Systemwechsel-Anläufe
Ewig kann man nicht mehr warten

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-07-12, Update 4 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Systemwechsel wird
fortlaufend behindert. Aber jetzt muss man ihn machen.

Es gibt Verhinderer des Systemwechsels, 6.7.
In meinen vorigen Artikeln „Bürgerkrieg in den USA“ und „Die Zeit läuft ab“ habe ich es schon
angedeutet: es gibt Kräfte, die den Systemwechsel fortlaufend verhindern. Dass die heutigen
Systemlinge diesen nicht haben wollen, ist klar. Aber ohne dass einflussreiche Personen in der
Organisation der Systemwechsler in den obersten Hierarchieebenen da mitmachen, ist das nicht
möglich. Entweder geht es über Bestechung oder die Angst, das eigene Gehalt zu verlieren.
Nachdem der Systemwechsel ein globales Projekt ist, wird es nie möglich sein, weltweit optimale
Konditionen dafür zu finden. Man könnte auch jederzeit einen Notabbruch des Systems machen. Mit
Corona gibt es noch die passende Erklärung dafür.

Verpasste Gelegenheiten:
Ich werde hier einige Systemwechsel-Versuche auflisten, die teilweise in letzter Minute abgebrochen
worden sind:
a) Frühjahr 2016:
Im März 2016 bekam ich das „Abschieds-Briefing“ und den „Eliten-Brief“ zur Publikation
ausgehändigt. In diesem Artikel ist er: „Wenn der Kaiser übernimmt“. Nichts passierte. In
weiteren Briefings bekam ich Infos über Streitigkeiten unter den Eliten. Das kann sein,
wahrscheinlich ist aber, dass der Kalifen-Plan fehlschlug, weil Blackwater Obamas Terroristen
nicht bewaffnen wollte.
b) Herbst 2017:
Da war ein Moslem-Angriff auf uns geplant. Unsere Retter aus Ost und West inklusive deren
Logistik waren schon unter uns. Wurde auch wieder abgesagt.
c) Herbst 2018:
Am 14.9.2018 bekam ich von meiner damaligen Eliten-Quelle die Freigabe zur Publikation der
Warnung zum Verlassen der Städte. Auf unserer Verlautbarungs-Seite ist sie noch
nachzulesen. Nichts passierte. Das war eine Absage in letzter Sekunde. Ich habe keine
wirklich brauchbare Erklärung für die Absage bekommen.
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d) Frühsommer 2019:
Damals sollte ein Konflikt zwischen USA und Iran inszeniert werden. Ein US-Luftangriff auf
den Iran wurde in letzter Sekunde wieder gestoppt. Ich bekam von einer Insider-Quelle bereits
Infos zur Publikation, wie man mit den Soldaten der Rettungsarmeeen umgehen sollte. In
diesem Artikel ist es: „Wenn die Retter kommen“. Möglicherweise war der Wechsel des
Kaiserhauses im neuen Deutschen Kaiserreich der Grund für die Absage. Aber genaue Info
bekomme ich keine.
e) Frühjahr 2020:
Seit März wurde der Corona-Hype aufgebaut und damit überall die eigene Wirtschaft zerstört.
Der optimale Zeitpunkt für einen Crash deswegen wäre Mitte Mai gewesen. Ich hatte
Hinweise darauf, aber nichts geschah. Inzwischen wird der Corona-Hype wieder abgebaut.
Vielleicht kommt auch noch ein Moslem-Angriff aus dem Nichts auf uns. Anzeichen dafür gibt
es, aber nichts Konkretes.
Meine Quellen sagen, man kann das Finanzsystem noch maximal bis Mitte September 2020 halten.
Niemand weiss es genau. Es muss diese Verhinderer geben, anders ist das nicht möglich.

Panik breitet sich unter den Kinderschändern aus:
Was sich da bei den deutschen Schlachthöfen Tönnies und Wiesenhof abgespielt hat, dürfte nichts
mit Corona zu tun haben, sondern mit der Beseitigung der Kinderleichen der Kinderschänder.
Inzwischen breitet sich das auch in Österreich aus – Krone: „Corona-Ausbruch in OÖ Schlachthöfe:
Köstinger und Anschober beruhigen“. Auch bei 2000 Schweinen pro Tag kann man genügend
Kinderleichen über den Weg über Schlachtabfälle in Tierkörper-Verwertungs-Anstalten entsorgen. Die
schauen sich sicher nicht an, was in den angelieferten Containern ist. Das wird alles abgekippt und
dann aufgelöst. Wer war bis vor kurzer Zeit Sozial-Landesrat in Oberösterreich? Der heutige CoronaMinister. Er ist schon sehr nervös. Wie der Laschet in NRW.
Ich wurde davor gewarnt, dass diese Kinderschänder jetzt so in Panik sind, dass sie jederzeit ihren
Moslems den Angriff auf uns befehlen können, nicht nur an einem Freitag. Etwa 30‘000 soll es von
denen alleine in hohen Positionen in Deutschland geben: Politik, Justiz, Polizei, Jugendämter. Ich
traue ihnen aber nicht die Macht zu, jederzeit einen europaweiten Moslem-Angriff auszulösen. Sobald
der Angriff gekommen ist, wird man uns aber sagen, dass es die waren. Das dürfte der wahre
Hintergrund sein, warum man den Systemabbruch doch mit dem Islam macht.
Ja, ihr Kinderschänder kommt alle dran und was ihr verbrochen habt, werden wir alle erfahren. Derzeit
erpresst man euch damit.
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Corona oder Islam?
Warum man dieses ganze Corona-Theater aufgezogen hat, verstehe ich nicht ganz. Man hätte damit
problemlos den Crash erklären und der Politik zuschieben können. Das ist weltweit abgelaufen.
Entweder war das eine Ablenkung vom wirklich kommenden Szenario, dem Islam-Angriff. Oder es war
ein Backup, falls das mit dem Islam nicht funktioniert.
Diese ganzen Corona-Regeln sind ohnehin rechts- und verfassungswidrig. Sie werden derzeit
reihenweise von den Gerichten gekippt oder müssen von der Politik selbst aufgegeben werden. Ohne
die Strafen für Verstösse dagegen wird sich niemand mehr darum kümmern. Man versucht derzeit das
Corona-Thema wiederzubeleben, aber der Erfolg dabei dürfte minimal sein. Warum hat man den
Corona-Crash nicht Mitte bis Ende Mai gemacht? Weil er von irgendwelchen Kräften verhindert
wurde? Das alles war inklusive des massiven Gelddruckens nur für kurze Zeit ausgelegt. Die läuft jetzt
ab. Ebenso beginnt jetzt die Pleitewelle bei den Firmen, der allgemeine Eindruck, dass alles wieder
wird wie bisher, dürfte schnell verfliegen.

Die Aufhetzung der Moslems:
Vergangene Woche bekam ich diese Info von jemandem, der schon längere Zeit einen Moslem kennt,
der einer von deren Offizieren sein dürfte:
Seit letzten Freitag werden die Muslime wieder extremst gegen uns "Kuffars" aufgehetzt!!!Es
ist allerhöchste Vorsicht geboten!!! Es ist überall jederzeit ab sofort mit Übergriffen zu
rechnen! (So schnell und stark wurde noch nie gegen uns Nicht- Moslems aufgehetzt!!!!)
Solche Aufhetzungen in den Moscheen gab es schon mehrfach, immer dann, wenn ein MoslemAngriff auf uns drohte. Aber offenbar noch nie so stark wie diesesmal. Diese Aufhetzung gab es
offenbar am Freitag den 26.6. Am nachfolgenden Freitag wurde wohl wieder so gehetzt, denn in der
folgenden Nacht fuhren die Moslems wild hupend und islamische Parolen rufend durch die Stadt. Das
war wohl eine Art von „Vor-Siegesfeier“.
Das habe ich von einem meiner Messenger aus Deutschland bekommen:
Nachdem ich gehört habe, dass Corona nicht der Crash-Auslöser ist und Sie die Warnung mit
den feiernden Musels bekommen haben, seit dem ist mir auch klar was kommt. Ein Musel
Angriff aus dem Nichts für die Masse.
Denn ich wurde jetzt auch gewarnt in keine größere Stadt mehr zu fahren, egal zu welcher
Tages und Nachtzeit. Also wird jetzt alles abgebrochen.
Die Warnung in keine grössere Stadt zu fahren hat 2 Komponenten:
- Es ist die Mitteilung, dass es bald losgeht
- Es ist eine Warnung vor den aufgehetzten Moslems, die sind jetzt zu Allem fähig
Ja, es wird jetzt alles abgebrochen und zwar mit dem Islam. Auch diese extreme Aufhetzung der
Moslems zum Krieg war sicher schon vorbereitet. Man musste sie nur mehr auslösen. Ja, es ist
dadurch mit massiven Übergriffen auf uns durch Moslems in jeder Form zu rechnen. Für die Masse
wird der Angriff sicher aus dem Nichts kommen. Aber nicht für die Wissenden.
Diese Moslems sind offenbar so siegessicher, dass sie ihren Sieg schon vorfeiern. Sie werden böse
erwachen, sobald das Militär die Macht übernimmt und deren Unterstützer in Politik und Medien
verhaftet. Was die Moslems nicht haben:
- Gepanzerte Fahrzeuge
- Funktionierende und trainierte Führungsstrukturen wie Stäbe
- Heimvorteil: sie kämpfen ab der Verhaftung ihrer Unterstützer in Feindesland
Beispiel: wen soll ein Moslem anrufen, wenn er eine Armee-Kolonne sieht? Vielleicht seinen Imam?
Der ist ein Geistlicher und kein Offizier. Wenn bei uns ein Spähtrupp Moslems entdeckt, werden die je
nach Befehlslage entweder gleich eliminiert. Oder der S2-Stabsoffizier bekommt es sofort und spricht
es mit dem S3-Stabsoffizier ab, um dem Kommandeur Empfehlungen zu geben. Das geht ruck-zuck.
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Ein Angriffs-Szenario:
Das habe ich vor einigen Wochen aus Deutschland bekommen. Offenbar gab es eine Generalprobe.
Dass die Datums-Angaben nicht stimmen können, war mit klar. Es ist unwahrscheinlich, dass die
Moslems in einer Nacht zum Montag angreifen. Eher machen sie es nach einer ultimativen
Aufhetzung an einem Freitag oder der Nacht darauf:
Man rechnet am 22.6.20 mit einem Angriff des Islams, dieser Krieg soll 40 Tage dauern, bis
zum 1.8.20.
Am 23.6.20 wird die Strom - und Wasserversorgung abgestellt für 5 Tage, ob für Alle, oder nur
für islamische Gebiete, weiß ich nicht.
Am 22.6.20 soll gegen Mittag bereits das Militär übernehmen, zumindest in NRW.
In unserer Stadt sind bereits die wichtigen Autobahnzufahrten und Brücken wegen dringlicher
Bauarbeiten gesperrt.
Auch die Strassen in Brennpunkten haben Baustellen und Umleitungen für Fahrzeuge aller
Art.
Am 1.7.20 soll NRW schon wieder Königreich Preußen sein.
Am 8.8.20 wird durch die Vertreibung der Türken und des Islams der 3. WK ausbrechen, der
3. WK dauert bis Ostern 2021. Es ist aber "ein gespielter Krieg", wo alle gegen die Türkei und
den Islam zusammenhalten werden.
"No more Islam" heißt die Devise. Es soll möglichst wenig Verluste bei den Weißen geben.
Die 40 Tage Kriegsdauer könnten stimmen. Interessant ist, dass gleich nach dem Angriff das Militär
übernimmt. Dass die Strom- und auch die Wasserversorgung in den stark islamisierten Gebieten
abgedreht werden, ist mir bekannt. Der Moslem-Angriff hätte kurz nach Mitternacht beginnen sollen,
das heisst, wir wären im Krieg aufgewacht.
Interessant sind die Strassensperrungen. Diese sind sicher inzwischen wieder entfernt. Daher nenne
ich es eine Generalprobe. Die „Brennpunkte“ sind wohl Gebiete mit vielen Moslems. Man hindert die
Moslems in ihrer Mobilität.
Das Königreich Preussen gibt es formal bereits, ebenso wie das Deutsche Kaiserreich. Nur die Insider
wissen davon. Die Verkündung soll offenbar recht schnell geschehen. Was hier 3. Weltkrieg genannt
wird, ist die weltweite Ausrottung des Islams. Ich weiss es von mehreren Quellen. Aber ich denke
nicht, dass es so lange dauern wird.

Warum das Islam-Szenario?
Das Corona-Szenario lief weltweit ab, aber das Islam-Szenario kann man nur in westlichen Staaten
abspielen, dort wo es viele Moslems gibt. Man hätte es jederzeit machen können, wie die vielen
Versuche zeigen. Es wird dann auch den Crash auslösen, dieser wird weltweit sein.
Das Islam-Szenario ist einfach viel stärker. Der sofortige Eingriff des Militärs ist total einleuchtend, da
höchste Gefahr besteht. Das geht beim Corona-Crash auch, aber man kann sich fragen, warum
wirklich das Militär eingreifen musste.
Die militärische Machtübernahme ist erforderlich, um die Medien wirklich gleichschalten zu können,
damit sie die Grauslichkeiten der heutigen Politik und Eliten auch berichten. Erst damit werden die
Demokratten richtig ausgerottet. Es wird Zeit für Kaiser und Könige.
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Update 1 – Man bringe sich in Sicherheit, 9.7.
Ich habe wieder eine Bestätigung dafür bekommen, dass der Systemwechsel um den 11. Mai mit dem
Corona-Crash kommen sollte. Kurz vorher dürfte alles umgeworfen worden sein. Jetzt macht man es
wie immer geplant, mit einem Moslem-Angriff auf uns. Das weiss ich seit einer Woche von mehreren
Quellen. Der kommende Freitag und die Nacht darauf sind gefährlich. Ich habe es schon für
vergangenes Wochenende vermutet. Die Aufhetzung der Moslems zeigt, dass das kommt.
Wir werden so gut wie sicher vorher noch einen Auslöser sehen, den nur die Moslems verstehen. Das
kann sein:
a) Der Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem
b) Die formale Annexion von Palästinenser-Land durch Israel
Es kann auch Beides kommen. Die Annexion wurde von Israel angekündigt, aber bisher noch nicht
durchgeführt. Sobald wir das sehen, muss man sofort aus den Städten raus. Besser ist, man macht es
vorher.

Die islamische, militärische Führungsschicht dürfte dünn sein:
Das mit der Aufhetzung der Moslems hätte ich eigentlich nicht bekommen dürfen. Das ist streng
geheim, das darf kein „Kuffar“ wissen, wenn es den Überraschungs-Effekt geben soll. Diesen Moslem,
von dem das kommt, hat man wohl schon „gedreht“. Ich denke, unsere Behörden bekommen von ihm
noch viel interessantere Sachen. Auch für mich fällt manchmal etwas ab.
Unsere Dienste sind sicher viel besser, als man allgemein annimmt. Den Moslem hat man sicher
umgedreht und „überzeugt“, dass es besser ist, alles über deren Führungsstrukturen zu verraten. Der
Gewinn ist ein längeres Leben. Sonst kommt er auf die Sniper-Liste.
Ich weiss von einem Offizier der deutschen Luftwaffe, dass von seinem Stützpunkt fast jede Nacht
Soldaten des KSK in Helis abflogen. Oft kamen sie unverletzt, aber mit Blut an der Uniform zurück.
Wahrscheinlich haben sie die dann toten, militärischen Moslem-Führer in Leichensäcke verpackt und
mitgenommen. Das dürften die Moslems inzwischen auch wissen. Um das machen zu können,
braucht man ausgezeichnete Infos. Das gibt es sicher nicht nur in Deutschland. So weit ich weiss,
läuft das schon seit 2017.
Ich nehme an, dass die Führungsstukturen der Moslems in Europa unseren Behörden grossteils
bekannt sind. Einen Teil davon hat man schon weg-gesnipert. Die anderen kommen dran, sobald die
Moslems uns angreifen. In jedem Krieg versucht man die Führungsstrukturen des Feindes
auszuschalten. Die Moslem-Führer wissen, dass sie in Feindesland operieren. Sobald unsere heutige
Führungsschicht verschwindet, die sie derzeit hofiert, sind sie es wirklich. Dass diese islamischen
Führungsfiguren reihenweise entfernt werden, hat sicher noch einen anderen Hintergrund: falls sie
getötet werden, kommen sie vielleicht in ihr Paradies mit den 72 Jungfrauen. Aber sie können ihre
Führungs-Aufgabe nicht mehr wahrnehmen und ihren Sieg feiern.
Was den Moslems an militärischen Führungsstrukturen fehlt, machen sie durch Fanatismus wieder
gut. Daher auch die vorgezogenen „Siegesfeiern“. Ich weiss schon seit Jahren, dass 90% der Türken
in Deutschand glauben, dass sie gewinnen werden. Um diesen Eindruck zu verstärken, setzt man
Frauen als Verteidigungsminister ein und schreibt die eigene Armee schlecht.
Obwohl man meinem Messenger gesagt hat, dass dieser Angriff jederzeit kommen kann, denke ich,
dass man nicht darauf verzichten wird, die Moslems an einem Freitag in den Moscheen noch einmal
richtig aufzuhetzen. Ausserdem ist der Freitag der islamische Feiertag, an dem viele Moslems in die
Moscheen kommen. Und der Islam ist eine Kriegsreligion. Fast alle Eroberungen hat er per Krieg
gemacht, kaum durch Missionierung. „Anhängen“ wird man diesen Angriff den Kinderschändern in
Politik und Staatsapparat, das ist heute schon klar.
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Sicherheit in den Städten erst im November?
Einer meiner Messenger hat von einer seiner Quellen die Empfehlung bekommen, besser bis
November in der Fluchtburg zu bleiben. Erst dann sollen die Städte wieder richtig sicher sein. In dem
Kriegs-Szenario in diesem Artikel heisst es, dass der Krieg mit dem Islam bei uns etwa 40 Tage
dauern wird, Das Islam-Problem bei uns sollte daher schon lange vor November gelöst sein.
Folgende Ursachen kommen in Frage:
a) Das Hunger-Problem:
Es wird Massen von Hungrigen in den Städten geben, die natürlich nicht vorgesorgt haben. Es
werden einfach alle Versorgungsstrukturen zusammenbrechen. Die Hungrigen werden dann
stehlen und plündern, teilweise bewaffnet.
b) Islamische Guerillas und Holdouts:
Wahrscheinlich will man nicht zu viele Soldaten unserer Armeen verlieren. Strassenkämpfe in
Städten sind üblicherweise sehr blutig. In bestimmten Gebieten wird man sicher auch Artillerie
und Luftwaffe einsetzen, sowie unkonventielle Waffen wie Strahlenwaffen oder
Neutronenwaffen. Aber schlussendlich muss man auch in solche Gebiete rein, um
nachzusehen, ob es dort noch Moslems gibt.
Im Endeffekt muss man die Lage selbst beurteilen. Bei einem Briefing wurde mir gesagt, falls man
wirklich in die Städte rein muss, bevor sie sicher sind, sollte man die lokalen Bewohner fragen, ob es
ratsam ist, weiterzufahren.
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Update 2 - Die Naivität der Akademiker, 10.7.
Ich muss gleich wieder ein Update dieses Artikels machen, denn es ist etwas reingekommen, das
sehr lang ist, aber die Leser sicher interessiert.
Vorher noch einige Nachbemerkungen zum Update 1. Der erwähnte Moslem ist unseren Behörden
sicher schon lange bekannt. Schliesslich kam er schon mehrfach mit Herkunfts-Angabe in meinen
Artikeln vor. Dass diese Behörden auch mein Medium monitoren, ist anzunehmen. Ich habe nichts
dagegen. Wenn ich meinen patriotischen Beitrag leisten kann, freut es mich selbstverständlich.

Willkommen im Irrenhaus Deutschland:
Das hat ein Leser im Internet gefunden und uns zugeschickt. Es zeigt die schreckliche Naivität der
Akademiker. Ich kommentiere abschnittsweise.
Vor kurzem hatte ich mal wieder eines der schockierenden Erlebnisse, wie schlimm und
eigentlich aussichtslos es um den Zustand unseres Landes bestellt ist.
.
Ich war auf einer Fachtagung einer meiner Maschinenbau-Kunden (alteingesessener
deutscher Mittelstand) in Köln. In der Regel habe ich es dort wie auch in meinem sonstigen
Arbeitsumfeld mit Akademikern (Ingenieure, Betriebswirte, z.T. promoviert) zu tun. Ein
promovierter Betriebswirt des gastgebenden Unternehmens referierte und anschließend
konnten Fragen gestellt werden. Einer der anwesenden Japaner stellte die Frage, wie denn
das gastgebende Unternehmen junges, qualifiziertes Personal finde. Er machte auf die
Situation in Japan aufmerksam, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
.
– Die Geburtenraten sinken. Dadurch wird der Pool, aus der die japanischen Unternehmen
ihren Nachwuchs schöpfen, permanent kleiner.
– Der Wohlstand, den die jungen Japaner von Geburt auf kennen, führte zu einer
Verschiebung der persönlichen Präferenzen. Es wird jetzt mehr auf persönliches
Wohlergehen Wert gelegt, als sein persönliches Leben in den Dienst der Firma zu stellen.
Kurzum, Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft sinken.
.
Der Referent nickte zustimmend bei den Ausführungen seines japanischen Kunden und
startete nun ein Feuerwerk politischer Statements, an dem unsere Bundeskanzlerin ihre
reinste Freude hätte. Er machte zunächst einige Ausführungen zur Situation in Japan, dass
ihm die Probleme des demografischen Wandels dort bekannt sei Er verwies auf den seit
Jahrzehnten schwachen Nikkei-Index, die sinkenden Geburtenraten und der damit
verbundenen latenten Wachstumsschwäche der japanischen Volkswirtschaft. Dann nannte er
als Hauptursache der demografischen und generell der gesellschaftlichen Probleme in Japan
die nach wie vor vorhandene Abschottung des Landes und eine fehlende, zukunftsweisende
Migrationspolitik der japanischen Regierung.
Japan hat zwar auch eine niedrige Geburtenrate, nimmt aber keine Moslems als „Flüchtlinge“ auf.
Trotzdem kommt man ganz gut zurecht.
Dann kam er darauf zu sprechen, wie wir in Deutschland die demografischen Probleme lösen
und der Wirtschaft langfristig einen Pool an qualifiziertem Personal zur Verfügung stellen. Er
lobte nun die Politik des Multikulturalismus, der Immigration und insgesamt die
zukunftsweisenden Entscheidungen der deutschen Bundesregierung und insbesondere der
deutschen Bundeskanzlerin. Insbesondere die Grenzöffnung im September 2015 bezeichnete
er als eine richtige Entscheidung der Bundeskanzlerin und einen Glücksfall der deutschen
Geschichte.
.
Er verwies darauf, dass er mit Mitte 50 Angehöriger der Babyboomer-Generation ist und wir
ohne Migration die Rentenansprüche der Babyboomer nicht in adäquater Höhe befriedigen
könnten. Nur mit Migration können wir die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft
langfristig sicherstellen.
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Diese Akademiker glauben wohl wirklich, dass diese Afghanen, Moslems und Neger unsere
Rentenkasse füllen, oder sonstwie einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten. Das ist ein Irrtum,
da sie meist von unserem Sozialstaat leben und uns nur Geld kosten. Dieser Referent ist zwar
Betriebswirt mit Doktor, hat aber von der Realität keine Ahnung.
In dieser Schicksalsfrage der deutschen Nation ist er es auch seinen beiden Kindern schuldig,
sich eindeutig pro Migration zu positionieren, um auch für seine Kinder langfristig ein Leben in
Freiheit und Wohlstand zu sichern. Er ist sich dessen bewusst, dass er und die anderen
Deutschen in den nächsten ca. 7 Jahren zunächst in die Migranten investieren müssten, so in
die Vermittlung von Deutschkenntnissen und in die Qualifizierung. Das kostet natürlich
kurzfristig Geld und führt zu temporären Wohlfahrtsverlusten. Aber das ist der einzige,
alternativlose Weg, um Deutschlands Zukunft sicherzustellen. Migration seit den frühen 60er
Jahren hat Deutschland groß gemacht und ist Quelle von Wohlstand und nur Migration in
Verbindung mit einer offenen Gesellschaft könne Wohlstand und Demokratie in Zukunft
sichern.
Dieser Betriebswirt mit Doktor ist eindeutig total auf links-grün gehirngewaschen. Auf einer Universität
mag das üblich sein, aber auf einer Mittelstands-Tagung? Das hier ist pure links-grüne Propaganda.
Während ich die Ausführungen des Referenten als Frechheit und politischen
Missionierungsversuch gegenüber den japanischen Gästen empfand, sah ich um mich herum
nur zustimmende, nickende Gesten.
.
Das Moralisierende und politische Missionieren der Mehrheit der Deutschen, wie ich sie
alltäglich erlebe, denen ich mal so salopp ein induziertes Irresein unterstelle, ist einfach nur
ekelhaft. Sie merken gar nicht, wie sie den hässlichen Deutschen wieder hervorkramen, wo
wir doch in den Nachkriegsjahrzehnen unser Image im Ausland aufpoliert haben.
.
In der Mittagspause kam man dann im Kollegenkreis nochmals darauf zu sprechen und man
war sich einig: man fühlte sich einfach glücklich, im besten Deutschland aller Zeiten zu leben
und von einer weitsichtigen Bundeskanzlerin repräsentiert zu werden.
Ja, die sind alle gehirngewaschene Irre. Dass die Merkel bei uns als GröHaZ, also Grösste
Hochverräterin aller Zeiten genannt wird, geht an ihnen vorbei. Genau das ist sie aber. Die werden
alle staunen, wenn jetzt die wirklich grauslichen Dinge kommen.
Für mich ist es einfach deprimierend, egal, wo ich beruflich hinkomme, nur noch von Leuten
umgeben zu sein, die die offiziellen Parolen von Regierung und Medien nachbeten. Ich habe
ja beruflich fast ausschließlich in Westdeutschland zu tun. Eigentlich ist der Westdeutsche
ziemlich unpolitisch. Aber wenn mal das Thema Politik kommt, dann wird nur das
nachgebetet, was politisch korrekt ist. Lieblingsthema ist Donald Trump. Fängt mal jemand ein
politisches Thema an, ist es einfach en vogue, sich über Trump zu echauffieren. Für mich ist
es immer schwer auszuhalten, mich nicht zu äußern, weil ich mich als Kritiker der aktuell
gültigen Ideologie in einer absoluten Minderheitenposition befände und ich sofort als Nazi
abgestempelt würde. Und damit könnte ich meine berufliche Tätigkeit an den Nagel hängen.
Die plappern einfach alles nach, was in den Links-Medien ist.
.
Dieses permanente Nachplappern der vom System vorgegebenen Meinung, und das auch im
privaten Umfeld, ist ein wesentlicher Auslöser für mich, weshalb ich vor 2 Jahren aus Westnach Ostdeutschland gezogen bin. Ich habe mich ständig wie in einem Irrenhaus gefühlt. Das
Vertreten der Politik der Bundesregierung ohne jegliches Hinterfragen ist jedoch nicht auf
Westdeutsche beschränkt. Häufig sind die fanatischsten Verfechter der politischen Korrektheit
Ex-Ossies, die vor Herbst 1989 in den Westen übergesiedelt sind. Ossies, die sich nach der
Wende im Westen niedergelassen haben und dort erfolgreich eine bürgerliche Existenz
aufgebaut haben, sind in politischer Hinsicht nach meinen Erfahrungen auch opportunistisch
und linientreu.
Ja, der Osten Deutschland ist noch etwas normaler, als der Westen. Im Westen läuft die
Gehirnwäsche seit Ende der 1970er, im Osten konnte sie erst ab 1990 einsetzen. Das ist der
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Unterschied. Aber in Wirklichkeit ist es im ganzen Westen fast gleich. Am Schlimmsten sind die
Universitäten in den USA und UK.
Das Paradoxe dabei ist, dass ich sowohl den beruflichen und – abgesehen vom Politischen –
auch den privaten Umgang mit den Menschen, mit denen ich beruflichen Umgang habe,
schätze. Prinzipiell sind die meisten in ihren Grundwerten konservativ, sie sind weit gereist,
sie sind ehrlich im Umgang miteinander, sind zuvorkommend, sie streben nach einer sicheren
bürgerlichen Existenz mit eigener Immobilie, legen Wert auf Bildung, ordentliches Äußeres,
ein gepflegtes Zuhause, sie haben wohlerzogene Kinder und ermöglichen ihnen viel Freiraum
in ihrer individuellen Entwicklung und öffnen ihnen Bildungsperspektiven usw. usf. Prinzipiell
tragen sie all die Werte in sich, die ein ökonomisch und politisch gesunder Staat benötigt und
die Deutschland nach dem Krieg erfolgreich gemacht haben.
Genau genommen ist es auch gerade diese bürgerliche bzw. kleinbürgerliche
Gutmenschenfraktion, die in der Mehrheit Träger unserer Kultur und Identität ist. Nur sind sie
sich dessen wohl nicht bewusst. Es sind die bürgerlichen Systemlinge, die im Zivilschutz und
THW aktiv sind, sie trainieren ehrenamtlich in Sportvereinen unsere Kinder, sie sind in der
Freiwilligen Feuerwehr, die Frauen singen im Kirchenchor und organisieren Bachfeste. Es ist
schon eigenartig, wenn mich der Gesang des örtlichen Kirchenchors zu Bachs
Weihnachtsoratorium zu Tränen rührt, dieselben Frauen jedoch andererseits gleichzeitig auch
in der lokalen Flüchtlingshilfe aktiv sind und durch ihre Tätigkeit zum Totengräber unserer
Kultur werden und mich bei Artikulation meiner politischen Ansichten am liebsten auf einem
Scheiterhaufen brennen sehen würden.
Meines Erachtens steckt in den meisten dieser Menschen ein guter Kern, aber es sind noch
schwache, junge Seelen, die durch Medien und Staatspropaganda einfach manipuliert werden
können. So wie diese Menschen jetzt Merkel anbeten, wären sie im Dritten Reich dem Führer
hinterhergelaufen. Ja, ich weiß jetzt, was Faschismus ist und wie er entsteht.
Ja, zur Nazi-Zeit sind sie Hitler nachgelaufen, dann im Osten den Kommunisten wie Honnecker oder
Stalin. Ein grosser Teil davon dürfte Opportunismus sein, da sie sich davon Vorteile, etwa bei der
Karriere erwarten.
Solche Leute müssen brutal aus ihren links-grün-vegan-verschwulten Träumen gerissen werden. Das
kommt jetzt. Dann müssen alle Medien gleichgeschaltet werden und die Tage der Aufklärung
kommen. Das gesamte Pack, das heute in Politik, Medien und Justiz an der Macht ist, ist zu verhaften
und dann hinzurichten. Alternative Straflager. Aber das entscheiden nicht wir, sondern die
Militärgerichte. Richter Gnadenlos, an die Arbeit! Es gibt viel zu tun!
Es muss wirklich gnadenlos aufgeräumt werden. Mit solchem Dreck in Führungsfunktionen ist kein
Neuanfang möglich. Seid sicher: alles Linke wird bald Humus-Komponente sein, nicht mehr.
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Update 3 – Leserkommentare zu Update 2, 11.7.
Das Update 2 habe ich etwas gekürzt. Zuerst noch einmal zum Thema Corona:

Man versucht Corona wiederzubeleben:
Am Dienstag, den 7.7. bekamen wir diese Leserzuschrift aus Deutschland:
So eben habe ich folgende Information erhalten: Am morgigen Mittwoch soll der zweite
Lockdown starten. Die Systemmedien werden dazu gezwungen als Begründung exorbitant
hohe neue Coronazahen zu melden!
Mal sehen ob es stimmt, halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Sie ihre Welle 2 unbedingt
durchziehen werden, koste es was es wolle Hauptsache Deutschland wird zerstört.
Aber nichts ist geschehen. Man hat es wohl wieder aufgegeben, weil nicht mehr durchsetzbar. Aus
München wird berichtet, dass die Lokale voll sind, sich niemand an Abstandsregeln oder
Maskenpflicht hält. Obwohl der Oberbürgermeister eine neue Sheriff-Truppe zur Kontrolle der Wirte
aufgestellt hat.
In Österreich ist es ähnlich. Da hat man in Oberösterreich und Teilen von Salzburg und Kärnten die
Maskenpflicht wieder eingeführt. Bundesweit traut man das sich wohl nicht mehr. Der Widerstand aus
der Wirtschaft wäre zu gewaltig. Dieser Unzensuriert-Artikel ist interessant: „Nächste Runde im Match
Kanzler Kurz´ „Spitzfindigkeiten“ gegen den Rechtsstaat“. Laut diesem Artikel hat das
Verwaltungsgericht Wien den Verfassungsgerichtshof aufgefordert, die Corona-Regeln zu kippen. Im
Artikel steht auch, dass das Land Niederösterreich alle Corona-Strafen zurückzahlen will. Man hat
eingesehen, dass das alles verfassungswidrig ist und will sich selbst aus der Schusslinie ziehen. Hier
ein interessanter Artikel im Trend: „Politik Backstage von Josef Votzi: "Rudi, geh' Du voran!"“:
Schulschließungen und neue Maskengebote sind ab sofort ab allein Sache des
Gesundheitsministers und der Länder. Sebastian Kurz spielt den schwarzen Peter, der ihn
massiv Sympathien kostete, an Rudolf Anschober weiter.
Der Bundeskanzler zieht sich also auch aus der Schusslinie. Politisches Gespür kann man Hrn. Kurz
sicher nicht absprechen. Mit Corona ist nichts mehr zu gewinnen. Das zeigt auch dieser Artikel auf
Jouwatch: „Nur noch 276 Intensivbetten belegt – wo bleibt die zweite Welle und wo ist Drosten, wenn
man ihn mal braucht?“. Der Wirrologe ist ganz einfach abgetaucht, er würde sein Gesicht verlieren,
wenn man ihn noch einmal herzeigt.
Das hat uns der Krimpartisan geschrieben:
Es gibt nichts, was Coronoia nicht kann!!! Was sie aber am besten kann ist davon abzulenken,
daß der Großteil der ach so bewunderten Menschen in dieser perversen Welt Kinderschänder
und -fresser sind!!! Ihr werdet euch bald stundenlang übergeben. Und danach für einige
Jahrzehnte ein sehr einfaches Leben haben. Die Enthüllungen und weiteren Scheußlichkeiten
beginnen. JETZT!
Ja, kommende Woche sollten die Tage der Aufklärung kommen. Vermutlich hat man Corona noch
einmal hochgefahren, um vom kommenden Moslem-Angriff abzulenken. Noch ist dieser nicht
gekommen, aber jederzeit kann es soweit sein. Ausser, die Systemwechsel-Verhinderer schlagen
wieder einmal zu.
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Die Leserzuschriften:
Zu der Zuschrift über die Akademiker in Update 2 sind eine Menge von interessanten Leserzuschriften
gekommen, die ich teilweise hier bringen möchte. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland:
Die Worte des Erzählers von der Mittelstands- Tagung sind zeitgeschichtlich sehr interessant
und zu gleich Worte einer unglaublichen Tragödie, ja vielleicht der Götterdämmerung
schlechthin. Wenn er von Frauen berichtet, die das Weihnachtsoratorium tränenrührend
vortragen, den Erwachsenen, welche die Jugend im Sport erziehen und die aber alle zugleich
das Todesmantra der Volkszersetzerin mitsingen, dann beschreibt dieser Mensch sehr
anschaulich, wie dem konservativen Geiste das Herz zerquetscht wird und es zeigt sich, mit
welch finsterer aber zugleich simpler Taktik das einstmals konservative - und einzig
patriotische - Lager von der Hochverräterin und ihrem ekelerregenden Vasallenhaufen
übernommen wurde. Und da hat der Mittelstand und das konservative Lager versagt. Der
Konservativismus wurde seit 1990 nicht mehr von linker, sozialistischer Seite bekämpft, es
wurde fein säuberlich die feindliche Übernahme in die Wege geleitet.
Spätestens als M. 2011 nach Fukushima die Energiewende einläutete hätte jedem
unkäuflichen Patrioten im konservativen Mittelstand klar sein müssen, wohin die Reise geht.
2015 kam dann die Quittung, die Reste des deutschen Konservativismus sind seither mit
reaktionärem Reichsbürger- Etikett versehen und faktisch mundtot.
Im Kern mögen manche noch dem „guten, alten deutschen Gefühl“ hinterher trauern wenn sie
Bach singen/hören und Sonntag mittags um Punkt 12:00 Uhr nach dem Gottesdienst den
guten Sauerbraten samt weißer Tischeinkleidung im Beisein der Großeltern und Enkel
genießen. Doch statt einen Toast auf die Werte, welche diesen Wohlstand erzeugten, zu
sprechen, kann heute ein Abgesang auf die Blauäugigkeit dieser aussterbenden Spezies
angestimmt werden. Diese Fraktion nämlich hat sich mit Geld für Windkraftanlagen kaufen
lassen, wurde anderweitig extrem entschädigt und hat das Land mit verraten. Sie haben sich
kaufen oder korrumpieren lassen und dem Konservativismus beim Sterben zugeschaut wie
ein Gaffer bei einem Verkehrsunfall, die Perversion ist dieselbe. Als dann die Goldstücke
kamen und das regierende Miststück von linksextremer Seite bejubelt wurde (Monika Neutrum - Hermann, Bezirksbürgermeisterin Bln.FHain/XBerg, Claudia - Fatima - Roth uvm.),
da war ihr Werk schon vollbracht. Die Enkelgeneration kennt nur noch Wohlstand und studiert
sinnlosen Rotz. Es kann nur noch der Stahlbesen kommen, um die deutschen Tugenden samt
aller verbleibenden Träger deutscher Ehrlichkeit in das neue Reich zu bringen.
Heil und Segen dem Kaiser!
Den Konservativismus hat man nicht nur in Deutschland vernichtet. Überall sind heute die Linken
tonangebend. Die einzigen, noch etwas konservativen Parteien sind AfD oder FPÖ. Aber auch die
haben etwas Links-Einschlag, wenn es um wirtschaftspolitische Themen geht. Hier eine weitere
Leserzuschrift aus Deutschland über den Mittelstand:
Ja, der deutsche Mittelstand ist ebenfalls links-grün verstrahlt - Eigentümer sind häufig von
Erben der 3. oder 4. Generation, die stark "grün" angehaucht sind und ein hohes Maß an
moralischer Überlegenheit besitzen. Ich verweise auf die Initiative "Made in Germany - Made
by Vielfalt“ aus dem Frühjahr 2019, bei der sich 50 deutsche Familienunternehmen "für ein
weltoffenes Deutschland" positionieren, eine gemeinsame Kampagne gegen
Fremdenfeindlichkeit. Folgende Unternehmen haben sich daran beteiligt:
ACEG, B. Braun, Baerlocher, Bahlsen, Berner Group, Beumer Group, Boehringer Ingelheim,
BPW Bergische Achsen KG, Brose, Claas, Deichmann, Dräger, emz, fritz-kola, Funke
Mediengruppe, Giesecke+Devrient, Gira, Hansa-Flex, Henkel, Hipp, Horsch, Hubert Burda
Media, Jägermeister, Kienbaum, Klett, Kostal, Krone, Lemken, Lindner, Marquard & Bahls,
Messer Group, Metzler, Murtfeldt, Nolte Küchen, ODDO BHF, Oetker-Gruppe, Otto Group,
Röchling, Sartorius, Sennheiser, SMS group, Stihl, Ströer, Südvers, Trigema, Vaillant,
Vorwerk, Werksviertel Mitte, Wörwag, Würth.
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Die geschilderte Schizophrenie der Gutmenschen ist auch meiner Beobachtung so, wie in
dieser längeren eMail geschildert. Merkel ist die Größte, die EU ist super und Trump ist sehr
sehr dumm. Absolute Medienhörigkeit. Kein Sinn für größere Zusammenhänge.
Es mag eine Rolle spielen, dass diese Erben die Firmen nicht selbst gegründet haben. Sie haben fast
alle eine akademische Ausbildung, sind also die volle Länge durch die Gehirnwäsche-Maschine
gegangen, die man auch Bildungssystem nennt. Ich denke aber, mehr Einfluss haben die angestellten
Manager dieser Firmen, die selbst fast alle Akademiker sind.

Die Entmännlichung des westlichen Mannes:
Hier ist ein interessanter Artikel auf PI: „CDU-Frauenquoten und toxische Männlichkeit
Rassimusdebatte: virile Zuwanderer vs. verweichlichte Einheimische“:
Eine sanfte Erziehung in Kombination mit einer Vollkasko-Mentalität ließ einst stolze und
solide Burschen zu Weicheiern gedeihen. Jedwede Ritterlichkeit wird mittlerweile gar als
sexuelle Belästigung geahndet.
Was wir hier sehen, ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir uns alles gefallen lassen,
etwa die Bevorzugung der Moslems. Das wurde auch über Jahrzehnte aufgebaut. Die Moslems sollen
glauben, dass sie leichtes Spiel haben, wenn sie uns zu erobern versuchen.
Ich möchte auf die Updates 1 und 2 dieses Artikels von mir von 2018 hinweisen: „Welt-Frauentag“. In
Update 1 wird uns die Benachteiligung der eigenen Männer durch die praktisch gesamte Gesellschaft
gegenüber Negern und Moslems aller Art gezeigt. Im Update 2 ist ein sehr interessanter Beitrag über
das Patriachat und warum es notwendig ist:
Ein Alpha-Mann ist eine Kombination aus entsprechendem Aussehen, entsprechend
dominantem Verhalten, entsprechend hohem Einfluss und Status und entsprechenden
Ressourcen. Frauen sind wild auf die möglichst hohe Summe dieser Qualitäten.
In meiner Verwandtschaft kennt man sehr viele, meist ältere, kinder- und partnerlose
Akademikerinnen. Meist sind es Ärztinnen oder Juristinnen. Die sind bei der Partnerwahl besonders
anspruchsvoll. Ein potentieller Partner sollte wohl vom gleichen Fach sein und einen höheren Status
haben. Also Chefarzt, oder soetwas sein. Eine solche Position erreicht man nicht vor 40 und ist dann
meist schon verheiratet. Um die reissen sich ohnehin schon genug Frauen.
In diesem Artikel von mir ist eine interessante Leserzuschrift: „Die Zeit läuft ab“:
Einerseits fehlt ihr der harte Mann, an den sie sich anlehnen kann. Als zeitlich begrenztes
Surrogat kann nun ein Migrant dienen, der ihr den harten Widerpart bietet, aber eine solche
Beziehung ist aus verschiedenen Gründen zum Scheitern verurteilt.
Neben der allgemeinen Gehirnwäsche wäre es gut möglich, dass sich solche Frauen geheime
Hoffnungen machen, ein Migrant könnte sie befriedigen. Aber die kulturellen Unterschiede sind für
eine dauerhafte Beziehung einfach zu gross. Solche Frauen werden üblicherweise finanziell
ausgenommen, oder der Migrant will auf diese Art bei uns eine Aufenhaltsgenehmigung bekommen.
Seid sicher, sobald alles Linke Humus-Komponente ist, kommen alle traditionellen Werte wieder
zurück.
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Update 4 – Wenn die Moslem-Horden angreifen, 12.7.
Es ist extrem interessante Info von einem Insider gekommen, die ich abschnittsweise kommentieren
muss und daher nur in einem Artikel bringen kann. In der Originalversion dieses Artikels wurde
meinem Messenger geraten, in keine grösseren Städte mehr zu fahren. Inzwischen hat er eine Art von
Ausgangsverbot bekommen, er soll besser sein Haus nicht mehr verlassen. Ich selbst sehe das nicht
so streng.
Das habe ich gestern vom Insider bekommen:
Bis 25. Juli muss gemäß Planung jetzt vieles passieren. Revolten in Serbien stimmen genau
überein. Nachdem Erdogan jetzt die Hagia Sophia in eine Moschee umwandelt, wird jetzt die
orthodoxe Koalition aktiviert. Es stimmt gemäß Plan noch alles überein. Wir müssen jetzt
genau beobachten ob jetzt Russland Truppen nach Bulgarien, Griechenland,
Nordmakedonien und Serbien verlegt. Israel spielt mit Russland zusammen.
Also kommen die grossen Events noch im Juli 2020. Die Stäbe hat Russland bereits auf den Balkan
verlegt. Die russische Eroberung zumindest von Teilen der Türkei dürfte über den Balkan kommen,
denn das ist die einzige Landverbindung.
Russland ist bereit. Armee seit Mitte April mobilisiert. Vorbereitungszeit für Reservisten ca. 4
Monate. Genug Zeit, die Soldaten auf Vordermann zu bringen. Gedeckt durch CoronaLockdown.
Russland hat also seine Reservisten schon ausreichend für den Krieg trainiert.
Spielt jetzt der Kryptojude-Grieche Erdogan die vorbereitete falsche Karte? Wird ab heute
sehr interessant. Bis Ende Juli muss es angelaufen sein. Im September wird nichts passieren.
Erst im nächsten Jahr wieder. Aber bald 95 % zeigen auf diesen Juli. Es stimmt jetzt einfach
alles. Querbeet ein. Es fehlt fast kein Mosaiksteinchen mehr. Ich bin mir sehr, sehr sicher,
dass es jetzt passiert.
Die „falsche Karte“ für Erdogan dürfte der Einsturz der Al-Aksa-Moschee oder die Annexion von
Palästinenserland durch Israel sein. Denn auch er braucht einen Grund, um seinen Angriffsbefehl
geben zu können. Auch dieser Insider bekommt nur ein ungefähres Timing. Ich habe schon vor über
einer Woche von einem anderen Insider den Zeitraum 10.-12. Juli bekommen. Der 12. Juli ist heute.
Es kommt auch verschiedenste Desinformation herein. Etwa dass Donald Trump unbedingt
wiedergewählt werden möchte und daher alles verzögert.

Der Angriff der Moslem-Horden wird chaotisch werden:
Vom selben Insider ist heute noch etwas gekommen, was die Leser unbedingt wissen sollten. Ich
kommentiere wieder abschnittsweise:
Sie können schon noch raus und herumfahren. Aber immer bereit sein. Es fehlt einfach noch
das auslösende Moment. Der Funke.
Ein anderer Insider hat schon vor Jahren berichtet, dass der Moslem-Angriff auf 2 Arten ausgelöst
wird: Mit einem über die Medien sichtbaren Ereignis wie dem Einsturz der Al-Aksa-Moschee und dem
Angriffsbefehl auf die Smartphones der Moslems.Wir sollten nicht vergessen: bei Erdogans
Putschversuch 2016 hat er auf alle Handies in der Türkei eine SMS schicken lassen.
Auch ein Muselangriff dauert mehrere Stunden in der Vorbereitung (Alarmierung, Waffen
holen, zusammenstellen der Angriffstruppen, etc.), (in der großen Mehrheit werden das wilde
Horden sein, denn wo wollen die den Einsatz trainiert haben?), bis zum koordinierten
Uebergang in den Angriff.
Die konnten ihren Einsatz nicht trainieren. In der Regel konnten sie nicht einmal mit ihren illegalen
Waffen üben. In vielen Staaten gibt es massive Restriktionen beim Zugang zu Schiessständen oder
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beim Kauf von Munition. Bei Waffen ohnehin, also können die nur illegal sein. Etwa in Moscheen
gelagert.
Für organisierten Häuserkampf brauchen sie mindestens 1 Woche intensivstes Training im
Häuserkampfdorf mit bereits ausgebildeten Soldaten um im Ansatz brauchbare Ergebnisse zu
erzielen. Ich habe in mehreren verschiedenen Infanterieeinheiten gedient. Ich weiß wovon ich
spreche. Deshalb gehen die meist gleich einen Monat in solche Ausbildungsabschnitte.
Unsere Armeen haben dazu künstliche Dörfer und Stadtteile aufgebaut, um den Häuserkampf üben
zu können. Das haben die Moslems nicht. Ausserdem wurden deren Führungsstrukturen schon
„ausgedünnt“, wie weiter oben beschrieben.
Ich rechne schon mit ca. 10 Stunden Vorbereitungszeit für die Bereitstellung dieser Horden.
Wollen die Muselangreifer ein Maximum herausholen, sollte der Auslöse-Event um ca. 11 Uhr
am Abend für Europa sein. Viele Europäer sind dann im Bett und haben Internet
ausgeschaltet, Fernseher aus, Radio aus. Also 9 Uhr am Morgen, Angriff. Am besten an
einem Samstag oder Sonntag.
Jetzt die ganz wichtige Information: die Moslems brauchen etwa 10 Stunden Vorbereitungszeit,
nachdem sie den Auslöser gesehen haben und den Angriffsbefehl bekommen haben. Der AuslöseEvent muss nicht erst kommen, wenn wir bereits schlafen. Er kann auch früher kommen, da wir bis auf
wenige Insider gar nicht verstehen, was das bedeutet. In dem weiter oben gezeigten Kriegs-Szenario
wäre der Angriff um 1:30 in der Nacht auf den Montag gekommen. Ein Angriff um 9 Uhr ist für die
Moslems nicht günstig, da viel von ihrem Überraschungseffekt verloren geht. Jeder sieht dann, wie sie
sich mit Waffen zusammenrotten.
Die selbe Quelle hat diesen Zerohedge-Artikel geschickt: „Global Outrage As Erdogan Orders Historic
Hagia Sophia Church To Reopen As Mosque“:
On Friday Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced that for the first time in nearly
a century the historic Hagia Sophia church would be reopened as a mosque, sparking fury
and outrage from Greece, Russia, and other East European predominantly Orthodox Christian
countries.
Das gehört wohl auch dazu. Hier der Begleittext des Zusenders:
Löst Erdogan den Flächenbrand aus?
Dass das Islam-Szenario jetzt jederzeit kommt, ist klar. Wir werden genügend Zeit haben, die Städte
zu verlassen. Sobald ich den Auslöse-Event sehe, gebe ich Grossalarm.
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Angriffszeitpunkt Uhrzeit:
Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen, daher erweitere ich dieses Update noch etwas:
Nachtrag: Mit ungeübten, nicht aufeinander abgestimmten, welche nicht X x geübte Abläufe
zusammen gemacht haben, also wilden Horden, machen sie keinen Nachtangriff. Sonst läuft
alles aus dem Ruder. Die müssen sie streng kontrollieren. 10-20 % der Angreifer nur zur
Kontrolle der eigenen wilden Krieger. Also nur bei Tageslicht möglich. Da kommt kein
Nachtangriff. Erschwerte Handhabung der Waffen, erschwerte Sicht, erschwerte
Identifizierung Feind/Freund, veränderte Sicht/ Distanzschätzung bei Nacht, erschwerte
Bewegung im Gelände ohne Beleuchtung, etc. Das ist schon für trainierte Militärs immer eine
Herausforderung, die Einheiten richtig zu koordinieren, wenn es Tag ist. Geschweige denn in
der Nacht. Ausser, sie geben Generalangriffsbefehl "wilde Sau" und befehlen, dass einfach
alles unkoordiniert niedergemacht wird, was in der Nähe ist und versuchen danach, diese
dann chaotischen Scharen wieder zu sammeln. Das wird nicht klappen. Deshalb: Tagangriff,
in den ersten Stunden. Meinetwegen 7 Uhr in der Früh.
Für heute schon zu spät. Nächster Samstag oder Sonntag dürfte interessant werden. Es
MUSS ein Event vorangehen. Die müssen richtig zur Weissglut gebracht werden. Aus dem
Stand wird nichts passieren.
Hier erkennt man eindeutig den erfahrenen Soldaten. Es muss nicht Samstag oder Sonntag sein, es
kann jeder Tag sein. Aber ein auslösender Event ist absolut notwendig. Wir werden ihn erkennen.
Es wurde mir aus Deutschland vorhin berichtet, dass die Moslems und Neger schon in richtiger
Angriffslaune sind. Die Deutschen werden angepöbelt, wie es nur geht. Frauen zieht man die Röcke
hoch und begrapscht sie, usw. Beobachter sagen, dass es noch nie so schlimm war. Und das sogar
schon in eher kleineren Städten. Die erwarten ihren Angriffsbefehl jetzt also jederzeit. Also wurden sie
vergangenen Freitag noch einmal richtig aufgehetzt. Also sollte es jetzt bald kommen, damit die
Aufhetzung vom Freitag noch ihre Wirkung hat.
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