Unser Rachedurst
Er wird unendlich gross sein

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-11-05, Update 4

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Mit diesem System wird
richtig brutal abgerechnet werden.

Sie wissen nicht, was sie erwartet, 27.10.
Der Tag ist jetzt nicht mehr ferne, an dem wir mit all mit den linken Politikern und Beamten, Pürstls
Räubern für fremde Mächte oder Staatsanwältinnen in München mit Doktor und dem Titel
„Staatsanwältin als Gruppenleiterin“ abrechnen werden: wir werden sie erschlagen, aufhängen oder in
den Straflagern abliefern. Sie haben uns lange genug gequält. Jetzt kommt unsere Abrechnung mit
ihnen. Sie glauben es nur noch nicht, aber es kommt. Die Rachemobs werden dabei eine wichtige
Rolle spielen. Aus meinem vorigen Artikel „Türkische Kriegshetze“ zitiere ich nochmals diesen Insider:
Sie deuten die Zeichen an der Wand schon richtig. Es geht bald los, spätestens
November/Dezember 2019 und nicht erst 2020. Das wichtigste Zeichen ist die
Kriegsbereitschaft der Islamisten, die bisher noch fehlte. Der Rest inkl. Bankensystem und
Kollaps der Wirtschaft ist doch schon längst vorbereitet. Ebenso sind die Militärs in Position.
Es fehlt (noch) der Reihe nach: Islamangriff, Blackout, Kollaps der Banken, Kollaps der
Versorgungssysteme, Kollaps der öffentlichen Ordnung.
Ja, der Islam ist jetzt kriegsbereit und wird uns bald angreifen. Der Crash und der Verlust aller
Vermögen wird eine Folge davon sein. Diese ganzen Staatsidioten, die bisher den Islam auf unsere
Kosten hofiert haben, verstehen wohl noch nicht, was das für sie bedeutet. Meine Quellen sagen
schon lange, dass sie die neue Zeit nur als „Humuskomponente“ erreichen werden.

Schaut auf die Deagel-Liste:
Ich konnte es anfangs selbst nicht glauben, aber mehrere Quellen, auch der Wissende sagen, dass
sie für Westeuropa stimmt. Hier mein Artikel dazu: „Die Deagel-Liste“:
Die Zahlen für Deutschland schauen dabei alles andere als rosig aus. Bis 2025 soll seine
Einwohnerzahl statt 81 Millionen nur noch 28 Millionen betragen, ein Rückgang von über 65%!
Ein Rückgang um weitere 3 Millionen im Vergleich zu den Prognosen vom Vorjahr. Aber es
soll nicht nur Deutschland hart treffen. Es gibt nahezu kein europäisches Land, in dem seine
Bevölkerung nicht drastisch schrumpfen soll!
Das heutige Deutschland hat real über 110 Millionen Einwohner. 2025 sollen es nur mehr 28 Millionen
sein. Da haben wir schon einige Jahre Frieden und neuen Wohlstand. Daher sollte es wieder
Geburten geben. An diesem grössten Völkermord aller Zeiten werdet ihr Hochverräter schuld sein.
Daher wird mit euch so brutal abgerechnet werden.
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Es soll alles normal aussehen, bis es losgeht:
Inzwischen bringen wir täglich Schreckensmeldungen aus der deutschen Wirtschaft. Besonders in der
Autoindustrie hat die Rezession jetzt voll eingesetzt. Aber sie darf noch nicht auf die Börsen
durchschlagen, daher werden die Aktienkurse manipuliert, dass es nicht ärger geht. Hier ein Börsianer
in Focus: „"Mr. Dax" Dirk Müller: "Eine solche Manipulation der Märkte habe ich noch nie erlebt"“. Eine
solche Manipulation geht auch nicht ewig, denn normalerweise eilen die Börsenkurse der
Realwirtschaft voraus. Diesesmal nicht.
Siehe diesen Artikel von mir: „Auf in den Crash“. Darin ist die Warnung, am 30.10.2019 die Städte zu
verlassen. Inzwischen habe ich noch mehrere Warnungen solcher Art mit dem selben Datum
bekommen. Der Angriff der Moslems auf uns soll zuerst kommen. Ich denke, ich bekomme noch eine
Extra-Warnung vorher. Man hat sie mir versprochen. Ob es wirklich zu diesem Datum starten wird,
oder Mitte November, weiss ich auch nicht. Man sollte sich besser rechtzeitig in Sicherheit bringen, die
Wissenden machen es schon.

Die Masse kann es nicht glauben
Man kann uns das Crash-Datum ruhig sagen, die Masse glaubt ohnehin nicht, was da jetzt kommen
wird. Genau deswegen soll bis zum Crash alles normal aussehen. Es ist nichts in den MainstreamMedien und auch nichts in den alternativen Medien. Weil sie alle glauben, dass immer alles so
weitergeht, wie bisher. Manchmal kommen Crash-Warnungen in den Medien.
Ich teste es immer wieder ab. Selbst wenn ich am Smartphone den Systemwechsel-Ablauf (ganz
oben in diesem Artikel, ist auch auf der Seite Systemwechsel von hartgeld.com) herzeige, glauben
sie es nicht. Weil sie sich eine Veränderung nicht vorstellen können. Die muss aber jetzt kommen.
Vor einigen Tagen brachten wir auf unserer Seite Goldstandard das:
Die "kaiserlichen Quellen":
Vergessen Sie nicht: Goldgedeckte Währung ist unverhandelbare Bedingung, damit gewisse
Kreise das Zepter in die Hand nehmen.
Ja, das ist eine der Bedingungen, damit der kommende Kaiser bereit ist, die Macht zu übernehmen.
Weitere Bedingungen sind: die komplette Entfernung der heutigen, politischen Klasse auf allen
Ebenen und die komplette Entfernung der heutigen Dekadenzen aller Art. Es wird geschehen.
Ich bringe hier noch einmal meinen Goldstandard-Artikel von 2015: „Konsequenzen eines
Goldstandards“. Die heutigen Staaten müssen drastisch geschrumpft werden, das Wahlrecht muss
weg, auch alle Sozialleistungen und Subventionen müssen weg. Das ist der wahre Grund, warum der
Systemwechsel so brutal werden muss. Es wird uns der Boden unter den Füssen weggerissen
werden.
Die Masse wird dann nach den Rettern schreien. Diese werden kommen in Form der neuen Kaiser
und Könige, sowie in Form von Armeen, die den Islam aus Europa entfernen werden.
Es wird ein kompletter Neustart werden. Nicht nur das Finanzsystem ist komplett am Ende und kann
fast nicht mehr am Leben erhalten werden. Auch das heutige, politische System ist am Ende. Dieses
kann sich nur mehr mit Stimmenkauf am Leben erhalten. Die neuen Staaten werden NachtwächterStaaten sein, die nur für Sicherheit sorgen.
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Sie vergiften uns mit Chemtrails:
Seit Herbst 2018 werden massiv Chemtrails gesprüht. Dort, wo massiv gesprüht wird, ist die
Temperatur signifikant höher. So gaukelt man uns die Klimaerwärmung vor, erzeugt Trockenheit und
reduziert die Ernteerträge. Das wird noch eine massive Hungersnot auslösen. Diese Zusammenhänge
versteht derzeit fast niemand, man wird es uns aber erklären, wenn die Zeit reif dafür ist. Das wird
neben der Hofierung des Islams das 2. Jahrtausendverbrechen der Grünen und heutigen Politik sein,
wofür sie büssen werden.
Diese Chemtrails erzeugen bei manchen Personen auch massive Gesundheitsprobleme, wie diese
Leserzuschrift aus Deutschland zeigt:
Ich hatte gedacht, das war es nun mit den Chemtrails. Aber Pustekuchen, auch heute wird
seit früh wieder heftig gesprüht. Egal wen man heute trifft, alle haben große Probleme und das
seit letzte Nacht. Nase zu, tränende Augen, niesen ohne Ende, es ist einfach Wahnsinn. Das
kenne ich nur bei sehr starken Pollenflug, aber den gab es nachts und früh definitiv nicht. Also
kommt der Dreck vom Himmel. Das heute sind ganz neue Symptome und in diesem Maße,
gab es das noch nie.
Wer weiss, was derzeit alles versprüht wird. Offenbar sollen wir jetzt die Auswirkungen gesundheitlich
spüren. Dieses Sprühen sollte mit Beginn des Systemwechsels enden. Es heisst, dass der November
sehr nass werden soll und die derzeitige Trockenheit der Böden beseitigt werden soll.
Ich habe in Artikeln schon öfters über die Chemtrails berichtet und was da alles versprüht wird. Ja, es
ist ein ganz furchtbares Verbrechen, was da gemacht wird. Alles, um uns zu zeigen, dass es die
angebliche Klimaerwärmung durch CO2 doch gibt. Das ist aber ein Schwindel.

Warum sie keine Gnade erwarten können:
Ich bringe noch einmal von der Insider-Mitteilung ganz oben die Zusammenfassung der kommenden
Ereignisse:
Es fehlt (noch) der Reihe nach: Islamangriff, Blackout, Kollaps der Banken, Kollaps der
Versorgungssysteme, Kollaps der öffentlichen Ordnung.
Ob der islamische Angriff aus dem Nichts der Auftakt sein wird, oder doch noch ein ganz grosses 9/11
kommen wird, ist auch egal. Auch 9/11 hat man dem Islam angehängt, obwohl es ganz anders
gemacht wurde. Auf jeden Fall wird der Islam an dem, was kommt, schuld sein.
Damit auch alles, was heute den Islam hofiert: alles Linke und Grüne generell, Justiz, Politik, Medien
und Verwaltungsapparat. Daher haben sie absolut keine Gnade bei der Abrechnung mit ihnen zu
erwarten. Diejenigen darunter, die es immer noch nicht glauben wollen, sollten sich die Deagel-Liste
ansehen. Sie werden garantiert auf der „Verlustseite“ dieser Liste sein.
Es gibt im Systemwechsel viele Bühnen, auf denen unterschiedliche Dekadenz-Stücke gespielt
werden. Alle haben mit den Linken und Grünen zu tun. Aber es gibt zwei Hauptbühnen:
a) Die Hofierung des Islams, was uns den Krieg mit diesem bringen wird
b) Der Klimaschwindel, der uns den Hunger bringen wird.
Um das alles durchzusetzen, wird mit massivster Propaganda über alle Kanäle gearbeitet. Die
wichtigsten Kanäle sind das Bildungssystem und die Medien aller Art, besonders die öffentlichrechtlichen TV-Kanäle. Das kommt alles weg. Einige Medien und TV-Kanäle dürften „unter neuer
Führung“ erhalten bleiben, denn auch die neuen Monarchien müssen zu ihren Völkern kommunizieren
können.
Alle, die sich den Systemwechsel nicht vorstellen können, sollten sich einmal fragen, wozu es diese
Flutung Westeuropas mit Moslems und den Klimahype wirklich gibt? In Osteuropa spielt das kaum
eine Rolle. Es ist zur Entfernung des heutigen Systems.
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Bringt euch in Sicherheit
Ob es wirklich am 31.10. schon gefährlich wird, wissen wir nicht. Aber man sollte es annehmen. Auf
jeden Fall kommt der Systemwechsel noch 2019. Es ist alles bereit dafür. Viele Wissende haben sich
schon in ihre Fluchtburgen zurückgezogen. Stadtbewohner sollten unbedingt eine Fluchtburg in einem
möglichst moslem-freien Gebiet haben. Natürlich auch ausreichend Lebensmittel-Vorräte, Gold und
Silber. Sowie Waffen.

Wenn die Retter kommen:
Diese sind in der Form von russischen und amerikanischen Soldaten bereits unter uns. Inklusive
deren ganzen Kriegsgerät. In diesem Artikel vom Juni zeigt die selbe Quelle, wie wir uns verhalten
sollen, wenn sie ihre Arbeit tun: „Wenn die Retter kommen“. Dieser Artikel zeigt auch, in welchen
Bundesländern in Deutschland und Österreich welche Armeen den Islam entfernen werden.
Diese Städte haben in Deutschland Priorität bei der „Reinigung“: Berlin (kommende Hauptstadt des
preussischen Königreichs), Hamburg (wegen der Hafenanlagen), Frankfurt (Finanzzentrum, dieses
soll bald wieder funktionieren). Ich nehme auch an, Aachen, als kommende Reichshauptstadt.
Es sieht schlecht aus für die Staatsanwältin in München. Dort werden die islamischen
Kopfabschneider wohl länger toben. München hat keine Priorität. Welche Armee den Islam in
München entfernen wird, weiss ich nicht. Ich nehme an, die Bundeswehr.
In diesem Artikel von 2018 ist nützliche Information dazu: „Infos für die baldige Zukunft“. Damals hätte
der Systemwechsel schon anlaufen sollen, wurde aber im letzten Moment wieder gestoppt,

Zur Kriegsbereitschaft der Islamisten:
Was wir derzeit sehen, dürfte die Ruhe vor dem Sturm sein. In Nordsyrien herrscht jetzt ein
Waffenstillstand – ET: „Trump nennt Stopp von türkischer Syrien-Offensive „großen Durchbruch“- USA
beenden Sanktionen“. Die Proteste der Kurden in Europa gegen die Türken sind auch stark
zurückgegangen. Wobei ich weiterhin der Meinung bin, dass der türkische Einmarsch in Nordsyrien
nur einen Grund hatte: die Kurden in Europa gegen die Türken aufzuhetzen, um so die Kriegshetze
bei den Auslandstürken zu verschleiern („Kriegsgebete“, etc.).
Das Salutieren der Türken in Europa scheint verschwunden zu sein. Was aber auffällt, ist die bis zum
maximal Erlaubten getriebene Verschleierung der moslemischen Frauen. Das ist mir erst in den
letzten Tagen aufgefallen.
Die Geschichte zeigt, dass islamische und türkische Eroberungsangriffe meist aus dem Nichts kamen.
Sie nützten immer den Überraschungseffekt aus. Sobald der Angriff dann lief, konnte man
abschätzen, welches Ziel er haben könnte. Damals waren die Armeen recht langsam unterwegs. Die
islamischen Kriege zeichneten sich immer durch maximale Grausamkeit von Seiten der Moslems aus.
So wurde etwa Ungarn in den Türkenkriegen grossteils entvölkert.
Wien wollten die Türken zwei mal erobern, aber sie scheiterten. Ich nehme an, wegen deren langen
Nachschubwege. Bis Prinz Eugen das Türkenproblem endgültig löste. Dafür wurde er von den
Kaisern reichlich belohnt. Jetzt kommt die „3. Türkenbelagerung“ und zwar in ganz Westeuropa. Seid
vorbereitet, denn diesesmal ist der Feind unter uns. Fast immer konnten die Türken auf christliche
Verräter als Verbündete zählen, wie die Geschichte der Türkenkriege zeigt. Jetzt wieder. Diesesmal
wird das Islam-Problem der Welt endgültig gelöst werden, dieser wird praktisch ausgerottet werden,
speziell in Europa. Die Verräter an den Islam auch.
Das derzeit geltende Terror-Verbot dürfte halten. Daher ist auch die für vergangene Woche
angekündigte Terrorwelle in Europa ausgeblieben. Es gibt immer wieder spontane Terroranschläge
von islamischen Spinnern, diese werden aber meist vertuscht. Aber es gibt nichts Grosses. Ich
nehme an, man hat die Kooperation der islamischen Führer nur so erreicht, indem man ihnen mitteilte:
wenn ihr vorzeitig losschlagt, gefährdet ihr euer Eroberungsprojekt. Das haben sie verstanden.
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Update 1 – Sie sind schlimmer als Hitler, Stalin und Mao zusammen,
30.10.
Die Rede ist hier von den Demokratten, die uns an den Islam verraten haben. Es geht um die drei
sozialistischen Massenmörder Hitler, Stalin und Mao. Sie haben jeweils Millionen aus den eigenen
Völkern für ihre Paranoia umbringen lassen. Aber keiner von denen hat es gewagt, den grössten
Feind der Zivilisation, den Islam in Millionenzahl hereinzuholen. Das machen nur die Demokratten.
Hier ein Leserkommentars des Mitdenkers:
Vor langer Zeit habe ich hier mal aufgerechnet, wieviel echt wehrhafte Männer wir hier in
Deutschland haben - viele waren es nicht, denn die McDoof-Generation kann i.d.R. nicht mal
einen 50 kg-Sack tragen, die schnaufen schon bei 25 kg, wie eine alte Dampflok. Die sind,
wenn es zum Kampf kommt, schneller tot, wie sie ein "Vaterunser" beten können ( das
können sie nicht, ich weiß ).
Nun sollten wir nicht vergessen, daß der "nette Gemüsehändler von nebenan", ganz zufällig
Bückbeter, in der Stunde der Eroberung natürlich seinen Koran küßt und dann geht es ab,
gegen die Kuffar, die immer an seinen gammeligen Äpfeln rumgemeckert haben. Diese Zahl
ist mir nicht bekannt, mit einer Mio. liege ich sicher nicht gar zu falsch.
Und wenn wir denn, um zu wahren Zahlen zurückzufinden, der Tatsache ins Auge sehen, daß
unsere Bevölkerung mittlerweile weit über 100 Mio. ist, die Autochthonen immer weniger
Kinder bekommen, die Alten wegsterben, dann kann nun Jeder nachrechnen, wieviel
potentielle Kämpfer, die diesen Urgesellschaftsruf ausstoßen, wenn das Morden beginnt, hier
in Bereitschaft sind.
Das ist keine Parallelgesellschaft mehr, das ist ein Pulverfaß, Momente vor der Explosion. Am
Tag x, wenn die Waffenkammern, von Deutschen Dummköpfen Moscheen genannt, geöffnet
werden, geht das Abschlachten los und wie ich hier bewiesen habe, muß nicht mal jeder
ausgebildete Kämpfer 50 oder 100 Deutsche schächten, mit jedem Tag nähern wir uns dem
Verhältnis 1 : 1, was vor allem die wehrhaften Männer angeht.
Wir schaffen das - die Deagel-Liste läßt grüßen. Wer nicht mit Blindheit und Wahnsinn
geschlagen ist, der sieht, daß der größte Genozid, den unser Volk je erlebt hat, unmittelbar
bevorsteht.
Ja, es wird der grösste Genozid aller Zeiten werden, verursacht durch unsere demokrattischen
Regierungen in ganz Westeuropa. Das kommt jetzt jederzeit. Der Schreiber dieses Artikels wird dann
schon in Sicherheit sein, aber nicht dort, wo man ihn vermutet und auf seine Adelung warten.
Seid sicher, diesesmal wird mit den Staats-Kriminellen richtig abgerechnet werden. Das wird nicht so
halbherzig wie nach Stalin, Hitler und Mao werden. Oder nach der DDR. Diesesmal kommen wirklich
alle hochverräterischen Elemente zur Humuswerdung. In welcher Art, wird sich noch zeigen. Aber es
wird geschehen.
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Neues zu den Flugscheiben:
Wir warten auf deren Einsatz. Sie werden die Moslems und Asylneger in totale Panik versetzen und
uns damit helfen. Das ist vor einigen Tagen von einem Insider reingekommen:
Hat es denn wirklich keiner von euch Hartgeldlesern die Flugscheiben Doku am Samstag auf
DMAX im Fernsehen ca. 22:30 gesehen ??? Bis heute war auf HG noch nichts zu lesen.
Die Doku war unglaublich und das veröffentlichte Bildmaterial war richtig gut. Man sprach am
Anfang immer nur von UFOs und später von Flugscheiben !!!
Es wurde gesagt, daß die US-Regierung beschlossen habe dieses geheime Bildmaterial zu
veröffentlichen , und man die Existenz der Flugscheiben nicht mehr leugnen kann.
In einer Szene stand die Flugscheibe direkt über einem US-Flughafen ca. 10 min. in sehr
geringer Höhe und sie wurde von sehr vielen Leuten fotografiert und gefilmt. Und dann
verschwand sie , aber nicht wie jeder es erwartet hätte, denn sie flog ganz untypisch
blitzschnell senkrecht nach oben durch die Wolkendecke und an der Stelle wo sie durch die
Wolkendecke flog war ein rundes Loch zu sehen und man konnte direkt den dahinter
liegenden blauen Himmel sehen.
Eine andere Flugscheibe hatte eine Tic Tac Form (wie die Bonbons ) sie flog von ca. 7000 m
wie ein Stein senkrecht nach unten und blieb ca. 7 m über den Wasser stehen und flog nach
vorne und tauchte für ca. 30 sec. im Wasser ab und flog dann voll Speed wieder heraus und
verschwand. Der Reporter meinte nur wie kann das sein von so einer großen Höhe wie ein
Stein zu fallen und kurz über dem Wasser stehen zu bleiben ohne ein Welle zu erzeugen wie
ein Hubschrauber.
Eine weitere Flugscheibe war kugelförmig und sie flog in einer Taumelbewegung was als sehr
ungewöhnlich empfunden wurde und trotzdem war sehr schnell unterwegs.
Ein US-Kampfjet Pilot verfolgte eine Flugscheibe und wollte so nahe als möglich an diese
herankommen und er beschleunigte voll aber er kam dabei nicht näher seine V-max war ca.
2000 km/h . Als die Flugscheibe verschwand wurde ein Geschwindigkeit von ihr auf mind.
14 000 km/h geschätzt.
Das beste kommt wie immer zum Schluß !!!!!!!!
Man hatte eine abgestürzte Flugscheibe untersucht und man kam zu Ergebnis, daß das Metall
aus der die Flugscheibe gebaut wurde nicht mit unseren Metallen übereinstimmt !!!!!!
Es wurde ganz klar gesagt dieses Metall stammt nicht von unserer Erde !!!!!
ES wurde aber auch ganz klar gesagt müssen wir uns auf Flugscheiben vorbereiten , da wir
das von der US-Regierung geheim gehaltene Filmmaterial veröffentlichen durften.
Im Sommer 2019 publizierte ich mehrere Artikel dazu. Uns reicht zu wissen, dass sie kommen werden
und auf bestimmte Elemente in der Bevölkerung sehr verstörend wirken werden.
Die Flugscheiben werden uns helfen, aber die Abrechnung mit den Hochverrätern wird durch das
eigene Volk geschehen. Sie kommen nicht nach Workuta oder sonstwo in Sibirien. Jederzeit jetzt geht
es los. Man sollte sich in Sicherheit bringen. Auf ins Kaiserrreich!
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Update 2 – Es ist jetzt wohl soweit, 31.10.
Am Abend des 30.10. ist die nächste Warnung durch einen Insider eingetroffen:
Hoffe mal, dass sich die HG Leser bereits in Ihren Fluchtburgen befinden bzw. spätestens
Morgen Vormittag dort enziehen und ihre Einkäufe erledigt haben und daher nicht mehr weg
müssen falls es ungemütlich wird. Bleiben Sie aufmerksam was sich auf der Welt so tut die
nächsten Tage, ich denke es wird schon besondere Ereignisse geben....... welcher Art auch
immer. Wünsche schöne sichere Tage in der Fluchtburg.
Falls das so stimmt, wovon ich inzwischen ausgehe, dürfte den Moslem-Angriff auf uns am
Nachmittag oder Abend des Halloween-Tags, dem 31.10. kommen. Für die Masse dürfte der Angriff
aus dem Nichts kommen. Ich denke aber, wir sehen vorher noch ein Ereignis, wie den Einsturz des
Tempelbergs in Jerusalem. Einige Stunden vorher dürfte ich noch eine Warnung zur Publikation
bekommen. Diese ist bei Redaktionsschluss des Artikel-Updates noch nicht gekommen.

Hebt das Geld ab:
Seit über einer Woche weiss ich bereits, dass mit dem Crash des Finanzsystems am 4.11. zu rechnen
ist. Der 1. November ist der Allerheiligentag und in vielen Staaten ein Feiertag. Dann kommt ein
Wochenende. Am 4.11 sperren die Banken wieder auf. Am 3.11. könnte ein Grossevent wie
Grossterror kommen, sicher ist das nicht.
Das habe ich am Abend des 30.10. aus Deutschland bekommen:
Bankmitarbeiter raten ihren Angehörigen die Rente, die heute eingetroffen ist, sofort und
komplett abzuheben. Ab Montag könnte eine Bankenpleite anstehen.
Und wenn ich mir alles richtig überlege, mit dem Wirbel heute im TV um die Deutsche Bank
und Commerzbank, dann könnte es aus dieser Richtung kommen.
Aber wie gesagt, das ist nur das, was hier bei uns die Runde macht. Auch Angehörige von
uns haben gerade Geld geholt und gesagt, dass am Automaten so einiges los ist.Es könnte
passen zu dem was ich mit dem 04.11 gehört habe, aber ich weiß es wirklich nicht genau.
Und ich glaube nicht das man so einfach eine Bank pleite gehen lässt. Es sollte sich ab
morgen bis Sonntag etwas tun.
Falls das Finanzsystem jetzt untergehen soll, dann wird ganz sicher verhindert werden, dass die
Banken noch gerettet werden. Falls einige Tage vorher uns der Islam angreift, dann braucht es gar
keinen Grossterror mehr, um einen Untergang des Finanzsystems zu rechtfertigen und die Schuld
daran dem Islam zuzuschieben.
Aber das Geldabheben wird nichts nützen, denn auch das Euro-Bargeld wird bald untergehen. Man
lese diesen Artikel von mir von Ende 2018: „Gold, die Jahrtausendchance“:
Gold 600‘000/oz:
Das stammt auch von den „kaiserlichen Quellen“. Als Währung kann man ruhig USD, Euro,
Franken oder Pfund einsetzen. In dieser Region dürfte der Goldpreis nach dem Crash „stehen
bleiben“. Möglicherweise ist das schon festgelegt, oder es ist eine Schätzung. Ist auch egal.
Das dürfte innerhalb von Tagen ablaufen. Danach wird man essentielle Güter wie Lebensmittel nur
mehr mit Gold und Silber kaufen können.
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Die Flugscheiben kommen nicht sofort:
Das stammt von einem Insider aus Deutschland und kam kürzlich herein:
Die länglichen UFOs in der Form einer Zigarre oder eine Zeppelins werden Andromedageräte
genannt und sind riesige Transporter.
Ich glaube aber nicht, dass sich die Flugscheiben bereits am ersten Tag der
Auseinandersetzungen mit den Muslimen bei uns zeigen lassen, denn der Schock über den
plötzlich hereinbrechenden Krieg ist gewollt und wird auch gebraucht, damit die Bevölkerung
wieder zur Besinnung kommt!
Wie sagte einer der größten Söhne, die unser Land je hervorbrachte in einer Rede von 1962
sehr weise und weitsichtig:“ Die Deutschen müssen erst in Not und Elend geraten und von
den fremden Eindringlingen mit dem Tod bedroht werden, dann besteht die Chance, daß das
Volk wieder zu sich findet. Nur aus der größten Not heraus wird das deutsche Volk seine
wahren Werte wieder erkennen und den Überlebenskampf aus der Verzweiflung heraus
beginnen. Ja, erst dann wird unser Volk zu seiner Hochkultur zurückfinden!“
Ich nehme an, dass die Flugscheiben kommen, sobald die Rückeroberung Europas vom Islam
beginnt, Sie sollen die Moslems und Neger in Panik versetzen und uns so dabei helfen. Dass eine
solche Aussage bereits 1962 gemacht werden konnte, wundert mich nicht. Die Grobplanung des
Systemwechsels stammt vom Anfang der 1950er.

Man wird sie nackt zu Hinrichtung treiben:
Die Linken und Grünen haben es ja sehr stark mit den Homos. Auf deren Homo-Paraden wie dem
Christopher Street Day treten sie fast nackt auf. Ich halte das für keinen Zufall. Diese Paraden finden
im warmen Sommer statt. Jetzt haben wir bald den kalten November. Von mehreren Quellen weiss
ich, dass die Linken, Grünen und Homos nackt in die Straflager getrieben werden. Da wird wohl die
Peitsche kräftig beim Aufwärmen mithelfen müssen.
Diese Hochverräter und Jahrtausendverbrecher glauben es wohl noch nicht. Sie werden am grössten
Genozid der Geschichte schuld sein und entsprechend behandelt werden. Keiner von denen wird
überleben. Sie werden entweder gleich totgeprügelt, aufgehängt, oder nackt in den Straflagern
abgeliefert. Dort können sie einige Zeit noch ihre grünen Windräder und grünen Radwege abbauen.
Danach werden sie auch Humus. Sie sind alle bereits registriert, wie der Wissende schreibt.
Ich denke, die Bevölkerung wird sich am Anblick von Chain-Gangs erfreuen können, wenn diese
Verbrecher am Morgen von den Straflagern zu den Arbeitseinsätzen zusammengekettet marschieren
müssen. Am Abend wieder zurück. Ob nackt, oder in Straflingskleidung wird sich zeigen. Deren erste
Aufgabe wird sicher die Beseitigung der vielen Leichen sein. Das ist nicht nur zur Vermeidung von
Seuchen notwendig, diese Verbrecher sollen sehen, was sie angerichtet haben. Aufseher dürfte es
genügend geben.
Von manchen Parteien wird nicht nur jeder Funktionär abgeholt werden, auch jedes Parteimitglied.
Vermutlich auch alle, die öffentlich Sympathie für solche Parteien geäussert haben. Darunter fallen auf
jeden Fall alle Linksparteien. Das wird fortlaufend alles registriert.
Wenn das so stimmt, wie in diesem Update beschrieben, dann haben diese Verbrecher nur mehr
wenige Tage, bis sie erschlagen oder abgeholt werden. Auf jeden Fall wird es noch 2019 geschehen.
Alles ist jetzt für den Systemwechsel bereit. Wir Wissenden müssen uns an diesen Abrechnungen
nicht beteiligen. Wir sollten besser in Deckung bleiben. Auf ins Kaiserreich!
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Update 3 – Der letzte Versuch, 3.11.
Man hat mehrmals versucht, den Systemwechsel zu starten, es aber dann aus uns unbekannten
Gründen wieder gestoppt. Zuerst im Frühjahr 2016, aber niemand wollte Obamas FlüchtlingsTerroristen bewaffnen. Mehrmals war die militärische Logistik bereit, so etwa im Herbst 2017, wie ich
in diesem Artikel zeige: „No-Go-Areas plattmachen“:
Da kam am 3.11. diese Leserzuschrift aus Ostdeutschland herein:
Vor einiger Zeit sagte der Russe, dass seine Kollegen sich in Bewegung gesetzt
haben. Ich dachte die rollen jetzt los, aber falsch gedacht. Heute Mittag sagte er, dass
seine Kollegen alle da sind. Ja, die wurden alle eingeflogen, nur der kleine Rest von
denen rollt dann noch über die Ostgrenze ein.
Es kann wirklich nicht mehr lange dauern. Deren Material und Nachschub wurde schon seit
Juli in den unmarkierten, meist weissen Sattelschleppern oder per Bahn gebracht. Die
Soldaten sind mit Ryanair gekommen, daher die Flugausfälle.
Es war vor 2 Jahren alles bereit, wurde aber wieder gestoppt. Die Soldaten wurden wieder
heimgeflogen. Man sollte diesen Artikel unbedingt noch einmal lesen. Im Sommer 2018 kamen sie
wieder. Am 14.9.2018 durfte ich die Warnung zum Verlassen der Städte publizieren, aber es kam
nichts. Ist auf unserer Seite Verlautbarungen. Kurze Zeit später verschwanden die russischen
Soldaten wieder aus Deutschland.
Aber jetzt sind sie wieder da. Man fragt sich, wo sie alle untergebracht sind. Ewig wird man sie nicht
warten lassen können. Gilt auch für die US-Soldaten.

Der Untergang der Realwirtschaft:
Schon vor einem Monat prognostizierte ein Insider in Deutschland, der sich bereits in seine Fluchtburg
zurückgezogen hat, dass sich Anfang Dezember in Deutschland kein Rad mehr drehen wird.
Besonders die deutsche Autoindustie haut es derzeit richtig zusammen, wie wir seit Wochen
berichten. Hier ein passender Leserkommentar aus Deutschland:
Da die Lage noch ruhig ist, bin ich heute kurzfristig und spontan bei einem Familientreffen
gewesen. Egal mit wem ich mich unterhalten habe, jeder erzählt von Kurzarbeit hier,
Stellenabbau da und anstehende Betriebsschließungen dort. So eine vernichtende Resonanz
in Sachen Wirtschaftslage habe ich noch nie gehört, weder in den 80ern, noch in den 90ern
noch 2008. Da scheint wirklich eine Niedergangs-Welle durch Deutschland zu rollen, welche
es so noch nie gegeben hat. Wohin man hört überall düstere Aussichten und es geht steil
bergab. Das ist wie beim Fallschirmspringen, der Fall ist nicht schlimm, nur der Aufschlag.
Unsere Wirtschaft dürfte gerade noch im freien Fall sein, aber der harte Aufschlag kommt.
Die Jobangst ist also in der Bevolkerung angekommen. Aus der derzeitigen Rezession dürfte sehr
bald eine massive Depression werden, auch ohne Crash. Dann wird vieles, was die Politik heute
macht, einfach nicht mehr toleriert werden. Auch die Aktienkurse können dann nicht mehr oben
gehalten werden. Die Niedrigzinspolitik der EZB hat das System lange am Leben erhalten, ist aber
jetzt wirkungslos geworden.
Auch die deutschen Kommunen trifft es inzwischen durch einbrechende Gewerbesteuer-Einnahmen
schon massiv. Wie lange wollen sie wirklich noch die Flüchtlinge versorgen und dafür sonst überall
sparen? Die Mordrohungen, die deswegen Bürgermeister und Lokalpolitiker bekommen, dürften sich
derzeit intensivieren. Auch Gehirnwäsche und Erpressungen haben ihre Grenzen.
Auch die Airlines fahren inzwischen schon massive Sparprogramme. Dienstreisen werden schnell
gekürzt, wenn es den Firmen schlecht geht. Und wenn die Jobangst grassiert, dann wird auch auf
Urlaubsreisen verzichtet.
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Warum man nicht mehr bis 2020 warten kann:
Inzwischen gibt es Infos von Insidern, die sagen, dass der Systemwechsel erst Ende 2020 kommen
könnte. Ich halte das für unrealistisch. Nicht nur ist die ganze militärische Logistik wieder aufgebaut.
Wir sind jetzt kurz vor dem Einsetzen der wirtschaftlichen Depression, in der es alles von selbst
zusammenhauen wird. Wenn man noch einen geordneten Systemwechsel machen will, dann muss
man ihn noch im November oder spätestens Dezember 2019 machen.
Weiter oben im Artikel ist ein Kapitel mit dem Namen „Alles soll normal aussehen, bis es losgeht“. Das
ist einfach nicht mehr möglich, wenn man weiter zuwartet. In der Originalversion dieses Artikels ist
eine Insider-Meldung, dass alles bereit ist, Ich hätte im Sommer dieses Jahres sicher nicht die Infos
über die Flugscheiben bekommen, wenn man es jetzt nicht machen würde. Auch nicht die Info, wo
welche Armeen eingesetzt werden. Die war zur Publikation.
Hier ist der grosse Unterschied zu 2016, 2017 und 2018. Damals brummte die Wirtschaft wegen der
Niedrigzinsen. Jetzt nicht mehr. Ab jetzt wird alles in Frage gestellt werden, was die Politik macht und
auf unsere Kosten finanziert. Man denke nur an die 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland. Speziell in
Thüringen wurden CDU und SPD ordentlich abgewatscht. Und zwar wegen ihrer Rolle in der
Bundesregierung.

Grösserer Terror in Manhattan?
Diese Info kam am 2.11. von einem Insider, der schon interessante Sachen geliefert hat:
Zum gestrigen Artikel von ET: Trump verlagert Erstwohnsitz von NY nach Palm Beach wegen
Mobbing
Wieso erscheint eine solch eher triviale Meldung überhaupt in den Medien? Ich denke, Trump
bringt seine Familie aus New York/ Manhattan in Sicherheit! Es war schließlich Trump, der
den Tod des ISIS Anführers Baghdadi medial verhöhnte. Daher bekommt natürlich ein von der
ISIS angedrohter Vergeltungsschlag etwa auf Manhattan auch einen Sinn! Nur, wenn man
einen derart präzisen chirurgischen Anschlag wie 9/11 wiederholen will, so braucht es hierfür
mehrere erfahrene Teams, die monatelang die Sprengladungen zuvor bereits angebracht
haben müßten.
Will man einfach nur gigantisch und wahllos zerstören, so braucht es eine bis mehrere große
Sprengladungen gut versteckt mit Zeitzündern versehen oder per Fernzündung aktiviert. Auch
eine solche Zerstörungsart benötigt sicherlich ihre Vorbereitungszeit. Durch Trumps
Ankündigung, den Wohnsitz zu verlegen und auch die ISIS Ankündigungen auf Vergeltung,
muß also der Anschlag auf Manhattan nun sehr zeitnah erfolgen. Das würde auch heißen,
dass die Sprengladungen bereits angebracht sein müßten.
In diesem Zusammenhang ist auch Merkels Besuch und überaus medialer Empfang in Indien
mit nur sehr kleiner politischer Delegation sehr merkwürdig. Ihr Aufenthalt soll zwei Tage
dauern. Sie wird daher entweder noch heute Abend oder erst morgen wieder abreisen. Wird
diese Indienreise nun für einen inszenierten Absturz der angeblich schrottreifen Maschinen
der Flugbereitschaft genutzt werden um sie untertauchen zu lassen?
„Zeitnah“ heisst, jetzt jederzeit. Es gibt ohnehin Hinweise auf einen Crash am 4.11. Ich denke, Trumps
Familie ist in Washington DC bei ihm. Die Verlegung seines Erstwohnsitzes nach Florida hat daher
eher symbolische Gründe. Entweder um es den Linken in Stadt und Bundestaat New York zu zeigen,
oder es ist wirklich ein Hinweis darauf, dass grössere Terroranschläge auf Manhattan kommen.
Vielleicht sogar auf den Trump Tower? Damit könnte man den Crash plausibel machen und dem
Islam anhängen. Die neue ISIS-Führung hat den USA ohnehin schon mit Rache gedroht. Falls das so
kommt, wissen wir, es geht los. Bald danach kommt die Abholung der Hochverräter. Den Chefs der
Hochverräter drohen Militärtribunale, von denen auch ich berichten soll. Vermutlich in 2020.
Ob die Merkel wieder in Deutschland auftauchen wird, ist zweifelhaft. Wenn sie untertaucht, muss sie
es noch vor dem Crash machen. Ein vorgetäuschter Flugzeugabsturz ist wahrscheinlich. Siehe
meinen letzten Merkel-Artikel dazu. Auch das wäre ein Hinweis darauf, dass es los geht.
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Update 4 – Für die Zeit danach, 5.11.
Bisher war nichts vom Systemwechsel zu sehen. Es hätte mich auch gewundert, ein konkretes Datum
zu bekommen. Jetzt kommt das finale Update dieses Artikels, möglicherweise auch dieses Mediums.
Man hat mich über die „kaiserlichen Quellen“ aufgefordert, bis Ende 2020 weiterzumachen und über
die Militärtribunale zu berichten. Wie soll ich das machen? Pürstls Affen haben uns von den
Werbeeinnahmen abgeschnitten. Einige Wochen können wir noch arbeiten, das war es dann.
Solange dieses System noch existiert und man noch Überweisungen machen kann, dann kann ich für
eine gewisse Zeit noch Spendenaktionen machen, obwohl ich das nicht gerne tue. Wie es nach dem
Crash weitergeht, weiss ich nicht. Wie lange wird das Internet noch funktionieren, wie lange wird
unser Webserver noch funktionieren? Wie soll man das dann bezahlen, wenn man nicht mehr
überweisen kann?
Womit soll ich von den Militärtribulalen berichten? Pürstls Affen haben mir alle PCs und Notebooks
gestohlen und nicht mehr zurückgegeben. Im Auftrag des deutschen Kanzleramts, also der grössten
Hochverräterin aller Zeiten, wie der Silberfan ganz richtig schreibt.
Die Abrechnung mit den Hochverrätern wird grauslich werden, aber ich habe damit nichts zu tun.

Der Crash wird jederzeit kommen:
Inzwischen mehren sich die Gerüchte, dass die Deutsche Bank insolvent ist, oder gar schon Insolvenz
angemeldet hat. In den grossen Medien ist noch nichts, aber sobald es dort erscheint, fliegt das
gesamte Finanzsystem in die Luft. Das ist eine der grössten Derivatenbanken der Welt.
Wir müssen jetzt jederzeit mit dem Crash rechnen. Ob vorher noch grösserer Terror auf Manhattan
kommt, wie vom Insider in Update 3 angekündigt, wissen wird nicht. Ein Moslem-Angriff aus dem
Nichts ist derzeit eher weniger wahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen. In diesem Artikel von mir
schreibt ein Insider. „Wenn die Retter kommen“:
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.
Ja, der Islam wird nach dem Crash auf jeden Fall über uns herfallen, weil er uns für erledigt hält, die
Geldautomaten keinen „Tribut“ mehr hergeben und die Supermärkte leer oder geschlossen sind. Was
wir dann mit dem Islam und den Hofierern des Islams machen werden, habe ich auch in diesem
Artikel schon gut genug beschrieben.
Sobald der Crash kommt, kann das gesamte Finanzsystem innerhalb von 3 Stunden tot sein. Ich
denke aber, es wird etwas länger dauern, maximal einige Tage. Dann auf ins Kaiserreich.
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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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