Wir sind kurz davor
Neue Insider-Info ist gekommen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-12-26, Update 3 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. Wie es aussieht, beginnt
der Systemwechsel kommende Woche.

Neue Insider-Info, 22.12.
Von einem Insider des Systemwechsels ist ein lange Zuschrift gekommen, die ich nur in einem Artikel
bringen kann und abschnittsweise kommentiere. Ich habe wegen der Länge davon abgesehen, ein
weiteres Update meines jetzt vorigen Artikels zu machen: „Auf ins Kaiserreich“
Weshalb ein gewaltiges, einschneidendes und weltweites Ereignis kommen muß und dieses
unmittelbar bevor stehen könnte!
Auch wenn die unteren und kleinen Fische der Kabale, des Tiefen Staates, nun langsam
eingesammelt werden, werden sich die NWO Eliten niemals kampflos ihrem Schicksal
ergeben! Deren Projekt hin zur NWO und Unterjochung der Welt und Menschheit läuft bereits
über Generationen und Jahrhunderte! Alle Kriege der letzten Jahrhunderte gehen auf ihr
Konto. Ihr Weg pflastern Leichenberge und unermessliches Leid. Und sie werden sich auch
keineswegs scheuen, das totale Armageddon auszulösen! Die Jahrzehnte andauernden
Vorbereitungen hierzu dürften auch weitgehend abgeschlossen sein.
Wenn also nach Q-Anon versiegelte Anklageschriften hochrangiger Angeklagter kurz vor der
Entsiegelung stehen, dann ist schon damit zu rechnen, dass dies keinesfalls ohne
Gegenwehr hingenommen wird!
Ich erwarte weiterhin, dass dieses Ereignis noch 2019 kommt. Wahrscheinlich um die
Weihnachtsfeiertage. Die NWO ist das derzeitige, sozialistische System. Unmengen von
Funktionären, Politikern und Beamten leben davon. Ebenso jede Menge anderer Günstlinge, die nicht
direkt beim Staat beschäftigt sind. Es wäre gut möglich, dass die ihr eigenes System abbrechen, um
so im folgenden Chaos davonzukommen. Man kann es uns auch so erklären.
Wie sagt auch immer der von mir sehr geschätzte Prof. Bocker zur jetzigen Situation, gibt es
nur 3 Möglichkeiten:
1. Offener Staatsbankrott: in diesem Fall stehen die Regierenden als Schuldige im
Rampenlicht
2. Hyperinflation: dies ist ein längerer Vorgang über ein bis mehrere Jahre
3. Krieg: ein Böser ist dann schuld am Krieg und die Regierenden waschen ihre Hände in
Unschuld
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In allen 3 Fällen sind die Ersparnisse und alle Papierwerte weg! Das Elend in der Bevölkerung
wird groß sein.
Es wird eine Kombination aller 3 Faktoren sein. Die bisherigen Staatsschulden werden von den neuen
Staaten einfach nicht mehr anerkannt werden. Es wird eine schnelle Hyperinflation aller Papiergelder
gegen Gold und Silber geben. Dazu kommt noch der Krieg mit dem Islam.
Im jetzigen Fall haben wir es nicht nur mit einem bereits toten weltweiten Finanzsystem zu
tun, sondern es sind ja weitere andere Katastrophen bewusst von der eigenen
Hochverräterpolitik installiert worden, die alle zum jetzigen Zeitpunkt kumulieren. Wie etwa die
laufende Umvolkung mit Millionen von jungen muslimischen Männern und einem Großteil
infiltrierten ISIS - Dschihadisten in der BRD und Europa, die Zersetzung des eigenen Militärs,
die vorsätzliche Vernichtung der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, die
systematische Zerstörung der eigenen Wirtschaft mit nachfolgender Massenarbeitslosigkeit,
die Zerstörung der Energiewirtschaft mit garantiertem nachfolgendem Blackout (der
Atomreaktor Philippsburg 2 wird Ende Dezember diesen Jahres vom Netz gehen!)
Das derzeitige Finanzsystem ist fast nicht mehr am Leben zu erhalten, aber die Manipulation der
Märkte funktioniert immer noch gut. Ob der Systemwechsel wirklich mit einem Angriff des Islams auf
uns aus dem Nichts beginnt, oder zuerst der Crash aus einem anderen Grund kommt, wissen wir
nicht. Ich habe eine Warnung vor Angriffen auf Weihnachtsgottesdienste bekommen. Man sollte diese
lieber nicht besuchen. Der Blackout kommt auch noch.
Wenn man sich zudem einmal vor Augen hält, wie tief das Krebsgeschwür der Kabale bis in
die untersten Ebenen der überwiegend westlichen Gesellschaft verwurzelt ist wie z.B. in
Medien, Militär, extremistische Gruppierungen wie ANTIFA, Gewerkschaften, Justiz,
Behörden, Polizei, Politik, NWOs, Kirche, Gesundheitswesen, Bildungssystem und selbst in
Kitas usw., dann erkennt man, dass eine Bereinigung und Austrocknung dieses Systems mit
nur juristischen Mitteln völlig ausgeschlossen, ja unmöglich ist! Auch wäre die bereits seit den
50er Jahren eingeleitete Immigration und Vermischung mit Ausländern unumkehrbar!
Stimmt, man kann es nur auf die harte Tour machen. Die ganze Gesellschaft hat linken Krebs. Der
Grossteil der hier genannten Organisationen kommt komplett weg.
Ein anderes Problem ist die Gesellschaft selbst. Das Volk wurde über Jahrzehnte mit allen nur
erdenklichen Mitteln und Lügen gehirngewaschen, das es mehrheitlich völlig degeneriert ist
und sich einer Beseitigung des jetzigen Systems und seiner eigenen Peiniger wohl eher sogar
noch im Wege stellen wird! Sie werden ein anderes Regierungssystem außer der ihnen seit
Jahrzehnten eingebläuten „Demokratie“ mit seinen tollen demokratischen Werten (welche
Werte sollen das sein?) niemals akzeptieren und eher bekämpfen!
Es stimmt, das Volk kann sich nichts anderes vorstellen. Aber das, was jetzt kommt, wird so unendlich
brutal werden, dass man jedem Retter nachlaufen wird. Es kommen nicht nur Crash, Hunger und
Krieg. Es werden auch gigantische Aufdeckungen über die Schandtaten der heutigen Systemlinge
kommen: von der Pädophilie bis zur Verbrennung von Lebensmitteln. Seid sicher, danach werden wir
von der Demokratie geheilt sein. Denkt an die Bevölkerungsreduktion und die Deagel-Liste.
Wie ich bereits einmal das Schlusswort eines großen Deutschen aus seiner weitsichtigen
Rede die bereits 1962 gehalten wurde, zitierte: „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!“
Das wird nicht nur in Deutschland so sein. Damals war die Katastrophe des 2. Weltkriegs noch in
guter Erinnerung. Die kommende Katastrophe wird grösser, aber viel kürzer dauern. So gab es
damals sehr viele Selbstversorger, heute leben alle aus dem Supermarkt.
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Man kann die jetzige Situation drehen und wenden wie man will, an für uns alle sehr
einschneidenden Ereignissen werden wir sicherlich nicht umher kommen, sonst sehe ich
selbst die gesamte Menschheit für verloren an!
Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten:
a) man lässt alles von selbst zusammenbrechen.
b) man macht es koordiniert, wie es geplant ist.
Wesentliche Indizien für ein sehr bald eintretendes Großereignis wie ein weltweiter
Finanzcrash mit eventuellen Unruhen / Bürgerkrieg / Religionskrieg
- Austrocknung des Edelmetallhandels als wesentliches Vorzeichen!
Wie wurde bereits vor Jahren schon auf HG gewarnt, keiner solle sich mehr finanziell retten
können!
Würde der Edelmetallhandel bereits langfristig vor dem Kollaps des Finanzsystems
ausgetrocknet werden, würden die aufgewachten Menschen auf Alternativmärkte wie dem
Ausland durch Internet oder anderweitig ausweichen. Eine Verknappung von Anlagemünzen
wegen des wechselnden Prägedatums halte ich für nicht plausibel, da ja auch Granulat nicht
mehr erhältlich ist!
Ja, das ist ein wesentliches Anzeichen dafür, dass es bald losgehen muss. Wenn man diese
Austrockung für längere Zeit macht, entwickelt sich ein Schwarzmarkt zu viel höheren Preisen. Es
stimmt, man sollte sich nicht mehr retten können. Deswegen wird es vermutlich gemacht. Siehe auch
den Run auf die Rolex-Uhren. Laut einem heute gelesenen Artikel warten auf jede Uhr 50..100 Käufer.
- Abschaltung des Atomkraftwerkes Philippsburg 2 wird Ende Dezember 2019 abgeschaltet
Von nur noch 7 der letzten noch produzierenden Atomkraftwerke wird ein weiteres,
Philippsburg 2, zum Jahresende abgeschaltet. Das könnte das alles entscheidende Kraftwerk
sein, was den erwarteten Blackout in der ohnehin bereits mehr als fragilen deutschen
Energieversorgung auslösen wird? Ein flächendeckender Blackout in der BRD dürfte auch
Auswirkungen auf die Nachbarländer mit sich ziehen.
Das könnte zur Erklärung des kommenden Blackouts verwendet werden. Der Blackout wird aber
sicher anders gemacht werden. In den Leitzentralen der Energieversorger werden Soldaten
aufmarschieren und dem Personal sagen, was gemacht werden muss.
- Drastisch einbrechende Wirtschaft
Die drastisch einbrechende Wirtschaft wird die noch fließenden und vom deutschen Volk
abgepressten Steuereinnahmen sehr bald wesentlich einbrechen lassen. Eine Unterhaltung
des Millionenheeres der von Merkel Importierten muslimischen Dschihadisten wird dann nicht
mehr möglich sein.
- Bereits deutlich sichtbare Verknappung von Lebensmitteln in einigen Regionen der BRD
- Ein bereits aus dem Ruder gelaufener REPO-Markt deutet auf das unweigerliche Ende des
Finanzsystems hin
Die Steuereinnahmen brechen heute schon massiv ein, nur wird es meist vertuscht. Noch gibt der
Anleihemarkt jede Menge Geld her. Durch die einbrechende Realwirtschaft ist bereits massive
Jobangst entstanden. Das reduziert die Bereitschaft, Millionen von gefährlichen Ausländern mit
unseren Steuern weiter zu finanzieren. Die Probleme am Repo-Markt können jederzeit einen
Notabbruch notwendig machen. Die Verknappung von Lebensmitteln ist derzeit noch nicht so kritisch,
da man noch importieren kann. Wie aus Deutschland berichtet wird, sind die Lebensmittelpreise
gerade kräftig am Steigen.
Wie wird der kommende Krieg ausgelöst werden?
Für mich ist mehr denn je ersichtlich, dass ein Religionskrieg wie nach Albert Pike geplant ist
und dieser auch kommen wird! Nicht umsonst wird die BRD etwa bereits seit 1955
systematisch und massenhaft mit muslimischen Immigranten geflutet, wobei Merkel dann im
Herbst 2015 alle Grenzen einriß. Die Frage die sich mir stellt ist nur wie?
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1. Werden wir von einem muslimischen Krieg quasi aus den Nichts überrascht werden? Der
Feind steht bereits mit Millionenheere gut gerüstet und auch moralisch vorbereitet im
Feindesland. Ein Angriff aus dem Nichts würde dem Feind das größte Überraschungsmoment
bieten. Die angegriffenen Europäer wären sicherlich für Tage wie paralysiert und
handlungsunfähig geschockt.
Die eigene Politik hätte dann z.B. wie jetzt über die Weihnachtstage, die Möglichkeit sich
vorzeitig selbst in Sicherheit zu bringen und abzusetzen. Der oder die Schuldigen wären dann
etwa Erdogan mit seinen Muslimen und die ihm angedichteten Wiederherstellungsträume
eines Osmanischen Großreiches.
Meine inzwischen versiegten, militärischen Quellen gingen immer davon aus, dass der islamische
Angriff auf uns aus dem Nichts kommen wird. Aber die Pläne könnten sich geändert haben. Wir
müssen aber trotzdem damit rechnen, dass es so kommt. Die Moslems unter uns bereiten sich schon
Jahre auf einen koordinierten Überraschungsangriff auf uns vor. Sie wissen, dass sie nur so eine
Chance haben, uns zu erobern. Aber wir sind darauf vorbereitet. Wer von denen dann noch nicht
geflüchtet ist, wird laut meinen Quellen „direkt zu Allah“ geschickt.
2. Oder durch einen Blackout im deutschen Stromnetz mit nachfolgendem weltweiten
Finanzcrash?
In diesem Fall stünde das eigene Politische Versagen im Vordergrund. Die Welt würde
Deutschland die Schuld an einem 3. Weltkrieg und dem Untergang des Finanzsystems in die
Schuhe schieben können. Die jetzt handelnde Regierung und Politiker wären vor der
Weltbevölkerung aufgrund der von Merkel völlig planlos eingeleiteten Energiewende verbrannt
und stünde als Schuldiger da. Dieser Auslöser zu einem Krieg würde aber den Sehenden und
dem Militär ein sichtbares Zeichen zu erkennen und einen klaren Vorsprung gegenüber der
ersten Option geben!
Ein grossflächiger, längerdauernder Blackout ist eindeutig dazu in der Lage, einen weltweiten
Finanzcrash auszulösen und auch zu erklären. Die genaue Sequenz der Ereignisse des
Systemwechsels kenne ich nicht.
Man mag es vielleicht nicht glauben, aber das für mich stichhaltigste Indiz, dass wir
unmittelbar vor dem Systemwechsel stehen, ist tatsächlich die nahezu völlige Einschränkung
des Edelmetallhandels an Privatleute.
Aber das zweithöchste Indiz sind für mich die momentanen Wettermanipulationen. Ich wette,
sobald die Muslime über uns hergefallen sind, wird man es bitter kalt machen und uns viel
Schnee bescheren!
- Laufende Wettermanipulationen zu einem viel zu milden Wetter zu dieser Jahreszeit.
Das haben mehrere Quellen bemerkt. Ist ja nicht so schwierig zu erkennen.
Von einem Insider kam Ende Oktober das:
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.
Nicht nur deswegen bin ich der Meinung, dass es noch 2019 losgeht. Nicht alles darf ich publizieren.
Es soll ein Zeichen geben, an dem die Insider erkennen, dass es losgeht. Sobald ich dieses Zeichen
sehe, werde ich die Warnung ausgeben: „rette sich, wer kann“. Einige Stunden vorher sollte ich eine
weitere Warnung zur Publikation bekommen.
Es ist alles bereit für den Systemwechsel. Diesesmal kann man nicht wieder alles absagen, weil sonst
alles im totalen Chaos von selbst untergeht.
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Hoffnungslosigkeit:
Diese Leserzuschrift kommt aus einer strukturschwachen Gegend im Osten Deutschlands:
Eine Terrorwelle auf Weihnachtsmärkte oder so ähnlich wurde mir vor Wochen schon
angekündigt. Aber einen Angriff auf Weihnachtsgottesdienste, das hätte schon was und der
Krieg ist da.
Es muss jetzt losgehen, es geht nicht anders. Bei uns dreht sich auf Deutsch gesagt, kein Rad
mehr, keiner weiß wie es weiter gehen soll.
Die kräftigen Preiserhöhungen bei den Lebensmitteln jetzt und dann Anfang des Jahres die
Preiserhöhungen bei Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen usw., das können über 80 %
der Leute hier nicht mehr bezahlen.
Entweder der Systemwechsel kommt jetzt oder es versinkt alles im Chaos. Es gibt nur diese 2
Möglichkeiten. Und der Winter scheint echt nach Weihnachten mit Massen von Schnee zu
kommen.
Terror auf Weihnachtsmärkte wurde mir von mehreren Quellen angekündigt, ist aber nicht gekommen.
Ich habe heute eine Warnung vor Angriffen auf Weihnachtsgottesdienste bekommen. Es wurde
dazugesagt, dass die Kirchen gut besucht sein werden. Wahrscheinlich wie sonst nie im Jahr.
In dieser Region sperrt derzeit ein Betrieb nach dem anderen zu. Es soll Massen von Arbeitslosen
geben. Es ist klar, dass die Leute finanziell nicht mehr durchkommen, wenn sie ihr Einkommen selbst
verdienen müssen oder gar von Arbeitslosengeld leben müssen.
Ja, ab Weihnachten soll viel Schnee und Kälte kommen. Das ist ein weiterer Indikator dafür dass es
jetzt losgehen soll. Diese Leserzuschrift haben wir vor einer Woche gebracht:
Bei uns sind heute sehr viele und heftige Chemtrails zu sehen. Die machen es jetzt zu
Weihnachten warm. Und wie es, bevor die heftige Kälte kommen kann, muss es erst einmal
richtig warm werden. So wie es aussieht, dürfte um die Weihnachtszeit etwas passieren.
Jedenfalls passt alles zusammen.
Diese Info stammt von einem Insider. Ja, es gibt Massen von Chemtrails und damit massive WetterManipulation. Diese hat derzeit sicher militärische Gründe. Eine solche Wetter-Manipulation braucht
8..10 Tage Vorlaufzeit. Man macht es derzeit garantiert für den Systemwechsel. Die Moslems sollen
es bei ihrem Angriff warm haben und dann erfrieren. Schneesperren werden dann auch aktuell.
Dann wird auch dem Dummlandforum der Garaus gemacht, das derzeit vom deutschen Steuerzahler
mit über 8 Millionen Euro pro Jahr finanziert wird, Siehe hier. Bitte den Kontoauszug ansehen. Da
drinnen steht auch, dass die bereits alle registriert sind und abgeholt werden. Coming soon. Dann auf
ins Kaiserreich.

Humuswerdung:
Hier noch ein Text von der selben Quelle, zu meinem Text vorgestern unter den Cartoons:
Tun Sie sich das mit der Führungsfunktion im Innenministerium nicht an! Glauben Sie mir, die
Bereinigung von Spreu und Weizen wird mit göttlicher Vorsehung durchgeführt werden. Es
wird kein Stein auf dem Anderen bleiben. Nichts und Niemand, der Schuld auf sich geladen
hat, wird verschont bleiben!
Vielleicht lassen Sie eine kleine Parkanlage an Erinnerung an Hartgeld und seinem Gründer
mit dem aus Pürstls und seiner Räuberbande entstandenem Humus errichten. Als Zeichen
wie selbst einst menschlicher Bodensatz der Dunkelkräfte zu Humus geworden, dem
kommenden lichten Zeitalter zu einer sehr langen blühenden, friedvollen und goldenen Zeit
verhilft. Pflanzen Sie einige kräftige, gesunde Eichen und Buchenbäumchen. Sie werden über
die nächsten Jahrhunderte ohne die Vergiftung unserer Luft würdevoll im Einklang mit der
Natur altern.
Nette Idee: so kann man sich auch verewigen Mit einem Wald auf Hofrats-Humus.
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Update 1 - Es reicht, 24.12.
Die Originalversion dieses Artikels war wohl nicht allen Personen „bekömmlich“. Auch nicht der
Person, die ich zur Tarnung „kaiserliche Quelle“ nenne. Am 22.12. kam von dieser Quelle das:
Genug!
Ich habe WÖRTLICH darauf hingewiesen, dass das Dummlandforum zu ignorieren ist.
Ich habe deutlich informiert, dass es nicht vor Ende 2020 losgeht.
Um deutlich zu sein: Man braucht ihre Seite nicht mehr. Jede Woche ein Falsch-Alarm!
Sperren Sie zu!
Sie haben nicht begriffen, wer es gut mit Ihnen meint!
Arrogant? Ja!
Grüße vom Kaiser.
Ich kenne diese Quelle persönlich. Ich weiss auch, dass sie regelmässig den kommenden Kaiser trifft.
Also wird sie im kommenden Kaiserreich ein sehr hohes Tier werden. Man hat mich aufgefordert,
diese Quelle zu enttarnen. Könnte ich jederzeit machen.
Ich habe zurückgefragt, warum man uns nicht mehr will. Es ist keine Antwort gekommen. Also sperren
wir zu. Zum Dummlandforum habe ich nur deswegen noch etwas gebracht, weil dort „Feenheer“
zugegeben hat, dass sie für Geld und Mercedes-Autos für das deutsche Kanzleramt gegen mich
arbeiten. In das neue System dürften sie aber kaum übernommen werden, auch wenn sie das
wünschen.

Undank ist wohl des Kaiserreichs Lohn:
Ich hätte nie erwartet, so brutal und erniedrigend von meiner Aufgabe verabschiedet zu werden. Man
hätte etwas gegen Pürstls Räuber tun können, man hätte etwas gegen das Abschneiden unserer
Werbefinanzierung tun können. Man hat nichts getan.
Von 2013 bis 2016 bekam ich über die Briefings Informationen zur Verbreitung über das neue
Kaiserreich, um diesem eine Personalreserve zur Verfügung zu stellen. Danach über andere Wege.
Ich habe diese Aufgabe erfüllt, ich hoffe, einigermassen gut. So verabschiedet zu werden, ist eine
echte Schande. Wir sperren jetzt zu.
Wir stellen unsere Redaktionsarbeit jetzt ein. Unser Webserver wird noch einige Tage weiterlaufen
und wird dann stillgelegt. Nach dem Systemwechsel wird der Inhalt Historikern zur Verfügung gestellt.
Warten wir auf den Systemwechsel, dieser kommt sicher nicht erst Ende 2020.
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Leserkommentare zur Schliessung von hartgeld.com:
Ich habe dieses Update noch etwas erweitert, um zeigen zu können, welche Kommentare da
reinkommen. Hier die Zuschrift eines Insiders aus Deutschland:
Zusperren war jetzt das einzig Richtige, bevor es noch mehr Arschtritte gibt. Von solchen
Leuten wie J dann regiert zu werden, das macht mir jetzt schon Bauchschmerzen. Das hat
absolut nichts mit Menschlichkeit zu tun. Auch ich glaube nicht, dass sich noch alles 1 Jahr
hinzieht. Es sieht wirklich so aus, dass J gar keine Ahnung hat, was im Lande los ist.
„J“ ist die „kaiserliche Quelle“, die Bezeichnung im engeren Kreis, in dem Manches geteilt wird, was
nicht publiziert werden darf. Ja, das war ein richtiger Arschtritt, den ich bekommen habe. Man hätte es
auch höflicher machen können und mich ersuchen können, für eine bestimmte Zeit, einzelne Themen
nicht anzurühren.
Hier eine Leserzuschrift aus Österreich, von jemandem, der auch viel weiss:
Sehr geehrter Herr Freiherr Walter v. Eichelburg in Spe,
Egal, was die Kaiserliche Quelle geschrieben hat und was andere denken, für mich sind Sie
der wahre Held vom ganzen hoffentlich bald kommenden Systemwechsel!
Ohne Sie hätte der Kaiser nicht einmal eine Basis auf die er zurückgreifen kann, wenn es
soweit ist!
Wenn der Kaiser endlich sein Amt antreten darf, hoffe ich, dass er Ihr Tun auch
dementsprechend würdigen wird, eine Adelung ist meiner Meinung nach das Mindeste!
Man darf nicht vergessen was Sie für uns getan haben! Sie haben keine Quelle verraten. Egal
mit was die Justiz gedroht hat, sie haben unermüdlich dafür gekämpft, dass so viele
Menschen wie möglich die Chance haben, Teil vom kommenden Kaiserreich zu werden.
Ich zu meinen Teil werde mich, sollte ich den Systemwechsel überleben, und ich hoffe viele
von Ihnen Wachgerüttelte werden sich auch so wie ich beim kommenden Kaiser einsetzen,
dass es Ihnen im Kaiserreich an nichts mangelt und dass Sie in den Geschichtsbüchern
eingehen werden als derjenige wie einige andere die Heldenmut bewiesen haben und sich
aufgeopfert haben um so viel Bürger des neuen Reiches die Chance auf ein Überleben zu
ermöglichen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein Hoffentlich noch Besinnliches Terror- freies ruhiges
stress-freies Weihnachts - Fest!
PS: Ich werde nie vergessen was Sie für uns getan haben und Ihnen ewig zu Dank
verpflichtet bleiben, egal ob ich überlebe oder nicht.
Ja, ich habe viel getan, habe dem neuen Kaiserreich eine vorbereitete und loyale, personelle Basis
geschaffen. Diese Aufgabe ist jetzt wohl endgültig beendet. Wahrscheinlich schaltet man uns jetzt auf
diese brutale Art ab, damit wir keine Warnung mehr ausgeben können.
Nach derzeitigem Plan werde ich den Webserver am 27.12. abschalten lassen, denn ab 1.1. wären
neue Hosting-Gebühren fällig. Bis dorthin könnte ich weitermachen, aber nur nach einer MegaEntschuldigung und mit entsprechender Unterstützung,
Der eichelburg.com Webserver bleibt bestehen, denn der kostet nicht viel. Auch bleiben unsere
derzeitigen Mail-Adressen erhalten. Good bye!
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Update 2 - Weitere Leserkommentare, 25.12.
Da unser Webserver noch läuft, habe ich mich entschlossen, weitere Leserkommentare zur
Schliessung von hartgeld.com zu bringen. Den wirklichen Grund dafür hat man mir bisher nicht
genannt, aber die Message der „kaiserlichen Quelle“ war sehr deutlich.
Zuschrift aus der Schweiz:
Wenn Sie jetzt aufhören hat die Gegenseite gewonnen. Vielleicht sind wir ja sehr nah dran
und es soll niemand mehr vorbereitet werden. Bitte überlegen Sie doch noch mal wenigsten
bis Ende Januar.
All das Unschöne kann ja bewusst gesteuert sein, damit alle im Dunkeln tappen sollen.
Danke für all Ihre Informationen, obwohl ich schon viel wusste, war es doch immer wieder neu
aufrüttelnd.
In der Mail der „kaiserlichen Quelle“ heisst es eindeutig „Man braucht ihre Seite nicht mehr“. Ich denke
nicht, dass das wegen der Fehlalarme ist. Möglicherweise hat man jetzt ein anderes Medium. Aber
man könnte es mir mitteilen.
Weitere Zuschrift:
Auch wäre es nett, Ihnen mitzuteilen, warum und gerade jetzt, man HG nicht mehr haben will.
Es kann für mich nur einen Grund geben, nämlich dass es doch in Kürze losgeht. Käme es
später, also 2020/21/22 würde man Hartgeld doch weiter Unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass
Sie noch den Grund erfahren werden, warum und gerade jetzt.
Ich denke auch, dass der Systemwechsel jetzt kommt und nicht erst Ende 2020. Ich habe erfahren,
dass ein anderes Medium im Aufbau sein soll. Über dieses kann man dann auch warnen, wenn man
es über uns nicht machen will.
Zuschrift aus Deutschland:
Über sehr viele Jahre war Ihre Seite ein fester Bestandteil meiner Informationen. Es
schockiert mich, daß es jetzt Aus ist. Ihr Aus sehr ich aber als allerletztes Feuerzeichen an der
Wand, daß der Systemwechsel jetzt unmittelbar bevorsteht. Ab Mitte Januar soll eine große
Kälte kommen.
In der Originalversion dieses Artikels schreibt ein Insider, dass es 2 wichtige Indikatoren dafür geben
soll, dass es jetzt losgeht. Einer davon ist das derzeit sehr milde Wetter. Dieses soll noch bis Ende
2019 anhalten. Wenn danach die grosse Kälte kommt, passt es perfekt.
Am 22.12. habe ich in diesem Artikel geschrieben, dass es ein Zeichen dafür geben soll, an dem die
Insider erkennen, dass es losgeht. Ich werde danach warnen. Ich kenne dieses Zeichen von mehreren
Quellen. Es sollte noch heute kommen. Am selben Tag kam die Mail im Befehlston, dass ich aufhören
soll.
Zuschrift aus Deutschland:
Dass man Sie so fallen gelassen hat, ist für mich unverständlich. Sie haben sehr viel wertvolle
Aufklärungsarbeit geleistet. An die man sich zu gegebener Zeit auch noch erinnern wird.
Ich hätte an Ihrer Stelle aber genauso konsequent reagiert. Sie machen das richtig.
Es blieb mir keine andere Wahl, als aufzuhören. Auch will ich nicht dauernd um Spenden betteln
müssen. Möglicherweise gehörte es auch zum Plan, uns abzuschalten, indem man unsere
Werbefinanzierung grossteils eliminiert hat.
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Zuschrift aus Österreich:
Mit "Silberrakete" haben Sie da wirklich eine treue Seele! Cartoons bis zuletzt, - wo schon
niemand mehr damit gerechnet hat. Das ist das, was Ihre Überzeugungsarbeit bewirkt hat.
So wie die "Kaiserlichen" sich das vorstellen, wird das wohl nicht gehen: Andere die
Drecksarbeit machen lassen und sich dann ins gemachte Nest setzen und vor den Leuten
glänzen wollen. Sie haben sich jetzt jahrelang durch unglaublichen Müll durchkämpfen
müssen, und dann kommen jene, die sich gerne im Hintergrund gehalten haben und möchten
Ihnen vorwerfen, dass sie bei der Drecksarbeit "schmutzig" geworden sind. Nun ja.
Silberrakete hat mich gefragt, ob noch ein Cartoon erwünscht ist. Ich habe das benutzt, um noch eine
Nachricht unterzubringen. Falls wirklich ein neues Medium im Aufbau ist, das hartgeld.com ersetzen
soll, wird es niemals in kurzer Zeit unsere bisherige Leserzahl erreichen können.

Es wird aufgeräumt:
Das kam heute mehrfach rein:

Welche Funktion er in Zukunft haben wird, wissen wir ja. Wünschen wir ihm viel Tatkraft beim
Aufräumen.
Es bleibt mir nur noch, mich von unseren Lesern, Kontributoren und Cartoonisten zu verabschieden.
Seit Mitte 2006 habe ich diese Arbeit fast jeden Tag gemacht. Also auf in die Pension.
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Update 3 – Ein anderer Kaiser?, 26.12.
Kurz vor unserer Abschaltung ist noch eine lange Leserzuschrift von der Quelle in Deutschland
gekommen, von der der grösste Teil dieses Artikels stammt. In einem Artikel kann ich besser
abschnittsweise kommentieren:
Nein, ein Deutsches Kaiserreich unter Karl von Habsburg wird es nicht geben!
Wir werden sehen, mir ist Georg-Friedrich von Preussen als Deutscher Kaiser auch recht. Wir haben
ohnehin nichts mitzureden.
ich bedauere überaus, dass man Ihnen nun durch die Veröffentlichung meiner
Zusammenfassung der momentanen Zustände nun so übel von Seiten Ihrer „kaiserlichen
Quelle“ – wie Sie sie nennen - mitgespielt hat.
Sie sollten sich jedoch nicht die geringsten Vorwürfe machen, auch wenn Sie in den letzten
Jahren viele verfrühte Warnungen heraus gegeben haben. Die Zeichen verdichteten sich
immer mehr und die Warnungen waren völlig berechtigt. Hätten Sie es auch nur einmal
unterlassen, und es hätte gekracht, wären die eigenen Vorwürfe sicherlich wesentlich
schlimmer gewesen.
Das nun bemängelt Ihre Kaiserliche Quelle völlig zu unrecht, denn wäre sie wirklich seriös
gewesen, hätte Sie ihnen die Informationen so kommunizieren können, dass es eben nicht zu
den ständigen Warnungen hätte kommen müssen!
Ich kenne diese Quelle persönlich und hatte einen guten Eindruck von ihr. Ja, man hätte mir das
Timing kommunizieren könnten, auch mit dem Vorbehalt, dass ich es nicht publiziere. Das tun andere
Quellen auch. Ich weiss, dass der Systemwechsel mehrfach verschoben wurde, manchmal im letzten
Moment. Es gab kritische Situationen. Ich musste warnen.
Ich hatte die beste und spannendste Zeit meines Lebens mit Hartgeld.com.
Würde dieser Karl von Habsburg tatsächlich der Kaiser des Deutschen Reiches werden, hätte
er Sie sicherlich keineswegs so behandelt, wie er dies über seinen Lakaien tun ließ. Es wäre
ihm eine Kleinigkeit gewesen, Hartgeld auch bis zum finalen Ende, was ich nicht erst Ende
2020 erwarte sondern wesentlich eher, entsprechend zu finanzieren. Stattdessen, fordert er
Sie auf, zu schließen! Das passt doch irgendwie überhaupt nicht zusammen und kann nur
ganz andere Gründe haben, als die angegebenen!
Ende 2020 soll die Kaiserkrönung in Aachen sein. Diese soll gross werden, dazu muss vieles wieder
funktionieren. Dazu muss der Systemwechsel jetzt bald beginnen, ich erwarte es wie andere Insider
auch bis Mitte Januar 2020. Ja, man hätte mich anders behandeln müsssen. Ich nehme an, ich sollte
schliessen, da ich möglicherweise den Beginn des Systemwechsels zu früh verraten hätte. Ich kannte
das Signal, aber es kam nicht. Man kann es anders kommunizieren.
Auch Heiko Schrang verabschiedete sich nun von der Aufklärer Front. Ob er dies nun völlig
freiwillig und aus Eigenantrieb tat, darf bezweifelt werden!
Es gibt eine Kampagne gegen alternative Medien.
Und nun zum Möchtegern Kaiser Karl von Habsburg:
Karl von Habsburg ist ein glühender Verfechter der Paneuropa-Union, die 1922 von
Coudenhove-Kalergi ins Leben berufen wurde. Richard Nicolaus Graf von CoudenhoveKalergi schrieb 1925 sein Buch „Praktischer Idealismus. Adel – Technik – Pazifismus“ das
freimaurerische Programmbuch für:
- Multikulti-Irrsinn
- Migration & Umvolkung (siehe Migrationspakt, 10./11. 12. 2018, Marrakesch)
- EU-Wahn
- Globalisierung usw.
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Von Coudenhove-Kalergi sollte man heutzutage nicht viel ableiten. So viel ich weiss, ist Karl von
Habsburg ein Libertärer, wir haben einmal ein Video von ihm verlinkt.
Möge er das Chanukka-Fest noch genießen
Merkel wünscht allen Juden „ein friedvolles und helles Lichterfest“
Was wünscht diese widerliche Person wohl allen Deutschen, noch höhere Steuerlasten und
ein baldiges Verschwinden vom Planeten?
Dass die Merkel die grösste Hochverräterin aller Zeiten ist, ist bekannt.
Das Karl von Habsburg nicht Kaiser des Deutschen Reiches wird, dass ist mir bereits seit
Jahren bekannt. Das Europa aber wieder von Monarchien regiert werden wird aber auch. Es
werden die Reichsdeutschen sein, die mit den Flugscheiben, die nach dem Finale den Ton
angeben werden! Und sie werden es so bewerkstelligen, dass von den heutigen NWO Eliten
nur noch etwas in den Geschichtsbüchern verbleibt! Der Rest dürfte sich in besagten Humus
zum Wohle unseres Planeten wandeln.
Bisher ging ich davon aus, dass Karl von Habsburg Deutscher Kaiser wird. Aber es gibt in
Deutschland eine Fraktion, die unbedingt einen Hohenzollern will. Da mische ich mich nicht ein.
Wie ich bereits beschrieb, bin ich nicht der Meinung, dass der Laden noch bis Ende 2020
halten wird. Indizien hierfür sind mir nach wie vor das Austrocknen des privaten Goldhandels,
das überaus milde und sicherlich manipulierte Wetter, der völlig aus der Kontrolle geratene
Repo-Markt, der börslich gehandelte Goldpreis, der mir erheblich unter Druck geraten und nur
noch schwer manipulierbar scheint, als auch die plötzliche Terminabsage Merkels für die
nächste Zeit. Sorge! Ist die Kanzlerin krank? Angela Merkel: Alle Termine abgesagt!
Dass wir kurz vor dem Systemwechsel sind, ist mir klar. Möglicherweise ist die Merkel schon
geflüchtet. Die Weihnachtszeit ist ideal für soetwas.
Sie sprachen auch immer wieder, dass viele Eliten und Spitzenpolitiker nur in ihren Ämtern
sind, weil sie erpressbar wären. Das ist richtig, jedoch ist das Ausmaß viel, viel schlimmer und
perfider als wir alle uns dies vorstellen können. Zum Thema möchte ich das folgende
Interview von Oliver Janich und Dr. Marcel Polte sehr empfehlen:
Die satanische Neue Weltordnung – Dr. Marcel Polte über rituelle Gewalt & Mind Control
Das Buch des Herrn Polte möchte ich zudem empfehlen:
Dunkle Neue Weltordnung Teil 1: MKULTRA Mind Control, rituelle Gewalt und eine globale
Agenda
Die Kontrolle der heutigen Politiker erfolgt auf viele Arten. Eine davon ist direkte Erpressung. Die
Geheimdienste beschäftigen dafür Verführer, wie diesen Epstein. Erpressung mit sexuellen
Abartigkeiten ist besonders wirksam.
Es ist nun wirklich an der Zeit, dass dieser ganze Dreck weg kommt!
Ja, der Dreck, der heute oben ist, kommt bald weg.
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Es wird kein Honiglecken:
Diese Zuschrift kam von einem Insider in Deutschland:
Ja, ich hatte es ja schon geschrieben, die Kaiserkrönung wird Weihnachten 2020 sein. Ich
kann mir echt vorstellen, dass wir wirklich 1 Jahr brauchen, bis alles wieder richtig läuft.
Auch glaube ich nicht, das in 6 Monaten wieder eine Bank aufmacht, das wird wohl länger
dauern. Da alles länger gedauert hat, als angenommen, wurde auch sehr viel mehr kaputt
gemacht, was wieder aufgebaut werden muss. Eines ist aber sicher, für die Masse wird es
grausamer, als man es sich vorstellen kann. ich glaube auch, dass es nach Weihnachten wohl
kein Geld, Gold Silber usw. mehr geben wird. Das alles was passiert sind sicher keine Zufälle.
Nein, das sind keine Zufälle. Nachdem der Systemwechsel mehrfach verschoben wurde, wird es
brutaler kommen, als bisher angenommen. Das Finanzsystem ist kaum mehr zu halten, die
Realwirtschaft ist im Untergang und es sind viel mehr islamische Kämpfer unter uns, als noch 2016
oder 2017. Kommt alle gut durch.
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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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