Unerwartete Ereignisse
Wir müssen jederzeit damit rechnen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-11-24, Update 2 in Blau
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Systemwechsel sollte
jetzt jederzeit beginnen und wird uns komplett überraschen.

Jederzeit bricht die Hölle los, 20.11.
In meinem vorigen Artikel „In Sicherheit“ zeige ich, dass sich die Insider schon in Regionen
zurückziehen, in denen es kaum Moslems gibt. Eine solche Quelle sagt, dass man Mitte dieser Woche
bereits aus den Städten verschwunden sein sollte. Ich habe von den eigenen Quellen noch keine
Aufforderung dieser Art bekommen, aber diese bekomme ich nur wenige Stunden vorher.
Das stammt von einem Insider des Systemwechsels:
Niemand kann Ihnen einen verbindlichen Termin nennen, wann es losgehen wird. Da gibt es
nur Prognosen, welche sich an den täglichen Entwicklungen orientieren.
Diese Woche gut möglich!
Bis Ende November wahrscheinlich.
Bis Weihnachten noch wahrscheinlicher
Bis zum Jahreswechsel sehr sehr wahrscheinlich
Bis Mitte Januar höchstwahrscheinlich
Also wahrscheinlich irgendwann innerhalb der nächsten 8 Wochen. Ewig geht es sicher nicht
mehr, es kann Morgen beginnen oder in ein paar Wochen...
Wir sind näher dran als jemals zuvor. Monate wird das kaum noch gehen.
Es ist gut möglich, dass es noch diese Woche losgeht. Ich weiss auch wie, aber das darf ich nicht
publizieren. Falls es soweit ist, werde ich es erkennen und Warnungen publizieren.
Am Systemwechsel arbeitet global ein riesiger Apparat. Diesen Apparat kann man derzeit sicher nur
mit fixen Terminen koordinieren. Bisher war das Headquarter dieses Apparats in den Marine Baracks
von Washington DC. Wo es derzeit ist, weiss ich nicht.
Ich kenne auch etwas die Clearance Levels in diesem Apparat, sogar die Zahl. Das darf ich aber nicht
publizieren. Das alles ist ziemlich militärisch aufgebaut. Ein Insider hat in einem meiner Artikel einmal
publiziert, wie das aufgebaut ist – soweit er darf. Das Timing kennen nur die obersten Ebenen. Alleine
die Tatsache, dass ich das weiss, auch wenn ich es nicht publizieren darf, zeigt, dass ich recht weit
oben sein dürfte.
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Die Masse weiss nichts:
Ich habe es schon mehrfach publiziert: für die Masse muss von einem Tag auf den anderen die Hölle
losbrechen. Bis dorthin muss alles komplett normal aussehen. Daher werden auch alle Märkte derzeit
extrem manipuliert. Zur Masse gehört nicht nur die allgemeine Bevölkerung, auch die Medien und der
Behördenapparat. Ich soll zwar nicht mehr über Bestrafungen schreiben, aber diese werden kommen.
Es sollen Events kommen, die sich nicht einmal Hollywood vorstellen kann. Viel mehr weiss ich dazu
nicht. Die Flugscheiben sollen auf jeden Fall kommen. Die Rettungstruppen sind auch schon getarnt
unter uns. Deren Offiziere erwarten wohl jederzeit ihren Mobilisierungsbefehl. Sobald dieser
gekommen ist, verlassen sie ihre Arbeitsplätze und Unterkünfte und ziehen ihre Uniformen an.
Die Masse wird komplett überrascht werden: Crash, Krieg mit dem Islam und Hunger kommen alle
gleichzeitig. Bis dorthin soll alles normal aussehen. Hier ist ein interessanter Artikel im Bayern-Kurier
über die Kriegshetze in türkischen Moscheen, auch bei uns: „Der Druck nimmt zu“. Von mir gibt es
dazu auch einen Artikel: „Türkische Kriegshetze“. Nur selten findet man soetwas in unseren Medien,
die alternativen Medien inklusive. Das ist so, weil sich bei uns das fast niemand vorstellen kann. Dazu
gehört etwa Erdogans 5-Kinder-Rede, die er 2017 gehalten hat – Zeit: „Macht fünf Kinder, nicht drei“:
Mehr Kinder, mehr Einfluss – so rechnet es der türkische Präsident Erdo an den Türken in
Europa vor. Schließlich seien sie die Zukunft des Kontinents.
Wir, auch unsere Journalisten sind fassungslos und wissen nicht, was das bedeutet. Die
Auslandstürken verstehen es sehr wohl. Um das zu erreichen, was ihnen ihr Präsident sagt, müssen
sie uns militärisch erobern. In Wirklichkeit ist es auch türkische Kriegshetze. Die Moslems bei uns,
darunter die Türken, wissen auch nicht, wann sie den Angriffsbefehl bekommen werden, sie wissen
nur, dass er kommen wird. Möglicherweise bekommen sie Vorab-Informationen.

Terror-Welle auf Weihnachtsmärkte?
Das dürfte aus deutschen Polizeikreisen kommen: man erwartet eine grosse Terrorwelle, besonders
auf Weihnachtsmärkte. Das möglicherweise schon vor dem Totensonntag am 24.11.
Nicht nur wird der LKW-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin 2016 immer wieder in den
Medien hochgekocht. Dieser war so gut wie sicher eine Geheimdienst-Operation. Wie dieser wirklich
abgelaufen ist, werden wir nie erfahren. Man zeigt uns aber rund um den Attentäter Anis Amri ein
gewaltiges Staatsversagen.
Dazu gehören auch eigenartige Vorsichtsmassnahmen gegen weitere Attentate dieser Art in Form von
Pollern rund um Weihnachtsmärkte. Darüber wird in den Medien breit berichtet. Die nächsten
Terroristen kommen dann eben nicht mit dem LKW, sondern mit Sprengstoffgürteln oder Gewehren.
Die heutigen Absicherungsmassnahmen werden dann die Masse bei der Flucht massiv behindern.
Wie der Wissende berichtet hat, gibt es derzeit ein Terror-Verbot. Abgesehen von individuellem
Spontan-Terror, der grossteils vertuscht wird, gibt es seit über einem Jahr keine grösseren TerrorAnschläge in Europa. Das kann sich aber jederzeit ändern. Fanatische Moslems, die sich für ihre
Sache in die Luft sprengen möchten, gibt es genug. Die Polizei hebt immer wieder solche TerrorZellen aus.
Man sollte Menschenansammlungen, auch auf Weihnachtsmärkten unbedingt meiden. Man weiss
nicht, wann das Terror-Verbot aufgehoben wird. Sollte wirklich eine solche Terrorwelle kommen, dann
braucht man auch keinen allgemeinen Moslem-Angriff auf uns, um die heutigen Regimes zu stürzen,
obwohl ich diesen noch erwarte.
Nach einem ähnlichen LKW-Terroranschlag in Nizza/Frankreich im Sommer 2016 stand das Land
schon kurz vor einem Bürgerkrieg der Franzosen gegen die Moslems. Offiziell gab es 86 Tote. Real
dürfte es um die 500 Tote gegeben haben. Das musste aber vertuscht werden. Heute ist die Situation
viel angespannter, auch weil die Wirtschaft im Niedergang ist. Sollte eine solche Terrorwelle mit
hunderten Toten heute kommen, ist der sofortige Volksaufstand garantiert.
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Weg mit der Dekadenz
Die nachfolgende Zuschrift kommt von einem unserer Messenger in Deutschland und war als
Leserkommentar zu diesem Wochenblick-Artikel gedacht: „Für ein "tolerantes und offenes
Miteinander" Hamburg: Drag-Queens halten Lesungen an Schulen und Kindergärten“:
Ich warte schon sehr lange darauf, dass dieses System verschwindet und durch ein besseres
System ersetzt wird. Die Zeichen deuten schon recht lange darauf hin dass in Sachen
Systemwechsel etwas passieren könnte aber wir wurden immer wieder enttäuscht dass nichts
passiert ist. Jetzt sind wir aber an einem Punkt angelangt wo es dringend nötig ist dass der
Systemwechsel passiert.
Denn dieses System jetzt missbraucht unsere Kinder drückt Propaganda in die Gehirne
unserer Kinder dreht unsere Kinder absolut nach links und macht sie zu linksgrün
veganverschwulten Individuen die nicht mehr wissen wie ihnen geschieht.
Das was hier läuft ist ein riesiges Verbrechen durch die noch herrschenden Eliten. Für diese
Verbrechen kann es eigentlich nur die härtesten Strafen geben. Ich wünsche mir, dass der
Systemwechsel jetzt sehr schnell starten wird.
Schlimmer geht es wirklich nicht mehr. Also lässt man bereits solche Transen in Schulen und
Kindergärten auftreten. Unsere Jugend wird mit dem gesamten links-grünen Spektrum von Dekadenz
drangsaliert. Das geht vom Kindergarten bis zur Universität. Ja, es sind enorme Verbrechen, die
bestraft werden. Das Bildungssystem wird es mit dem Untergang bezahlen.
Alles was Staat ist, ist von der Dekadenz durchzogen, auch die Medien. Die Linken haben auch ihre
eigenen Fusstruppen, diese nennen sich Antifa. Vergleichbar sind die mit der SA der Nazis. Egal, wo
etwa Patrioten auftreten, sind die linken Gegendemonstranten schon da. Hotels und Gaststätten, in
denen die AfD Veranstaltungen abhalten möchte, werden von der Antifa erpresst. Bei den
Gegendemos der Antifa sind meist auch linke Politiker dabei.
Besonders an den Universitäten wütet die Antifa. So hat man kürzlich einen Vortrag des früheren,
deutschen Innenministers de Maiziere verhindet. Er ist ein CDUler, hat sicher nichts mit der AfD zu
tun. Siehe hier, Jouwatch: „Massives Polizeiaufgebot soll de Maizières Lesung im zweiten Versuch
schützen“. Die AfD ist der perfekte Reibebaum für alles Linke. Die bemerken es gar nicht. In
Österreich ist die Situation etwas besser, dort gibt es diese Antifa-Demos bei FPÖ-Veranstaltungen
meist nicht.

Das Militär macht sich bereit:
Wie man aus Deutschland hört, dürfen die Soldaten der Bundeswehr die Kasernen nicht verlassen. Es
gibt auch andere Hinweise auf Vorbereitungs-Aktivitäten. Das weiter oben erwähnte Beispiel mit den
Offizieren, die auf ihren Mobilisierungsbefehl warten, stammt aus einem österreichischen Bundesland,
wo die russische Armee die „Reinigungsarbeit“ machen wird.
Sollte ich die Empfehlung zum Verlassen der Städte bekommen, werde ich sie sofort publizieren. Das
wird aber nur wenige Stunden vor dem Angriff der Moslems sein. Wir müssen jederzeit damit rechnen.
Es wäre gut möglich, dass es noch diese Woche logeht. Der Messenger weiter oben mag es besser
wissen, aber er musste bei der Formulierung vorsichtig sein, da es zur Publikation gedacht war.
Diese militärischen Vorbereitungen müssen möglichst im Geheimen ablaufen. Die Bevölkerung und
speziell der islamische Feind sollen davon möglichst wenig mitbekommen. Die Moslem-Offiziere
sollen ruhig weiter ihre Brieftauben züchten. Ich kenne einen solchen Fall. Diese Moslems vermuten,
dass deren elektronische Kommunikation überwacht wird, was sicher der Fall ist. Da gibt es sicher
schon Listen von Personen, die sofort abzuholen sind. Ein Kennzeichen moderner Kriegsführung ist,
die Kommandoebenen des Feindes auzschalten. Militärische Kommandostrukturen dürfte es bei den
Moslems ohnehin nicht viele geben. Viele von deren Offizieren wurden schon ausgeschaltet.
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Update 1, Die Retter machen sich bereit, 22.11.
Für den Zeitraum 21-23. 11. 2019 wurden mir bereits vor Wochen ganz wichtige Ereignisse in den
USA angekündigt, die den Systemwechsel einleiten sollen. Vor etwa einer Woche gab diese Quelle
bekannt, was das sein soll. Bisher haben wir nichts davon gesehen. Entweder wurde die Quelle selbst
getäuscht, oder es gibt wieder eine Verschiebung.
Auf diese PI-Meldung brachte ich gestern noch einen Leserkommentar eines Eingeweihten: „"Allah
befiehlt", der türkische Diktator ist willig NATO-Partner Erdogan ruft zu Gewalt gegen Nichtmuslime
auf“:
Das dürfte heißen macht euch bereit !!!!! Vorwarnung ??? Aber Vorsicht, es könnte auch der
Angriffsbefehl sein. Der Angriff kann auch aus dem nichts kommen und die Truppen der
Retter stehen bereit, sagt der Buschfunk.
Ich selbst halte das noch nicht für den wirklichen Angriffsbefehl Erdogans an seine Auslandstürken.
Eher für eine Vorbereitung darauf. Einen Auslöser, wie den Einsturz des Tempelberges sollten wir
auch noch sehen. Das kann jederzeit kommen, daher bleiben die Wissenden auch in Sicherheit.
Das kommt von einem Insider des Systemwechsels:
Der Artikel selbst wurde auf PINEWS zwar jetzt erst jetzt mit Datum vom 21.11.2019
veröffentlicht, aber den Gewaltaufruf tat Erdogan bereits einen Monat früher am 25.10.2019
passender Weise in Istanbul (soll wieder das christliche Konstantinopel werden). Der Aufruf
kann daher nicht als direkter Angriffsbefehl gewertet werden sondern mehr als Vorbereitung
bzw. als Legitimation seiner Soldaten möglichst viele Nichtmuslime zu beseitigen. Der
eigentliche Angriffsbefehl dürfte von daher noch ausstehen!

Fliegendes Blei wird viele Probleme lösen:
Das kam in einer Leserzuschrift aus Österreich. Ich habe es etwas reduziert. Ich denke, es ist für die
Leser interessant:
Ich hatte eben ein Gespräch mit einem alten Freund aus Amerika. Irgendwie sind wir auf den
Systemwechsel gekommen, die Ratten, die daran schuld sind und die Musels.
Er sagte dann sofort, die sind gekommen um uns umzubringen, einen neuen extremen
Kommunismus zu bringen usw. Als ich das Gespräch auf die US Hilfstruppe und die
russischen Helfer lenkte, sagte er mir, dass er das schon weiß und dass sie schon zum Teil
hier sind.
Erzählte von der Auszeichnung, die Soros in Wien erhalten hat und mein Freund sagte, Soros
ist eines der größten Übel überhaupt. Es soll kurzer Prozess gemacht werden. Eine Kugel und
fertig...
Ebenso sagte er, jeder der nicht vorgesorgt hat, wird die Hölle erleben, weil er von den
"Wüstennegern" gekillt wird.
Ich wollte das nur eben mitteilen. Quasi als Bestätigung für den Umsturz und das wohl baldige
Eintreten.
Hier wird vieles von einer total unabhängigen Quelle beschrieben, was wir schon mehrere Jahre
wissen und schreiben:
- Die Moslems wurden hereingeholt, damit sie beginnen, uns umzubringen
- Damit werden dann die DemokRatten entfernt
- Mit den Hochverrätern aller Art wird sehr schnell abgerechnet werden: durch Erschiessen
- Die Rettungs-Soldaten sind schon unter uns. Der Rest kommt nachher
- Man muss selbst vorsorgen
- Es ist alles recht breit bekannt
Es geht jetzt jederzeit los. Das steht auch drinnen. Genauen Zeitpunkt wird man uns keinen nennen.
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Die Chemtrails bringen uns um:
Diese Leserzuschrift bekam ich aus Deutschland:
Ich hoffe, dass heute noch ein Event kommt, denn es ist gesundheitlich nicht mehr
auszuhalten. Wenn ich sage, es geht mir gesundheitlich beschissen, dann ist das geprahlt,
denn es ist viel schlimmer. Ich habe das heute früh wieder bemerkt, wo ich aufgestanden bin,
die Nase zu. Dann komme ich raus und der Hund hechelt und ist apathisch.
Ja und zur Krönung kam ich in den Hühnerstall und es waren kaum Eier im Nest, auch das
habe ich schon mehrmals bemerkt, immer an solchen Tagen legen die nicht. Die sind da sehr
empfindlich.
Ja und jetzt kommen die heftigen Kopfschmerzen und das ist kein Wunder das Ibuprofen in
der Apotheke vergriffen ist. Denn es geht vielen Leuten so, hier bei uns alle die ich kenne.
Keine Ahnung, was da derzeit versprüht wird. Meine Frau hat auch die gleichen
Gesundheitsprobleme. Man sieht die Chemtrails und die Flieger, die diese versprühen jetzt täglich. Ich
weiss aber, dass man uns damit die Klimaerwärmung vorgaukelt. Daraus wird allen dafür
Verantworlichen noch ein ganz dicker Strick gedreht werden. Ja, alles Grüne und Rote wird das neue
Kaiserreich nur als „Humuskomponente“ erreichen. Die werden alle umgebracht werden. Wie, ist noch
unbekannt.

Grosse Teile Europas werden dem Islam überlassen:
Ich habe heute eine Information bekommen, die ich noch nicht direkt bringen darf. Vor einigen Tagen
kam eine andere Information, wonach man sich in Deutschland derzeit auf einen islamischen Angriff
aus Frankreich vorbereitet. Staaten wie Italien oder Frankreich dürfte es noch viel härter treffen als
Deutschland, man wird sie wohl eine Zeitlang dem Islam überlassen müssen. Man sieht in solchen
Staaten offenbar nur mehr die Evakuierung wichtiger Einrichtungen in sicherere Gebiete als Lösung.
Man muss jetzt davon ausgehen, dass die islamische Eroberung von grossen Teilen Europas jetzt
jederzeit kommt. Es werden dafür schon Vorkehrungen getroffen. Wie es aussieht, dürfte das heutige
Deutschland noch zu den eher sicheren Gebieten gehören, da sich dort die Rettungstruppen
konzentrieren. Sobald das angelaufen ist, dann haben die Hochverräter an den Islam keine Gnade zu
erwarten. Man sollte sich in Sicherheit bringen.
Das hat einfach damit zu tun, dass es nur eine begrenzte Zahl von Soldaten in den Rettungsarmeen
gibt. Wie es aussieht, wird man zuerst das neue, Deutsche Kaiserreich vom Islam befreien. Dann den
Rest von Europa. Dazu ziehen die Armeen dann weiter. Damit schneidet man den Moslems auch alle
Rückzugswege ab. See- und Luftverkehr werden wegen dem Crash nicht mehr funktionieren. Durch
das befreite Deutschland können sie nicht mehr durch. Man wird ja sehen, wie die Moslems etwa in
Frankreich oder UK darauf reagieren.
Man sollte jetzt jederzeit bereit sein. Man weiss nicht, wann Erdogan und andere Moslem-Führer ihren
Truppen den Angriffsbefehl geben. Wochenenden sollen besonders gefährlich sein.
Die Information sagt, dass eine wichtige Institution, die schon seit langer Zeit in Rom ihren Sitz hat,
nach Deutschland übersiedeln soll, weil die Gegend um Rom vom Islam erobert werden wird. Das soll
schon vorbereitet sein. So ganz glaube ich es nicht. Man sagt uns wohl damit, dass Deutschland
zuerst vom Islam befreit werden wird. Man sagt uns auch, dass es bald losgehen wird.
Italien hat mehr ein Neger-Problem als ein Islam-Problem. Den militärischen Wert der Afrikaner
schätze ich als sehr gering ein. In diesem Artikel von mir sagt das auch ein Kenner, der Pirat: „No-GoAreas plattmachen“. Interessant im Artikel ist auch das Kapitel über die Rache der Enteigneten.
Einige Feuerstösse aus dem Dach-MG von gepanzerten Fahrzeugen und besonders die Afrikaner
laufen in Panik nach Hause. Wahrscheinlich auch die meisten Moslems. Auf diese Art wird man
wichtige Einrichtungen schützen, etwa das neuerrichtete Stadtschloss in Berlin. Berlin dürfte dann
gefährlicher als Rom sein. Allerdings wird Berlin schneller befreit werden.
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Update 2 – Zum Totensonntag, sie werden tot sein, 24.11.
Heute ist der Totensonntag, hier die Erklärung auf Wikipedia:
Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag ist in den evangelischen Kirchen in Deutschland
und der Schweiz ein Gedenktag für die Verstorbenen.
Tote werden beim Systemwechsel wahrlich genug anfallen. Man denke an die Deagel-Liste. Daher
bringen sich die Wissenden schon mit vielen Vorräten in möglichst moslem-freien Gebieten in
Sicherheit. Weil sie das Kommende überleben wollen. Wann es genau losgeht, wissen sie auch nicht.
Ganz oben im Artikel ist eine Liste der zeitlichen Wahrscheinlichkeiten durch einen Insider.
Schon vor etwa einem Monat wurde ich durch einen Insider informiert, dass es im Zeitraum 21.-23.11.
in den USA wichtige Ereignisse geben soll, die den Systemwechsel einleiten. Am 23.11. sollte ein
vergrössertes 9/11 kommen. Kurz vorher erfuhr ich Näheres. Aber es kam nichts.
Erklärungen, dass das mit der US-Innenpolitik zu tun haben könnte, nehme ich nicht besonders ernst.
Derzeit läuft ein Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Das brisante FISAMemo soll nach vielen Verzögerungen Anfang Dezember veröffentlicht werden. Donald Trump wird
mit dem Systemwechsel ohnehin abtreten, denn aus den heutigen USA wird das „Kingdom of North
America“.
Entweder geht es mit solchen Events in den USA los, oder es kommt ein Moslem-Überfall in Europa
auf uns. Aus mehreren Staaten, auch vom Ramstein-Beobachter wird gemeldet, dass die Moslems
aus der Öfffentlichkeit verschwunden sein sollen. Das gab es schon mehrfach und wird als
Vorwarnung an die Moslems interpretiert, dass sie bald den Angriffsbefehl bekommen.
Vor einigen Wochen schrieb ich diesen Artikel über die Abrechnung mit den heutigen Systemlingen:
„Unser Rachedurst“. Sie werden garantiert zu den Toten gehören: entweder sie werden von den
Rachemobs gleich erschlagen, oder in den Straflagern nackt abgeliefert. Dort können sie dann echte
Arbeit kennenlernen. Danach werden sie abgeurteilt und hingerichtet.

Die Chemtrails-Sache ist grösser, als gedacht:
Mit den Chemtrails, die jetzt schon über ein Jahr intensiv versprüht werden, gaukelt man uns eine
Klimaerwärmung durch CO2 vor. Gemeldet werden die Chemtrails aus ganz Österreich, ganz
Deutschland, der Schweiz, dem Elsass in Frankreich, Südtirol. Aber nicht aus Osteuropa. Also überall
dort, wo das Klima-Thema und damit die Grünparteien eine grosse Rolle spielen.
Mit den Chemtrails wurde nicht nur massive Trockenheit erzeugt, was die Ernteerträge besonders in
2019 massiv reduzierte. Es werden auch massive, gesundheitliche Beinträchtigungen gemeldet. Man
vergiftet uns langsam mit Schwermetallen. Im Update 1 berichtet ein Betroffener. Nachdem seine
Beschwerden so massiv waren, ging er zum Arzt. Dieser sagte ihm gleich, dass er an der „ChemtrailKrankheit“ leidet. Das soll unter den Ärzten breit bekannt sein, darf aber nur intern verwendet werden.
Es muss hier einen besonderen Kontroll-Mechanismus geben. Obwohl man die Sprühflugzeuge
dauernd fliegen sieht und die gesundheitlichen Auswirkungen massiv sind, kommt nichts in die
Medien. Schon gar nicht in die Mainstream-Medien und auch selten in alternative Medien. Wenn man
mit Suchmaschinen im Internet sucht, findet man schon etwas.
Seid sicher, sobald der Zeitpunkt passt, kommt das alles gross in alle Medien. Man wird uns sagen:
um uns den Klimawandel vorzugaukeln, hat man uns vergiftet und lässt uns hungern. Dass dann
zumindest alles Rote und Grüne zu Humus geprügelt wird, ist klar. Alle werden sich dann wundern:
welchen verbrecherischen Affen haben wir da geglaubt. Fast die gesamte, politische Klasse glaubt es,
auch die Medien und fast alles, was heute oben ist. Es ist aber ein Schwindel.
Es kommen auch schon lustige Karriaturen herein: etwa die Klima-Greta beim Steineklopfen im
Straflager. Für die alle wird unsere Abrechnung mit ihnen garantiert nicht lustig werden.
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Der finale Endkampf:
Das kam von einem Insider des Systemwechsels zum Update 1 dieses Artikels aus Deutschland. Ich
kommentiere abschnittsweise:
Erdogan ruft offen zur Gewalt gegen Nichtmuslime (Kuffar) also vor allem Christen auf und
das Ganze ohne jede Konsequenz! Früher wäre so etwas als das gewertet worden was es
auch ist "eine offene Kriegserklärung".
Heute in der Merkel DDR2 wird das nicht einmal öffentlich thematisiert, im Gegenteil es wird
vertuscht vom Mainstream um dem Kalifen auch weiterhin das Geld der Deutschen schenken
zu dürfen.
Das ist nicht nur in Deutschland so, in ganz Westeuropa. Die EU hat immer noch nicht endgültig zu
einem türkischen EU-Beitritt nein gesagt. Erdogan erpresst den Westen und die EU einfach damit,
indem er droht, uns noch mehr syrische Flüchtlinge zu schicken, von denen es in der Türkei immer
noch Millionen gibt.
Man muss sich das überlegen, der Deutsche Steuerzahler finanziert Dank dieser Verbrecherin
Merkel, mit seinem hart erarbeiteten Geld die Aufrüstung und die Expansionsgelüste dieses
Christenhassers!
Natürlich mit Unterstützung der Hochverräter in den sogenannten christlichen Kirchen.
Diese Vorgänge sind in der Geschichte der Menschheit ohne Gleichen.
Ich denke nicht, dass der deutsche Steuerzahler für Erdogans Kriegsgerät zahlen muss. Aber dass
die türkische Rüstung wie die Leopard II-Panzer grossteils aus Deutschland kommt, ist bekannt. Die
christlichen Kirchen bei uns werfen sich vor dem Islam richtig in den Staub.
Noch schlimmer ist eigentlich nur dass der Masse der Bevölkerung auch weiterhin alles egal
ist, selbst wenn offen zum Mord an Ihr aufgerufen wird, denkt und wählt man politisch korrekt
schwarzrotgrün (die Farben des Todes)
Userer Bevölkerung ist das egal, weil sie es nicht glauben kann. Vieles liest man nur in alternativen
Medien, die nicht breit gelesen werden.
Was den Freund aus Amerika betrifft so hat dieser natürlich Recht, aber es ist leider
wesentlich komplexer als Ihr Euch das vorstellt, das Ganze hat noch eine Komponente die Ihr
nicht einmal ahnt und deshalb ist es auch viel komplexer und komplizierter.
Was der Freund aus Amerika sagt, habe ich darunter zusammengefasst.
Aber als Botschaft an die Dunkelmächte kann man nur sagen:" Diesmal werdet Ihr nicht damit
davon kommen, dass Ihr eure Marionetten opfert, im OK der Lichtkräfte weiß man genau wer
hinter diesen Verbrechen steckt und Ihr werdet nicht entkommen, egal wo ihr euch versteckt.
Der finale Endkampf steht bevor.
Das sagen alle Quellen: diesesmal wird richtig aufgeräumt werden. Das heutige System wird mit
allem, was dazugehört, komplett entfernt werden.
Mögen Gottvater, Jesus und die Erzengel mit uns sein und den Kampf gegen das absolut
Böse erfolgreich beenden. Betet für die Vergebung eurer Sünden und eure Rettung.
Das ist wohl sowohl an die Bevölkerung, als auch an die Verbrecher gerichtet. Nur können sich die
alle noch nicht vorstellen, was da kommt.
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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.

© 2019 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors.
Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:
HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung.
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Zum Autor:
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor. Er kann unter
walter.eichelburg@hartgeld.com erreicht werden.
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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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