Die Hexe geht?
Merkel darf ins Exil

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-09-08,

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 zentrale Figur der
deutschen Politik wird sich ins Exil verabschieden.

Die grösste Hochverräterin aller Zeiten, 8.9.
Vor einigen Wochen bekam ich von einem Insider einen Hinweis, wonach sich die deutsche
Bundeskanzlerin Merkel jetzt ins Exil verabschieden darf. Der selbe Insider teilte schon früher mit,
dass ihr Exil (sieht hat mehrere davon) ein permanentes Exil sein wird, aus dem sie nicht mehr
hervorgeholt werden wird. Also ist ihre Rolle beim Systemwechsel wohl grösser als angenommen. Es
wird Zeit, sich wieder einmal mit ihr zu beschäftigen. Andere Politiker bekommen auch Exile, diese
sind aber temporär, aus denen sie wieder hervorgeholt und dann abgeurteilt werden. Ich wollte diesen
Artikel erst nach Merkels Abgang publizieren, aber dieser verzögert sich wohl. Ich nehme an, Merkels
Exil-Paket umfasst sicher auch eine auskömmliche Altersversorgung, Bewachung, usw.
Der Silberfan nennt die Merkel GröHaZ – Grösste Hochverräterin aller Zeiten. Das stimmt wirklich. Sie
wird Deutschland und Europa in eine der schlimmsten Katastrophen aller Zeiten stossen, sobald der
Systemwechsel beginnt. Sie hat speziell Deutschland mit zig-Millionen von uns feindlich gesinnten
Ausländern geflutet, speziell Moslems und Afrikanern. Die warten alle nur darauf, dass sie uns endlich
militärisch erobern dürfen, was ihnen aber nicht gelingen wird.
Die „Flüchtlinge“, die ab 2015 in Millionzahl nach Deutschland gelassen wurden, sind nur ein kleiner
Teil davon. Der grösste Teil wurde nachts heimlich eingeflogen. Die offizielle Bevölkerungszahl
Deutschlands liegt bei 83 Millionen. Das ist aber eine dreiste Lüge. Die Insider wissen, dass es 110
bis 115 Millionen sind. Der Wissende schreibt in diesem Artikel von mir über die Deagel-Liste: „Die
Reinigung“:
Es gibt keine Hinweise auf eine Fälschung. Ich halte diese Liste für realistisch. Allerdings geht
es hier immer um Einwohnerzahlen, nie um Todeszahlen. Beim extremen Rückgang der
Bevölkerungszahlen dürfte ein großer Prozentsatz auch die hier lebenden Ausländer
betreffen, die sich auf den Weg zurück in ihre Heimat machen werden, wenn sich hier der
Wind dreht. Da kommen in den D-A-CH Ländern schnell mal 30 bis 40 Millionen zusammen.
Die meisten dieser unerwünschten und uns feindlichen Ausländer leben in Deutschland. Daher wird
nach der Liste der menschliche Aderlass in Deutschland prozentuell viel höher als in der Schweiz oder
Österreich sein. Im heutigen Deutschland soll es 2025 nur mehr 28 Millionen Einwohner geben.
Das wird ein unvorstellbares Gemetzel werden, bei dem uns andere Armeen helfen werden. Dafür hat
etwa die US-Army unglaubliche 1.5 Milliarden Schuss Munition eingekauft (Angabe vom Wissenden).
So gross ist der Hochverrat von Merkel und den anderen Mitgliedern der politischen Klasse in
Deutschland.
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Man sieht es auch in den deutschen Städten, wo inzwischen Araber und Neger das Stadtbild
dominieren. Die müssen wir fast alle mit unseren Steuergeldern erhalten und deren
Gesundheitskosten bezahlen. Falls sie arbeiten, nehmen sie unseren Leuten die Jobs im
Niedriglohnbereich weg. Ausserdem nehmen sie uns die Wohnungen weg. Man kann das ruhig als
grössten Hochverrat aller Zeiten bezeichen, der noch in 1000 Jahren in den Geschichtsbüchern
stehen wird.

Warum haben sie das getan?
Es ist den Insidern bekannt, dass nur Erpressbare in wichtige Spitzenpositionen von Politik,
Verwaltung und Medien kommen. Die Masse weiss nichts davon. Aber auch Erpressung hat ihre
Grenzen. Falls ein Politiker nicht gerade ein Rücktrittsverbot hat, kann er zurücktreten, wenn es ihm
zu viel wird. Danach winkt meist eine schöne Politikerpension oder ein Versorgungsposten. Dort wo
nicht erpresst wird, wirkt jahrzehntelange, massive Gehirnwäsche über alle Kanäle.
Man denke an den ständigen Wechsel der Innenminister in Österreich und Deutschland. Die gehen,
wenn sie genug haben. Aber Merkel bleibt. Seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin. Eine so lange Zeit in
dieser Position ist sehr schwer auszuhalten, denn das ist ein Brutal-Job. Daher ist sie auch ein
zitterndes und alkoholsüchtiges Wrack. Es muss einen Grund dafür geben, dass sie trotz aller
Strapatzen so lange durchhält. In einem Briefing in 2015 wurde mir das gesagt: „Linke
Kulturzerstörer“:
Merkel weiss Bescheid, aber nicht über alles.
Also ist sie in den Systemwechsel teilweise eingeweiht. In einem anderen Briefing wurde mir gesagt,
dass ihr Abgang den Beginn des Systemwechsels anzeigen wird. Ich weiss von einem Insider, dass
sie mehrere, aber permanente Exile hat. Aus diesen wird sie nicht wieder hervorgeholt werden. Dort
darf sie dann für „Verdienste um den Systemwechsel“ ihren Lebensabend verbringen. So wie bei
Adolf Hitler. Nachdem sie teilweise eingeweiht ist, weiss sie, falls sie der deutschen Bevölkerung in
die Hände fallen sollte, ein grausliches Ende finden würde. Vermutlich hat man ihr auch gesagt, falls
sie ohne Genehmigung flüchtet, wird sie nach Deutschland zurückgeholt und öffentlich abgeurteilt –
eben als grösste Hochverräterin aller Zeiten.
Mit ihren Zitteranfällen muss uns Merkel wohl zeigen, dass sie auch körperlich am Ende ist. So lässt
man sie neuerdings sitzen, wenn bei Staatsbesuchen die Nationalhymnen gespielt werden.

Hitlers Enkeltochter?
In diesem Artikel von 2018 gehe ich diesen Gerüchten nach, die Q angedeutet hat: „Angela Merkel Hitlers Enkeltochter?“. Darin berichtet ein Leser aus Deutschland von einem Gespräch mit einem alten
Bauern:
Auf meine Nachfrage und Bemerkung: „Damit wird man Merkel mit Hitler gleichsetzen“ kam
das zurück:
„Ja, genau so ist es. Auch der Opa hat gesagt, das wir einen zweiten Hitler an der Macht
haben. Er hat sich auch richtig aufgeregt und gesagt der H Gruß ist verboten, aber Merkel darf
die Hände wie Hitler vor dem Bauch zeigen. Genau das soll Hitler auch gemacht haben. Der
hatte eine Wut kann ich sagen.“
Der Bauer sagt auch, dass Merkel eine nahe Verwandete von Hitler ist. Also dürfte das mit Hitlers
Enkeltochter stimmen, es wird aber von der Öffentlichkeit mit allen Mitteln ferngehalten. Ich nehme an,
die Andeutungen von Q waren eine Erpressung, weil sie wohl nicht richtig gespurt hat.
Aber es passt gut zusammen, dass die noch grössere Staatsverbrecherin die Enkelin des bisher
grössten Staatsverbrechers Deutschlands ist. Das gibt auch enormes Erpressungspotential. In
meinem Artikel beschreibe ich auch die Hintergründe von Merkels Vater, Horst Kasner, der ein Sohn
Hitlers sein dürfte. Die Story ist ganz aussergewöhnlich, denn 1954 ist der evangelische Pfarrer mit
der ganzen Familie aus Hamburg in die DDR gezogen, was total unüblich war. In der DDR genoss er
Privilegien, die nur höchsten SED-Kadern zustanden. Merkel wurde für das, was sie als
Bundeskanzlerin machte, sehr langfristig aufgebaut. Vermutlich ist sie eine aktiv Mitwirkende.

2

Wie schreibt Q am Ende seiner Andeutungen über Merkel: „Truth will shock the WORLD“. World ist
gross geschrieben, also wird die ganze Welt geschockt sein, wenn das rauskommt. Ich denke, sobald
Merkel ihre Exile bezogen hat.
Hier ein Artikel zu Hitlers Flucht nach Südamerika: „Hitler in Paraguay – Selbstmord oder Flucht“.
Unter diesem Hotel in Paraguay soll er begraben sein: „Hotel del Lago“. Dort treffen sich jedes Jahr an
seinem Todestag die Alt-Nazis. Bei Merkel wird es sicher nicht so sein.

Wie wird man Merkel in Zukunft nennen?
Im Herbst 2018 habe ich noch einen Artikel über Merkel geschrieben: „Das Ende der Ära Merkel“.
Damals war ihr körperlicher Verfall und auch der Verfall ihres öffentlichen Ansehens schon viel stärker
sichtbar, als ein halbes Jahr vorher. Darin nenne ich sie wie Silberfan „die grösste Hochverräterin aller
Zeiten“ und begründe es auch. Aber das ist zu lang, man wird kürzere Bezeichnungen finden. Im
selben Artikel beschreibe ich auch, dass die Merkel auch ein Panik-Tier ist, die viele Auslandsreisen
unternimmt, um im Bedarfsfall schnell verschwinden zu können.
Man wird sie wohl „Die Hexe“ nennen. So erklärt Wikipedia den Begriff:
Als Hexe wird in Märchen und im spätmittelalterlichen Volksglauben eine mit Zauberkräften
ausgestattete Frau bezeichnet, die Schadenzauber ausüben kann und eine Verbindung in
Form eines Paktes oder einer Buhlschaft mit Dämonen oder dem Teufel hat, wobei auch
weitere Kriterien hinzugefügt wurden.
Der Begriff wird auch als abwertende Bezeichnung bzw. Schimpfwort für eine bösartige,
zänkische, unangenehme oder hässliche weibliche Person genutzt.
Ja, die Merkel hat viel Schaden angerichtet, aber nicht, weil sie Zauberkräfte hat, sondern weil sie den
Politik- und Medienapparat kontrolliert hat. Noch vor einigen hundert Jahren hat man Hexen am
Scheiterhaufen verbrannt.
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Rücktritt oder vorgetäuschter Tod:
Das Problem bei ihrem Rücktritt mit anschliessender Flucht ins Exil ist, dass man ewig nach ihr
suchen wird. Ich weiss etwa, dass in Paraguay, wo sie mindestens ein Exil hat, die dortigen
Auslandsdeutschen schon darauf warten, ihrer habhaft zu werden.
Ich habe etwas herumgefragt, ob ein solcher Rücktritt möglich wäre. Alle Antworten sagen: es geht
nur mit dem vorgetäuschten Tod. Etwa diese hier:
Wenn es nur geringsten Verdacht gibt, dass die Merkel lebend abgehauen sein könnte, dann
wird weltweit gründlich nach ihr gesucht werden - bis zu ihrem 130. Geburtstag, wenn man sie
nicht findet.
Also wird man wahrscheinlich ihren Tod vortäuschen. Nachdem sie mehrere Doubles verwendet, kann
man ein solches sterben lassen, oder alles komplett faken. In Frage kommen entweder Erschiessen
durch einen Leibwächter, oder ein Flugzeugabsturz. Die deutschen Regierungsflugzeuge haben
permanent Pannen. Kürzlich wurde eines zum Totalschaden erklärt.
Ich kann mir diese Pannenserie nicht erklären, werden die Flugzeuge doch vom Hersteller, der
Lufthansa und der Luftwaffe gewartet. Warum fliegen diese fast baugleichen Flugzeuge bei Airlines
oder Bedarfsfluggesellschaften zuverlässig, bei der deutschen Luftwaffe aber nicht? Und warum
kommt jede Panne in die Medien? Ich nehme an, eines dieser Flugzeuge soll „mit Merkel an Bord“
abstürzen. Diese Pannenserie ist wohl Show, um einen Absturz in der Öffentlichkeit plausibel zu
machen.
Wenn es sein muss, schrottet man für diese Show schon einmal ein Regierungsflugzeug, wie dieser
NTV-Artikel zeigt: „Kurz am Absturz vorbeigeschrammt Kanzlerjet wird mit Totalschaden verschrottet“.
Ich halte die Story für unglaubwürdig, denn solche Fehler werden normalerweise schon bei den
Preflight-Checks erkannt. Der Vorfall von April 2019 dürfte reine Show gewesen sein. Aber erst
Anfang September kam es in die Medien. 2 Worte im Titel dieses Artikels sind wichtig: „Absturz“ und
„Kanzlerjet“. Ist wohl kein Zufall. Normalerweise fliegen andere Politiker mit so kleinen Flugzeugen.
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Merkel ist mehr als eine erpresste Handlangerin:
Inzwischen ist sie schon 14 Jahre an der Macht. Man hat sie zur zentralen Figur in Deutschland
gemacht, der lange niemand in der Politik zu widersprechen wagte. Sie hatte nicht nur die formale
Macht als Bundeskanzlerin, auch jede Menge von Unterstützung über die Medien.
Hier die Zuschrift eines Eingeweihten aus Deutschland:
Merkel wird ihr Exil bekommen. Man brauchte sie, um alles „negative“ auf sie zu projizieren.
Wenn sie bleiben würde, würde sich der „Systemapparat“ hinter ihr verstecken und ihr die
„Alleinschuld“ in die Schuhe schieben. Das wäre für die komplette Abrechnung nicht gut.
Wenn nun die Hauptfigur fehlen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Wut auf den
gesamten Apparat entladen wird. Erst so würden alle Ebenen des Systems gereinigt werden
können.
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass die große Masse erst durch ihre Handlungen bereit
gemacht wurde, zu dem, was hier nicht richtig läuft!
Wegen ihrer wichtigen Position hatte sie wohl genügend „Verhandlungsmacht“, um sich ein
permanentes Exil zu sichern. Vermutlich wäre es für sie einfach gewesen, sich Exile zuzulegen, die
nicht einmal die Geheimdienste kennen. Um dann bei passender Gelegenheit dort hin zu
verschwinden. Liegen doch manchmal bis zu 200 Millionen Euro in Bargeld in den Tresoren ihres
Kanzleramts. Das Risiko, dass sie dann doch entdeckt wird, war ihr wohl zu gross, also spielt sie bis
zum Systemende weiter mit.
Dass Merkel nicht einfach eine erpresste Handlangerin ist, zeigt dieser Artikel – Jouwatch: „Putsch in
Rom: Wie IM Erika Italiens Regierung stürzte“:
Laut Il Giornale hatte Merkel bei der PD angerufen, als die Verhandlungen mit Luigi di Maio
von „5 Sterne“ auf der Kippe gestanden haben, und gefordert, unter allen Umständen die
Koalition zu bilden und Salvini zu „stoppen“.
Da war durch Merkel eine ordentliche Menge an Interventions-Arbeit notwendig, auch bei der EU. Die
beiden neuen Koalitionspartner in Italien, sind zwar beide links, aber sich spinnefeind. Die PD ist
„internationalistisch links“, die 5-Sterne „nationalistisch links“. Es sollte unbedingt so aussehen, als
wäre Salvini ein „Märtyerer der Merkel“. Das wird er noch gut brauchen können, wir werden ihn
wiedersehen. Merkel hätte es auch bleiben lassen können und Hr. Salvini hätte einfach zurücktreten
können. Aber das wäre öffentlich nicht so wirksam.
Schon vor Wochen bekam ich einen Hinweis von einer meiner Quellen: wenn man Hrn. Salvini aus
seiner Regierung herausholt, ist er frei für neue Aufgaben. Genau das ist passiert. Man hat ihn wohl in
die italienische Regierung eintreten lassen, um als Innenminister die Linken richtig zu ärgern und um
ihn überall bekannt zu machen. Etwas Ähnliches ist wohl auch in Österreich abgelaufen, bis man im
Mai 2019 die frühere Kurz-Bundesregierung in die Luft gesprengt hat. Auch dabei hatte die Merkel
ihre Finger im Spiel.

Das öffentliche Bekanntmachen der kaiserlichen Minister hat geendet:
Hr. Salvini ist inzwischen als Innenminister abgetreten und kommt jetzt in unseren Medien kaum mehr
vor. Was er werden wird, weiss ich nicht. Aber als italienischer Innenminister hat er dafür gesorgt,
dass er auch im ganzen, deutschen Kaiserreich gut bekannt ist. Das gilt auch für den kommenden
Aussenminister, aber der steckt noch in einem Wahlkampf, von dem selbst Journalisten schreiben,
dass er eingeschlafen ist.
Ich kenne noch 3 andere, kommende, kaiserliche Minister. Das sind alles Deutsche. Sie wurden in
den letzten Monaten intensiv öffentlich bekanntgemacht. Seit Dienstag vergangener Woche ist das zu
Ende. Nachdem die öffentliche Aufmerksamkeits-Spanne nicht sehr lange ist, wird man dieses
„Investment“ nicht einfach verfallen lassen. Also stehen wir jetzt wohl ganz kurz vor dem
Systemwechsel. Genaues Datum erfahre ich keines. Heil dem Kaiser!
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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.
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Rechtlicher Hinweis:
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