auch etwas anderes der Auslöser sein, etwa der Angriff
iranischer Truppen auf das US-Militär etwa im Irak. Nicht einmal eine iranische, militärische Operation
in den USA ist auszuschliessen. Sotwas kann jetzt jederzeit kommen.
Sobald soetwas kommt und darauf die Amerikaner ihren Luftkrieg gegen den Iran beginnen, wissen
wir, dass es losgeht. Der Crash als Folge einer iranischen Gegenreaktion kommt dann vermutlich erst
nach einer Woche oder später. Erst dann wird es für uns gefährlich, da auch der Tempelberg
einstürzen wird und wir den islamischen Angriff auf uns sehen werden.

Es ist pure Massenpsychologie:
Was wirklich ablaufen wird, muss nichts mit dem zu tun haben, was man uns über die Medien sagt.
Das war bei 9/11 genauso. 9/11 war eigentlich nur dazu da, um Kriege im islamischen Raum
beginnen zu können, die die Moslems gegen uns aufhetzen. Nur deswegen sind immer noch
westliche Truppen in Afghanistan. Ausserdem wollte man uns damit zeigen, dass die Moslems
Selbstmord-Attentäter sind, die vor nichts zurückschrecken.
Was jetzt kommt, wird wie 9/11 Massenpsychologie sein. Der Iran wird der echte, islamische
Bösewicht sein. Dazu wurde er über Jahrzehnte dafür aufgebaut. Ob der Iran wirklich schon
Atomwaffen bauen kann, ist unbekannt. Aber alle werden es glauben, dass der Iran Manhattan und
damit das Finanzsystem zerstört hat, wenn es kommt. Die Mullahs werden nichts dagegen machen
können, weil sie wegen ihres schiitischen Glaubens auch in der islamischen Welt Pariahs sind. Sie
haben keine Medien-Macht.
Warum wohl pflegt die derzeitige US-Regierung gute Beziehungen zu Saudiarabien, verhängt aber
härteste Sanktionen gegen den Iran? Das zeigt uns, dass der Iran der Bösewicht sein wird, der das
Welt-Finanzsystem umbringt. Die Planer solcher Spektakel haben mehrere islamische Bösewichte zur
Hand, die langfristig aufgebaut wurden:
a) Saudiarabien, ein fundamentalistisch-sunnitscher Ölstaat:
Nach offizieller Legende haben Saudis unter Osama bin Laden 9/11 verübt, aber als
Privatpersonen, nicht als Staat. Hätte der Kalifen-Plan mit Obama und seinen FlüchtlingsTerroristen funktioniert, dann wäre Saudiarabien der Bösewicht gewesen. Den Besitz von
Atomwaffen kann man Saudiarabien auch andichten, denn die Saudis haben das
pakistanische Atomprogramm finanziert.
b) Erdogans Türkei:
Erdogans Auslandstürken werden noch eine grosse Rolle spielen, denn diese wurden seit
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dem selbstinszenierten Putschversuch 2016 massiv gegen uns aufgehetzt. Aber den Besitz
einer Atombombe kann man Erdogan nur schwer andichten.
c) Iran, ein fundamentalistisch-schiitischer Ölstaat:
Der islamische Fanatismus dieses Mullah-Staats ist bekannt, auch seine Militanz mit Ablegern
wie der Hisbollah im Libanon, den Huthi-Rebellen im Jemen und verschiedenen iranischen
Basen in Syrien. Das iranische Atomprogramm ist auch bekannt und läuft schon viele Jahre.
Ziel ist der Bau iranischer Atombomben. Möglicherweise wurden schon welche in Nordkorea
getestet.
Das, was jetzt kommt, müssen die Massen der Welt und die Medien verstehen, egal, wie es wirklich
gemacht wird, Der „Iran“ muss US-Ziele angreifen, damit die USA die Begründuing dafür haben,
Luftschläge gegen den Iran zu fliegen. Wenn dann der „Iran“ mit einer Atombombe Manhatttan und
das Welt-Finanzsystem zerstört, wird es als iranische Rache verstanden werden. Ein iranischer
Atomschlag aus den Nichts heraus würde nicht so gut verstanden werden.
Möglicherweise haben wir den Auslöser für US-Luftschläge auf den Iran bereits gesehen –
Zerohedge: „Iran's Leadership "At Highest Level" Ordered Attacks On Pipeline, Tankers: Pentagon“:
The Pentagon says "the leadership of Iran at the highest level" ordered a spate of disruptive
attacks over the past two weeks including attacks on an Aramco Saudi oil pipeline and
pumping facilities, the recent sabotage of four tankers near the Strait of Hormuz, as well as a
May 19 lone rocket attack on the US embassy in Baghdad's protected Green Zone.
Weniger die Sabotage der 4 Tanker könnte es gewesen sein, mehr der Einschlag einer iranischen
Rakete in der Nähe der US-Botschaft von Bagdad. Nicht ohne Grund haben die USA fast das
gesamte, zivile Personal aus dem Irak abgezogen. Warten wir die kommenden Tage ab, ob der Iran
wirklich noch ein US-Kriegsschiff versenkt. Das wäre der ultimative Auslöser.
Jetzt zu einem ganz anderen „Theater“, das auch damit zusammenhängt, der österreichischen
Regierungskrise. Diese gehört definitiv auch zum Systemwechsel, denn damit hat man die FPÖMinister „in Sicherheit“ gebracht. Nicht das ist dabei wichtig, sondern dass ein Anwalt iranischer
Herkunft der Hauptdrahtzieher war – Bild: „Hat DIESER Wiener Anwalt Strache in die Falle gelockt?“:
Mirfakhrai, der neben Deutsch und Englisch auch Persisch spricht, war Konzipist, das ist
Österreichisch für Referendar, beim SPÖ-nahen Anwalt Gabriel Lansky.
Das Thema ist auch in deutschen Medien ganz schön präsent, nach einer Woche immer noch, was
bei den Medien eine Ewigkeit bedeutet. Ich bekomme den Eindruck, dass man auch so den Eindruck
des Irans als Bösewicht verstärken will. Und man will es auch der roten SPÖ anhängen und damit die
Verbindung zwischen Islam und linken Parteien hervorheben. Wie gesagt, es ist perfekte
Massenpsychologie.
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Unsere Abrechnung mit den heutigen Systemlingen wird grausam:
In den letzten Jahrzehnten wurden bei uns unzählige Dekadenzen aller Art wie Genderismus,
Klimaschwindel, usw. aufgebaut. In den letzten Jahren wurde alles massiv zugespitzt. Daneben gibt
es Denk- und Sprechverbote aller Art. Hier ein Beispiel - Jouwatch: „Umfrage: Deutsche beklagen
weniger Meinungsfreiheit“
Die Linken haben ganze Arbeit geleistet. Willkommen in der DDR 2.0: Eine Mehrheit der
Deutschen ist der Auffassung, dass sie sich unter Freunden frei äußern können, nicht aber in
der Öffentlichkeit. Denn es gebe viele ungeschriebene Gesetze dazu, welche Meinungen
akzeptabel sind und welche tabu.
Das ist nicht nur in Deutschland so, im ganzen Westen auch. Wenn man gegen diese Tabus
verstösst, kann man ganz schnell arbeitslos sein, oder auch vor dem Strafrichter stehen. Hier ein
ähnlicher Artikel – MMnews: „Vera Lengsfeld: Leben unter Willkürherrschaft“. Das ist eine
Willkürherrschaft der Linken und teilweise auch der Moslems. Denn diesen Gruppen passiert nie
etwas, wenn sie gegen diejenigen hetzen, von denen sie erhalten werden. Auch wenn sie uns dafür
Köter nennen. Weder die Linken noch die Moslems erkennen, in welche Falle sie laufen werden.
Das kam dieser Tage vom Krimpartisan:
Alles, was auch nur ganz schwach grün angehaucht ist, muß bei 3 auf dem Baum sein.
Ansonsten ist es tot..
Die Grünen und auch die Roten wird es besonders hart treffen, wenn die Volkswut auf sie losgelassen
wird. Sie sollen nackt durch die Strassen in die Straflager getrieben werden. Das habe ich von
mehreren Quellen. Fast die gesamte, politische Kaste von heute und auch der Grossteil der heutigen
Staats-Bürokratie wird so behandelt werden.
Man sollte nicht vergessen: man hat alles Linke und Grüne mit dem Islam verkuppelt. Dieser wird am
Crash schuld sein und danach über uns herfallen und versuchen, uns zu erobern. Die Volkswut wird
die Verantwortlichen entsprechende hart behandeln. Der Wissende schreibt, das wird örtlich gemacht,
nicht in Workuta. Mit örtlichen Aufsehern in den Straflagern und Gefängnissen. Ein Grossteil der
Hochverräter wird vom Mob erschossen, erschlagen oder aufgehängt werden. Das werden noch die
Glücklichen sein, denn sie haben es bald hinter sich. Im Gegensatz zum Mob wird es bei den
Aufsehern einige Restriktionen geben, aber vermutlich nicht viele.
Mehrere Quellen sagen, dass aller Sozialismus restlos ausgerottet werden wird. Heute sind fast alle
Parteien real sozialistisch, sie beuten die eigene Bevölkerung aus, um damit Moslems und Bürokraten
zu finanzieren. Die Völker werden sich dafür rächen. Auf in die neuen Monarchien ohne Dekadenz,
Moslems und mit niedrigen Steuern.
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Update 2 – Der Feind wird vorbereitet, 7.6.
Den Nachfolgeartikel „Akteneinsicht“ musste ich entfernen, da dieser ein IT-Sicherheitsproblem hat,
das ich nicht lösen konnte. Daher gibt es ein weiteres Update dieses Artikels, da neue Information zu
einem Konflikt USA – Iran hereingekommen ist.
Da gibt einmal dieses Video von Anfang 2019, das angeblich aus dem Iran stammt und die
Versenkung einer ganzen US-Trägergruppe als Animation zeigt: „Iranian TV Animation Shows GhadirClass Submarine Sinking American Aircraft Carrier“.
Das Video wurde vom iranischen Staatsfernsehen IRINN ausgestrahlt und vom auf orientalische
Sprachen spezialisierten Institut MEMRI TV auf Englisch übersetzt. Also hat es praktisch „offiziellen,
iranischen Charakter“. In Wirklichkeit stammt es aber vom Mossad.
Vom Zusender des Videos wurde das mitgeschickt (Ich denke, das darf ich publizieren):
Die Islamisten und die Iraner sind natürlich begeistert vom Video und den darin gemachten
Aussagen. Das Ganze dient aber lediglich dazu, die (amerikanische) Bevölkerung für das
Kommende "einzunorden". Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die
Menschen der westlichen "Wertegemeinschaft" einverstanden sind mit dem, was danach
geschieht.
Es war noch mehr Information dazu dabei, diese darf ich aber nicht publizieren. Das Video soll recht
realistisch sein. Es könnte wirklich sein, dass eine ganze, amerikanische Carrier Task Force versenkt
wird. Dann spielt sich etwas ab. Einen Carrier zu versenken ist gar nicht so einfach. Aber alle Welt
wird glauben, dass es der Iran gemacht hat, falls es kommt.

Pearl Harbor II:
Wir erinnern uns: Im Dezember 1941 griffen die Japaner den amerikanischen Marinehafen Pearl
Harbor an – Wikipedia: „Angriff auf Pearl Harbor“. Einige Tage später erklärten die USA Japan den
Krieg. Die Kriegserklärung an Japan wurde nur mit einer Gegenstimme vom Kongress beschlossen.
So gross war die Schockwirkung in den USA. Jetzt wird es wieder so kommen. Ja, der gesamte
Westen wird mit einem Krieg gegen den Iran und noch viel mehr einverstanden sein.
Noch einige Gemeinsamkeiten fallen auf:
a) Die USA verhängten vor Pearl Harbor massive Handelsembargos gegen Japan. So wie heute
gegen den Iran. Japan versuchte einen Befreiungsschlag, um die maritime Kampfkraft der
USA für die japanischen Eroberungen in Asien zu schwächen. Diese waren primär dazu da,
um an Rohstoffe zu kommen, die Japan selbst nicht hatte.
b) Die USA konnten den japanischen Funkverkehr entschlüsseln. Daher wussten sie, dass der
Angriff kommt. Kurz davor schickten sie ihre wertvollsten Schiffe wie Flugzeugträger auf das
offene Meer hinaus. Im Hafen blieben die alten Schlachtschiffe aus dem 1. Weltkrieg. Sollte
die USS Abraham Lincoln versenkt werden, ist das nicht besonders tragisch, denn dieses
Schiff wird bald ausser Dienst gestellt. Nicht nur wegen dem Alter, es dürfte auch ein
Problemschiff sein. Die Besatzung wird gerettet werden.
Der Iran droht fortlaufend den USA – Focus: „„Wenn sie die kleinste Dummheit begehen“ NahostKonflikt: Trump entsendet 1500 Soldaten - Iran droht mit „Geheimwaffen“:
Zudem soll laut der Nachrichtenagentur Reuters ein hochrangiger Militär gedroht haben, der
Iran könne die US-Schiffe mithilfe von „Geheimwaffen“ und Raketen versenken. Die
Nachrichtenagentur Mizan zitierte General Morteza Qorbani: „Wenn sie auch nur die kleinste
Dummheit begehen, schicken wir diese Schiffe samt Besatzung und Flugzeugen mit zwei
unserer Raketen oder unserer Geheimwaffe auf den Boden des Meeres“.
Ob der iranische General das wirklich so gesagt hat, wissen wir nicht. Wichtig ist, dass es vorher so
wir hier in die grossen Medien kommt. Diese Aussage deutet auf einen Flugzeugträger hin, da auch
die Flugzeuge darauf versinken sollen. Man traut dem Iran das technisch nicht zu, aber es ist egal,
weil sich der Iran medial nicht wird wehren können.
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Der Islam wird zusammen mit seinen Unterstützern ausgerottet werden:
So hat man es mir schon vor einigen Jahren in den Briefings durch meine Elite-Quellen gesagt. Ich
glaube aber nicht, dass das weltweit gelingen wird. In Europa aber sicher. Leser berichten, dass
derzeit im deutschen TV auffällig viel über den japanischen Angriff auf Pearl Harbor berichtet wird.
Also sollte es jederzeit losgehen. Weiter oben in diesem Artikel ist eine Insider-Information, wonach es
spätestens am 20. Juni 2019 kommen soll. Dann seid ihr Hochverräter an den Islam und gegen das
eigene Volk alle dran. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr von den sich bildenden Mobs erschlagen oder
aufgehängt. Wenn ihr Pech habt, kommt ihr in die Straflager. Dort bekommt ihr bestenfalls
Kartoffelschalen oder ähnlichen Abfall zu fressen (die geschälten Kartoffeln bekommen die Aufseher).
Dort werdet ihr für den Rest eures vermutlich nur mehr kurzen Lebens echte Arbeit kennenlernen, ihr
werdet richtig geschunden werden. Damit werde ich nichts zu tun haben, aber ich weiss, dass das so
kommt. Man lese meine Artikel über die Abrechnungen im Staatsapparat.
Ich zitiere noch einmal aus diesem Artikel von 2016: „Armageddon - oder der Systemwechsel“:
Es geht um das vollständige ausmerzen des sozialistischen Systems. (weltweit)
Einem Experiment, welches man vor mehr als einem Jahrhundert gestartet hat und von dem
man vorher nicht wusste wie es ausgehen wird.
Mit Hilfe des Islam (als Waffe und Schwert) wird man alles bis auf die gesellschaftlichen
Grundmauern schleifen was in irgendeiner Form sozialistisch infiziert ist.
Dazu hat man Islam und Sozialismus miteinander verkuppelt. Dazu hat man die weiter oben
beschriebenen, islamischen Bösewichte über Jahrzehnte aufgebaut und den Islam radikalisiert. Seid
sicher, das kommt jetzt alles weg. Der Iran wird richtig „umgepflügt“ werden, nicht nur mit
amerikanischen Cruise Missiles und Bomben. Wenn es sein muss, auch mit Atomwaffen.
Aus Istanbul wird wieder ein christliches Konstantinopel werden, das zum neuen, griechischen
Königreich kommt. Die Moscheen am Tempelberg von Jerusalem werden einstürzen. Das wird das
Angriffssignal für die Moslems auf uns in Europa sein. Dort wird dann der 3. jüdische Tempel errichtet
werden. Computer-Animationen davon gibt es im Internet schon. Auch die islamischen Heiligtümer in
Mekka und Medina werden beseitigt werden. Ich nehme an, mit Atomwaffen.
Das und die islamische Schuld am weltweiten Crash werden den Islam so gut wie vernichten. Wer im
Westen dann noch auf der Seite des Islams ist, wie die Linken, denen ist nicht mehr zu helfen.
Anytime now. Die heutigen Systemlinge mögen es nicht glauben, aber es kommt. Ihr werdet
zusammen mit eurem Islam komplett ausgerottet werden. Die neuen Kaiser und Könige wünschen
sich ihre Länder islam- und linkenfrei. Sie werden es bekommen. Auf in die goldenen, neuen
Kaiserzeiten!
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