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Auf ins Kaiserreich 
Der Systemwechsel kommt jetzt 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-12-20, Update 2  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Bald haben wir das neue 
Kaiserreich. Möglicherweise ist der 11. Januar 2020 der Gründungstag. 
 
 
Tag der Reichsgründung am 11. Januar?, 15.12. 
 
Man sehe sich das Update 2 meines vorigen Artikels an: „Es ist Zeit zum Handeln“. Vermutlich um die 
Weinnachtsfeiertage 2019 dürfte der Systemwechsel beginnen. Es ist noch eine Insider-Information 
dazu reingekommen. Es steht auch drinnen, dass das jetzt auf Biegen und Brechen durchgezogen 
wird. Ein früherer Notabbruch des Systems ist aber auch nicht auszuschliessen. Im Update 1 steht, 
dass vor dem Kaiserreich eine Militär-Übergangsregierung kommen soll. 
 
Und jetzt zu meinem Kaiserreich-Artikel von 2018: „Das neue Kaiserreich“: 

Name: "Deutsches Kaiserreich" (German Empire).  
Nationalitätskennzeichen: "D".  
Hauptstadt: Aachen.  
Flagge: Streifen in Weiß-Rot mit Habsburg-Stammwappen in der Mitte.  
Nationalhymne: "Gott erhalte unsern Kaiser" neuer Text zur Melodie von Haydn.  
Nationalfeiertag: 11. Januar (Geburtstag des Reichsgründers) 

 
Diese Information stammt von 2016. Ich hatte bereits einen Artikel mit noch mehr solcher 
Informationen fertig, musste ihn aber wieder zurückziehen. Ich habe bei der Quelle von der das 
kommt, nachgefragt, ob der 11. Januar 2020 das Datum der Reichsgründung sein könnte. Die Quelle 
meint, dass es sich wahrscheinlich zeitlich nicht ausgehen wird. Aber wir werden ja sehen.  
 
Auch die Quelle meint, dass der Geburtstag des Kaisers für einen Nationalfeiertag etwas dünn ist. 
Norrmalerweise werden Nationalfeiertage auf Jahrestage wichtiger Ereignisse für die jeweilige Nation 
gelegt. So ist es etwa bei USA, FR, DE, AT. Man kann das Kaiserreich ruhig am 11. Januar gründen, 
das aber erst später kommunizieren. 
 
Ich denke, man kann es recht schnell machen, da unsere Gesellschaft total dekadent und 
verweichlicht ist. Schon einige Tage Krieg mit dem Islam, Hunger durch nach dem Crash 
geschlossene Supermärkte genügen, damit die Masse nach dem Retter ruft. 
 
 
 
 
  

http://www.hartgeld.com/index.php
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-406_Zeit-zum-Handeln.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-353_Kaiserreich.pdf
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Die kaiserlichen Minister dürfen publiziert werden: 
Ich kenne derzeit 4 kaiserliche Minister, teilweise schon seit einem Jahr. Es wird aber mehr davon 
geben, sie sollen auch die Völker des Kaiserreichs repräsentieren. Bisher durfte ich das nur andeuten, 
jetzt die Liste, die ich kenne, publizieren: 

- Friedrich Merz, Reichskanzler 
- Hans-Georg Maaßen, Innenminister 
- Markus Krall, Finanzminister 
- Sebastian Kurz, Aussenminister 

 
Alle werden spätestens seit Sommer 2019 öffentlich bekannt gemacht. Etwa von Dr. Krall wusste ich 
vorher nichts. Einige der Minister wurden in richtig spektakulären Aktionen aus dem alten System 
herausgeholt. Etwa Hr. Maaßen mit der Chemnitz-Sache: „Die Chemnitz-Blamage“ und Hr. Kurz mit 
der Ibiza-Sache: „Die Strache-Bombe“. In beiden Fällen rätseln noch alle Medien, wozu das wirklich 
war. Man versteht es nur dann, wenn man weiss, was kommt und welche Aufgabe diese Personen in 
Zukunft haben werden. Hr. Maaßen und Hr. Kurz hatten hohe Funktionen im bisherigen System. Also 
wurden sie zu Opfern des heutigen Systems gemacht. 
 
Wir erinnern uns, welchen riesigen Zirkus man 2018 um Hrn. Maaßen gemacht hat. Schlussendlich 
wurde er in Frühpension geschickt. Bei Hrn. Kurz hat man gleich seine ganze Bundesregierung in die 
Luft gesprengt. Das gab es in Österreich noch nie. Die Nationalratswahl in Österreich und die 
Landtagswahl in der Steiermark waren nur Volksabstimmungen über Hrn. Kurz. Er sollte möglichst 
populär gemacht werden. Das geschieht bei den anderen Ministern mit deren öffentlichen  Auftritten. 
Nur den Kaiser versteckt man. Ich denke, das wird gemacht, damit nicht der Verdacht auf eine neue 
Monarchie auftaucht. 
 
 
Stellt den Champagner bereit: 
Ob die Reichsgründung wirklich am 11. Januar 2020 erfolgen wird, muss sich zeigen. Aber die 
Tatsache, dass ich jetzt die Namen und Funktionen der kaiserlichen Minister publizieren darf, zeigt, 
dass wir kurz davor sind. 
 
Sobald wir von der Gründung des neuen Kaiserreichs informiert werden, sollten wir ordentlich darauf 
anstossen. Bitte keinen Billig-Sekt verwenden, sondern ordentlich guten Champagner. Bei mir wird es 
die Marke Rothschild sein. Vielen Dank für die Zusendung. Mit dem Billig-Sekt kann man aber ruhig 
auf den Beginn des Systemwechsels anstossen, sobald wir es erkennen. 
 
 
 
Brot und Mehl werden knapp 
 
Seit einiger Zeit berichten wir auf unserer Seite Landwirtschaft, dass besonders im Osten 
Deutschlands kein billiges Mehl mehr erhältlich ist. Auch wird berichtet, dass Lebensmittel-
Sonderangebote in den Supermärkten verschwinden. 
 
Hier ist wieder soetwas aus dem Osten Deutschlands: 

In den Supermärkten ist nun auch das Brot in den Backstraßen knapp. Das zu viel höheren 
Preisen beim Bäcker ist noch da. Aber ich schätze nicht mehr lange. Alle Leute schieben es 
auf Weihnachten, mit den leeren Regalen und sagen es ist bald wieder alles da. Die werden 
sich aber wundern. 

 
Die Supermärkte bekommen vorgefertigte Teiglinge aus einer Grossbäckerei und backen ihre 
Backwaren dann in den Filialen fertig. Damit bekommen die Kunden jederzeit frisch gebackenes Brot. 
Dass dafür das billige Mehl verwendet wird, ist klar. Aber dieses geht jetzt zur Neige. 
 
Ich halte das für keinen Zufall, sondern für Timing, Die Lebensmittel-Vorräte sollen zusammen mit 
dem heutigen System zu Ende gehen. Also kauft ein, solange es noch geht. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-359_Chemnitz-Blamage.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-383_Strache-Bombe.pdf
https://hartgeld.com/landwirtschaft.html
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Freiheit durch Entfernung des Sozialismus 
 
Das heutige System der angeblichen „Demokratie“ ist in Wirklichkeit ein total oppressiver Sozialismus. 
Ich halte das für keinen Zufall, denn die Demokratie muss sich selbst diskreditieren. 
 
Hier eine Leserzuschrift zu einem neuen Video des kommenden, kaiserlichen Finanzministers: „Durch 
die Krise in die Freiheit!“: 

So habe ich Markus Krall noch nicht gesehen. Besonderes das letzte Drittel, sollte man sich 
anschauen. 
 
War bisher skeptisch, dass der Systemwechsel kommt. 
Doch hier sieht man, da ist ein sehr sehr Wissender. 
- Anfang des Jahres ein neues Buch 
- der Crash wird im 3. oder 4. Quartal kommen (recht präzise Zeitangabe, für den Wechsel) 
- beim Wechsel muss alles schnell gehen. Nur ein Zeitfenster von 100 Tage (das zeigt, da ist 
schon viel vorbereitet) 
- Monarchie ist nicht schlecht und gut vorstellbar. 
- und vieles mehr. 
So langsam bereitet man auf die Monarchie vor. Im Mainstream wird es sicher in einigen 
Wochen auch offener vorbereitet und berichtet. 

 
Bei manchen Sachen muss er vorsichtig sein, etwa bei Zeitangaben. Die 100 Tage sind vermutlich die 
Zeit, bis sich die neue Monarchie fest etabliert hat, inklusive mit der Ausgabe neuen Geldes. 
 
 
Wie der Adel die Zufriedenheit des Volkes abtestet: 
Dieser Text kam im Sommer 2017 aus Sachsen herein. Dort gab es früher das Königreich Sachsen, in 
dem die Wettiner herrschten: 
 

Ein Kollege von mir hatte vor Kurzem ein persönliches Gespräch mit einem Wettiner, als 
einem Nachfolger der sächsischen Könige. Die haben eine große Immobilien-Holding usw. Es 
ging eigentlich um etwas ganz anderes, aber mitten im Gespräch änderte der Adelige plötzlich 
das Thema. 
 
Er sagte in etwa Folgendes: 
„Na wie geht es euch (normalen Leute) denn heutzutage? Bei uns musstet ihr den Zehnten 
abgeben. Und heute 40%, 50% oder noch mehr? 
Damals unter August wurde über den Zehnten gejammert und geklagt, aber darüber, dass 
man euch heute mehr als die Hälfte abnimmt, regt sich keiner auf! 
 
Klar haben wir (das Königshaus) schöne Schlösser gebaut, gut gelebt usw. Aber wir haben 
auch dafür gesorgt, dass es auch dem Volk immer besser geht. Wir haben den kleinen Mann 
gut leben lassen. 
 
Der Zehnte hat vollkommen ausgereicht, um (abgesehen von Kriegen) das Königshaus und 
das Staatswesen ausreichend zu finanzieren. Und so weiter...“ 
 
Am Ende des Gesprächs sagte mein Kollege dann noch „Genau und deshalb ist die 
Demokratie reiner Schwachsinn. Es gibt als Alternative nur die Diktatur oder Monarchie.“. Da 
hat der Adelige nur lange ganz breit gegrinst und hat sich verabschiedet. 

 
Ob es wieder ein Königreich Sachsen im Deutschen Kaiserreich geben wird, weiss ich nicht. Aber 
dieser Adelige ist eindeutig ein Eingeweihter. Er lenkt das Gespräch eindeutig auf die richtige Spur, 
den heute übergrossen Staat. Dieser übergrosse Staat erhebt nicht nur überhohe Steuern, die zum 
Stimmenkauf verwendet werden. Siehe diesen Artikel von mir dazu: „Dreck ist oben“. Er ist auch total 
oppressiv, weil er eben so gross ist. Das kommt jetzt alles weg. 
 
Das neue Kaiserreich dürfte eine Verfassung haben, die die bürgerlichen Grundrechte garantiert. Aber 
es wird ein Nachtwächter-Staat sein, in dem es keine Wahlen mehr gibt. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=j5t8T5S9aso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j5t8T5S9aso&feature=youtu.be
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-405_Dreck.pdf
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Update 1 – Es kommt eine Zeit des Ausnahmezustands, 17.12. 
 
Die Originalversion dieses Artikels habe ich gemacht, weil es so kommen könnte und wahrscheinlich 
so kommt. Nicht alles, was ich bekomme, darf ich auch publizieren. Es spricht sehr viel dafür, dass der 
Systemwechsel jetzt innerhalb von 2 Wochen beginnt. Unter den Insidern scheint auch zeitlich alles 
bekannt zu sein. Die Masse ahnt nichts. 
 
Der kommende Finanzminister spricht in seinem Video von einem Zeitfenster von 100 Tagen. In 
dieser Zeit sollte sich nicht nur die neue Monarchie fest etablieren. Danach sollte es wieder 
„geordnete Verhältnisse“ geben. In der Zeit davor ist vieles möglich, auch die Abrechnung mit den 
heutigen Volksverrätern, wie immer die aussehen wird. Ich habe dazu schon viel publiziert. 
 
Hier die Zuschrift eines meiner Messenger aus Deutschland: 

Oh ja, für die Masse wird es eine Überraschung werden und damit meine ich über 99 %. Jetzt 
auch hier im Osten, es sind zwar einige etwas vorbereitet und ahnen dass etwas passiert, 
aber die sind nicht auf das vorbereitet, was jetzt kommt. Es kann sich keiner vorstellen und 
fast alle werden davon überrollt werden. 

 
Dieser Messenger weiss von seinen eigenen Quellen auch schon lange, was kommt. Dass die Masse 
nichts ahnen soll und von den kommenden Ereignissen überrollt werden soll, ist Absicht. Sie soll nach 
dem Retter schreien, wenn es passiert. Dazu sollten derzeit möglichst keine Krisensymptome sichtbar 
sein. Aber danach wird der Masse der Boden unter den Füssen weggerissen werden. Alles verursacht 
durch das heutige System. 
 
 
Sie sollen das Sterben üben: 
Diese Info kommt aus den USA und bestätigt, dass der Systemwechsel jetzt kommt: 

Die US Truppen dürften guter Dinge sein. Zitat übersetzt: "Die Moslems können schon mal 
sterben üben. Macht uns wenig Sorgen. Wir haben Euch schon einmal rausgehauen". Lassen 
wir uns überraschen. 

 
Die Info sagt, dass man mit den Moslems in Westeuropa leicht fertig wird. Eine weitere Info von ganz 
anderer Quelle sagt, dass Trump und Putin zusammen nicht nur in Europa aufräumen werden. Auch 
im Nahen Osten. Aus Istanbul soll ja wieder ein christliches Konstantinopel werden. 
 
Nicht nur die Moslems in Europa sollten schon das Sterben üben, auch die ganzen Hochverräter bei 
uns an den Islam und die Klimareligion. Inklusive der Räuber-Hofräte und deren Anhang. Sie werden 
die neuen Reiche nur als Humuskomponente erreichen. Manche von denen möchten unbedingt 
gekreuzigt werden. Können sie vermutlich haben, wenn sie Kreuz und Kreuznägel mitbringen. Ich 
entscheide nicht darüber. Der Normalfall dürfte aber das sofortige Totschlagen der Hochverräter beim 
Auffinden sein. Oder sie werden in einem Straflager abgeliefert. 
 
Ich zitiere noch einmal den grossen Seher, Alois Irlmaier: 

„Wenn die große Lumperei aufkommt, steht das Volk auf mit den Soldaten. Dann wird jeder, 
der ein Amt hat, an der nächsten Laterne oder gleich am Fensterkreuz aufgehängt.“ 

 
Bei seinen Vorraussagen bin ich recht skeptisch, aber das hier kann ich bestätigen, weil ich es auch 
von anderen Quellen kenne. Ja, die werden fast alle hingerichtet werden, auch wenn sie es derzeit 
noch nicht glauben können. Aber es kommt. Und zwar bald. Ich denke nicht, dass es wieder eine 
grössere Verschiebung geben wird. Die derzeitige Edelmetall-Knappheit ist sicher kein Zufall, sondern 
gehört auch zum Systemwechsel. 
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Zu den Bürgerwehren: 
Das stammt von jemandem, der mit den Bürgerwehren in Sachsen involviert ist: 
 

In Mitteldeutschland bekommt jede(r) Wehrwillige von den Russen seine Waffen etc. , und 
eine ausreichende Ausbildung an selbigem, egal ob er bisher irgendwo Wehrdienst geleistet 
hat oder eben nicht. Das scheint einigen Alt-BRD-Kadern nicht zu passen, was aber egal ist. 
Die (auch ungedienten) Mitteldeutschen werden nach der restlosen Reinigung ihrer Heimat 
zusammen mit den Russen auch den, dann noch lebenden Wessis "den Arsch" retten 
müssen. 
 
In Mitteldeutschland wird kein einziger Musel oder Nigger zum Christentum konvertieren 
können, weil die diesbezüglich gar nicht gefragt werden. Entweder rechtzeitige Flucht oder 
sofort direkt zu Allah, mehr Optionen werden diese ganzen SH (unabhängig von Alter und 
Geschlecht) zu dem Zeitpunkt in Mitteldeutschland nicht mehr haben. 

 
Ich habe aus einer ähnlichen Region andere Informationen, wonach nur jene bewaffnet werden, die 
mit Waffen bereits umgehen können. Man wird sehen. SH steht für „Subumanoide“, weswegen man 
mich angezeigt hat. Aber aus der Info ist klar zu entnehmen, dass alle Moslems und Neger 
umgebracht werden, wenn sie nicht rechtzeitig flüchten. Flüchten müssten sie schon jetzt, bevor der 
Crash kommt. 
 
Das hier dürfte für das gesamte Gebiet gelten, in dem die russische Armee die Reinigung macht. 
Dieses Gebiet ist aber viel grösser als das heutige Ostdeutschland, wie dieser Artikel von mir zeigt: 
„Wenn die Retter kommen“. Dort, wo die Russen die Arbeit machen, bereitet Vodka zur Begrüssung 
der Retter vor. Dort wo es die Amerikaner sind, Whiskey. 
 
Im verlinkten Artikel steht, welche Regionen in Deutschland und Österreich von welcher Armee 
„gereinigt“ werden. Das wurde mir wieder bestätigt. Der Winter ist ideal für das, weil man 
Schneesperren machen kann und die Moslems nach dem Blackout, der mitkommt, erfrieren lassen 
kann. Unsere Armeen sind mit Nachtsichtgeräten ausgestattet, die Moslems aber kaum. 
 
Heil den Rettern und dem Kaiser. Nicht mehr lange müssen wir warten. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-387_Retter-kommen.pdf
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Update 2 – Zum möglichen Ende von Hartgeld.com, 20.12. 
 
Gestern habe ich verlautbart, dass ich Hartgeld.com vermutlich zum Jahresende 2019 schliessen 
werde, weil man uns die Werbepartner weggenommen hat. Es rentiert sich vermutlich nicht mehr, 
neue Werbepartner zu suchen. Vermutlich löst sich das Problem von alleine, wenn der Crash kommt, 
den ich noch für 2019 erwarte. Danach kann man ohnehin nichts mehr überweisen. Wie lange wir 
dann noch weiterarbeiten können, weiss ich leider nicht. Mit dem Blackout werden sicher auch bald 
die Internet-Verbindungen ausfallen. 
 
 Hier der Silberfan zum Ende von hartgeld.com. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Sie müssen nicht weitermachen, sie können weitermachen, das entscheiden Sie ganz allein. 
Unsere und Ihre Erwartungen, dass das System seit Jahren bereits zum Ende gekommen 
wäre, haben sich leider nicht erfüllt. Auch nicht, dass Sie eine Aufgabe im Systemwechsel 
inne haben werden, scheint damit "geplatzt" zu sein? Wann der sichtbare Systemwechsel 
kommt, ist schwer vorherzusagen, es kann tatsächlich noch ein-zwei Jahre so weiter gehen, 
nur das was wir sehen, ist der seit Monaten auf Hochtouren laufende Systemwechsel bzw. 
seit Trump ausgewählt wurde das alte System zu beenden und ein neues zu starten.  

 
Ich könnte sicher noch etwas weitermachen, wenn die Finanzierung gesichert wird. Viel eigenes Geld 
will ich nicht reinstecken. Mehrere Jahre kann man den Systemwechsel sicher nicht mehr 
rausschieben. Nicht nur auf den Finanzmärkten brodelt es (etwa am US-Repo-Markt). Auch die 
Realwirtschaft ist jetzt im Zusammenbruch. 
 

Wie ich hier einmal vor vielleicht 1,5 Jahren schrieb, hat sich mit der Wahl von Trump das 
Systemwechseldrehbuch offensichtlich geändert. Auf der ganzen Welt wird die Kabale 
ausgetrocknet, von unten angefangen wird sich bis an die Spitzen durchgearbeitet. In 
Deutschland passiert schon eine ganze Menge, auch das habe ich vor ein paar Tagen 
geschrieben.  
 
Seit Monaten gibt es Razzien gegen Pädophile, über 200 Fälle sind es schon nur in 
Deutschland und geht täglich weiter, dazu Razzien bei Clans, bei Wirtschaftkriminellen und 
jüngst gegen die italienische Mafia, die sich, wie alle kriminellen Vereinigungen in D relativ 
ungehindert ausbreiten, einnisten und alles rausstehlen konnten, Freimaurer sind sicher auch 
dabei. Es ist noch viel zu tun, wenn man alle kriminellen Elemente des Systems entfernen 
muss, das dauert natürlich und deswegen ist aus meiner Sicht eine zeitliche Vorhersage kaum 
möglich, wann man an den Spitzen angekommen ist, aber sie "fressen" sich nach oben stetig 
durch!  

 
Es scheint wirklich so zu sein, dass sich das Systemwechsel-Drehbuch mit Trumps Amtsantritt und 
auch danach geändert hat. Diese Razzien gibt es immer wieder, es wäre gut möglich, dass dabei ein 
Zahn zugelegt wurde. Die hochrangigen Pädophilen wird man sich wohl erst mit Beginn des 
Systemwechsels holen, genau wie die anderen Hochverräter auch. 
 

Was mich besonders bewegt ist aber die Frage, ob das  bisherige Szenario über einen 
Systemwechsel durch einen 3. Weltkrieg gegen den Islam überhaupt noch verfolgt wird? 
Warum macht man sich jetzt seit Trump, weltweit die Mühe alle Kriege zu beenden, alle 
kriminellen Elemente, siehe oben, zu verhaften oder auf andere Weise zu entfernen. Kann die 
Kabale diesen Krieg noch starten, hat sie die Macht und die Möglichkeiten überhaupt noch 
dazu? GITMO ist bereit und sicher weitere Gefängnisse für alle Systemübeltäter. Im 
Verborgenen passieren viele Dinge, es ist schon ein 3. Weltkrieg im Gange, aber ohne 
Waffen.  

 
Ob wirklich noch ein koordinierter Angriff des Islams auf uns kommt, wissen wir nicht. Nach dem 
Crash werden Moslems und Neger ohnehin aus Hunger über uns herfallen. Die russische Armee, die 
US-Army und die eigenen Armeen werden den Islam aus Europa restlos entfernen. Siehe das Update 
1. Teilweise sind sie schon unter uns, teilweise werden sie aus dem Osten einrollen. Ich habe kürzlich 
Infos zu deren Bewegungen bekommen. Das darf ich nicht publizieren. Ja, es läuft vieles im 
Verborgenen, das wir nicht sehen sollen. 
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Das das Endziel ist das System zu beenden und neu zu starten, steht sicher ausser Frage, ich 
habe nur keine Ahnung, was nun genau noch geplant ist, nach den vielen falschen Alarmen, 
Prognosen und Szenarien. Ich weiß nicht ob das noch jemand kann, aber es ist eben bisher 
alles anders verlaufen, was aber nicht schlecht ist, denn das Endziel dieses System 
abzubrechen bleibt trotzdem bestehen. Inwieweit religiöse Gruppen ihre Prophetie noch erfüllt 
bekommen, lässt sich nun auch nicht mehr mit voller Gewissheit sagen. Die neuen Mächte 
(Trump, Putin, Xi) könnten etwas dagegen haben, ihre Macht steigt täglich weiter und ihre 
Verbündeten werden immer mehr, nachdem diese ebenfalls von der Kabale befreit wurden. 
Kein Krieg mit Nordkorea, Syrien, Iran, Afghanistan, SA, Lybien, Irak, usw., die Strategie 
scheint erfolgreich zu verlaufen. 

 
Die heutigen Chefs der wichtigsten Mächte sind teilweise in den Systemwechsel eingeweiht, anders 
geht es nicht. 
 

Alles ist sehr Spannungsgeladen, jeder will, dass es endlich ins Finale geht oder wenigstens, 
dass sich die Machtverhältnisse so verschieben, dass statt sinnlose Kriege, Ausbeutung und 
Umvolkung ein weltweiter Frieden das eherne Ziel ist und kurz vor dem Finale mit 
Massenverhaftungen der Systemlinge einhergeht? Ich weiß es nicht, so wie vermutlich kaum 
jemand hier weiß, was die Zukunft bringen wird. Das es so nicht mehr weitergehen kann, 
zeigen die vielen Ungleichgewichte auf dieser Welt, die gilt es wieder in die rechte Bahn zu 
bekommen. Es wird aber ganz sicher darauf geachtet, dass an dem bisherigen Ablauf nichts 
geändert wird, alles läuft nach Plan und wie Q immer so schön schreibt, solle man diesem 
vertrauen.  

 
Soweit ich weiss, ist derzeit alles für den Systemwechsel bereit. Man wartet auf das finale Go, das 
jederzeit kommen sollte. Eine weitere Verschiebung ist nicht auszuschliessen, aber eher weniger 
wahrscheinlich. Man wird uns sicher die richtigen Sündenböcke präsentieren. Ich weiss viel zum 
Systemwechsel, aber die Details kenne ich nicht. 
 

Möge dieser gut durchdachte Plan dazu führen, dass die Menschheit jedes Landes wieder zur 
Ruhe kommt und die Sklaverei etc. beendet wird, der Kopf der Kabale muss aber noch 
"abgeschlagen" werden und darauf müssen wir (Leider) noch weiter warten, am Ende wird 
Trump sehr wahrscheinlich den Zentralbanken den Todesstoß versetzen in der er ihre falsche 
Geldpolitik abbrechen und den Goldstandard ausrufen wird. Ob das alles so oder so ähnlich 
kommt weiß ich nicht.  

 
Ja, das derzeitige System ist ein oppressives, linkes Versklavungssystem, das komplett weg kommt. 
 

Ob es mit oder ohne hartgeld.com noch passiert auch nicht. WE hat längst seine Aufgabe 
getan und möglichst viele aufgeweckt und andere aufgeschreckt. Falls Sie aufhören und wir 
sie an anderer Stelle nicht mehr wieder sehen, wünsche ich Ihnen alles Gute und mit ihren 
Lieben einen angenehmen Ruhestand in friedlichen kaiserlichen Zeiten. 

 
Ich würde schon noch etwas weitermachen, wenn man unsere Finanzierung sicherstellt. Schliesslich 
sind ein Redakteur und das recht teure Webhosting zu bezahlen. Aber wahrscheinlich ist es ohnehin 
schon egal, weil man bald nicht mehr überweisen kann. Ich habe auch noch den Eichelburg.com-Blog. 
Dieser wird auf jeden Fall weiterbestehen, da er nicht viel kostet. Das wirklich Teure bei Hartgeld.com 
sind neben den Personalkosten das Webhosting und dabei wieder der Internet-Traffic, da wir sehr viel 
Reichweite haben. Falls man diese Reichweite weiter haben will, muss man etwas tun. 
 
Ich denke, ich habe meine Aufgabe erfüllt und die Leser optimal auf das Kommende vorbereitet. Es 
wird sicher eine neue Aufgabe für mich geben. Diese könnte sogar für kürzere Zeit im neuen 
Innenministerium sein. Etwa bei der Abrechnung mit den heutigen Hochverrätern. 
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Warum man nicht bis Ende 2020 warten kann: 
Vor 2 Tagen bekam ich etwas total Arrogantes von der „kaiserlichen Quelle“. Darin wurde etwa 
manchen kaiserlichen Ministern, die ich in diesem Artikel nenne, jegliche Eignung abgesprochen. 
Wenn man sich aber ansieht, wie diese Personen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden und 
populär gemacht werden, dann sagt das etwas Anderes. Es war auch wieder ein Zeitangabe drinnen: 
nicht vor Ende 2020. 
 
Ich habe mich damit bei meinen Quellen etwas „umgehört“. Diese sagen, dass es offenbar eine 
Fraktion bei den „Kaisertreuen“ gibt, die den Systemwechsel mit Hilfe einer „Bürgerbewegung“ 
möglichst legal machen wollen. Das soll nicht vor Ende 2020 möglich sein. Aber da liegt schon alles in 
Schutt und Asche, wegen Zusammenbruch von selbst. 
 
Von einer meiner Quellen in Deutschland kommt dazu das: 

Laut diesen Angaben erwartet Dr. Krall den Beginn des finanziellen Zusammenbruch etwa im 
vierten Quartal 2020. Ja, aber Beginn des finanziellen Zusammenbruchs gab es nun schon im 
dritten Quartal 2019 und im vierten Quartal 2019 wurde er sichtbar. Und der Zeitplan der in 
diesem Video aufgezeigt wurde sollte dann bis in das Jahr 2021 gehen. Da der 
Zusammenbruch aber 2019 schon kam, kann man davon ausgehen, das es sich höchstens 
bis in das Jahr 2020 hineinzieht. 
 
Ende 2020 bis 2021, wie soll das jetzt gehen ??? Wie will man so lange noch alles halten ??? 
Januar, Februar 2020 ???, dann ist ENDE IM GELÄNDE. 

 
Dr. Krall muss bei seinen zeitlichen Angaben sehr vorsichtig sein, dass ein Crash kommt, darf er 
natürlich schon sagen. Vermutlich muss er bewusst täuschen, wie Hr. Kurz bei seinen 
Koalitionsverhandlungen mit den Grünen, die zu keinem Ergebnis führen werden. Den finanziellen 
Zusammenbruch gab es noch nicht, aber es brodelt dort heftig. Aber es gibt gerade den 
Zusammenbruch der Realwirtschaft, besonders in Deutschland. Bis Februar 2020 kann man den 
Systemwechsel vielleicht noch rausschieben, aber sicher nicht viel länger. Dann bricht alles von selbst 
zusammen, will man das wirklich? 
 
Wir haben bereits vor Wochen darüber berichtet, dass Angestellte von deutschen Sparkassen ihren 
Kunden bereits sagen, dass der Crash kommt und sie nichts retten können. Das dürfte sich 
herumsprechen, die Kunden bringen kaum mehr Geld zu den Banken oder ziehen es von dort ab. 
Inzwischen sucht man andere Anlageobjekte, wie dieser Artikel in der Münchner Abendzeitung zeigt: 
„Luxus-Uhren überall ausverkauft: Rolex-Krise in München!“: 

Doch: Was steckt hinter dem Rolex-Wahnsinn? Eine Mitarbeiterin von Juwelier Hilscher zur 
AZ: "Die Menschen vertrauen offenbar der Bank nicht mehr – wegen der Negativzinsen und 
investieren lieber in Luxusuhren. Bei Rolex ist die Wertsteigerung enorm." 

 
Die Kunden fürchten offenbar ihre Bankguthaben zu verlieren. Rolex-Uhren mögen zwar derzeit eine 
massive Wertsteigerung erleben, aber nach dem Crash wird man sie für Silber-Peanuts kaufen 
können. Es dürfen Preis-Prognosen zugeschickt werden. 
 
Es wurde mir von meinen Quellen empfohlen, zuzusperren und nach Osteuropa zu verschwinden. 
Denn dem untergehenden System ist in dessen Panik vor dem eigenem Untergang alles zuzutrauen. 
Ausser die „Kaiserlichen“ tun etwas für mich und zwar schnell und sichtbar. Ich kann auch früher 
zusperren. Ich will nicht arrogant belogen werden. 
 
 
 
 
  

https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.hysterische-szenen-luxus-uhren-ueberall-ausverkauft-rolex-krise-in-muenchen.0dd48c82-69d1-447d-ab76-f991e025390a.html
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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: HH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.com UH 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 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  
 
 
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. 
 

http://www.hartgeld.com/
mailto:walter.eichelburg@hartgeld.com

