Es ist Zeit zum Handeln
Möge der Systemwechsel endlich beginnen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-12-10, 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. Warum der
Systemwechsel immer wieder verschoben wurde.

Wer verzögert den Systemwechsel?, 7.12.
Jetzt jederzeit sollte der Systemwechsel beginnen. Es sieht aus, als wäre alles dazu bereit. Diese
Situation hatten wir schon einige Male. Im September 2018 wurde alles im letzten Moment
abgebrochen, ich durfte bereits die Warnung zum Verlassen der Städte ausgeben.
Es hätte schon im Frühjahr 2016 passieren sollen. In diesem Artikel von mir steht, warum es nicht
funktioniert hat: „Sultan befiehl und wir töten“. Niemand wollte Obamas Flüchtlings-Terroristen
bewaffnen.
2017 hat man es wieder versucht, siehe diesen Artikel von mir: „No-Go-Areas plattmachen“. Die
Soldaten der russischen und amerikanischen Rettungs-Armeen waren bereits unter uns. Man hat sie
wieder heimgeschickt. Genauso 2018. Jetzt sind sie wieder da.
Es könnte sein, dass man wieder alle heimschickt. Inzwischen werden mir schon Termine zu Ende
2020 genannt. Ich denke nicht, dass man das System noch so lange halten kann.

Sind es die Kredite?
Am Systemwechsel arbeitet weltweit ein riesiger Apparat, den ich auf mindestens 50‘000 Personen
einschätze. Das sind alles Angestellte. Das Headquarter des Apparats ist in den USA und umfasst
mehrere hundert Personen. Es gibt eine operative Ebene und eine Leitungsebene, so hat es ein
Insider in einem meiner Artikel einmal erklärt.
Es ist bekannt, dass besonders die Amerikaner privat hoch verschuldet sind. Hier ist ein Artikel dazu –
FMW: „Neuer Krisenauslöser in den USA? Die Mega-Eruption des Vulkans rückt näher“. Das ist zwar
jetzt Spekulation von mir, aber es könnte sein, dass der Systemwechsel aus purer Jobangst im
Headquarter immer wieder verschoben wird. Was nach dem Systemwechsel passiert, weiss man dort.
Solange dieser nicht stattgefunden hat, behalten sie ihre Jobs und können ihre Kreditraten bezahlen.

1

Man wird nicht alles perfekt machen können:
Hier ist eine weitere, mögliche Erklärung dafür, warum sich der Systemwechsel immer wieder
verzögert. Er ist ein globales, komplexes Projekt, das synchronisiert ablaufen muss. Ich weiss selbst
auch nur Bruchstücke davon, primär über das neue, Deutsche Kaiserreich. Aber man muss Lösungen
für die ganze Welt bereit halten.
Egal, wie lange man wartet, man wird es niemals für alle Teile der Welt perfekt machen können.
Ausserdem muss alles unter grosser Geheimhaltung ablaufen.

Auch wir werden nicht ewig warten
Von 2013 bis 2016 bekam ich über die Briefings Informationen über das neue Deutsche Kaiserreich.
Es wurde explizit dazugesagt, dass nur ich für Hartgeld.com diese Informationen bekomme. Das
wurde 2019 über andere Wege noch einmal bestätigt.
Inzwischen wurden uns die wichtigsten Werbeeinnahmen abgeschnitten. Im Moment können wir uns
noch aus Spenden finanzieren, obwohl ich das nicht für den idealen Weg halte. Sollte sich 2019 nichts
mehr tun, sperren wir vermutlich mit Jahresende zu. Ich werde mich und meine Familie auch so
schützen können, ganz einfach, weil ich weiss, was kommt.
Falls man unser Medium als Sprachrohr des Systemwechsels weiter haben möchte, muss man für
uns etwas tun. Das kann auch über Mittelsmänner geschehen, so dass man sich nicht selbst
enttarnen muss.

Auch die neuen Kaiser und Könige werden nicht ewig warten wollen:
Ich weiss, dass viele der Hochadeligen, die an die Macht kommen werden, ihr ganzes Leben bisher
nichts anderes getan haben, als sich für ihre neue Herrscherrolle vorzubereiten. Siehe dazu meinen
Artikel von 2018: „Das neue Kaiserreich“. Aber ich schätze, auch deren Geduld wird nicht ewig
reichen.

Der heutige Dreck muss weg:
Heute ist reiner Dreck an der Macht, siehe meinen vorigen Artikel: „Dreck ist oben“. Man denke nur an
die neuen SPD-Chefs, die auch von der Systempresse zerrissen werden. Der heutige
Unterdrückungs- und Propagandaapparat funktioniert weiter reibungslos. Solange er finanziert werden
kann. Allerdings dürfte das bald viel schwieriger werden, denn besonders in Deutschland bricht die
Wirtschaft jetzt richtig zusammen. Einige Monate geht es sicher noch.

Man sollte bereit sein:
Es gibt einige Anzeichen dafür, dass der Systemwechsel jetzt jederzeit starten sollte. So bekam ich
vor einer Woche eine Crash-Warnung, gültig ab dem 2.12. Auch einige militärische Anzeichen gibt es.
Die Wissenden sind in Sicherheit, da sie jederzeit mit einem Angriff des Islams auf uns rechnen.
Sogar der Vatikan soll im Bedarfsfall verlegt werden.
Aber wir wissen nicht, ob nicht alles wieder verschoben wird, siehe weiter oben.
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Update 1 –Systemwechsel mit Blackout? 8.12.
Was ich hier bringe, könnte auch eine Verschleierung sein. Aber könnte auch stimmen, da ich es von
2 Quellen habe.
Zuerst der Messenger der Kirchenquelle, der mir vor einer Woche noch empfohlen hat, besser in
meine Fluchtburg umzuziehen:
Gebrochene Gesetze in Asylpolitik und Zustände im Land:
Hierzu nur einen Satz: FINIS GERMANIA, wenn seine Majestät, der Kaiser nicht bald kommt.
Ich als Messenger der Kirchenquelle befürchte inzwischen, es wird sich noch um Jahre
hinziehen und ob dann noch was übrig bleiben wird das zum 'Deutschen Kaiserreich" werden
kann - fraglich.........
Auf meine Rückfrage kam das zurück:
Ich schrieb es ihnen. Ich als Messenger der Kirchen Quelle glaube inzwischen nicht mehr
daran, dass der Systemwechsel wirklich kurz bevorsteht. Das wird sich noch über Jahre
hinziehen und danach wird nichts mehr übrig bleiben was sich noch für Kaiser Karl Habsburg
zum Regieren lohnen wird. Deutschland und die Gebiete die zum neuen deutschen
Kaiserreich dazugehören sollten, werden wohl für immer und ewig verloren sein.
Ich denke nicht, dass man das ganze Projekt aufgeben wird und Europa dem Islam überlassen wird.
Daher könnte das eine Täuschung sein. Der Crash dürfte ohnehin jederzeit von selbst kommen.

Die Retter ziehen ab?
Von der selben Quelle aus Sachsen, die vor einer Woche über die bevorstehende Waffenausgabe an
die Bürgerwehren berichtete, kam heute das:
Die angekündigte Waffenausgabe, Verteilung der Verhaftungslisten usw. an die Bürgerwehren
hat nun doch nicht wie angekündigt stattgefunden. Anscheinend wurden diese Dinge jetzt
wieder abgesagt und bis auf unbestimmte Zeit verschoben.
Auch die Russen machen sich wieder auf den Weg zurück in die Heimat, damit alle pünktlich
zum Jolka-Fest wieder bei ihren Familien sind.
Es werden jede Nacht weitere neue Invasoren eingeflogen. In München, Dresden usw. landen
nächtlich nachdem alle normalen Flüge und Passagiere abgefertigt sind mindestens eine
Maschine mit stärker bis maximalpigmentierten Subhumanoiden. Diese werden sofort in
Busse verfrachtet und im Dunkel der Nacht in die Unterkünfte verteilt. Diese Aussagen
kommen vom Bodenpersonal.
Das Jolka-Fest ist am 14.12. Bis nicht weitere Bestätigungen kommen, glaube ich keine der beiden
Versionen so richtig. Es könnte sein, dass das auch eine Täuschung ist und nicht alle Retter in die
Heimat fliegen.

3

Beginnt es mit einem Blackout im Januar?
Nachdem ich diese Infos zur Beurteilung etwas herumgeschickt habe, kam das von einem Insider:
Die „Fernspäher“ sagen schon seit September, dass es Januar wird. Es soll mit einem
Blackout losgehen.
Hier ein weiterer Insider, der auch auf diesen Verteilern ist:
Ja, der Blackout wird kommen, dann beginnt der Wechsel. Der Wechsel und Blackout
gehören "untrennbar" zusammen.
Schon mehrere Jahre werden wir über die Medien auf grossflächige Blackouts vorbereitet. Sobald er
kommt, bricht alles von selbst zusammen. Auch das Bankensystem. Man sagt uns über die Medien
auch laufend, dass die Ökoenergie das Stromnetz anfällig macht. Der deutsche Atom- und
Kohleausstieg ist in diesem Zusammenhang zu sehen, wie der ganze CO2-Irrsinn. Die heutige Politik
und speziell die Grünen sind dann an dem schuld, was danach folgt.
Dass danach Unruhen ausbrechen und die Moslems und Neger über uns herfallen, ist auch klar.
Man kann die ausländischen Truppen für Weihnachten nach Hause fliegen und dann vor dem
Blackout wieder zurückholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Europa dem Islam überlässt und
auf einen geordneten Systemwechsel verzichtet.
Ein weiterer Insider sagt, dass es vorerst eine Militär-Übergangsregierung geben wird, die schon
vorbereitet ist. Diese macht dann die „schmutzigen Arbeiten“, etwa die Verhaftungen der heutigen
Systemlinge und die Entfernung des Islams. Die neuen Kaiser und Könige werden wohl danach
eingesetzt werden und müssen sich selbst die Hände nicht schmutzig machen. Auf die neuen
Monarchien wird man sicher nicht verzichten, denn das neue System ist wahrscheinlich auf
Jahrhunderte ausgelegt. Nur die Monarchie regeneriert sich über die Thronfolger laufend selbst.
Auch bei deutschen Energieversorgern weiss man schon lange, dass im Januar 2020 ein Blackout
kommen soll. Ich kann nicht alles bringen, nur so viel:
Alles wurde durchgespielt und dann kommt es zum Bürgerkrieg, wo die Moslems zum Zug
kommen. Er sagte, dass da einige Bescheid wissen.
Hier ein Artikel von vielen zu einem Blackout – MZ: „Was passiert beim Blackout? Schüler bilden sich
im Projekt „Energiewissen“ weiter“:
Kunert arbeitete vor seinem Ruhestand als Umweltschutzreferent für den Energieversorger
„EnviaM“, den Mutterkonzern des Gasversorgers Mitgas. Bei einem Stromausfall, einem
sogenannten Blackout, bleibt es nicht nur dunkel. Auch die Heizungen funktionieren nicht
mehr, das Abwasser kann nicht abgepumpt werden und nach spätestens drei Tagen fallen
auch die Funkstationen aus - mit dem Handy im Internet surfen oder telefonieren, ist damit
ebenfalls passé. „Die Forschung hat herausgefunden, dass nach spätestens fünf Tagen die
Bevölkerung unruhig wird“, sagt Kunert. Geschäfte werden geplündert und die Tiere in der
Massentierhaltung verenden elendig.
Speziell in den grossen Städten mit den No-Go-Areas wird der Stromausfall mehrere Wochen dauern
– bis der Islam beseitigt ist. Hier ein weiterer Insider aus Deutschland:
Ab Mitte Januar sollte man damit rechnen, dass das komplette Stromnetz zusammenbricht
und das über Wochen.
Wenn es so kommt, wird man genügend Zeit haben, die Städte zu verlassen. Daher sollte man die
Autos aufgetankt haben, weil man nach dem Blackout nicht mehr tanken kann. Wohl dem, der dann
eine Fluchtburg mit Generator hat.
Möglicherweise wurde das Systemwechsel-Szenario kürzlich wieder geändert. Oder man hat uns ein
falsches Szenario präsentiert.
Auch ein Crash oder Moslem-Angriff auf uns (auch ohne Blackout) aus dem Nichts kann noch nicht
gänzlich ausgeschlossen werden. Daher bleiben viele Wissende weiterhin in Sicherheit.
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Leserstimmen zum Blackout-Szenario:
Ich erweitere dieses Update etwas, da interessante Leserzuschriften dazu reingekommen sind, von
denen ich einige hier bringen möchte. Hier von einem unserer Messenger in Deutschland:
Dann wird es auch mit dem Blackout beginnen. Alles von alleine zusammen brechen lassen,
soll die sicherste Methode sein. Und auch da weiß jeder, wer das gemacht hat. Der Hass auf
die Politik wird unendlich groß sein.
Der Blackout muss nicht unbedingt im Januar kommen, er kann jederzeit gemacht werden. Auch
derzeit ist es schon kalt. Alles, was heute oben ist, ist dem Ökoschwachsinn nachgelaufen. Wozu
wohl hat man diesen Hype 2019 total hochgefahren? Damit alle verstehen, wer schuld ist am
Blackout, der Hungersnot, etc. Wie man hört, laufen in Deutschland die Biogasanlagen auch weiter,
obwohl nicht mehr viel zum Verbrennen da ist.
Hier eine lange Leserzuschrift aus Deutschland, die ich abschnittsweise kommentiere:
Ich halte das Szenario mit einem großflächigen Blackout, wobei ja nicht gesagt wird, was
großflächig konkret heißt, für viel plausibler und vor allem praktikabler als den Einsturz des
Tempelbergs. Das klang für mich immer nach Hollywood.
Der Blackout wurde bei den Energieversorgern ja schon durchgespielt. Man braucht nur wenige
Eingriffspunkte kontrollieren. Der Tempelberg-Einsturz ist sicher auch schon vorbereitet. Das Problem
dabei ist, dass bestimmte, islamische Führer danach den Angriffsbefehl geben müssen.
Ein im Zentrum der Invasion, also Deutschland, beginnender und sich dann dominomäßig in
ganz Westeuropa vom Nordkap bis Sizilien ausbreitender Blackout PLUS dessen Folgen
würde JEDEM klar machen, welche verbrecherische Politik gegen die eigenen Völker die
westeuropäischen Regierungen betreiben, da wirklich JEDER BETROFFEN sein wird. Erst
Dunkelheit, Kälte, Ausfall jeglicher Kommunikation und Möglichkeit, sich über die Lage zu
informieren, dann Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, der Reste der staatlichen
Ordnung und der Zivilisation.
Kürzere, grossflächige Blackouts über mehrere Staaten Europas hatten wir ja schon. Ja, die gesamte
Zivilisation bricht dann zusammen. Diesesmal dürften Soldaten in den Leitstellen der
Energieversorger sein und die Befehle geben.
Jeder, der dann frierend, durstend und hungernd in seinen nach Fäkalien stinkenden vier
Wänden hockt und seinen weinenden Kindern beim Leiden und Sterben zuschaut, der
vergeblich auf die Rückkehr des Mannes, Bruders, Vaters wartet, die sich auf der
verzweifelten Suche nach Hilfe und Nahrung aus dem Haus gewagt hatten, der von
marodierenden Horden Bunter und Güldener bei deren Haus für Haus - Plünderungen
überfallen und vergewaltigt wurde und der Ermordung seiner Lieben zusehen musste, wird
NIE WIEDER VERGESSEN, wem er diesen dystopischen Alptraum zu verdanken hat: Den
Grünfaschisten, die die Energieversorgung und die Industrie gezielt zerstört haben, den
Grünrotfaschisten, die die brutalen Schlächter in zig Millionenstärke ins Land geholt und vom
Geld der zu Vernichtenden bezahlt haben, und natürlich die Schlächter und ihre
Brutmaschinen, die in ihrem debilen Herrenmenschenwahn genau das getan haben, wofür sie
hergeholt und von den Grünrotfaschisten vergöttert wurden.
Das ist der grosse Vorteil dieses Szenarions. Jeder weiss dann sofort, wer am Blackout und seinen
Folgen schuld ist.
Der zweite große Vorteil dieses Szenarios ist, daß die zu Entfernenden bei Dunkelheit und
Kälte mit ihren 5 bis 15 Geburtendjihad - Produkten auch in ihren Buden hocken und nichts zu
fressen haben. Die Kommunikation untereinander ist bei denen genauso tot, Infos zur Lage
und zum Stand der Gegenmaßnahmen kriegen sie nicht. Und besonders die Neu - Invasoren
sind an weiße Winter überhaupt nicht gewöhnt. Die rennen schon im September mit
Daunenmäntelchen, Schal und Mütze rum. Dann noch eine schöne Schneesperre, und schon
ist Afrika und Shitholistan wieder verlockend. Da es keinen Strom gibt, sind auch schlagartig
jegliche Leistungen, besonders unser Geld, nicht mehr zu plündern. Da können die mit zehn
Macheten und zwanzig Messern auflaufen, Schicht ist Schicht. Die meisten müssen
wahrscheinlich nur eingesammelt und auf den Marsch gen Süden geschickt werden.
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Die Moslems und Neger werden so oder so über uns herfallen. Nicht nur, weil sie selbst hungrig sind,
auch weil sie uns für erledigt halten. Da kann man mit dem Tempelberg-Einsturz noch nachhelfen.
Sicher kann man mit Schneesperren auch noch nachhelfen. Der Winter ist die richtige Zeit dafür.
Da Blackout auch immer Informationssperre bedeutet, kann man ihn so lange bestehen
lassen, bis die militärische Komponente des Systemwechsels abgeschlossen ist. Die
Notversorgung der deutschen Bevölkerung sollte auch militärisch abgesichert werden, damit
bei den davon Ausgeschlossen gar nicht erst der Gedanke aufkommt, sich, wie bisher,
einfach zu nehmen, wonach ihnen ist.
Irgendwann wird man den Strom wieder aufdrehen müssen, damit die neue Führung zum Volk über
elektronische Medien kommunizieren kann. So sind etwa Verhaltensanweisungen auszugeben.
Lautsprecherwagen oder soetwas können nur eine Notlösung sein. Man kann sie auch nicht in noch
umkämpften Gebieten einsetzen. Die Panzerfahrzeuge braucht man für andere Aufgaben. Die
Wiedereinschaltung des Stroms muss nicht überall gleichzeitig erfolgen.
Also: Blackout ist ein praktisches, praktikables Szenario, das verlässlich dafür sorgen wird,
daß bei allen die jeweils für sie gedachten Botschaften ankommen.
Und natürlich brauchen wir danach erst einmal Militärregierungen, bis die ehemals gewohnte
zivilisatorische Ordnung bei ethnischer Homogenität in dieser unserer Welt wieder sicher
etabliert sind.
Und danach freue ich mich auf die Kaiserkrönung in Aachen und die Königskrönung in Berlin.
Zu den Militärregierungen gibt es in diesem Artikel von mir etwas: „Gold, die Jahrtausendchance“. Die
Krönungen können frühestens im Sommer 2020 stattfinden, da dafür wieder vieles funktionieren
muss.
Zuschrift vom Silberfan:
Ich glaube schon gar keine Datumsvorhersagen mehr, sonst hätten wir es schon längst hinter
uns! Zum Blackout, ja der könnte die "letzte Rettung" sein, wenn er in diesem Winter passiert.
Hierzu wird am 31.12. eines der wichtigsten Atomkraftwerke im Südwesten endgültig
abgeschaltet, außerdem sollen Kohlekraftwerke auch abgeschaltet werden, hier die offiziellen
Abschaltdaten der ab 2020 noch verbliebenen 6 AKW`s
https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/aufsicht-ueberkernkraftwerke/kernkraftwerke-in-deutschland/
Ob es aber dann tatsächlich zum Blackout kommt, können wir nicht wissen und vorhersagen,
aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich.
Sollte nichts passieren und auch in den USA es weiter zu Verschiebungen kommen, morgen
soll es mit FISA beginnen, dann kann man wirklich alles vergessen und das Kalifat
Deutschland nur noch verlassen, so wie das schon immer mehr vor allem Fachkräfte machen,
sie wollen sich diesen sichtbar schneller werdenden Untergang nicht mehr mit ansehen und
vor Ort miterleben. FINIS GERMANIA, so wie es der Messenger der Kirchenquelle
geschrieben hat!
Das wirkliche Datum und auch das wirkliche Szenario werden wir nicht erfahren. Dass der Blackout im
Januar kommen soll, habe ich inzwischen von 4 Quellen. Ob sie richtig liegen, weiss ich auch nicht.
Für uns hätte das den Vorteil, dass wir dann sofort wissen, dass es losgegangen ist. Das ist bei einem
Moslem-Angriff aus dem Nichts schwieriger festzustellen.
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Update 2 – Auf Biegen und Brechen wird es durchgezogen, 10.12.
Ich kenne jetzt wahrscheinlich das wirkliche Systemwechsel-Szenario, darf es aber nicht publizieren
und auch nicht angeben, von wo ich das habe. Es dürfte aber breiter bekannt sein, als man annimmt.
Das Problem dabei ist, dass es einen Zeitraum angibt, der im Januar 2020 endet. Es kann aus
verschiedenen Gründen jederzeit vorher einen „Notabbruch“ geben. Daher bleiben die Wissenden
auch in Sicherheit.
Ich habe von einer anderen Quelle noch einen Hinweis bekommen: der Systemwechsel könnte um die
Weihnachtsfeiertage beginnen. Aber es ist alles möglich, von einem Notabbruch jetzt bis zu einem
Beginn bis Ende Januar. Wobei ich Ende Januar eher ausschliesse, da die Wirtschaft weiter einbricht
und die Versorgungssituation bei Lebensmitteln jetzt schlechter wird. Es stehen uns KriegsWeihnachten bevor. Falls das so stimmt, hätte es den maximalen, psychologischen Impact, denn
Weihnachten ist üblicherweise eine Zeit des Friedens.
Wie lange man die Märkte noch halten kann, ist auch unbekannt. In den USA gibt es ein
Riesenproblem am Repo-Markt. Es ist ganz wichtig, dass die Masse nichts bemerkt, bevor der
Systemwechsel eingeleitet wird. Danach geht es Schlag auf Schlag. Alles dürfte in sehr kurzer Zeit
ablaufen.
Danach wird mit allen Verrätern in Politik und Bürokratie abgerechnet werden. Sie werden die neue
Zeit nur als „Humuskomponente“ erreichen. Das gilt auch für diverse staatliche Räuber. Für
Strafmilderung müssen sie jetzt sehr bald tätige Reue üben.
Der Plan, den ich kenne, wird jetzt „auf Biegen und Brechen“ durchgezogen. Das Datum soll schon
vor langer Zeit festgelegt worden sein. Aber auch ich erfahre nur einen Zeitraum. Dass man ein so
komplexes, globales Projekt jetzt nur mehr mit fixen Daten steuern kann, ist klar.

Ein Insider spricht:
Diese Leserzuschrift zum Update 1 dieses Artikels habe ich vor 2 Tagen schon gebracht, möchte sie
aber hier ausführlicher und abschnittsweise kommentieren:
Ja, es ist an allen Fronten merklich still geworden. Man mag auch als sehr belesener
Hartgeldleser momentan gar nicht mehr so recht dran glauben, dass uns ein Ungemach
„biblischen“ Ausmaßes bevor steht. Die Ruhe vor dem Sturm kann jedoch sehr trügerisch
sein. Der Krieg soll ja für uns „alle“ plötzlich und wie aus dem Nichts kommen.
Wie viel Krieg da noch kommen wird, muss sich erst zeigen. Was auf jeden Fall kommt, ist der Crash.
Biblisch wird es auf jeden Fall, denn fast niemand ahnt, was da kommt.
Ein Indiz, dass sich der Systemwechsel keineswegs mehr um Jahre verschieben lassen wird,
ist jedoch die Tatsache, dass sie den Edelmetallhandel in Deutschland und Frankreich nahezu
zum Erliegen gebracht haben. Das Finanzsystem wird man sicherlich in näherer Zukunft fallen
lassen, davon bin ich überzeugt!
Ja, das ist ein starkes Indiz dafür, dass es bald losgehen sollte. Man kann das maximal einige
Wochen machen.
Auch dürfte Merkel und ihr Regime mittlerweile Millionen Ihrer Import –Dschihadisten, wovon
sicherlich nicht unwesentliche Teile kriegserfahrene ISIS sind, innerhalb der BRD sorgfältig
verteilt haben. Die europäischen Weihnachtsmärkte mit Großterror zu überziehen, wäre für sie
eine Kleinigkeit. Dies blieb jedoch alles bisher aus, was eine wohl funktionierende
Befehlsstruktur innerhalb der islamischen Invasoren, allerdings auch eine Kooperation mit
deutschen Behörden erkennen lässt. Denn die deutschen Behörden hätten sonst wegen
akuter Terrorgefahr die Weihnachtsmärkte verbieten lassen müssen, da man sie nicht
schützen kann! Sie warten einzig alleine alle auf den Tag X um das Überraschungsmoment
perfekt zu nutzen!
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Welche Kampfkraft die Terroristen bei uns noch haben, lässt sich extrem schwer beurteilen. Dass die
Moslems auf ihren Angriffsbefehl warten, um dann koordiniert gegen uns loszuschlagen, ist bekannt.
Ob sie diesen Befehl noch bekommen werden, ist eine andere Frage. Wie man so hört, tauchen die
Moslem-Chefs gerade unter. Vermutlich weil sie Angst vor ihrer Liquidierung durch Spezialtruppen
haben. In Deutschland soll das schon mehrere Jahre laufen, wir haben berichtet.
Morgen am 9.12. 2019 soll in den USA das vollständige FISA-Memo veröffentlicht werden.
Dieses soll über eine derartige Brisanz verfügen, dass es die Administration Obama zu Fall
bringen würde. Am 11. Dezember gäbe es zu den FISA Ermittlungsergebnissen eine
öffentliche Anhörung. Horowitz: FISA wird am 9. Dezember veröffentlicht. Graham: Das ist
sicher!
Will der Tiefe Staat seinen Arsch retten, muß also in den nächsten Tagen etwas Größeres
passieren! Warten wir die kommende Woche noch ab.
Hier ist ein Bericht zu diesem Memo – Tagesereignis: „FISA – Justizminister Barr und Staatsanwalt
Durham widersprechen IG Horowitz‘ Conclusio“. Wie ich immer angenommen habe, ist das nicht so
bedeutend.
Seid sicher, das wird jetzt auf Biegen und Brechen durchgezogen werden. Am Ende steht das neue
Deutsche Kaiserreich und die Hinrichtung der Hochverräter aller Art. Möge der Innenminister Seiner
Majestät echt preussische Gründlichkeit zeigen, auch in entfernteren Provinzen. Heil dem Kaiser!

Mehr zu den Bürgerwehren:
Die Bewaffnung der Bürgerwehren in Deutschland dürfte teilweise schon angelaufen sein. Da kam
heute etwas rein. Hier ein Zusender aus Sachsen, der den Text von mir bekommen hat:
Nicht nur die Ex-Bundeswehr-Hampelmänner werden Waffen für die Bürgerwehren
bekommen!
Jede(r) wehrwillige Deutsche wird eine Waffe erhalten, auch wenn der nicht bei der SpaßArmee der BRD namens Bundeswehr eine Zeit lang gearbeitet hat. In Mitteldeutschland gibt
es noch genug Männer, die bei der NVA ausgebildet und geschliffen wurden.
Gegen den Wehrdienst bei der NVA war das Absitzen der Wehrpflicht in der Bundeswehr
(vielleicht abgesehen von den 8 Wochen Grundausbildung) der reinste All-inclusive-Urlaub!!!
Das trieft richtig von Ressentiments gegen den Westen. Ist aber egal. Die Wehrwilligen werden sicher
nicht nur Waffen erhalten, auch eine Lebensmittelversorgung. Seid sicher, die Bürgerwehren werden
gross werden, sobald die Supermärkte nichts mehr hergeben.
Ach ja, die Verhaftungslisten bekommen die Bürgerwehren zusammen mit den Waffen.
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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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