Kältetod
Man lässt die Feinde erfrieren

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-01-05, 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. General Winter wird
dabei ganz wichtig.

Wetter-Manipulation, 28.12.
Die Weihnachtswoche war etwas turbulent, wie man an meinem vorigen Artikel ersehen kann: „Wir
sind kurz davor“. Wir sollten sofort abschalten, Das war für 27.12. schon vorbereitet, dann kam der
Rückzieher im letzten Moment. Ich habe auf niedrigem Level weiter gearbeitet, um nicht zu viele Leser
zu verlieren. Das habe ich am 24.12. unter den Cartoon geschrieben:
Ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum man das mit mir macht: ich soll die Leser
nicht warnen können, wenn sie vom Islam überfallen werden. Diese Leser sind jetzt bald alle
weg. Ich halte das für einen extrem schweren Fehler. Die Leser haben gehofft, dass sie über
uns eine Warnung bekommen, wenn sie sich retten müssen. Das wird deren Loyalität zum
neuen Kaiserreich massivst beschädigen. Good Bye.WE.
Ich war zum neuen Kaiserreich immer loyal. Man kann mir mitteilen, was wir publizieren dürfen und
was nicht. Das machen andere Quellen auch so. Aber bitte nicht in einem barschen Kommandoton.
Man hatte wohl Angst, dass ich den Beginn des Systemwechsels vorzeitig verrate. Ich kannte das
mögliche Signal dazu von mehreren Quellen, teilweise seit 3 Wochen. Aber es kam nicht.
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.
Es wäre gut möglich, dass es wirklich noch 2019 losgeht. Ich verweise nur noch auf die
Wetterprognosen. Bis 31.12. soll es recht warm bleiben, ab Mitte Januar 2020 soll es bitter kalt
werden und viel Schnee kommen. Die Feinde aller Art sollen erfrieren. Dass das Wetter manipuliert
wird, ist klar. Das ist unter Insidern alles breit bekannt. Nur so viel: auch die Wetter-Umsteuerung
braucht einige Tage Vorlaufzeit. Ich erwarte jetzt die Warnung zum Verlassen der Städte. Sie kann
jeden Tag kommen. Wann genau weiss ich auch nicht.
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Kälte-Tod dem Islam:
Mit dem Blackout fallen alle automatischen Heizungen aus. Besonders die Araber unter uns sind sehr
kälteempfindlich und drehen daher die Heizungen stark auf. Spielt ja derzeit keine Rolle, weil unser
Steuerzahler das bezahlt. Der Geldautomat wird dann aber auch nichts mehr hergeben. Schnee
mögen die Araber ohnehin nicht, schaufeln mögen sie ihn gar nicht. Möglicherweise führt dann deren
Weg direkt zu Allah durch die wahrscheinlich kommenden Schneesperren.

Kälte-Tod den linken Hochverrätern:
Schon mehrere Jahre weiss ich von mehreren Quellen, dass die Homos und anderen Hochverräter
nackt zu den Straflagern getrieben werden sollen. Dort kann man sie dann gleich auch nackt im
Freien unterbringen. Sie sind ja so gerne nackt, wie sie es auf ihren Homo-Paraden zeigen. Diese
Paraden sind aber im Sommer. Bei Temperaturen von -10 Grad oder darunter sieht es etwas anders
aus.
Mögen sie alle erfrieren und deren Leichen dann von den überlebenden Hochverrätern entsorgt
werden. Die Seuchengefahr im Winter ist viel geringer. Warum wohl wurden manche MüllVerbrennungsanlagen überdimensioniert und viele alte Tierkörperverwertungen nicht abgebrochen?
Zur Leichenbeseitigung.

Man stösst uns mit der Nase auf den Blackout:
Focus: „Philippsburg 2 in Baden-Württemberg AKW im Ländle geht an Silvester vom Netz – wo jetzt
der Ersatz-Strom herkommt“:
Das Atomkraftwerk Philippsburg 2 in Baden-Württemberg geht an Silvester vom Netz. Damit
fehlen 13 Prozent des Stroms im Ländle. Woher kommt nun Ersatz?
Dieses Kraftwerk hat eine Leistung von über 1400 Megawatt und ist nicht so einfach zu ersetzen.
Schon gar nicht durch den Flatterstrom aus Wind und Sonne. Atomkraftwerke wie auch
Kohlekraftwerke laufen dauernd und liefern die Grundlast. Sie sind auch nicht so einfach zu regeln.
Die dummen, deutschen Politiker wollen sie alle abschalten. Die Abschaltung am 31.12. ist sicher kein
Zufall. Der Blackout wird folgen und so erklärt werden können.
Hier ein Leserkommentar dazu:
Warum wird das Kraftwerk schon um 19 UHR ausgeschaltet und nicht um 24 UHR ??? Damit
eventuell der Blackout bis Mitternacht da ist ????
Kann auch sein. In der Silvesternacht sollten viele Dinge kumulieren. Vor einigen Jahren erwarteten
wir den Islam-Angriff auf uns in der Silvesternacht. Wir haben eine schöne Zusammenfassung
bekommen, diese möchte ich aber nicht publizieren, um nichts zu verraten. Ich denke aber, man wird
uns die Warnung zum Verlassen der Städte zukommen lassen, wenn es soweit ist. Vermutlich dazu
hat man uns reaktiviert.
Der Blackout kommt aber sicher. Damit fallen auch die Heizungen aus. Wohl dem, der dann ein
Notstromaggregat hat oder mit anderen Mitteln heizen kann. Denn es wird bald sehr kalt werden. Der
Kälte-Tod und General Winter lassen grüssen.
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Update 1 – Die Pläne haben sich geändert, 31.12.
Bereits im Update 3 des vorigen Artikels „Wir sind kurz davor“ schreibt ein Insider, dass nicht Karl von
Habsburg deutscher Kaiser werden soll, sondern Georg-Friedrich, Prinz von Preussen. Inzwischen
habe ich das von mehreren Quellen. Ich nehme an, wie früher in einer Personalunion auch als König
von Preussen. Der Herrschaftsitz soll das neuerrichtete Stadtschloss von Berlin sein.
Berlin ist als Hauptstadt des neuen Kaiserreichs natürlich viel repräsentativer als Aachen. Die
Kaiserkrönung soll nicht in Aachen stattfinden, sondern in Nürnberg. Seit einiger Zeit gibt es einen
öffentlich ausgetragenen Streit um den früheren Besitz der Hohenzollern. Hier ein Artikel in der SZ:
„Hohenzollern-Streit:Jan Böhmermann, der Aufklärer“. Dieser Böhmermann hat wohl keine Ahnung
davon, mit wem er sich da anlegt. Ich nehme an, dieser Streit sollte in die Medien, um den neuen
Kaiser öffentlich bekannt zu machen.

Das Königreich Alpenraum:
Karl von Habsburg wird auch etwas, der König des Königreiches Alpenraum im deutschen
Kaiserreich. Dieses Königreich soll das heutige Österreich, Norditalien und die deutschsprachigen
Gebiete der Schweiz umfassen. Königsresidenz soll die Hofburg in Wien sein. Das habe ich auch von
mehreren Quellen.

Man heizt die Temperatur auf.
Derzeit gibt es absolut extreme Wetter-Manipulationen. Vor einigen Tagen war es noch relativ kühl,
am heutigen 31. Dezember habe ich 11 Grad gesehen. Danach soll es abkühlen und etwa ab dem 5.
Januar bitter kalt werden. Auch soll viel Schnee kommen, um Schneesperren machen zu können. Ich
nehme an, in dieser Zeitspanne wird der Islam uns angreifen. Wir haben davon berichtet, dass in
Deutschland islamische Drohschreiben verteilt werden, in denen uns angekündigt wird, dass man uns
erobern wird. Wir hätten nur die Wahl, zum Islam zu konvertieren, oder zu sterben.

Der richtige Kaiser:
Von der Quelle, von der der grösste Teil meines vorigen Artikels inklusive Update 3 stammt, ist kurz
vor Redaktionsschluss noch das gekommen. Ich kommentiere abschnittsweise.
Ich habe anfänglich angenommen, dass die angebliche Entschuldigung Ihrer kaiserlichen
Quelle nur eine „Notlüge“ Ihrerseits war, um nach all den Jahren nun dann doch nicht das
Finale zu verpassen. Aber nun habe ich den Eindruck, dass diese vermeintliche Quelle sich
tatsächlich bei Ihren entschuldigt hat. Was denken Sie, weshalb tat er dies wohl und weshalb
gibt er jetzt zu, dass der Karl nun doch nicht der Kaiser werden wird? So wie ich es verstand,
geht doch die kaiserliche Quelle beim Karl ein und aus? Ob er seinen jetzigen Sinneswandel,
worin er vorsichtig zu erkennen gibt, dass Karl wohl doch nicht der richtige Kaiser sei, auch
vollzogen hätte, wenn Sie mein Up-date zum vorherigen Artikel nicht veröffentlicht hätten? Ich
glaube eher nicht! Ich traue der kaiserlichen Quelle keinen Meter über den Weg. Ich denke,
der Mann will mit seinem jetzigen Sinneswandel seinen Arsch retten! Der hat erkannt, dass
sie (die NWO-Eliten) das Spiel verloren haben!
Die Quelle hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt und mir auch mitgeteilt, dass Karl von Habsburg
nicht deutscher Kaiser werden wird. Ich nehme an, ohne dieses Update hätte ich am Freitag
abschalten lassen. Es war alles dafür vorbereitet.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wer nach dem Systemwechsel welche hochrangige Position
bekleiden wird. Ich sehe dies auch jetzt keineswegs als relevant an. Ich weiß aus tiefster
Überzeugung, dass es Personen sein werden, die Ihr Volk und dieses Land lieben werden, so
wie es einst auch schon war.
Ansonsten kann ich mich dem gestrigen Kommentar unter der Rubrik „Leser über
Hartgeld.com“ von [15:15] Leserkommentar-DE: Prophezeihung nur vollumfänglich
anschließen!
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Ich sehe für diesen Karl im neuen Kaiserreich keine nennenswerte Position, wenn nicht sogar
die des königlichen Humus. Ich würde bezüglich dieses Themas auch nicht weiter
spekulieren.
.
Es ist auch völlig gleichgültig, ob Merkel oder andere bereits in Ihre Exil entkommen sind oder
sich in irgendeinem Rattenloch dieser Welt versteckt halten, sie haben alle nicht die geringste
Chance sich ihrer Verantwortung zu entziehen!
Es werden die Reichsdeutschen- die mit den Flugscheiben - sein, die in allen Belangen den
Ton angeben! Die Flugscheiben und ihre weit überragende Waffensysteme dürfen sie niemals
für einen Angriff verwenden, nur zur reinen Verteidigung. Die Flugscheiben werden auch
Jenseitsflugmaschinen genannt.
Dass es unter den Insidern in Deutschland eine enorm starke Fraktion gibt, die den Chef des Hauses
Hohenzollern als Kaiser wünscht, weiss ich aus vielen Quellen. Mir ist er auch recht.
Ich hatte gestern im Bundeshauptslum zu tun. Bei meiner Fahrt dorthin über die A19, bin ich
an mehrere Windgeneratorenparks vorbei gekommen, die dort rechts und links der Autobahn
auf den Feldern die Gegend zieren. Das Merkwürdige war, beim ersten Park der vielleicht aus
50 Generatoren bestand waren mindestens zwischen 80 bis 85 % ausgestellt obwohl der
Wind ausreichend wehte. Die Rotorblätter standen alle auf Segelstellung. Beim zweiten
Windpark standen immerhin noch ca. 20 bis 25% der Generatoren. Also auch mehr als sonst
üblich. Ich habe das Gefühl, dass man auch einen Großteil der Windgeneratoren still legt, um
eine Blackout genau dann zu erzielen, wenn er gewollt ist!
Wenn es zu viel Windenergie gibt, müssen diese Anlagen teilweise abgeschaltet werden, weil man
den Strom nicht abtransportieren kann.
In der Innenstadt in der Fußgängerzone konnte ich keinerlei Anzeichen eines bevorstehenden
Angriffs der Muselanten bemerken. Die Türken der Dönner- und Gemüseläden öffneten ganz
gewöhnlich wie immer ihre Läden und stellten Stühle und ihr Zeug auf den Gehweg. Das sah
alles ganz normal aus. In den Fußgängerzonen und in der Innenstadt hat man den Eindruck,
dass dort bereits mindestens 50% Ausländeranteil herrscht. In anderen deutschen
Großstädten ist dies nicht anders. Ganz besonders schlimm ist aus meiner eigenen Erfahrung
Frankfurt.
Auch die Moslems bekommen ihren Angriffsbefehl nur ganz kurz vorher.
Die momentanen Temperaturen tagsüber hier an der Mecklenburger Seenplatte haben sich in
den letzten Tagen bei ungefähr 8°C eingependelt. Die Nachttemperaturen befinden sich
knapp unter 0°C. Eigentlich sind diese Temperaturen hier für die Jahreszeit zu mild.
Dort, wo ich derzeit bin, liegt teilweise schon Schnee. Aber heute hat man die Temperatur auf 11 Grad
angehoben.

4

Update 3 – Kaiserwechsel, 5.1.
Die kommende Woche dürfte interessant werden. Nach der Tötung des iranischen Generals
Soleimani durch die USA hat der Iran jahrelange, tödliche Rache angedroht. Damit kann man dem
Iran jegliche False Flag Operation unterjubeln, die den Untergang des Finanzsystems erklärt. Da ist
alles dabei von Nuklearangriffen auf New York bis zu „iranischen“ Cyber-Attacken auf die
Stromversorgung oder das Finanzsystem. Siehe diesen Artikel im Kurier: „Iran droht den USA: "Sie
werden jahrelang büßen"“. Das sollte jetzt jederzeit kommen.
Nun zum Wintereinbruch aus dem vorigen Update. Man fährt die Temperatur tatsächlich rauf und
runter. Der wirkliche Winter mit grosser Kälte und viel Schnee sollte in etwa einer Woche kommen.
Aber nun zum Hauptthema: wir bekommen einen anderen Kaiser des Deutschen Kaiserreichs. GeorgFriedrich von Preussen statt Karl von Habsburg. Siehe dazu das Update 1 dieses Artikels. Das wurde
mir erst in der vergangenen Woche kommuniziert.
Der Kaiserwechsel dürfte im Sommer 2019 stattgefunden haben. Damals sollte der Systemwechsel
schon anlaufen. Möglicherweise war das der Grund für eine weitere Verschiebung. Ich verweise auf
die Neufassung meines Kaiserreich-Artikels von 2018: „Das neue Kaiserreich“. Es war alles
vorbereitet für Karl von Habsburg als deutscher Kaiser. Man sehe sich das im Artikel darüber an. Ich
wusste es schon seit 2014. 2016 bekam ich diese Informationen, auch über die neuen
Personaldokumente.

Im Sommer 2019 wurde wohl der Kaiser getauscht:
Hier eine von vielen Stimmen:
Zum Kaiser in spe: Ich hatte schon längere Zeit meine Bedenken bezüglich KvH (wie bereits
erwähnt). Georg-Friedrich von Preussen hingegen hat meine volle Hochachtung - er ist, auch
vor dem Hintergrund seines "reinen" privaten Umfeldes, eindeutig der geeignetere Kandidat in
diesen frivolen Zeiten. Als Offizier wird er auch den Schneid an den Tag legen können, der für
das Aufräumen des Saustalles Deutschland (wenn ich das mal so nennen darf) absolut
notwendig ist.
Der Zusender ist kein Deutscher, aber wird Bürger des neuen Kaiserreichs sein. Dass die Deutschen
einen Hohenzollern als Kaiser haben wollen, ist ohnehin klar. Dass ein Kaiser eine vorbildliche Ehe
führen sollte, ist klar. Was er hinter den Kulissen so macht, ist eine andere Sache. So soll etwa Kaiser
Franz Joseph bis zu 9 aussereheliche Kinder gezeugt haben. Er hat sie aber alle versorgt.
Das hier hat wohl den Wechsel bewirkt – Bunte: „Francesca von Habsburg
Wer ist der junge Mann, der sie so strahlen lässt?“:
Was ist das für ein gut aussehender, bärtiger Typ an der Seite von Österreichs Glamour-Lady
Nr. 1? Francesca von Habsburg (59) postete auf Instagram jetzt öffentlich ein recht inniges
Paar-Selfie beim Sonnenuntergang im Fidschi-Archipel. Und kommentierte einen weiteren
Schnappschuss des jungen Mannes mit: „Super stark, selbstbewusst, attraktiv!“ Da hob
Österreichs feine Gesellschaft aber erstaunt die Augenbrauen!
Der Artikel ist von August 2017. Francesca von Habsburg ist immer noch verheiratet. Dieses Bild mit
ihrem neuen Lover hat sie selbst gepostet. Es ist klar, dass das in die Medien kommt. Das war in
vielen Medien. Für den Hochadel ist soetwas absolut undenkbar. Ich kann mir vorstellen, dass der
deutsche Adel vor Wut getobt hat und einen Kaiserwechsel erzwungen hat. Die wollten immer schon
einen Hohenzollern.
Interessanterweise ergaben sich im Sommer 2019 verschiedene Veränderungen. So ging etwa die
offizielle Website des Hauses Hohenzollern, preussen.de online. Dann kam der Rechtsstreit um das
Vermögen der Hohenzollern plötzlich in die Medien. Mit dem Systemwechsel bekommen die
Hohenzollern ohnehin alles zurück. Ich nehme an, man will uns den neuen Kaiser vorstellen.

5

Update 2 – Die Schneesperren kommen, 2.1.
Wir erleben derzeit unglaublichste Wettermanipulationen. Nicht nur mit Chemtrails, auch mit HAARP.
Hier eine Leserzuschrift aus Nürnberg, wo auch eine HAARP-Anlage steht:
Grüße aus dem chemtrail und Haarp-geplagten Nürnberg. (das Ding fährt mittlerweile 24/7in
teilweise beängstigenden Frequenzen und ist mit einem empfindlichen Gehör kaum noch
auszuhalten. Hier sterben derzeit viele Leute um die 60. Von zwei weiß ich, dass sie einfach
tot vom Rad gefallen sind - Zufall?)
Diese Anlagen laufen derzeit wohl mit voller Leistung. Im Februar 2018 brachten wir diese
Leserzuschrift aus Deutschland mit militärischen Insider-Kenntnissen:
Die Wetterkontrolle läuft derzeit noch nicht auf Volllast:
Wenn sie das tut, hat man innerhalb von 24-48 Stunden klirrende Kälte und viel Schnee.
Derzeit sind die Anlagen voreingestellt. Wie läuft es dann ab? Der Nordostwind bleibt und
weht eher trockene aber eisige Luft heran. Für die Schneemassen braucht es zusätzlich noch
eine auf den Nordostwind aufgleitende mit Südwinden hergebrachte stark feuchte MittelmeerLuftmasse. Zu dieser Jahreszeit kein Problem. Trotz Stau an den Alpen und dann starkem
Regen in Norditalien kommt eine beträchtliche Menge an Feuchtigkeit über den
Alpenhauptkamm (speziell wenn die Luftmasse mit Umweg Kroatien, Slowenien geleitet wird -> Oder Neiße Hochwasser, Donau..).
Dann sind 1-2 Meter Schneefall flächendeckend in vielen Regionen gut möglich.
Temperaturen zwischen minus 20 und 0 nach Eintritt des Schneefalls je nach Region. Minus
30 Grad, wie hier schon diskutiert wurden, wären bei Windstille und bei Null Bewölkung
nachts theoretisch möglich und das auch eher in sonnenarmen sowie verschneiten
Bergtälern. Über Schnee und bei klarem Himmel nachts sackt die Temperatur stark ab. Selbst
die Wetterkontrolle kann aber nicht zaubern. Antarktistemperaturen hierzulande etwa gehören
ins Reich der Märchen. Der Diesel sollte noch, wenn auch etwas sulzig, funktionieren.
Die Leser sollten wissen, wie man Schneesperren macht und sich darauf vorbereiten. Zuerst holt man
sehr kalte Hochdruckgebiete aus Sibirien oder der Arktis. Anschliessend holt man Tiefdruckgebiete
mit sehr feuchter Luft aus Meeresregionen. Wenn diese Luftmassen aufeinandertreffen, dann schneit
es ordentlich.
Möglicherweise hat dieser Prozess schon begonnen. Zuerst muss man das Wetter warm machen.
Das ist in den vergangenen Wochen passiert. Vor 2 Tagen habe ich 11 Grad Aussentemperatur
gesehen, heute nur 1 Grad.
Auch über die Medien werden wir offenbar schon darauf vorbereitet, wie diese Leserzuschrift aus
Deutschland zeigt:
6 Tage Eiszeit. Heißt eine Sendung, die heute im MDR Fernsehen kommt. Vor 41 Jahren fiel
innerhalb von wenigen Stunden die Temperatur in arktische Bereiche und viel Schnee. Ich
habe damals unseren Westbesuch mit dem Schlitten zur Bahn gebracht. Die Bahn wurde
durch Militär, Strafgefangene und viel Kohle am Laufen gehalten. Heute, in
Merkelstasideutschland haben wir linksgrünverschwulte Tuntentruppen, ausländische
Messerstecher Fachkräfte und keine Kohle. Das wird lustig!!! Bitte, Väterchen Frost, komme
und befreie uns von dem Dreck!!!
Das damals war sicher ein natürlicher Wintereinbruch. Man kann ihn aber auch künstlich machen. Wie
gesagt, möglicherweise ist der künstliche Wintereinbruch schon im Gang. Es könnte aber auch sein,
dass man die Temperatur noch einige Male rauf und runter fährt, bis es wirklich soweit ist. Zumindest
bis Mitte Januar sollte es soweit sein. Dann wird General Winter eingesetzt.
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Wozu die Schneesperren?
Ich habe das von einer militärischen Quelle. Es hilft bei der Abriegelung der grossen Städte. Sobald
der Islam uns angegriffen hat, errichtet man die Schneesperren und schaltet den Strom ab. Einige
wichtige Ausfallsstrassen aus den Städten werden vermutlich mit Panzerfahrzeugen vom Schnee
geräumt. Über diese geräumten Strassen müssen dann alle Bewohner raus. Dort sind dann die
Checkpoints, an denen aussortiert wird:
- Die eigene Bevölkerung bringt man vermutlich in Notunterkünfte
- Alle, die zu verhaften sind, bringt man in die Straflager
- Die Moslems werden vertrieben oder gleich zu Allah geschickt
In den Städten ist es kalt, finster, es gibt keine Heizungen und keine Lebensmittel. Trotzdem wird es
nicht einfach sein, eine Stadt wie Berlin vom Islam zu reinigen. Es soll einige Zeit dauern, wurde mir
gesagt. Am 30.12. wurde ich davon informiert, dass die Schneesperren vorbereitet werden. Ich habe
es publiziert.
Vorher werden sicher schon andere Ereignisse des Systemwechsels kommen. Der Streik der
Flugbegleiter bei Gemanwings, der über Weihnachten und Neujahr lief, hat ganz plötzlich geendet. Ich
nehme an, diesen Streik hat es real gar nicht gegeben, sondern man brauchte die Flugzeuge, um
Soldaten einzufliegen. Nur ein kleinerer Teil der Retter aus dem Osten kommt auf dem Landweg.
Innerhalb von 3 Stunden nach dem Stromausfall soll dieser Teil der russischen Armee und vermutlich
auch anderer Armeen über die Ostgrenze nach Deutschland einrollen. Die Schneesperren dürften
dann kurz danach kommen.
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Update 1 - Phasen des Dschihad
Auf unseren Bericht über die islamischen Drohschreiben kam diese Leserzusendung, die ich
abschnittsweise kommentieren möchte:
Es kann sein, dass das nur eine "falsche Flagge"-Aktion ist. Moslems gehen möglicherweise
nicht so vor (mit Plakaten). Typisch scheint zu sein: Zwang im Glauben,
Schutzgelderpressung, Konvertieren oder Tod. Und Mohammed metzelt offenbar gerne. Zum
Islam liegen folgende Informationen vor (ohne Gewähr; Copyright nicht geprüft, da Auszüge
aus Zusendungen):
Solche islamischen Drohschreiben gab es schon öfters. Aber bisher haben die Moslems ihren
Angriffsbefehl auf uns nicht bekommen. Dieser Angriff auf uns wird aus dem Nichts kommen.
Dschihad-Regeln - Zusammenfassung der 8 Gebote Allahs:
1) Der Dschihad ist von Allah befohlen. Es gibt keine höhere Autorität; also ist Dschihad
immer gerechtfertigt.
2) Lass dich niemals durch irgendwelche Regeln oder Einschränkungen aufhalten, der Zweck
heiligt jedes Mittel, egal wie furchtbar. Dschihad kann jede Handlung sein, die den Islam
voranbringt oder die Ungläubigen schwächt, sei es durch eine Gruppe oder eine Einzelperson.
Auch Geldspenden für den Dschihad eines anderen sind in sich eine Art von Dschihad.
3) Spiele immer das Opfer. Mohammed kehrt die Realität um. Obwohl er unschuldige
Menschen ohne Not angreift, beschuldigt er sie, dass sie „andere davon abgehalten hätten,
Muslime zu werden" und Götzen anbeteten. Der Angriff ist ihre Schuld und die Muslime sind
die Opfer, nicht die Ungläubigen.
4) Wiederhole das wieder und immer wieder – und die Leute werden es irgendwann glauben.
Wenn du das Opfer überzeugen kannst, die Schuld auf sich zu nehmen, dann hast du
gewonnen, weil Gegenwehr ein Gefühl von Ungerechtigkeit erfordert. Wenn das Opfer die
Schuld übernimmt, richtet es seinen Hass auf sich selbst.
Wozu die Moslems fähig sind, haben wir in den jahrhundertelangen Türkenkriegen in Europa
gesehen. So wurden etwa grosse Teile von Ungarn richtig entvölkert.
5) Begeistere deine Anhänger zu fanatischer Tapferkeit bis in den Tod.
6) Gib nie auf, auch dann nicht, wenn du gerade verlierst.
7) Täusche den Feind (den Ungläubigen) wo immer möglich, um den Sieg zu sichern.
8) Erlaube niemals Kritik an Mohammed, Allah oder dem Islam und zerstöre die
Meinungsfreiheit.
Die ganze Ausbreitung des Islams auf der Welt geschah praktisch ausschliesslich durch Krieg. Wir
haben deren Fanatismus auch vor einigen Jahren in Syrien und im Irak gesehen, wo ISIS ganze
Völker abschlachtete. Sogar Moslems, wenn sie etwa keine Sunniten waren.
Die drei Phasen des Dschihad:
1. Phase
In dieser Phase befinden sich die Moslems, wenn sie in einem nichtmuslimischen Land als
kleine, schwache Minderheit leben. Die Muslime ordnen sich den Gesetzen des Landes unter,
arbeiten aber daran, ihre Zahl zu vergrößern. In dieser Phase folgt man dem Wort, das
Mohammed in Mekka empfing: „Kein Zwang zum Glauben!" (Sure 2,256).
Ebenso gibt es im Koran mindestens 114 Verse, die von Liebe, Frieden und Vergebung
sprechen, besonders in der 2. Sure mit dem Titel „Die Kuh"
(2,62 und 2,109). Die in der Phase 1 entstandenen Verse sprechen weiters davon, still und im
Frieden mit den Ungläubigen zu leben. Bei der Beurteilung der gerade zitierten Verse, die uns
den Islam tolerant erscheinen lassen, muß man wissen, daß dem Propheten Mohammed
diese Worte „geoffenbart" wurden, als die Muslime eine kleine, schwache Gruppe in Mekka
waren. Nachdem aber seine Bewegung an Stärke gewonnen hatte, empfing Mohammed neue
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Worte, die diese Verse aufhoben, entsprechend der Auslegungsweise des Koran (arab.
naskh), wonach jüngere Verse die älteren aufheben !
Dass sie uns täuschen ist klar. Der Islam besonders in Europa wurde in den vergangenen
Jahrzehnten massiv radikalisiert.
2. Phase
Sobald die Moslems eine einigermaßen einflußreiche Minderheit sind, bereiten sie sich auf
den Djihad vor. Zur Konfrontation mit dem Feind treffen sie Vorbereitungen in jedem
erdenklichen Bereich - in finanziellen, körperlichen, militärischen, geistigen und anderen
Bereichen. Interessant ist, daß sich jetzt die „empfangenen" Verse allmählich auf den Djihad
einstimmen. So lautet z. B. Sure 8,59- 8,60: Und laß die Ungläubigen nicht meinen, daß sie
Uns entgehen könnten; sie können (Allah) nichts vereiteln. So rüstet gegen sie, soviel ihr
vermögt an Mann und Pferd, um Allahs Feinde abzuschrecken und euren Feind und andere
außer ihnen, die ihr nicht kennt, Allah aber kennt.
In The Noble Quran findet sich zu dem Vers 60 dieser Sure der Kommentar in Klammern: Und
rüstet gegen sie, so viel ihr vermögt an Mann und Pferd (Panzern, Flugzeugen, Raketen,
Artillerie), um Allahs Feinde zu bedrohen (Sure 8,60). Dieser Kommentar verdeutlicht, daß für
Muslime diese Verse auch heute gelten.
Sie bereiten sich nicht nur darauf vor, uns militärisch zu erobern. Sie infiltrieren auch den
Staatsapparat bei uns.
3. Phase
Sie beginnt dann, wenn die Muslime eine Minderheit sind, die über Stärke Einfluß und Macht
verfügt. Die Pflicht jedes Moslems ist es nun, aktiv gegen den Feind zu kämpfen, das System
des nichtmuslimischen Landes umzustürzen und die islamische Herrschaft aufzurichten. Die
letzte Offenbarung, die Sure 9,5, die Mohammed im Hinblick auf den Djihad empfing, lautet:
Tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert
ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Damit ist auch gesagt, daß den Muslims befohlen ist, jeden zu
töten, der sich nicht zum Islam bekehren will. Wie der Vers aussagt, gibt es keine
geographischen Grenzen dafür.
Ich habe es schon mehrfach kommentiert: sie müssen uns militärisch erobern, um an die politische
Macht zu kommen. Solange sie bei uns eine Minderheit sind, kann es jederzeit einen politischen
Umbruch geben, der die Vertreibung der Moslems bewirkt. Besonders in einer Wirtschaftskrise, wie
sie derzeit sich ausbreitet, werden die Steuerzahler nicht lange bereit sein, Millionen von Moslems zu
finanzieren.
Soweit die Fakten. Moslems praktizieren Taqiya, und zwar solange, bis der Befehl zum
offenen Dschihad ergeht. Bis dahin signalisieren sie "Islam ist Frieden" und ähnlichen Blah
Blah. Vorher sagen sie jedenfalls nicht, dass sie die Ungläubigen hassen sollen.
Taqiya:
Um den Islam, der angeblich Frieden verheißt, zu verbreiten, ist das Belügen der Ungläubigen
erlaubt. Taqiya ist im Islam etwas, das nicht wahr ist, nicht immer eine Lüge.
(Bukhari 3,49,857) Mohammed: „Ein Mann, der den Menschen Frieden bringt, indem er
schöne Worte erfindet oder indem er nette Dinge sagt, die vielleicht nicht wahr sind, lügt
dennoch nicht."
Der Schwur eines Muslims ist dehnbar.
(Bukhari 8,78,618) Abu Bakr hielt seine Schwüre treu ein, bis Allah Mohammed die Erlaubnis
offenbarte, diese brechen zu dürfen. Danach sagte er: „Wenn ich etwas gelobe, und entdecke
später ein würdigeres Gelöbnis, dann werde ich das bessere nehmen, und meine früheren
Versprechen berichtigen."
Mohammed gebot den Muslimen wiederholt, sie sollten Kafire belügen, wenn es dem Islam
nütze. (Bukhari 5,59,369) Allahs Apostel sprach: „Wer wird Kab töten, der Allah und seinen
Apostel beleidigt hat?" Daraufhin stand Maslama auf und sagte: „Oh Apostel Allahs! Würde es
dir gefallen, wenn ich ihn tötete?" Der Prophet sagte: „Ja."
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Maslama sagte: „Dann erlaube mir, falsche Dinge zu sagen, um Kab zu täuschen."
Der Prophet sagte: „Ich erlaube es dir."
(Bukhari 4,52,268) Mohammed sprach: „Dschihad ist Täuschung."
Der Islam kennt ein Wort für die Art von Täuschung, die den Islam voranbringen soll: Taqiya.
Taqiya ist eine heilige Täuschung. Ein Muslim darf einen anderen Muslim niemals belügen.
Ein Muslim sollte nicht lügen, es sei denn, es gibt keinen anderen Weg, um die Aufgabe zu
erfüllen. In Al Awsat sagte Al Tabarani: „Lügen sind Sünde, außer wenn sie zum Wohl eines
Muslims gesprochen werden oder wenn sie ihn vor einem Unheil bewahren."
Dass sie uns anlügen und täuschen ist bekannt. Wir sollten deren wahre Absichten nicht erkennen.
Jetzt warten wir auf deren Angriff. Danach wird der gesamte Islam aus Europa entfernt. Plus die
ganzen Islam-Versteher unter uns. Ich warte auf die Warnung zum Verlassen der Städte.
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Heute vor 30 Jahren
Es war ein freundlicher kalter Wintertag. Ich stand morgens 5.00 Uhr auf und fuhr dann gegen 6.00 Uhr mit
dem frühest möglichen Zug von Dresden nach Schwerin. Als Reichsbahner im Gleisbau hatte ich Freifahrt 2.
Klasse, bin aber 1.Klasse gefahren gegen 5 Mark Aufpreis und hatte ein ganzes Abteil für mich. In der 2. Klasse
war es meist dichtgedrängt mit schönem Stehplatz. Obwohl ich Dienstbereitschaft hatte, war das trotzdem kein
Problem, mich haben sie nur seltenst geholt. An den Zuschlägen für Bereitschaft haben sich andere die Taschen
gefüllt. Es wurden sowieso meist nur Arbeiten verrichtet, die man auch während der normalen Dienstzeit hätte
machen können. Falls man mich doch holen wollte, wäre ich grad beim Arzt gewesen. Gegen DM bekam man
selbst einen rückdatierten Blanko-Krankenschein.
Die Schäden am Dresdner Hauptbahnhof durch die Warten-auf-Godot-Aktion mit den Zügen aus Prag waren
weitgehend beseitigt. Einige Chaoten hatten damals auch den Schaltraum der Signalanlagen gestürmt. Diese
Züge fuhren nur relativ kurz über DDR-Gebiet, teilweise auf halb stillgelegten Nebenstrecken. Dieser Tag wäre
eine Geschichte für sich.
Meinen ersten Westausflug hatte ich auch hinter mir. Die eisig- egoistische Kälte der Landsleute im Westen
mußte ich erst verdauen.
Durch den Buschfunk hatte ich erfahren, daß die Mutter meiner beiden Kinder im September eine Reise über
Jugendtourist in den Westen bekommen hatte und drüben geblieben war. Die beiden Kinder hatte sie bei ihren
Eltern zurückgelassen. Man hatte sie fahren lassen, weil man dachte, sie würde eh wieder kommen. War sie
aber nicht. Ob jemand für ihre Rückkehr bürgen mußte, weiß ich bis heute nicht.
Ihre Eltern waren mit der Situation total überfordert, haben die Kinder aber im Glauben gelassen, die Mama
wäre nur im Urlaub. Die Wohnung hatten die Behörden versiegelt, aber über den freundlichen ABV
(Dorfsheriff) konnten die Großeltern wenigstens die notwendigsten Sachen für die Kinder aus der Wohnung
holen.
Was würde mich erwarten? Quälende Ungewißheit gemischt mit der Erwartung auf Klärung.
Von Schwerin fuhr ich dann per Anhalter die restlichen 45 km. Der freundliche Fahrer war zufällig aus dem
gleichen Dorf. Irgendwann im Gespräch sagte er dann: "Ach Du bist das ? Da haste Dir ja was ausgesucht..."
Wie recht er damals hatte, sollte ich Jahre später noch merken.
Kurz vor Mittag war ich dann am Ziel und wurde unerwartet freundlich von den "Schwiegereltern" empfangen.
Eine Schwester der Kindsmutter war auch zugegen. Selbige und die Kinder waren nicht da. Nach dem üblichen
Palaver stellte sich dann heraus, die Großeltern waren beim Mauerfall mit den Kindern nach Bremen gefahren,
um die Kindsmutter zurückzuholen. Die wollte Anfangs auf gar keinen Fall zurück, nur durch lange Überredung
lenkte sie dann doch ein. Sie wäre mit 2 Kindern alleinerziehend sowieso zum Sozialfall geworden.
Wiedervereinigung war noch nicht offiziell spruchreif. Die Kindsmutter und die Kinder waren gerade wieder in
Bremen bei der Tante, die sie aufgenommen hatte.
Am frühen Nachmittag fuhr ich dann wieder nach Hause in dem Glauben, alles wird gut...
Jahre später kann ich sagen: Das war ein Irrglauben.
Zumindest haben beide Kinder Naturwissenschaften studiert und 2 Enkel gibt es auch. Es geht ihnen gut. Alles
andere ist unwichtig.
Das kam aus Deutschland. Nachdem in diesem Artikel noch Platz ist, bringe ich es hier unter.
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