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Wenn die Retter kommen 
Wie man sich verhalten soll 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-07-01, Update 3  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieser Artikel zeigt, wie 
man sich verhalten sollte, wenn die Retter kommen. 
 
 
Der Systemwechsel wird jetzt sichtbar, 21.6. 
 
Ich habe sehr interessante Informationen zum Systemwechsel, besonders von der militärischen Seite 
aus Deutschland bekommen. Ich darf sie publizieren und kommentiere abschnittsweise: 
 

Wie Sie sehen konnten, gibt es Verzögerungen. Das von mir genannte (US militärisch 
gehandelte) Zeitfenster bis 20.06.2019 ist verstrichen, jedoch gab es mit dem Goldpreis von 
heute Nacht ein wichtiges Zeichen. 

 
Die selbe Quelle hat vor einigen Wochen ein Zeitfenster von 1.-20.6. angegeben. Der Goldpreis-
Anstieg auf über $1400 ist ein wichtiges Zeichen, denn ab jetzt ist das Finanzsystem in höchster 
Gefahr. Im Dezember 2018 habe ich diesen Artikel geschrieben, darin steht, wie hoch der Goldpreis 
im Crash gehen wird: „Gold, die Jahrtausendchance“. Darin steht auch, wie der Systemwechsel 
administrativ/militärisch ablaufen wird. 
 

Der wirtschaftliche Teil des Systemwechsels mit Abbruch der Deutschen Bank ist startklar, 
dafür gibt es grünes Licht. 

 
Dass diese Bank zuerst sterben soll, weiss ich seit einigen Jahren aus den Briefings. Sobald das 
passiert, sollte der Rest des Finanzsystems innerhalb von Tagen folgen. Sobald das kommt, sollte 
man noch schnell einkaufen und auftanken. 
  

Der militärische Iranteil hakt noch etwas, auch wenn die langsame Eskalation einen geplanten 
Eindruck macht. Hier ist noch nicht alles geklärt. 

  
Vermutlich gibt es da Streitereien, vermutlich deswegen wurde auch das Zeitfenster nicht eingehalten. 
In diesen beiden Artikeln von mir ist das vermutliche Iran-Szenario: „Es wird ein böses Erwachen 
geben“. „Schiffe versenken“. Vermutlich kommt es so, aber es wurden offenbar Alternativ-Szenarios 
vorbereitet: 
 

Der wirtschaftliche Teil muss u.U. vorgezogen werden, wenn das Finanzsystem nicht mehr 
gehalten werden kann. Insbesondere sollte die Realwirtschaft sehr schnell abrutschen, wäre 
dies das bevorzugte Szenario. Der Islam wird aber auch in diesem Fall Schuld sein, denn 
auch ohne Großterror und Einsturz des Tempelberges werden die in Westeuropa 
angesiedelten Islamisten bei Entzug des von den Ungläubigen gezahlten Tributs (Hartz 4 in 
Deutschland) revoltieren und den Krieg erklären. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-368_Gold-Jahrtausendchance.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-382_Boeses-Erwachen.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-382_Boeses-Erwachen.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-384_Schiffe-Versenken.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Das kann also durchaus auch so gestaltet werden, dass zuerst das Finanzsystem samt der 
Sozialleistungen zusammenbricht, dann die Islamisten revoltieren und im Anschluß erst der 
Tempelberg fällt, um die Islamisten in Europa erst richtig in Fahrt zu bringen. (Backup-
Lösung). 

 
Das wäre ein Notabbruch, wenn das Finanzsystem nicht mehr zu halten ist. Er wäre psychologisch 
nicht so wirkungsvoll wie das Iran-Szenario. Den Islam kann man recht leicht zum Angriff auf uns 
bringen. Eben wenn Felsendom und Al-Aksa-Moschee untergehen und die Moslems glauben, wir sind 
erledigt. Das heisst auch, der Systemwechsel wird jetzt durchgezogen, weil man nicht mehr länger 
warten kann. Egal, wie. 
  

Was den militärischen Sektor (USA) angeht: Man scharrt mit den Hufen und möchte endlich 
losschlagen. Nicht nur gegen den Iran. 

 
Ist klar, die vielen Soldaten wollen auch nicht mehr länger warten. 
  

Seitens der russischen Föderation und deren Militär wird Stand 19.06.2019 ein Zeitfenster für 
Kriegshandlungen im Juli gesehen, das halte ich für realistisch. 

 
Es ist nach wie vor empfehlenswert, sich ein russisch-deutsches Wörterbuch zuzulegen, 
insbesondere in den folgenden Bundesländern: Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, NRW, Hessen, Bayern. In Österreich: Wien, Niederösterreich, Burgenland, 
Steiermark, Oberösterreich. 
 
Die anderen Bundesländer in DE/AT sind nicht prioritär für russische Unterstützung, aber es 
kann situativ dort auch zu einem Einmarsch kommen, falls militärisch erforderlich. 
Das soll ich mitteilen; es wäre auch wichtiger als ,,Vodka und Brot mit Salz" (am besten 
natürlich beides). 

 
Für Deutschland hatte ich diese Informationen schon, jetzt auch für Österreich. Ich sollte es wohl 
publizieren, damit die Leser wissen, welche Armeen bei ihnen auftauchen werden. Die hier nicht 
genannten Bundesländer werden wohl von der US-Army zusammen mit den eigenen Armeen vom 
Islam befreit werden. So sind etwa 25000 US-Soldaten für Österreich vorgesehen. Die US-Army wird 
Südwest-Deutschland bis rauf in die Niederlande „reinigen“. 
 

Man erwartet teilweise Verständigungsprobleme mit der deutschen autochthonen 
Bevölkerung, die die US Army mit Englisch weniger hat. Auch wenn die Offiziere und 
Spezialeinheiten teils Deutsch sprechen können, die Masse der Soldaten kann es nicht. 

 
Es ist bekannt, dass die russischen Offiziere genau für diesen Einsatz schon seit Jahren Deutsch 
lernen. Wie weit man bei den russischen Soldaten mit Englisch weiterkommt, ist unbekannt. 
Zumindest in Ostdeutschland sollte es aus DDR-Zeiten noch russische Sprachkenntnisse geben. 
 

Auch soll die deutsche autochthone Bevölkerung in Deckung bleiben, bis die russischen 
Militärs ihre Arbeit gemacht haben. 

 
Das ist wohl die wichtigste Message in der Zuschrift. Aber begrüssen wird man die russischen Retter 
mit Vodka schon noch dürfen. Dort wo die Amerikaner „die Arbeit“ machen, wohl mit Whiskey. Über 
die militärische Seite des Systemwechsels gibt es schon viele Artikel von mir. 
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Wie man erkennt, dass es losgeht: 
Meine wichtigste Quelle sagt, dass es sehr bald losgehen soll. Egal, ob das Iran-Szenario oder der 
Notabbruch kommt, das sind die Indikatoren: 

1. Der „Iran“ versenkt einen US-Flugzeugträger 
2. Die USA beginnen Luftangriffe auf den Iran 
3. Die Deutsche Bank geht pleite 

 
Im Fall von 1. und 2. dürfte es etwa eine Woche dauern, bis der Crash, vermutlich ausgelöst durch 
Grossterror kommt. Der Grossterror mit einer Atombombe auf Manhattan wird dem Iran 
zugeschrieben werden. Ob dabei MH-370 eingesetzt werden wird, ist unbekannt, aufgewärmt wurde 
dieses Thema kürzlich wieder. Erst danach kommt der Moslem-Angriff auf uns.  Im Fall von 3. hat man 
weniger Zeit. Da sollte man bald aus den Städten verschwinden. Wenn es Zeit dafür ist, bekomme ich 
noch eine Warnung zur Publikation. 
 
 
Update 1 – Der gestoppte Luftangriff auf den Iran: 23.6. 
In der Nacht auf den 21. Juni wollten die USA wegen einer vom Iran abgeschossenen US-
Aufklärungsdrohne Luftangriffe auf den Iran starten – Focus: „Eskalation nach Abschuss von US-
Drohne Trump stoppt Angriff auf Iran in letzter Sekunde, weil er 150 Tote befürchtete“: 

Um ein Haar wäre der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert: US-Präsident 
Donald Trump hatte am Donnerstag Luftangriffe auf den Iran gebilligt, diese dann aber in der 
Nacht zum Freitag abrupt gestoppt. Der Angriff sei bereits im Anfangsstadium gewesen, als er 
abgeblasen worden sei. 

 
Diese Begründung überzeugt mich absolut nicht. Auch bin ich nicht davon überzeugt, dass der 
Abschuss einer unbemannten Drohne, auch wenn diese 150 Mill. Dollar kostet, Luftangriffe auf den 
Iran rechtfertigt. Auch weil strittig ist, ob der Abschuss der Drohne über iranischen oder internationalen 
Gewässern erfolgte. Laut diesem Hal Turner Artikel „BETRAYED! ATTACK TARGET LIST SENT TO 
IRAN BEFORE US STRIKE; ABORTED“ wurde eine Liste der Angriffsziele an den Iran verraten. Der 
Artikel ist recht detailliert und sieht plausibel aus. Ob das so stimmt, ist unbekannt, wahrscheinlich 
schon. 
 
Entweder haben wir hier eine psychologische Operation, oder es ging in Wirklichkeit darum, Verräter 
im amerikanischen Politik- und Sicherheitsapparat zu finden. Vor einigen Tagen kam das bei uns 
herein: EyeTheSpy  @TrueEyeTheSpy:  

If things stay on course, and I certainly hope they do, next week is a blitz of arrests. 
 
Hier eine Leserzuschrift dazu: 

Ist doch klar, wer das war: In der Besprechung über den Angriffsbefehl waren Nancy Pelosi 
und Chuck Schumer. Nach dem Befehl führten sie Freudentänze auf. Der Angriff wäre im 
Desaster geendet. Trump wäre des Amtes enthoben worden, bzw. zum Rücktritt gezwungen. 
Der Abbruch des Angriffs aus humanitären Gründen? Ihr dürft uns ja gerne verarschen, aber 
gebt Euch doch wenigstens mehr Mühe dabei. Trump hat sie wieder mal ALLE ausgespielt. 
Bald gibts den nächsten Schlag gegen den Tiefen Staat. 

 
Was haben diese beiden demokratischen Trump-Hasser eigentlich in einer solchen Besprechung zu 
suchen? Wollte man sie des Geheimnisverrats an den Feind überführen und sie alle gleich in einer 
Verhaftungswelle einkassieren? Das erscheint mir derzeit als der plausibelste Hintergrund. 
 
Ob Pelosi und Schumer die Angriffsdaten persönlich an den Iran weitergeleitet haben, ist unbekannt. 
Alleine durch die Tatsache, dass sie in dieser Besprechung sassen, kann man ihnen den Verrat 
anhängen. Auch meine Quellen sagen, dass es im US-Sicherheits- und Politikapparat genügend 
Maulwürfe und Verräter, auch islamischer Art gibt, die von Obama eingesetzt wurden. Es wird Zeit, 
dass auch mit den hohen Tieren aufgeräumt wird und diese nach Gitmo kommen. 
 
 
 
 
  

https://www.focus.de/politik/ausland/eskalation-nach-abschuss-von-us-drohne-trump-stoppt-angriff-in-letzter-sekunde-so-gross-ist-die-kriegsgefahr-im-iran-konflikt_id_10848884.html
https://www.focus.de/politik/ausland/eskalation-nach-abschuss-von-us-drohne-trump-stoppt-angriff-in-letzter-sekunde-so-gross-ist-die-kriegsgefahr-im-iran-konflikt_id_10848884.html
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/betrayed-attack-target-list-sent-to-iran-before-us-strike-aborted
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/betrayed-attack-target-list-sent-to-iran-before-us-strike-aborted
https://twitter.com/TrueEyeTheSpy
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Chemtrails ohne Ende 
 
Seit Oktober 2018 werden bei uns intensiv Chemtrails gesprüht. Viele Leser klagen seit dieser Zeit 
über Müdigkeit und andere Beschwerden. Es wird auch vermutet, dass psychologisch wirksame 
Substanzen enthalten sind, etwa um einen vorzeitigen Volksaufstand zu verhindern. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus der Schweiz, die darüber etwas aufklärt: 
 

Aufklärung über Chemtrail, kurz...knapp...klar: Die Hauptbestandteile von Chemtrails sind: 
Nano-Aluminium, Barium, Chemische Zerstäubungs-Zusätze! 
 
Dazu werden auch im Winter oft Grippe Viren und alle anderen schlimmen "Krankheitserreger 
beigemischt...(nützt der Chemie Industrie = Milliardengewinne...wem gehören diese wohl!) 
Daraus folgen über Jahre gesehen: Förderung von Alzheimer...Gedanken Regulierung...mind 
controll, das heisst, träges Denken, Menschen gefügig machen (moderne Sklaven züchten..). 
Auch können Chemtrails dazu genutzt werden als Leiter für HAARP (riesige "Mikrowelle") wird 
auch Eingesetzt um die Menschen nach Bedarf träge zu machen um Aufstände zu 
vermeiden... Es könnten noch viele Dinge erwähnt werden wo den (bad boys Kabalen 
=Weltherschern) sehr viel nutzen bringt, um Ihr dreck System am Leben zu erhalten! 

 
In meinem vorigen Artikel „Der Klimawahn und der Hunger“ beschreibe ich, was der Hauptzweck der 
Chemtrails ist. Man gaukelt uns künstlich eine „Klimaerwärmung durch CO2“ vor, die es real nicht gibt. 
Gleichzeitig werden durch Trockenheit die Ernteerträge reduziert. An dem allen wird die heutige, 
politische Klasse, besonders die Grünen die Schuld bekommen. Ja, man wird uns nach dem 
Systemwechsel viel über die Schandtaten des heutigen Systems zu erzählen haben. 
 
 
 
Die Ministerliste 
 
Das Deutsche Kaiserreich nimmt auch schon Gestalt an. Nicht nur ist der kommende Kaiser jetzt 
jederzeit bereit, die Macht zu übernehmen. Ich kenne inzwischen die Namen von 4 seiner Minister, 
darf sie aber noch nicht nennen: Reichskanzler, Innenminister, Finanzminister, Aussenminister. Einige 
Minister hat man in spekakulären Aktionen aus dem alten System rausgeholt. Man denke an den 
Chemnitz-Mord oder an die kürzlich erfolgte Pulverisierung der österreichischen Bundesregierung. 
Niemand durchblickt, wofür diese Aktionen wirklich waren. 
 
Auch das zeigt, dass wir kurz vor dem Systemwechsel stehen. Auf ins Kaiserreich! 
 
 
Update 1 – Echte Experten für ihr Fachgebiet, 23.6. 
Schon vor Jahren hat man mir in den Briefings gesagt, dass der kaiserliche Ministerrat nicht so 
heissen wird, sondern Expertenrat. Ob das wirklich so sein wird, muss sich erst zeigen. Da drinnen 
sollen echte Experten für ihr jeweiliges Fachgebiet sein, nicht nach irgendwelchen, politischen 
Kriterien ausgewählte Minister. 
 
Reichskanzler, Innenminister und Finanzminister werden derzeit öffentlich bekannt gemacht, der 
Aussenminister ist es schon. Sehen wir uns die Herren einmal genauer an. 

- Der Reichskanzler entspricht dem typischen Politiker, er war es früher 
- Der Innenminister ist ein ausgewiesener Experte für innere Sicherheit 
- Der Finanzminister ist mir unbekannt, meine Quellen sprechen hervorragend über ihn 
- Der Aussenminister hat das schon einmal mit grossem Erfolg gemacht 

 
Wie die Amtsbezeichnungen genau lauten werden, ist mir derzeit nicht bekannt. Alle 4 kommen aus 
dem deutschsprachigen Raum, aber es wird Minister aus den meisten Völkern des Kaiserreichs 
geben. Leider sind meine Quellen auf den deutschsprachigen Raum beschränkt und wissen daher 
nicht, wer die anderen Ministerposten bekommt. Auch bei den Königen und Fürsten des Kaiserreichs 
wird es solche Expertenräte geben. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-386_Klimawahn.pdf
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Update 2 – Die Verhetzungen werden euer Galgenstrick sein, 26.6. 
 
Wann es genau mit dem Systemwechsel losgeht, weiss auch ich nicht. Aber es wird sehr bald sein, 
Dann kommt die grosse Abrechnung mit den heutigen Systemlingen. Wie schreibt eine meiner 
Quellen über zwei Mitglieder der kaiserlichen Regierung: 

Ja zusammenarbeiten werden beide. Und zwar gründlich. Sehr gründlich. So gründlich, dass 
manchen Hören und Sehen vergehen wird. 
 

Ja, echt preussisch gründlich und zwar auch in den entfernteren Provinzen des neuen Kaiserreichs. 
Alle heutigen Hochverräter werden ihrer gerechten Strafe in den Straflagern zugeführt werden. Diese 
werden sie nur als „Humuskomponente“ verlassen. Das habe ich von einem meiner Messenger, ich 
weiss es aber auch aus anderen Quellen. 
 
Wie schreibt es der Wissende, der vermutlich eine hohe Position im neuen Kaiserreich bekommt: 

Die heutigen Politiker und ihre minderjährigen Handlanger sind erforderlich, um die Menschen 
zur Weißglut zu bringen. Es sind die nützlichen Idioten, die im Augenblick benötigt werden. 
Haben diese Narren ihre Aufgabe erfüllt, werden sie sich auf der Minusseite der Deagel-Liste 
wiederfinden. Gerade von dieser „Fridays for Future“ Truppe wird so gut wie keiner überleben. 
Sagte eine eingeweihte Person doch schon vor Jahren zu mir: Seit 1992 ist nur noch Dreck 
auf die Welt gekommen“! 

 
Im Systemwechsel werden dann alle diese nützlichen Idioten entsorgt werden. Entweder direkt in den 
Massengräbern oder als Asche nach deren Verbrennung. Nur etwa 30% der heutigen Polizei wird 
vom Kaiserreich übernommen werden, aber niemand von der heutigen Justiz. 
 
Dafür wird heute schon gesorgt. Etwa mit den Paragraphen des Strafgesetzbuchs über 
Volksverhetzung. Hier in Österreich: „§ 283 StGB Verhetzung“. Hier in Deutschland: „§ 130 
Volksverhetzung“. 
 
Interessant dabei ist, dass es immer nur normale Bürger erwischt, aber niemals Linke oder Moslems. 
Die Moslems dürfen uns sogar Köter nennen, ihnen passiert nichts. Das ist schon eigenartig, oder? 
Die Jusitz ist einfach eine Links- und Moslem-Justiz, daher kommt sie komplett weg. Daher auch die 
milden Strafurteile gegen islamische Verbrecher. Das ist kein Zufall. 
 
 
Die NS-Urteile: 
Speziell in Deutschland werden immer wieder frühere KZ-Aufseher vor Gericht gebracht und verurteilt. 
Ohne ihnen irgendetwas nachweisen zu können. Das kann nur mit dem tiefsitzenden Schuldkult der 
Richter erklärt werden, die bei einem Freispruch wahrscheinlich Proteste aller Linken und der Medien 
fürchten. 
 
Ein spezieller Fall ist dieser – Tagesspiegel: „Holocaust-Leugnerin Haverbeck bleibt in Haft“: 

Die 3. Kammer des Ersten Senats nahm eine Verfassungsbeschwerde der notorischen 
Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck gegen eine Verurteilung durch das Landgericht Verden 
zu zwei Jahren Haft nicht an. Die 89-jährige Rechtsextremistin bleibt im Gefängnis. 

 
Eine 90-jährige Frau sperrt man 2 Jahre ein, weil sie einige Aussagen zu historischen Ereignissen 
gemacht hat, die laut europäischer Menschenrechtskonvention  straffrei gemacht werden können. 
Auch dieses Höchstgericht kuscht vor den Linken. Nur so kann es gesehen werden. Das sind 
Rechtsbrecher im Talar, durch alle Instanzen. Sie veranstalten politische Schauprozesse. 
 
Hier ein Artikel im Mannheimer-Blog: „Die Rückkehr der furchtbaren Richter: Die 90-jährige Ursula 
Haverbeck muss für 2 Jahre in Haft, weil sie den Holocaust in der Form, wie ihn die Siegermächte 
definieren, anzweifelt“. Nein, es sind nicht die Siegermächte, denn in deren Ländern kann man das 
alles ungestraft öffentlich sagen. Es ist ausschliesslich die deutsche und auch österreichische Justiz, 
die soetwas verfolgt. Wegen des Schuldkults, den man den Richtern und auch den Medien eingeimpft 
hat. Sie wissen nicht, in welche Falle sie laufen werden. 
 
Seid sicher, Seine Majestät wird nicht nur ein Sozialistenfresser sein, auch ein Juristenfresser. Es wird 
Zeit, dass diese Moslem-Justiz weg kommt und nach den Straflagern zu Humus wird. 

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/283
https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/klage-gescheitert-holocaust-leugnerin-haverbeck-bleibt-in-haft/22879236.html
https://michael-mannheimer.net/2018/05/01/die-rueckkehr-der-furchtbaren-richter-die-90-jaehrige-ursula-haverbeck-muss-fuer-2-jahre-in-haft-weil-sie-den-holocaust-in-der-form-wie-ihn-die-siegermaechte-definieren-anzweifelt/
https://michael-mannheimer.net/2018/05/01/die-rueckkehr-der-furchtbaren-richter-die-90-jaehrige-ursula-haverbeck-muss-fuer-2-jahre-in-haft-weil-sie-den-holocaust-in-der-form-wie-ihn-die-siegermaechte-definieren-anzweifelt/
https://michael-mannheimer.net/2018/05/01/die-rueckkehr-der-furchtbaren-richter-die-90-jaehrige-ursula-haverbeck-muss-fuer-2-jahre-in-haft-weil-sie-den-holocaust-in-der-form-wie-ihn-die-siegermaechte-definieren-anzweifelt/
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Update 3 – Die Sea-Watch-Falle, 1.7. 
 
Seit einigen Tagen ist die Sea-Watch Sache in allen deutschsprachigen Medien. In der Nacht auf den 
29. Juni fuhr das deutsche „Flüchtlings-Rettungsschiff“ Sea-Watch 3 trotz Verbots in den italienischen 
Hafen Lampedusa ein. Dabei rammte das Schiff ein Boot des italienischen Zolls, das ein Anlegen der 
Sea-Watch verhindern wollte. Bild: „Nach der Festnahme der Sea-Watch 3 Kapitänin Böhmermann 
und Klaas sammeln Spenden für Rackete“: 

Die Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ ist am Samstagmorgen nach 
dem Andocken im Hafen der italienischen Insel Lampedusa festgenommen worden. 
Fernsehbilder zeigten, wie Carola Rackete (31) am Samstag unter dem Applaus von 
Umstehenden vom Schiff geführt und vom Hafen weggefahren wurde. 

 
Italien hat ihr die Verhaftung angedroht, falls sie in einen italienischen Hafen einläuft. Nach dem 
Rammen des Zoll-Bootes war die Verhaftung auf jeden Fall gerechtfertigt. Kurz danach begann in 
Italien und Deutschland ein richtiger Polit- und Medienwirbel. Die Beliebtheit von Innenminister Salvini 
stieg noch ein Stück an. PI: „61 Prozent der Italiener gegen Sea-Watch - Bystron: Kapitänin 
"gewöhnliche Kriminelle" Salvini zu Steinmeier: „Kümmern Sie sich um Ihr eigenes Land!““: 

Für den außenpolitischen Obmann der AfD-Bundestagsfraktion, Petr Bystron, ist die 
festgenommene Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, eine „gewöhnliche Kriminelle“. 
Linke Kreise in Deutschland versuchten, „sie zu einer Heldin hochzustilisieren“, so Bystron 
gegenüber der WELT. Dies funktioniere jedoch „mittlerweile nicht mal in Deutschland“, so 
Bystron. „Frau Rackete hätte genügend Zeit gehabt, die Migranten in einen sicheren Hafen 
nach Afrika und sogar nach Holland zu bringen – das Land, unter dessen Flagge sie segelt.“ 

 
Bystron hat recht. Dieses Schiff hätte in Holland oder auch in Deutschland anlegen können. Der hier 
verlinkte Bild-Artikel zeigt die „Fracht“ der Sea-Watch: alles Neger. Deutsche Politiker können ohnehin 
nicht genügend Neger bekommen, die dann die eigenen Steuerzahler versorgen müsssen. Warum 
provozierte Rackete das Risiko ihrer Verhaftung? Ich nehme an, das war alles eine Inszenierung, um 
die linken Politiker in Deutschland als Helfer der Rechtsbrecher und Neger zu zeigen. 
 
Sogar der deutsche Bundespräsident mischte sich ein, daneben Politiker und Kirchenfürsten aller Art. 
Die linken TV-Stars sind natürlich dabei – MMnews: „Böhmermann feiert Spenden-Rackete: 1,2 Mio. 
Euro“: 

Der Lampedusa-Coup ist ein voller Erfolg für Sea Watch & Co.: Das auf Kosten "geretteter 
Flüchtling" inszenierte Medienspektakel ging auf. Die Selbstinszenierung der "Böhmermanns" 
bingt bis jetzt 1,2 Mio. Spenden. Kapitänin Carola Rackete immer noch unter Arrest. 

 
Ja, es war ein Medienspektakel. Man wird ja sehen, wie die Spenden-Beute verteilt wird. Ich nehme 
an, ein Grossteil dieser Spendenzusagen sind nicht Privatspenden, sondern solche von 
Organisationen, also meist Steuergeld. Dieser ET-Artikel zeigt gut die Sichtweise der deutschen Polit-
medialen Klasse: „Carola Rackete – Heldin oder Kriminelle? Was vor Lampedusa geschah“: 

Im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa haben sich am vergangenen Samstag 
zwei völlig unterschiedliche Vorfälle zugetragen – zumindest könnte man diesen Eindruck 
gewinnen, wenn man einerseits deutsche Leitmedien und Statements von Politikern verfolgt, 
andererseits ausländische, vor allem italienische Medien und Beiträge in sozialen Medien 
liest. 
 
Einmal muss dort ein Schiff gelandet sein, auf dem eine tapfere und mutige junge Frau 
ausgemergelte, schwer kranke und in Lebensgefahr befindliche Schiffbrüchige im letzten 
Moment an Land retten konnte, bejubelt von begeisterten Bürgern – aber prompt verhaftet von 
den unbarmherzigen Häschern der Prügelpolizei unter dem Kommando eines rassistischen 
Innenministers, der den Vorfall nutzen wollte, um in Italien den Faschismus wieder 
einzuführen. Journalisten, Prominente und Politiker bis hinauf zum deutschen Außenminister 
und Bundespräsidenten wollen den Anfängen wehren und setzen sich nun für die wackere 
Kapitänin ein, die kriminalisiert werden solle, nur weil sie Leben gerettet habe. 

 
Das ist die Sicht der deutschen Links-Blase. Der deutsche Steuerzahler wird sich sagen: jetzt soll ich 
noch mehr Neger versorgen, weil diese Politiker nicht genug von ihnen bekommen können. Die Neger 
durften inzwischen das Schiff verlassen, weil andere Staaten sie übernehmen, der Grossteil geht 
sicher nach Deutschland. 

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/festgenommene-sea-watch-kapitaenin-boehmermann-und-klaas-helfen-rackete-62974668.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/festgenommene-sea-watch-kapitaenin-boehmermann-und-klaas-helfen-rackete-62974668.bild.html
http://www.pi-news.net/2019/07/salvini-zu-steinmeier-kuemmern-sie-sich-um-ihr-eigenes-land/
http://www.pi-news.net/2019/07/salvini-zu-steinmeier-kuemmern-sie-sich-um-ihr-eigenes-land/
https://www.mmnews.de/politik/126703-boehmermann-feiert-spenden-rackete-1-2-mio-euro
https://www.mmnews.de/politik/126703-boehmermann-feiert-spenden-rackete-1-2-mio-euro
https://www.epochtimes.de/meinung/analyse/carola-rackete-heldin-oder-kriminelle-was-vor-lampedusa-geschah-a2930504.html
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Schon genügend Neger und Araber im Land? 
Die linke Politik nicht nur in Deutschland kann nicht genug von ihnen bekommen, die der eigene 
Steuerzahler dann füttern muss. Hier eine Diskussion auf Hartgeld.com über die wahre 
Bevölkerungszahl Deutschlands: 

Frage zur Bevölkerungszahl in Deutschland: 
Immer wieder lesen wir unterschiedliche Angaben zur Bevölkerungszahl in D vor allem eben 
auch inkl. der Illegalen. Ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber es sollte doch 
Parameter geben (Menge oder Umsatz), über die man das näherungsweise schätzen kann, 
zB Verbrauch an Strom, Gas, Wasser, Klopapier, Lebensmittel. 83 Mio oder 110 Mio macht 
doch einen gewaltigen Unterschied. 

 
Hier kann ich es ausführlicher kommentieren. Die offizielle Bevölkerungszahl ist 83 Millionen. Laut 
Wissendem in einem meiner Artikel sind es bis zu 110 Mill. Andere Quellen sagen, dass es schon 
mehr sind. Das wird alles geheim gehalten. Dass es viel mehr sein müssen, sieht man etwa am 
Strassenbild der Städte und an der Wohnungsnot. An den hier genannten Verbrauchsgütern kann 
man es nicht so einfach ablesen. 
 
Das schafft natürlich militärische Implikationen: werden wir uns retten können? Hier ein Zuschrift aus 
Deutschland von Jemandem mit guten Kontakten ins Militär: 

Man ist 2016 von 1,5 Mio Islamistischen Angreifern ausgegangen und das fanden sehr viele 
nicht lustig. 7-8 Mio das will ich mir lieber nicht vorstellen, dann würde die Deagel-Liste in den 
Großstädten innerhalb von 3 Tagen stimmen. Ich sage es mal so, wenn 5 Mio Musels gegen 
50 Mio wehrlose Deutsche losmachen, dann Gute Nacht. Die brauchen dann nicht mal richtig 
bewaffnet sein. 

 
Daher sollte man die Städte verlassen, wenn es soweit ist. Es werden uns mehrere grosse Armeen 
helfen, siehe die Originalversion dieses Artikels. Man hätte die Aufnahme von so vielen Moslems und 
Negern sicher nicht zugelassen, wenn wir es nicht schaffen würden, mit ihnen fertig zu werden. Das 
was hier einigen Insidern bekannt ist, wird im Systemwechsel die gesamte Bevölkerung erfahren. Man 
wird uns sagen, dass der Hochverrat der politischen Klasse noch viel grösser war, als bisher 
angenommen. 
 
In meinem vorigen Artikel „Der Klimawahn und der Hunger“ beschreibe ich, wozu diese Massenflutung 
mit uns feindlich gesinnten Ausländern auch war: damit die Lebensmittel-Vorräte schneller 
aufgebraucht werden. Dies mit dem Hintergrund, dass die Ernteerträge durch die künstlich erzeugte 
Trockenheit dieses Jahr viel niedriger ausfallen werden. Diesen Zusammenhang verstehen derzeit 
auch nur wenige Insider. Eine gewaltige Hungerkatastrophe kommt auf uns zu. Nicht nur, dass die 
Moslems uns erobern wollen und diese so viele sind, dass es schwer werden wird, uns zu retten. 
 
Das alles wissen derzeit nur Insider, die Masse weiss nichts. Sie kann sich gar nicht vorstellen, was 
da auf uns zukommt. Ich teste es immer wieder ab. Weil eben nichts in die Medien kommt, nicht 
einmal in die alternativen Medien. Sobald die grossen Medien dann „unter neuer Führung“ sind, wird 
es die Masse erfahren. Wie unglaublich gross der Hochverrat der heutigen, politischen Klasse an 
ihren eigenen Völkern war. Und viele andere Sachen auch. Dann wird es Zeit, uns zu übergeben. 
 
Seid sicher, uns wird der Boden unter den Füssen weggerissen werden und wir werden jede neue 
Führung akzeptieren, die uns rettet. Auf ins Kaiserreich! 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-386_Klimawahn.pdf
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