Täuschungen
Wir werden über den Systemwechsel fortlaufend getäuscht

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-09-21, 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. Wir sollen nicht erkennen,
wann das wirklich passiert.

Der Systemwechsel wird etwas anders ablaufen, 18.9.
Ein Teil dieses Artikels war im Vorgänger-Artikel „Der E-Auto-Schwachsinn“. Nachdem der
Systemwechsel-Teil längenmässig ausgeartet ist, wurde der Artikel geteilt. In der Tat ist es so, dass
Ablauf und Timing des Systemwechsels schon seit langer Zeit feststehen. Wir werden aber fortlaufend
getäuscht, mit falschen Szenarien und auch falschen Alarmen.
Vergangene Woche sah es fast so aus, als würde der Systemwechsel beginnen. Ich bekam Hinweise
auf den 11. und 13. September. Aber nichts geschah. Ich habe eine interessante Leserzuschrift von
jemandem bekommen, der sich mit solchen Sachen auskennt. Einen Teil zu Merkels vorgetäuschtem
Tod habe ich schon gebracht. Hier der Rest, den ich abschnittsweise kommentiere:
Sie müssen Ihre Sichtweise ändern, dann sieht man den roten Faden. Es gibt in dem ganzen
Systemwechseldrehbuch 2 Kontrahenten, die NWO-Eliten mit ihrem Instrumentarium der
Hochfinanz und die Dritte Macht. Die Dritte Macht, das sind die Reichsdeutschen der
Absetzbewegung die kurz vor Ende des letzten Krieges stattfand. Man nennt sie auch „Das
letzte Bataillon“. In ihren letzten Artikeln über die Flugscheiben kann man hierzu näheres
nachlesen.
Die NWO ist das System, das heute noch an der Macht ist. Dieses wird beseitigt. Nur wann, das ist
die Frage.
Von einem Ihrer letzten Briefings schrieben Sie einmal, dass Deutschland wieder mit völlig
neuen Technologien eine maßgebliche Nation dieser Welt werden wird. Und genau diese
Technologien existieren schon lange und werden von der Dritten Macht genutzt!
Antigravitation, Freie Energie wird kommen. Wir werden in Zukunft keine Kraftwerke, auch
keine Stromnetzwerke oder Verbrennungsmotoren mehr benötigen!
Solche Sachen wurden mir in einem Briefing angekündigt. Wir werden sehen, was alles kommt.
Wir erinnern uns zurück als vor Jahren MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde. Dieser
Abschuß wollte man den Russen durch Buk-Raketen in die Schuhe schieben. Für Obama war
bereits eine rote Linie überschritten. Über Monate hinweg hatte man zuvor bereits massiv
amerikanisches Kriegsgerät bis wenige hundert Meter an die Russische Grenze verfrachtet.
Über Kiel landeten schwere amerikanische Panzer an, die dann per Bahn weiter Richtung
Osten transportiert wurden. Doch Putin spielte bei der ganzen amerikanischen
Kriegsinszenierung einfach nicht mit. Die Flugschreiber von MH17 liegen bis heute immer
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noch in London unter Verschluß. Man könnte den wahren Grund des Absturzes von MH17
sofort veröffentlichen wenn man denn wollte, denn er ist ja bekannt.
Was mit MH17 passiert ist, hat Hr. Haisenko auf Anderwelt sehr gut beschrieben. Die Wahrheit darf
derzeit nicht raus, denn dieser Abschuss war die Grundlage für die westlichen Sanktionen gegen
Russland. Die braucht man aber, um Russland zu dämonisieren.
Dann kam es in den USA zur Präsidentenwahl, die Trump völlig unerwartet gewann, während
die Medien nie eine Gelegenheit ausließen Clinton zu hypen. Wer hatte denn hier schon
Trump auf dem Radar?? Alle deutschen Zeitungen hatten doch auch bereits die Wahl von
Clinten als neue Präsidentin der USA auf den ersten Seiten schon zur Verteilung parat liegen.
Die mussten aber nach Trumps unerwarteten Wahlsieg alle vernichtet werden!
Es ist gut möglich, dass die Zeitungen mit Clinton als Präsidentin schon gedruckt waren. Der
Zeitungsdruck und die Auslieferung erfolgen normalerweise in der Nacht.
Dann wurde vor Jahren schon ein Artikel auf HG veröffentlicht, wonach sich eine exakte Kopie
des verschwundenen malaysischen Flugzeuges MH370 in einem Hangar in Tel Aviv befand!
Auch ein amerikanischer Senator (McCain?) orakelte mehrfach in der Öffentlichkeit, dass er
die USA als Ziel eines noch viel größeren Terroranschlages als dem von 9/11 befürchtete.
Auch wurde ja bis in jüngster Vergangenheit immer wieder MH370 in der Presse aufgewärmt.
Aber ein anzunehmender Großanschlag auf Lower Manhattan, auf die Wall Street geschah
nicht und wird auch nicht mehr geschehen!
Grossterror mit MH370 dürfte vom Tisch sein, denn dieses Thema findet sich kaum mehr in den
Medien.
Als nächstes hätte zum islamischen Opferfest am 12.08.2019 der Tempelberg bzw. die Al
Aksa Moschee zusammen brechen sollen. Dafür war ebenfalls alles soweit bereits vorbereitet.
Die Moslems wurden angehalten an diesen Tag nur in der Al Aksa Moschee zu beten,
während die Juden davon abgehalten wurden, sich in Tempelbergnähe aufzuhalten. Zudem
sind alle Bedingungen zum Bau des Dritten jüdischen Tempels bereits lange erfüllt. Wir
wissen zudem auch, dass nach den Planungen des Hochgradfreimaurers Albert Pike der 3.
Weltkrieg als ein religiöser Krieg gegen die Christen und Atheisten mit dem Schwert des Islam
geplant war. Aber wieder passierte nichts und es wird auch dergleichen nichts passieren, da
es nicht zugelassen wird!
Das ist aber interessant. Entweder hätte das an diesem Tag geschehen sollen und wurde wieder
verschoben, oder es war eine zeitliche Finte. Der Brief von Albert Pike könnte nachträglich angefertigt
worden sein.
Das beste Geschäftsmodell aller Zeiten ist das betrügerische Monopol des unendlichen
Gelddruckens aus dem Nichts durch die Hochfinanz. Dieses spülte der Hochfinanz in schöner
Regelmäßigkeit immer wieder die Sachwerte der Völker in die Taschen, während die Völker
systematisch verarmen. Das System ließ sich so lange fortsetzen, bis dass die Völker völlig
mittellos geworden wären.
Wie man unschwer erkennen kann, gelingt den NWO-Eliten einfach nichts mehr. Denen ist
das Gesetz des Handelns längst entzogen, sie werden nun mit ihrem eigenen Betrugssystem
an die Wand gefahren und können dieser Falle nicht mehr entweichen! Draghi muß den
Negativzins erhöhen um die Konjunktur in Gang zu halten. Wenn erst einmal die Mehrzahl der
Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen ist, dann wird „Brot und Spiele“ nicht mehr
funktionieren. Dann offenbaren sich ihnen die wahren Schuldigen ihrer Misere!
Das heutige Finanzsystem ist total ausgereizt und lässt sich nur noch mit grösster Mühe am Leben
erhalten.
Die Geldmetalle Gold und Silber sind der natürliche Feind des Betrugsgeldsystems. Ließe
man die Preise für diese Metalle ihren freien Lauf, so würde sich das System in kürzester Zeit
selbst vernichten. Die Manipulation dieser Metalle ist daher unerlässlich. Nur die Edelmetalle
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der Kunden sind für die Preismanipulation bereits längst verbraucht. Man ließ den Preis der
Edelmetalle etwas steigen um so diese in der breiteren Öffentlichkeit bekannter zu machen
und um die Nachfrage zu steigern. Jetzt muß die Elite zur Preismanipulation ihre eigenen
Vorräte auf dem Markt schmeißen. Es wird ihnen durch das Anfüttern der Preise nun selbst
aus den eigenen Taschen gezogen. Das was sie den Völkern zuvor gestohlen haben, dass
müssen sie jetzt durch die Rücknahme ihres eigenes wertlosen Papiergeldes wieder
herausrücken!
Das ist so. Daher müssen die Preise von Gold und Silber ständig gedrückt werden. Grossteils ist es
mit Papier, wie Futures möglich, aber nicht ganz. Es muss auch physisches Metall auf den Markt. Wie
lange man noch bereit ist, eigenes Metall herzugeben, weiss ich leider nicht.
Üblicherweise konnten sich in der Vergangenheit die wahren Schuldigen immer mit
Inszenierungen wie einem Krieg aus der Affäre ziehen, die vom Volk dann im entstehenden
Chaos geglaubt wurden. Doch diesmal funktioniert nichts dergleichen. Die wahren Schuldigen
der erst noch kommenden Katastrophe durch all die von ihnen aufakkumulierten und jetzt
zusammenlaufenden Krisen werden dem Volk auch ohne Lügenmedien so völlig sichtbar
offenbart. Die wahren Schuldigen sitzen nun wie auf einem Präsentierteller und können von
diesem nicht mehr runter!
Den Krieg bekommen wir auch noch, den mit dem Islam.
Den Sündenbock hat man doch! Und diesmal ist es sogar der Sündenbock der an allem
wirklich die Schuld trägt: Die Hochfinanz, die korrupte erpressbare Politik und ihre willfährigen
Helfer und alles Linke! Das Betrugsgeldsystem fährt sich gerade sehenden Auges selbst an
die Wand und sie können alle nicht mehr aus dieser Falle heraus! Mit der Erhöhung des
Negativzinses der EZB beschleunigt Draghi diesen Zerfall des Euros noch mehr. Zerbricht der
Euro, so zerbricht auch der feuchte Traum der NWO Eliten eines europäischen Superstaates!
Perfekter geht es nicht mehr.
Das heutige System ist der Sündenbock, mit allem, was dazugehört.
Meine Hochachtung gilt der Dritten Macht, den Männern und Frauen in ihren alles
überragenden fliegenden Kisten und ihrer seit Jahrzehnten unablässigen Arbeit nur für dieses
eine Ziel, die Befreiung der gesamten Menschheit aus der Unterjochung der NWO-Eliten. Das
letzte Bataillon wird ein Deutsches sein!
Wir warten auf die Flugscheiben. Aber zig-Millionen werden es nicht sein, wie eine Quelle behauptete.
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Wann geht es mit dem Systemwechsel los?
Es gab einige Anläufe auch dieses Jahr, wie der Text weiter oben zeigt. Entweder waren das Finten
oder es gab wieder zeitliche Verschiebungen. Es kommen verschiedenste Angaben von sofort bis
Januar 2020 herein. Ich denke, wir werden es erkennen, wenn es soweit ist.
Es gibt aber einige Rahmenbedinungen, die eine Verschiebung über den kommenden Winter hinaus
unwahrscheinlich machen.
a) Die Realwirtschaft ist überall im Niedergang:
Fast täglich bringen wir Meldungen über eine einsetzende Rezession, etwa in Deutschland.
Massenentlassungen sind schon im Gang, werden aber grossteils noch vermieden oder
vertuscht. Auch die Steuereinnahmen dürften schon drastisch sinken. Sobald die Rezession
voll durchschlägt, wird vieles von der heutigen Politik nicht mehr toleriert werden.
b) Die Börsen können nur mehr mit Mühe oben gehalten werden:
Normalerweise laufen die Börsen der Realwirtschaft vor. Das heisst, die Aktienkurse sinken
bereits, bevor eine Rezession spürbar wird. Das ist diesesmal nicht so. Also ist massive KursManipulation notwendig, diese geht aber auch nicht ewig.
c) Und jetzt ganz wichtig: es darf noch keine Engpässe bei der Lebensmittelversorgung geben:
Dass die Landwirte ihre Tiere notschlachten müssen, weil kein Futter mehr da ist, stört nicht
besonders. Aber wehe, es gibt kein Fleisch mehr in den Supermärkten. Diese Engpässe sind
jetzt aber in Sicht.
d) Das Militär möchte es im Winter machen:
Dann sind wir gegenüber den Moslems im Vorteil. Den Winter kann man mit
Wettermanipulation wahrscheinlich schon ab Mitte Oktober machen.
e) Die Masse muss es unerwartet treffen:
Wie wir wissen, soll der Masse richtig der Boden unter den Füssen weggerissen werden. Bis
zum Systemwechsel sollte daher alles normal weiterlaufen. Den Zusammenbruch der
Realwirtschaft wird man nicht mehr lange verhindern können und auch die Aktienkurse
können nicht ewig oben gehalten werden. Sollte der total überteuerte Bondmarkt crashen, ist
sofort alles vorbei.
Eine Quelle sagt: man sollte den September noch für Vorbereitungen nützen und dass wir die
Anzeichen erkennen werden.
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Leserkommentar dazu
Zur langen Leserzuschrift ist ein langer Leserkommentar eines ebenfalls Eingeweihten gekommen,
den ich wegen der Länge nur in einem Artikel bringen kann. Ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Der Schreiber im Update war schon in einigen Dingen auf der richtigen Spur, dann hatte er sie
leider wieder verlassen. Wir müssen in vielen Dingen radikal umdenken und Hartgeld ist dafür
auch bekannt, siehe das Thema mit den Flugscheiben. Wir stecken hier im alten Plan fest!!!
es wird radikal anders ablaufen und die Zeit fürs Umdenken ist knapp bis sehr knapp. Es wird
alles noch in diesem Herbst ablaufen und der Herbst geht bis max. 21.12.19 !!!!!!!
In meiner Zusammenfassung weiter oben erkläre ich, warum der Systemwechsel noch 2019 beginnen
muss. Einfach, weil die Masse total überrascht werden muss. Ein exaktes Timing werden wir nicht
bekommen, schon gar nicht zur Publikation. Ich selbst erwarte den Beginn des Systemwechsels im
Oktober 2019.
Wie der Schreiber sehr richtig feststellte , daß immer wieder nichts passierte obwohl es hätte
kommen müssen. Es wird auch vorher nichts oder nur sehr wenig kommen und einen Krieg
wird DT mit dem Iran auch nicht beginnen, auch wenn einige ( Deep State) es so wollen. DT
bekommt seine Befehle und muß sich daran halten und er weiss das, auch wenn es außen
hin anders aussieht. Es ist sehr viel Verwirrung dabei und jetzt durchschauen wir es slebst
nicht mehr. Es gibt zwei Abbruchszenarien das Alte welches für uns die ganze Zeit das
richtige war und dieses ist leider durch ein neues ersetzt worden und das schon vor einiger
Zeit !!!! Wir hätten es schon früher bemerken müssen , aber das was jetzt kommt wird für uns
alle damit meine ich auch die Vorbereiteten und die Fluchtburgenbesitzer und auch den
Wissenden vor unglaubliche Herausforderungen stellen.
Es sind die Vierte und die Dritte Macht im Spiel ob wir es wollen oder nicht wir müssen uns
fügen und darauf vorbereiten was kommt oder wir gehen mit unter. Wir müssen uns auf
unglaubliche Dinge vorbereiten und begreifen was jetzt noch zu tun ist.
DT = Donald Trump, er ist auch ein Player im Systemwechsel, er ist ziemlich weit oben, aber die
Regisseure sind weiter oben. Dass sich die Systemwechsel-Pläne mehrfach geändert haben, ist uns
bekannt. Der ursprüngliche Kalifen-Plan hätte schon 2016 ablaufen sollen, aber Blackwater wollte
Obamas Terroristen nicht bewaffnen.
Es wird uns alle ohne Vorwarnung gleichzeitig treffen und es gibt nur das obige Zeitfenster.
Wir müssen dann in sehr kuzer Zeit eine sehr wichtige Entscheidung treffen , die wirklich
Wissenden wissen genau was sie zu tun haben und die anderen werden in die nackte Angst
fallen. Wir müssen uns mit diesem Thema jetzt beschäftigen und ich versichere euch keiner
oder fast keiner von euch ist darauf vorbereitet.
Es stimmt, man kann es jetzt nicht mehr länger rausschieben. Ich denke, wir wissen, was uns
erwartet. Die Masse wird in nackte Panik verfallen und jeden Retter willkommen heissen. Das ist
Absicht.
Die Abrechnung mit den Hochverrätern wird gnadenlos sein und die Hexe kommt bestimmt
nicht ungestraft davon und Selbstmord wird vor Bestrafung auch nichts nutzen !!!!!!!!!!!!!!!
Wir werden uns jetzt mit den unglaublichsten Dingen auseinander setzen müssen. Wir
müssen lernen diese neue Realität zu akzeptieren und uns darauf vorzubereiten.
Wenn ich jetzt die ganze Wahrheit schreiben würde , ihr würdet sofort in Blockade fallen und
in eurem alten Szenario ( Gedankenmuster) festhalten ,ja was jetzt kommt wird wirklich
unglaubich.
Mit Hexe ist wohl die Merkel gemeint. Ob sie wirklich in ihre Exile darf, wird sich zeigen. Auch meine
Quellen bei den Briefings waren da unsicher. Das ist jetzt schon 3 Jahre her. Daher gehorcht die Hexe
den Handlern auch so gut. Denn wenn sie den Deutschen lebend in die Hände fällt, dann gute Nacht
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für sie. Ja, die Abrechnung mit den Hochverrätern von heute wird echt gnadenlos werden. Mein
nächster Artikel wird sich wohl damit befassen.
Hier liste ich euch auf wer was weiß und wer was zu bestimmen hat:
1. Die Vierte Macht, sie sind die absoluten Chef s
2. Die Dritte Macht, sie führen die Befehle ihrer Chefs aus
3. Q ist das Bindeglied zwischen DT und der Dritten Macht , Q kennt den wirklichen Plan er
wirft auch mit Nebelkerzen, DT kennt ihn auch
4. Merkel und die anderen Politiker nicht , Putin? , der Wissende wird auch nichts wissen
5. Die Militärs kennen nur den alten Plan, wie Merkel und auch der Wissende
6. Wir kennen nur den alten Plan
7. Der Rest weiß nichts
Meine wichtigste Quelle hat einmal die Struktur der Organisation des Systemwechsels in einem
meiner Artikel beschrieben, soweit sie es darf. Ich weiss etwas mehr, darf es aber nicht publizieren.
Ich weiss auch etwas über die Clearance Levels in dieser Organisation, das darf ich auch nicht
publizieren. DT ist ziemlich weit oben, soviel darf ich verraten. Der wichtigste Punkt ist 7.: die Masse
weiss nichts und darf nichts wissen.
So jetzt möchte ich, daß sich noch wirklich Wissende zu Wort melden um mich zu
unterstützen. Die ganzen Drecksäcke haben keine aber wirklich kein Möglichkeit sich darauf
vorzubereiten und ob sie hier mitlesen oder nicht ist egal sie kommen alle dran und es wird
anderst und gerecht abgerechnet und nicht wie wir meinen!!!!
Nehmt meine Worte ernst ,denn geht um euer und um das Leben euer Familien!!!
und ihr könnt für andere keine Entscheidung treffen , nur jeder für sich!!!
JA das Geschriebene klingt schon unvorstellbar, ist aber die Wahrheit
Sagen wir es so: der Zusender weiss recht viel über den Systemwechsel. Nachdem dieser Text zur
Publikation freigegeben ist, darf der Zusender natürlich nicht alles schreiben, was er weiss. Die
„Drecksäcke“ können sich gar nicht vorstellen, was da kommen wird. Sonst wären sie schon
untergetaucht.
PS. Man versucht alles noch solange wie möglich mit aller Kraft zu halten und hofft , daß so
viele Menschen wie möglich auf dieses Szenario auf dem letzten Meter richtig vor allem
mental vorbereiten um das neue GOLDENE ZEITALTER zu erleben .
Ich hoffe ich habe euch jetzt noch nicht überfordert
Nein, man hat uns nicht überfordert. Ja, macht alles, um das Kaiserreich und das goldene Zeitalter zu
erreichen. Man braucht euch. Denkt nur einmal an die vielen Adelungen, die es geben wird. Die alle
wird man brauchen, um das neue Reich aufzubauen, daher sollen sie den Systemwechsel überleben.
Die heutigen Systemlinge werden Humus werden. Wer sich heute mit mir anlegt, wird auch HumusBestandteil. Coming soon.
Diese Quelle wurde mir als unzuverlässig genannt. Ich kann es aber nicht so einfach entfernen, da ein
anderer Leserkommentar darauf aufbaut. Man sollte nicht alles glauben, was die Quelle schreibt.
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Kommentar eines Eingeweihten dazu
Weiter oben bringe ich die Empfehlung dieser Quelle, den September noch für Vorbereitungen zu
nützen. Ich kommentiere wieder abschnittsweise. Die Zitate der Quelle aus der Vorgänger-Zuschrift
sind in „“. Ich habe die Information durch Insider etwas abtesten lassen. Sie stimmt nur zum Teil.
Trotzdem bringe ich sie als Diskussions-Beitrag:
Ich kommentiere mal verschiedene Passagen des Leserkommentars:
"Wir stecken hier im alten Plan fest!!!
es wird radikal anders ablaufen und die Zeit fürs Umdenken ist knapp bis sehr knapp. Es wird
alles noch in diesem Herbst ablaufen und der Herbst geht bis max. 21.12.19 !!!!!!!"
Bitte VERSTEHEN Sie diese Aussage des Kommentators genau und prägen Sie sich diese
auch wörtlich ein und denken Sie um!!!!!
Er hat diesbezüglich in allen Punkten Recht!!!
Ich denke, das neue Szenario ist das mit den Flugscheiben. Diese waren mir bis zum Sommer 2019
nicht bekannt. Es gibt von mir 3 Artikel dazu.
"Wie der Schreiber sehr richtig feststellte , daß immer wieder nichts passierte obwohl es hätte
kommen müssen."
Das sehe ich nicht unbedingt so, sicherlich gab es da Alternativpläne, aber die meisten
sogenannten Insiderinfos zu angeblichen Terminen waren gezielte Desinformation und
der wirkliche Ablauf auch zeitlich steht seit vielen Jahren fest. Sie wurden genau wie die
Leser oft in die Irre geführt.
Das ist der wirklich wichtige Teil dieser Zuschrift. Daher nenne ich diesen Artikel auch „Täuschungen“.
Dass über die Jahre viel Desinformation hereinkam, ist mir mir klar. Auch (vermutlich) falsche Alarme,
wie etwa im September 2018. Es gab aber sicher mehrere Pläne, von denen sich nicht alle realisieren
liessen. Ob das wirklich schon vor vielen Jahren so festgelegt wurde, kann ich nicht beurteilen. Ich
nehme aber an, dass der Zeitplan schon einige Zeit fixiert ist. Nur kennen wir ihn nur ungefähr.
"Es sind die Vierte und die Dritte Macht im Spiel"
Ich weiß natürlich nicht genau, wenn er damit meint, aber falsch ist die These sicherlich nicht.
Das Ganze ist wesentlich komplexer als Sie denken, nicht nur von dem um was es geht, nein
auch was die "Spieler" betrifft.
Dritte und Vierte Macht dürften Codeworte sein. Die „Dritte Macht“ können wir uns als die
ausführenden Organe vorstellen, die „Vierte Macht“ sind die Entscheidungsgremien. Der
Systemwechsel ist eine sehr komplexe Operation, die weltweit koordiniert und synchron ablaufen
muss. Das Headquarter ist in den USA.
Wie schon einmal erklärt es ist der alte Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis.
Das ist durchaus kein Scherz, nehmen Sie das Ernst! Und ja, auch wenn sie dies nicht
glauben wollen, es mischen dabei auch Kräfte von außerhalb unserer Welt mit.
Übrigens diejenigen welche Sie immer die dritte Macht nennen, nehmen von niemanden
Befehle entgegen außer vom Schöpfer und seinen Abgesandten.
Jetzt ist es an der Zeit sich zu entscheiden zu welcher Seite man steht. Hofft man darauf das
alles so weitergeht mit den gleichen Strippenzieher im Hintergrund wie seit langer Zeit in der
geplanten satanischen One World Diktatur, oder will man eine bessere Welt und achtet die
Schöpfung unseres Gottes.
Jetzt geht es in das Spirituelle. Das ist nicht so. Es gibt eine klare Hierarchie im Systemwechsel, man
könnte diese auch militärisch nennen. Ausserirdische nehmen sicher nicht daran teil, aber es soll für
die Masse wohl so aussehen.
.
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"Wir müssen uns mit diesem Thema jetzt beschäftigen und ich versichere euch keiner
oder fast keiner von euch ist darauf vorbereitet."
Sehr richtig und sehr klug erkannt, die meisten erwarten seit Jahren ein bestimmtes Szenario
und werden am Boden zerstört sein, wenn es demnächst völlig anders kommt als erwartet.
Dann werden auch die vermeintlich Informierten in Panik geraten weil sie bemerken, dass sie
in unbekannter See segeln.
Ich denke schon, dass ich inzwischen das ungefähre Szenario kenne. Der Crash wird dabei sein, der
Überfall der Moslems auf uns und auch die Flugscheiben. Diese Flugscheiben sollen laut einem
Insider auf Moslems und Neger extrem verstörend wirken. Auf andere Bevölkerungsteile sollen sie
stark verstörend wirken.
Mein Ratschlag, betet! zu Jesus und dem Schöpfer und vertraut! und vorallem seit auf
schlimme Überraschungen vorbereitet. Denkt in schlimmen Stunden immer daran, wenn die
Nacht am finstersten ist, ist der Morgen nicht mehr fern!
Die materielle Seite der Krisenvorbereitung ist nicht unwichtig, aber ohne die geistige und
mentale Vorbereitung und die Bereitschaft sich auf die Wahrheit einzulassen, wird diese gar
nichts nützen. Viel Glück!
In dem Elitenbrief von 2016 steht 3 mal „Betet und Gnade euch Gott“. Die Leute werden das Beten
wieder lernen, auch weil sie nicht wissen, wie es weitergehen wird.
Auch das ist mit Vorsicht zu geniessen.
Es kommt viel Spirituelles zu dem Thema herein, das möchte ich den Lesern nicht unbedingt
zumuten.

Was wird man in Area 51 finden?
Vor einigen Wochen wurde über Facebook dazu aufgerufen, den US-Luftwaffenstützpunkt in Nevada
zu stürmen und nach Aliens zu suchen – Merkur: „Aliens in den USA? „Sturm auf Area 51“: In zwei
Tagen ist es so weit - Über 2,1 Millionen zusagen“:
Am 20. September ist der Tag der Tage für mittlerweile 2,1 Million Zusagen. Wie viele User
wirklich nach Nevada kommen steht in den Sternen.
Wenn 100‘000 Personen kommen, wird es schon viel sein. Denn die Wege sind weit und das
Eindringen in dieses militärische Sperrgebiet ist nicht ungefährlich. Man kann verhaftet oder gar
erschossen werden.
Ich halte diesen Aufruf nicht für einen Zufall, denn auch unsere Medien haben recht breit darüber
berichtet. Es ist in Wirklichkeit eine mediale Vorbereitung auf die Flugscheiben, die kommen werden.
Man beachte das Datum 20. September. Kurz danach werden die Flugscheiben wirklich auftauchen.
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Seid vorbereitet:
Diese Leserzuschrift kam aus Deutschland:
Was haben wir erfahren? etwas ganz wichtiges! Das alte System, sofern man der Aussage
glauben schenken darf, endet definitiv noch dieses Jahr!!
Bedenkt man, dass die Eliten in Jahrhunderten bzw. Generationen denken, sind wir nur noch
einen Wimpernschlag davon entfernt!
Es stimmt - jeder sollte seine eigene Situation selbst einschätzen bzw. beurteilen können. Für
mich zählen folgende Punkte der Reihe nach:
- möglichst ausländerfreie Gegend
- ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, Tür, Waffen, Verbandszeug...
- ausreichend Vorräte, die auch ohne Strom zubereitet werden können (Gas), genauso
wichtig, NIEMAND darf das wissen!! Die stehen beim ersten Magenknurren schneller vor der
Tür, als einem lieb ist!
- in der Nähe befindet sich ein alter Bauer (kann man hin laufen ca 4km) der erst wieder einige
Tiere selber verwurstet hat. Solche Beziehungen, ebenfalls zu Jägern, werden ebenfalls
GOLD wert sein.
Wir besitzen ebenfalls einen großen Garten (ca 2,500m²) mit Brunnen, seit 3 Jahren haben
wir Erfahrung sammeln können im Anbau, Theorie und Praxiswissen ist also etwas
vorhanden.
Ich wünsche allen Lesern mit der richtigen Einstellung, dass die Einschnitte der vergangen
Jahre, um sich Vorräte/Metall anzueignen nicht für umsonst waren, und alle mehr oder
weniger unbeschadet durchkommen!
Was da draußen alles so kracht und knallt dürfte nebensächlich sein, wir erinnern uns, das
eigene Leben (und wer hat Familie) zählt! - was bereits geschehen ist (Tode) kann man eh
nicht mehr ändern, klingt hart, ist es auch!
Ich denke, dass der angegebene Zeitbereich bis 21. Dezember stimmen dürfte. Die Realwirtschaft
fährt jetzt runter, was ich nicht für einen Zufall halte. Engpässe bei der Lebensmittel-Versorgung
dürften auch bald sichtbar werden. Die Grobplanung für den Systemwechsel wurde Anfang der
1950er gemacht, die Umsetzung geschah ab den 1970ern. Die Zuspitzung der ganzen Dekadenz
erfolgte in den letzten 5 Jahren.
Wir hatten jetzt genügend Zeit, uns vorzubereiten. Der Zusender hat es richtig gemacht. Auf in die
neue Zeit!
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Es wird härter als hart:
Das stammt von meinem Messenger in den militärischen Bereich aus Deutschland. Ich kommentiere
abschnittsweise:
Ja, es wird härter als hart und ich hatte es ja schon geschrieben, der blanke Horror ist sehr
sanft ausgedrückt. Nach 2 Wochen dürften sich die Prognosen der Deagel-Liste erfüllt haben.
14 Tage ohne Strom. Alte und Kranke werden verhungern und verdursten und der Rest wird
von den Musels flachgelegt.
So schnell wird sich die Bevölkerungszahl nicht reduziert haben. Selbst wenn der Islam beseitigt ist,
wird das Sterben weitergehen, denn eine neue Versorgung ist nicht so schnell aufzubauen. Auch wird
es keine Gehälter, Renten, Pensionen und Sozialleistungen geben, auch weil die Banken monatelang
geschlossen sein werden.
Wenn es losgeht, wird es wohl nichts mehr an Lebensmittel geben, es ist dann zu spät und
das Todesurteil ist besiegelt. Kein Strom, kein Wasser und ich glaube auch nicht mehr
Schwarzmärkte, da war ich damals schon skeptisch.
Lebensmittel wird es schon noch geben, aber sie werden für die Masse, besonders in den Städten
nicht erreichbar sein, weil die Supermärkte und deren Logistikstrukturen nicht mehr funktionieren. Es
werden sich relativ schnell improvisierte Märkte bilden, dort kann man dann versuchen, sein Gold und
Gegenstände aller Art etwa in Lebensmittel umzusetzen.
2025 soll es in Deutschland nur noch 28 Millionen Menschen geben, 2025 !!! Wenn es 2020
losgeht und bis 2025 sind wieder Geburten eingerechnet, dann kann sich jeder denken, wie
es nächstes Jahr aussieht.
In Zukunft soll wieder die autochtone Grossfamilie kommen. Um das möglich zu machen, muss es
einige Jahre starkes Wirtschafts- und Einkommenswachstum geben.
Und die Leute die auf Taschenlampen und Batterien schwören, überlegt noch mal und bereitet
euch vor, ansonsten habt ihr keine guten Karten.
Richtig Vorbereitete haben Generatoren.
Auch in der Natur wird dann nichts mehr an Lebensmitteln zu finden sein. Wer denken kann
und die HG-Seiten verfolgt hat, wie Wirtschaft und Landwirtschaft, der kann sich ausmalen,
was kommt und es kommt schlimmer. Der 2. Weltkrieg war gegen das, was jetzt kommt ein
Spaziergang.
Und an den Ost-Sachsen, das ist kein schwarzmalen, denn es kommt schwärzer als schwarz.
Wer das nicht sieht, dem ist absolut nicht mehr zu helfen.
Im 2. Weltkrieg war bei uns der Feind erst in der Endphase im Land und hat Zivilisten üblicherweise
verschont. Ausserdem gab es durchgehend eine Versorgung mit Lebensmitteln, wenn auch auf
Bezugskarten. Bereitet euch vor!
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Update 1 – Leserkommentare zum Artikel, 20.9.
Es sind eine Menge Leserkommentare, auch von Insidern zu diesem Artikel gekommen. Vieles davon
ist stark religiös angehaucht und teilweise nicht zu verstehen. Die interessantesten Kommentare, die
auch einigermassen verständlich sind bringe ich hier.
Ist die Freigabe des FISA-Memos der Startschuss für den Systemwechsel? Tagesereignis: „Es ist
soweit: Im Oktober soll die Freigabe von FISA und dem IG-Bericht erfolgen“:
Es scheint loszugehen. Generalinspektor Horowitz hat seinen Bericht nun endlich beendet,
nachdem er im Juni 2018 noch weitere Informationen bekommen hat. Es wird damit
gerechnet, dass die Freigabe, sowohl von FISA als auch der IG-Bericht, Anfang Oktober sein
wird.
Der Wissende hat in einem meiner Artikel angekündigt, dass der Systemwechsel mit
Massenverhaftungen auch hoher politischer Tiere, zuerst in den USA beginnen wird. Die
Veröffentlichung dieses Memos könnte der Auslöser dafür sein. Darüber wird schon Monate
spekuliert. Auch ein Insider aus der Schweiz weist auf diesen Zusammenhang hin:
Aktuell darf niemand sagen was erfolgt. Alles ist streng geheim. Die Betroffenen können
mitlesen und diesen wird man es nicht verraten. Die schuldige Führungsriege umfasst sehr
viele Personen. Was soll mit den Schuldigen geschehen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
- Bei Computern gilt jeweils das Prinzip der Selbstzerstörung, so wie es mit Schneewittchen in
GB vor einem Jahr erfolgte. Bei Menschen ist dies schwieriger.
- In China wurden Geisterstädte gebaut, diese könnte man mit 10 Millionen Personen
bevölkern.
- Eine australische Delegation ist heute auf Besuch in den USA. In Australien hat es viel Platz
- aus britischer Sicht ist es symbolisch, wenn einige Personen dahin verschoben werden.
- In Guantanamo gibt es nur wenige Plätze, diese sind teuer.
- Die FEMA-Lager sind für diesen Zweck nicht geeignet, sie sollten für "andere Katastrophen"
frei gehalten werden.
Wir schätzen, der erste Punkt wird einen gewissen Teil der Auswirkungen abdecken. Im
Weiteren gilt es zuzusehen was abläuft.
Konkret geht es hier um die Unterbringung der vielen Verhafteten. In Gitmo dürfte nur mehr wenig
Platz sein. Die Verhaftungen aus den Sealed Indictments laufen schon lange, haben aber noch nicht
die hohen Tiere erreicht. So ist etwa ein Obama immer noch in Freiheit.
Das mit den Millionen von Flugscheiben musste entfernt werden. Mehrere Zusender, auch
Hochrangige haben mir mitgeteilt, dass das nicht stimmen kann. Man hat mir auch die Quellen
genannt, von wo das kommt.
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Welt-Klimatag und Wirtschaftskrise:
Am 20. September fand auch der Weltklimatag statt. Das war ein Deutschland ein ganz grosser
Rummel, in 500 Städten gab es Demos. Hier ein Artikel dazu in RT: „"Weltweiter Klimastreik" –
Straßenblockaden in Deutschland“. Die Aktion mit dem Galgen war wirklich originell. Den Galgen kann
man dort für spätere, echte Verwendung gleich stehen lassen. Viel weiter steigern kann man diese
Hysterie nicht mehr.
Am selben Tag beschloss die deutsche Bundesregierung ihr Klimapaket mit massiven
Steuererhöhungen. Hier ein Artikel in der Welt: „Klima-Paket von Union und SPD Autofahren und
Fliegen wird teurer, Entlastung beim Strompreis“. Es sollte wohl so aussehen, als hätten die
Demonstranten die Politik dazu getrieben.
Am selben Tag verlinkten wir einige Artikel über untergehende Autozulieferer. Etwa diesen in NTV:
„Die Einschläge kommen näher Pleitewelle unter den Autozulieferern rollt“:
Die 1500 Mitarbeiter der Gießerei mit Standorten in Saarbrücken und Leipzig warten seit
Wochen auf ihren Lohn. Auch vereinbarte Abfindungen für 200 Mitarbeiter wurden bislang
nicht gezahlt. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt der Appell des IG-Metall-Sprechers Thorsten
Dellmann auf einer Informationsveranstaltung für die Arbeitnehmer: "Lasst uns alle beten,
dass das Geld kommt."
Ja, die Insolvenz dieser Giesserei wurde auch an diesem Tag gemeldet. Auch die Gewerkschaftsbosse haben keine besseren Ideen mehr, als zu beten. Spätestens für November müssen wir mit dem
Totalzusammenbruch der deutschen Wirtschaft rechnen. Dann gleich überall sonst auch. Was jetzt
kommen wird:
a) Die Massenentlassungen werden jetzt richtig anlaufen, denn die Firmen werden versuchen,
mit allen Mitteln ihre Kosten zu senken. Dass die Investitonen auf Null gestellt werden, ist klar.
b) Bisher trug noch der Konsum die Wirtschaft. Dieser wird aber jetzt massiv einbrechen, denn
immer mehr werden ihre Entlassung fürchten. Das wird die Bereitschaft senken, sich zu
verschulden, etwa für den Kauf eines Autos oder eines Hauses.
c) Die Banken werden auch bei Arbeitnehmern daher beginnen, restriktiver zu werden,
schliesslich wollen sie ihre Kredite zurückgezahlt haben.
d) Die Toleranz der Bevölkerung für das, was die Politik macht, wird dramatisch sinken.
Siehe die Zusammenfassung weiter oben, der Systemwechsel muss noch dieses Jahr kommen.

Update 2 – Man muss es jetzt machen, 21.9.
In der Zusammenfassung vom Update 1, ist der Punkt d) der Wichtigste. Sobald die Massenarbeitslosigkeit sichtbar wird, gibt es andere Prioritäten. Dieser Artikel in Focus ist extrem wichtig:
„Gastbeitrag von Marc Friedrich und Matthias Weik Wirtschaftskrise statt Klimawandel: Warum wir
freitags bald ganz andere Demos sehen“:
Sobald sich das wirtschaftliche Klima gravierend ändert und immer mehr Menschen ohne
Arbeit und Zukunftsperspektive auf der Straße stehen, werden wir freitags ganz andere
Demonstrationen erleben. Doch dann ist es zu spät.
Es werden die Demonstrationen der Arbeitslosen sein, der Klimahype wird dann keine Rolle mehr
spielen. Die Massenentlassungen wurden lange zurückgehalten, haben aber jetzt begonnen. Bald
werden sie zu einem richtigen Orkan anwachsen. Aus der heutigen Rezession wird dann sehr schnell
eine Depresssion werden. Diese erwarte ich für November 2019. Darin gelten andere „politische
Gesetze“.
So weit wird man es nicht kommen lassen, also muss der Systemwechsel vorher kommen.
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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:
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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