Die nutzlose Demo von Berlin
Sie wird niedergelogen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-09-03, Update 2 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die 2. Grossdemo von
Berlin war leider ein Reinfall.

3 Millionen haben für Nichts demonstriert, 30.8.
Am 29.8. gab es die lange angekündigte und massiv beworbene 2. Grossdemo in Berlin gegen
Corona. Diese Leserzuschrift dürfte Information aus Polizeikreisen enthalten:
Ganz Berlin ist voll und ja, es sollen mindestens 3 Millionen sein, teils wird sogar schon bis zu
4 Millionen gesprochen. Es gibt extrem viele gewalttätige Festnahmen und Anzeigen wegen
Volksverhetzung gegen Redner.
Diese Millionen sind völlig umsonst nach Berlin gekommen. Sie wollten eigentlich das Merkel-Regime
stürzen. Am morgigen Montag werden sie wieder an ihren Arbeitsplätzen sein. Maximal muss jetzt
Berlins Innensenator Geisel zurücktreten, aber auch das ist nicht sicher.
Mein voriger Artikel „Alarmstufe Rot“ zeigt, was passieren sollte. Islamische „Polizisten“ sollten auf die
Demonstranten schiessen. Laut einer anderen Version im selben Artikel sollte das bereits am
vergangenen Freitag passieren. Das wäre der perfekte Auslöser für einen Militärputsch gewesen.
Aber es geschah nicht, daher kam auch kein Putsch. Es wurde verhindert.
Laut dem Artikel sollten kommende Woche die Supermärkte schliessen. Ich habe das auch von einer
anderen Quelle. Diese Quelle sagte am Freitag, dass die Rentenzahlungen und Sozialleistungen am
31.8. nicht mehr gezahlt werden können. Ich habe das bisher nicht publiziert. Vielleicht kommt noch
ein anderer Auslöser.
Dieser Artikel von mir gibt eine mögliche Erklärung: „Systemwechsel-Anläufe“. Möglicherweise haben
es die Systemwechsler selbst verhindert, da sie ihre nächste Gehaltszahlung noch bekommen wollen.
Die Demo in Berlin war perfekt organisiert. Geld spielte keine Rolle. Der Organisator kam mit 30
Anwälten und hatte etwa 100 Lautsprecher-LKWs. Der ganze Medien-Fokus war auf Berlin gerichtet.
Aber nichts passierte, das den Systemwechsel auslöst. Es muss Verhinderer gegeben haben.
Die Systemmedien lügen weiter, angeblich gab es nur 38000 Demonstranten. Die Demo war
eigentlich sinnlos, da sie den Systemwechsel nicht auslöste. Die Masse wird die wirkliche
Teilnehmerzahl wie am 1. August nicht erfahren, da die Systemmedien alle lügen.
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Zur Organisation der Demo:
Diese Leserzuschrift stammt von einem Insider, die ich abschnittsweise kommentieren werde:
Die Organisatoren von Querdenken 711 haben an so ziemlich Alles gedacht. Es gibt
professionelle Homepages mit Apps für verschiedenste Zwecke z.B. zur Anmeldung einer
Spontandemonstration. https://querdenken-711.de/
So haben etwa die Fahrer der Lautsprecher-LKWs eine Spontandemo angemeldet, wenn die Polizei
sie festnehmen wollte.
Man verbreitet seit gestern eine 2-seitige konkrete Anweisung zum Verhalten bei Anreise, auf
der Demonstration, bei Verhaftung usw. Also rechnet man mit der Eskalation. Auch medial
wird auf allen Kanälen berichtet und man hat sogar die Berechtigung für einen eigenen
Helicopter über Berlin. Dahinter stehen echte Profis und jede Menge an Geld, das für diese
Demonstrationen investiert wird.
Ja, das waren echte Profis. Daher vermute ich eine Geheimdienst-Operation. Privatpersonen haben
auch mit Sponsoren niemals so viel Geld. Die Vorbereitung dauerte vermutlich mehrere Monate.
Leider wollen die Freimaurer und Jesuiten an der Spitze von Querdenken 711 momentan nur
dem BRD-System einen neuen Anstrich verpassen.
Die Organisatoren, die man uns zeigt, sind ganz sicher nicht die wirklichen Organisatoren.
Da diese Personen das Grundgesetz vergöttern und für dessen Einhaltung demonstrieren,
werden die Menschen wieder einmal (wie von Pegida, AfD usw.) von den tatsächlichen
Ursachen unserer katastrophalen Situation im vereinigten Wirtschaftsgebiet und den
wirklichen Lösungen ferngehalten.
Man lenkt die positive Energie der Millionen von Menschen wieder weg von der Wahrheit und
weg von der wirklichen Befreiung!
Jetzt muss ich fragen: soll man die Masse jetzt schon mit dem Kaiser konfrontieren? Sie würden es
nicht verstehen. Dass das Grundgesetz eingehalten werden soll, verstehen sie aber.
Querdenken suggiert den Menschen, dass wir Deutschen Völker mit dem Austausch der
jetzigen Führung im BRD-System und paar Gesetzesänderungen in eine bessere Zukunft
kommen.
Dass aber das BRD-System und die heutige tatsächliche rechtliche Situation im vereinigten
Wirtschaftsgebiet die Ursachen aller Probleme und auch des Corona-Wahnsinns sind, wird
verschwiegen.
Mit dem Austausch der derzeitigen Führung ist es wirklich nicht getan, das ganze System muss weg.
Davor muss aber Horror pur die Massen treffen.
Man muss einzig und allein auf die Erfüllung des § 146 Grundgesetz bestehen, denn damit
würde die Fremdbestimmung nach über 100 Jahren endlich beendet.
Dieser Artikel beschreibt den Weg zu einer wirklichen Verfassung in Deutschland. Die
Fremdbestimmung läuft komplett anders, etwa über Politiker-Erpressung.
Es werden heute sehr viele Menschen in Berlin die schwarz-weiß-rote Fahne schwenken, die
Friedensverträge einfordern und für das Kaiserreich demonstrieren.
Diese Bilder werden um die Welt gehen und den Verantwortlichen der Besatzungsmächte
insbesondere Trump und Putin ganz klar signalisieren, wohin die Deutschen Völker wollen!
Wir erleben die letzten Tage oder Wochen vom BRD-System, von EU und Euro.
Man hat die Fahnen des früheren Kaiserreichs bei der Demo gesehen. Aber das war ohne Wirkung.
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Ernüchterung:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zur gestrigen Demo in Berlin, die ich abschnittsweise
kommentiere:
Ich kann Sie sehr gut verstehen daß Sie langsam aber sicher "den Kanal voll haben". Mir geht
es genauso. Nachdem ich gestern voller Euphorie die Bilder aus Berlin einschließlich der
beeindruckenden Kennedy-Rede verfolgt habe macht sich heute morgen Ernüchterung breit…
Eigentlich macht es keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Ich überlege derzeit, wann ich Schluss
mache.
Wo war denn SHAEF?
Wo waren denn die Signale aus den Botschaften?
Wo war denn der General Laubenthal?
UND VOR ALLEM: WO WAR UNSER KASIER ?
Die werden sich alle erst aus der Deckung begeben, wenn sie das Signal dafür bekommen. Die
Strukturen für das neue Kaiserreich gibt es schon seit April 2020. Im Mai hätte der Systemwechsel
bereits ablaufen sollen, wurde aber wieder verschoben.
Die Demo von "Querdenken" war eine einzige Verarsche! Mit diesem "Honeypot" hat man die
Menschen vor Ort abgehalten vor die Botschaften zu ziehen. Und die Massenmedien machen
heute unvermindert weiter mit ihren Lügen und ihrem Framing!
Es gab mehrere Demos. Da war auch eine Monarchisten-Demo, die vor die Botschaften Russlands
und der USA gezogen ist. Das war aber eine Minderheit.
Das völlige verblödete wohlstandsverwahrloste deutsche Schafsvolk wird wohl nie aufwachen
– wozu also für diese Deppen noch weiterkämpfen? Dann soll es eben so sein – totaler
Wirtschaftscrash und totaler Ruin! Dann wird das Erwachen und Erkennen eben auf die
maximal mögliche harte Tour verlaufen müssen. Ich bin ab sofort raus aus dieser Nummer!
Ich kümmere mich jetzt nur noch um meine Familie und meine Freunde und werde meine
Crash-Vorbereitungen noch einmal intensivieren.
Die Schafe werden erst aufwachen, wenn sie Horror pur erleben. Soweit ich weiss, kann man das
System noch maximal bis Mitte September halten. Man kann es auch jederzeit mit dem Argument
Corona abbrechen.
Lieber Herr Eichelburg, ich danke Ihnen für Ihre jahrelange patriotische Arbeit, ohne Sie hätte
ich wohl vieles von dem was im Hintergrund läuft nicht erkannt und nicht kapiert… ich
wünsche Ihnen von Herzem alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft und Durchhaltevermögen bei
Allem was vor uns liegt…
Ich denke, ich habe meine Aufklärungs-Arbeit einigermassen gut erfüllt. Das, was man auf meinem
Medium über den Systemwechsel lesen kann, findet man sonst nirgends.
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Es muss einen globalen Auslöser für den Systemwechsel geben
Inzwischen wird klar, dass es keinen Systemwechsel, ausgehend von Deutschland durch einen
Moslem-Angriff geben kann. Ein Moslem-Angriff auf die Demo wurde vom System verhindert, da es
sonst sofort untergegangen wäre. Also kann es nur einen globalen Auslöser geben. In Frage kommen
ein Bruch des Dreischluchten-Staudamms in China oder ein Grossanschlag auf Manhattan. Diese
Leserzuschrift kommt aus der Schweiz, ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Wie war das nochmal in Beirut am 4.8.20...?
- zuerst Explosion, und die ganze Welt bekam minutiös am hellichten Tag alles fein säuberlich
dokumentiert mit. Dann die gewaltige Explosion. Alles tausendfach gezeigt und bebildert, was
nun noch immer in den Köpfen fix gespeichert ist. Man erinnere sich an 9-11 in
MANHATTAN... (vielleicht gibts ja bald...? sehr bald...? noch ein zweites Manhattan), da
wurde auch alles tausendfach in die Köpfe programmiert, um seither gegen die Menschheit
damit zu aerbeiten.
Beirut war eine Art von Generalprobe von dem, was bald auf Manhattan kommen sollte. 9/11 war
auch nuklear.
- über die Medien wurde kurzzeitig in die Koepfe gehämmert, es war Ammoniumnitrat, so 2.5
Tonnen. Wie es wirklich war, darauf wurde nirgends eingegangen. Es ist aber gesichert, es
war Nuklear! Und Ammoniumnitrat dafür unmöglich, untauglich! Genau wie die offiz.
Geschichte 9-11 unmöglich ist, denn auch das war nuklear.
Beirut war eindeutig eine nukleare Explosion. Die enorme Druckwelle zeigte es.
- durch Zeugen und Videos ist ebenfalls gesichert, dass in Beirut mind. eine israelische F16
kurz vor dem Atompilz vorbeiflog. Dieser Jet ist bei den Israelis speziell für solche
Nukleareinsaetze vorbereitet.
Dass das nur Israel gemacht haben kann, ist klar. Nur die haben in der Region solche Waffen.
- in den Medien wurde verbreitet, in Deutschland gebe es sicher auch solche Lager, man
wisse aber nichts Genaues näher...
- wozu also das Ganze in Beirut? Eine vernuenftige Erklärung gibt es nicht, es wurde aber in
Richtung Islam/Hisbollah gelenkt.
Dass die Hisbollah auch in Deutschland solche Ammoniumnitrat-Lager haben soll, stammt vom
israelischen Geheimdienst Mossad.
- Samstag ist in Berlin eine weitere Grossdemo gegen die BRD-Regierung und Corona
angesagt. Es werden je nach Quelle bis 10 Millionen Teilnehmer erwartet und die Drahtzieher
werden in den Geheimdiensten vermutet. Es ist ein Riesentheater, das nun läuft. Ebenfalls
soll es Gegendemos geben. Gleichzeitig werden vor den Russ. und US-Botschaften der
Friedensvertrag und Einsetzung des Kaisers verlangt, folglich Absetzung der aktuellen
Machthaber des Tiefstaates
Die Grossdemo war ohne Wirkung, da von den Systemmedien massiv gelogen wird. Von der
Monarchisten-Demo war gar nichts in den Medien, ausser, dass es Festnahmen durch die Polizei gab.
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Die Lügen der Medien:
Wie bei der Grossdemo am 1. August logen auch bei der gestrigen Demo die Medien, was nur ging.
Die Masse wird die wirklichen Teilnehmerzahlen erst aus den Geschichtsbüchern erfahren, oder in
den Tagen der Aufklärung, wenn wir die generell Wahrheit erfahren werden. Hier eine Leserzuschrift
aus Deutschland:
So sehen alle Berichte der systemtreuen Schmierenmedien aus, Lügen, Verleumdungen,
Verdrehungen, Vertuschungen.
Fassen wir mal zusammen es waren knapp 40.000 Teilnehmer, meist Rechtsradikale,
Reichsbürger, Impfgegner, Rassisten und andere Spinner. Die meisten gewalttätig weshalb es
zu vielen Festnahmen kam. Die Hygieneregeln wurden wie vom Stasi-Lügen Geislein
befürchtet allerorts nicht eingehalten was nun die Schuldfrage des kommenden Lockdown
vorab klärt.
Die Antifa hat sich einmal mehr als Gesetzestreue Bürgervereinigung im sinne Mutti gezeigt,
währen die Naziehs versuchten den Hort der heiligen Dämonkraten um Angela die erste und
Ihren Hoffnarren Horst zu stürmen und diesen edlen Ort damit entweiht haben.
Außer dem Datum dürfte alles gelogen sein was in den MSM über den gestrigen Tag berichtet
wird.
Man darf gespannt sein mit welchen Maßnahmen, Schikanen und Aktionen das
Verbrecherregime auf den gestrigen Tag reagieren wird. Da dürfen wir uns sicher auf ein paar
nette Sauereien freuen.!
Heute ist einmal mehr ein bitterer Tag für alle anständigen Patrioten in Deutschland, wo uns
die häßliche Fratze der Stasi-Diktatur frech ins Gesicht grinst und uns verhöhnt.
Aber der wirtschaftliche Niedergang und der bevorstehende Crash können zwar ignoriert aber
nicht aufgehalten werden. Das System wird Weihnachten 2020 nicht mehr erleben, wenn es
auch heute anders scheinen mag.
Wo ich mir inzwischen sicher bin ist, einen Angriff der Musels wird es als Auslöser für was
auch immer nicht geben. Dieser kommt erst wenn uns Crash, Blackout oder was auch immer
ins Chaos gestürzt haben. Das entspricht auch mehr deren Mentalität. Feige warten bis
jemand am Boden liegt und dann von hinten drauf....
Der Crash sollte jetzt jederzeit kommen, ausgelöst durch ein globales Ereignis. Einen Moslem-Angriff
aus dem Nichts wird es nicht nur wegen der Mentalität der Moslems nicht geben, sondern auch, weil
das heutige System ihn verhindern wird. Denn danach ist es sofort entfernt. Die Generäle warten
schon darauf, endlich ihren Putsch machen zu können.
Dieser Anderwelt-Artikel zeigt, warum die Politik die Medien solche Grossdemos kleinlügen lässt:
„Warum die Merkelisten die Anzahl der Anti-Coronisten in Berlin kleinlügen müssen“. Ganz einfach:
weil deren Corona-Pandemie einfach Schwachsinn ist. Es steckt sich niemand an. Interessanterweise
gibt es bei linken Demos keine Corona-Regeln. Wir sollen den Unterschied sehen. Das alles läuft über
Politiker-Erpressung. Wenn die Politiker nicht gehorchen, denn ergeht es ihnen so wie denen: „KING
WILLEM ALEXANDER OF THE NEDERLANDS Arrested & Executed“. Die Message ist: auch Könige
werden nicht verschont. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn soll eine elektronische
Fussfessel tragen. Ob es stimmt, weiss ich nicht. Möglicherweise gab es schon einen Fluchtversuch.

Es wird Zeit für den Kaiser!
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Update 1 – Panik im Hintergrund, 1.9.
Wie zu erwarten wird die Grossdemo in Berlin vom 29.8. in den Medien weiterhin „klein geschrieben“.
Es sollten 6..10 Millionen Teilnehmer kommen, viele von ihnen wurden an der Einfahrt nach Berlin
gehindert. Also schätzt man 3..4 Millionen. Die Medien schreiben von 38000 oder so.
Der Aufwand für die Organisation war noch grösser, als ich bisher dachte. Aber Details darf ich nicht
publizieren. Nur so viel: damit das später in den Medien kleingeschrieben wird, macht man das nicht.
Das wirkliche Ziel, die Beseitigung des heutigen Systems hat die Demo nicht erreicht. Die personellen
Resourcen, die notwendig waren, übersteigen sicher die eines Geheimdienstes. Es wurde an alles
gedacht, etwa wie kommuniziert man, wenn das System das Telefonnetz stört, was auch passiert ist.
Es war alles „generalstabsmässig“ vorbereitet, die Planung dauerte sicher mehr als ein Jahr.
Einer der Gründe dafür, warum die Demo so gross werden sollte, war sicher, dass das System den
Moslem-Überfall nicht verhindern kann, auch wenn das System noch so viele Spione einsetzt und der
Plan vorab bekannt wird. Ein anderer Grund war sicher, den Medien-Fokus auf Berlin zu legen. Für
das, was kommen sollte, aber nicht geschah. Die Spione sollten sicher die uniformierten Polizisten
beobachten. Sie waren erfolgreich beim Enttarnen der falschen Polizisten. Danach wurde der Angriff
vermutlich von den Chefs wegen Enttarnung abgebrochen.
Moslems in deutschen Polizeiuniformen sollten auf die Demonstranten schiessen. Danach wäre in
allen Städten das Gleiche passiert und in der Nacht darauf hätte überall das Militär geputscht. Das
wurde aber verhindert. Das ist der wahre Grund, warum die Politik diese Demo mit allen Mitteln
verhindern wollte. Wenn es funktioniert hätte, würden die Politiker bereits im Straflager auf ihre
Aburteilung warten. Ich wusste es eine Woche voher, also wussten es die Politiker auch. Das
Szenario wurde mir von mehreren Quellen bestätigt. Medien meldeten später, dass man Ausländer in
deutschen Polizeiuniformen gefunden hat. Also stimmt die Story.
Mehrere Quellen sagen, dass die Moslems am Freitag bewaffnet wurden. Sie haben nicht nur danach
in der Nacht in Wäldern ihre Waffen ausprobiert, es wurden auch völlig ungetarnte Waffenübergaben
beobachtet. Aus Polizeikreisen ist zu hören, dass die Situation jetzt unkontrollierbar geworden ist. Wo
die Waffenlager der Moslems bisher waren, wusste man. Aber jetzt sind die Waffen verteilt und
niemand weiss, wo man die Waffen einsammeln könnte.
Ab jetzt ist alles möglich. Diese Waffen könnten etwa für Raubüberfälle verwendet werden. Was man
wirklich füchtet: Trupps von Moslems könnten ihren Angriff in irgendeinder Stadt beginnen. Danach
werden die Moslems überall sonst auch zuschlagen, weil sie wissen, dass sie nur so eine Chance
haben. Über ihre Alarmketten werden sie es unter sich verbreiten. Nachdem sie kein Geheimdienst
mehr kontrolliert, weiss niemand, wann und wo das passieren kann. Davor haben alle Wissenden
wirkliche Angst. Man sollte daher die Städte unbedingt meiden. Wir werden keine Vorwarnung haben.

Man muss das System jetzt abbrechen:
Es ist der totale Kontrollverlust eingetreten. Man muss das System jetzt möglichst schnell abbrechen,
egal, wie. Auch Corona als Argument ist möglich. Auch ein Crash wegen Corona ist als Begründung
für einen Militärputsch möglich, wirkt aber nicht so stark wie ein Moslem-Überfall. Danach kann man
nicht nur die Politiker, auch die Moslems und ihre Waffen einsammeln. Der Putsch ist ohnehin
vorbereitet. Das zeigt, dass eine Notversorgung ab dieser Woche geplant war.
Nach dem Crash werden die Moslems ohnhin über uns herfallen, weil sie hungrig sind und uns für
erledigt halten. Dann kann man den Putsch auch machen.
Ich denke nicht, dass es eine Finte war, dass ich den Plan vorab bekommen habe. Im Internet
zirkulierte er auch. Ich habe den Plan von einem Messenger „ohne Gewähr“ bekommen. Die Insider
sollten sich wohl vorbereiten. Die Masse kann mit der Information ohnehin nichts anfangen.
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Update 2 – zu viel Theater eingeplant? 3.9.
Ich halte die Grossdemos vom 1. und 29. August in Berlin weiterhin für nutzlos, da die Masse nicht die
wirkliche Grösse dieser Demos erfahren wird. Alle Systemmedien berichten sehr negativ über die
Demos und schreiben die Teilnehmerzahlen massiv herunter. Von der 2. Demo in Berlin wird primär
über die angebliche Erstürmung des Reichstags und die Entrüstung der Politiker darüber berichtet.
Nur in alternativen Medien erfährt man die Wahrheit. Sobald die Tage der Aufklärung kommen und wir
die Wahrheit darüber erfahren werden, wird es kaum mehr jemanden interessieren, da es viel
wichtigere Dinge zu berichten gibt.
Es ist eindeutig: am 23.8. schickte uns ein Messenger das Szenario, wie es ablaufen sollte. Es ist auf
der Seite Systemwechsel von hartgeld.com. Das war etwa eine Woche vor der Grossdemo am 29.8.
Die Politik wusste das natürlich auch, vermutlich schon vor der 1. Grossdemo am 1.8. Daher wurde
schon die 1. Grossdemo in den Medien „kleingeschrieben“. Aber die 2, Grossdemo am 29.8.
versuchte man mit allen Mitteln zu verhindern. Die Politk erkannte die Falle, denn in der Info des
Messengers hiess es:
Es sollen aus ganz Deutschland muslimische Polizisten nach Berlin beordert werden.
Ausdrücklich möglichst viele Moslems, da diese dann den Schießbefehl "offiziell" durch die
jetzige Regierung bekommen sollen.
So hätte man es dargestellt und gleich danach in einem Putsch die ganze Politik und ihre Systemlinge
einkassiert. Weiter in der Info:
VORSICHT FALLE: In den anderen Städten werden sich zusätzlich zu den vorhandenen
mulimischen Polizisten weitere Moslems als Polizisten getarnt unter die Beamten mischen
und den Schießbefehl mit ausführen.
Das wäre sicher nicht nur in Deutschland passiert, sondern wahrscheinlich überall in Europa. Dazu
hat man die Türken so aufgehetzt. Die Waffen dafür wurden am Freitag, den 28.8. verteilt. Eine solche
Waffenübergabe wurde in Deutschland an Türken am Freitag abend bei Dunkelheit beobachtet.
Gewehre wurden vermutlich völlig ungetarnt übergeben.
Meiner Meinung nach wurde zu viel Theater eingeplant. Der Angriff auf die Grossdemo sollte richtig
spektakulär werden mit dem gesamten Medienfokus darauf. Zu viele Personen wussten davon, also
wurde es verraten. Die Politik wollte die Demo zuerst verhindern, hat aber Vorsichtsmassnahmen
ergriffen. 30000 Spione sollen in die Demo eingeschleust worden sein. Deren einzige Aufgabe war
vermutlich, das Verhalten der uniformierten Polizisten zu beobachten.
Der Angriff der Moslems wurde wohl rechtzeitig erkannt. Möglicherweise hatte er schon begonnen,
das wird aber vertuscht. Falsche Polizisten können mit ihren Dienstpistolen zwar unbewaffnete
Demonstranten erschiessen, gegen eine wirkliche Streitmacht können sie aber nichts ausrichten. Die
bewaffneten, deutschen Polizisten hätte man sicher gegen die Moslems gleich losgelassen. Ich
nehme an, dass es auch genügend bewaffnete Zivilisten für soetwas gab. In den Häusern und
Bäumen um die Demo gab es sicher genügend Scharfschützen. Die Moslems wären ausradiert
worden. Vermutlich deswegen wurde deren Angriff abgebrochen.
Das „System“ besteht nicht nur aus einigen Bundes- und Landesregierungen. Es sind unzählige
„Systemlinge“ in den Verwaltungen dabei. Ich habe in einem Artikel einmal die Prognose eines
Insiders gebracht, wonach nur 10% von ihnen ungestraft davon kommen werden und noch weniger
von ihnen in das neue System übernommen werden. Die haben daher ein enormes Interesse am
Fortbestand des heutigen Systems.
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Wie geht es weiter?
Mit der Bewaffnung der Moslems mit Kriegswaffen ist der Geist aus der Flasche entwichen, hat aber
noch nicht zugeschlagen. Das kann jetzt jederzeit ungeordnet passieren, wie es im Update 1
beschrieben wird. Sobald die Moslems irgendwo zuschlagen, wird gleich der Militärputsch kommen.
Dann ist es einfach. Auf jeden Fall muss man das System jetzt abbrechen, da die Kontrolle über die
Situation zumindest teilweise verloren gegangen ist. Das hat uns mein „militärischer Messenger“
geschickt:
Ich schätze, man hat durch die Waffenausgabe die Notbremse gezogen. Jetzt wird es heißen,
entweder oder. Es geht nicht weiter zu verschieben. Und alles was passiert ist, das hätte man
absehen können.
Am Freitag war klar, dass alles getan wird, um die Demo zu verhindern. Und nun ist genau
das eingetreten, was mir immer gesagt wurde.
Es kommt aus dem Nichts und keiner wirklich keiner sieht es vorher. Es betrifft jetzt jeden
Einzelnen, es sei denn er ist in Sicherheit. Und auch wurde immer gesagt, vor allem ab Ende
Mai, dass wir keinen Auslöser sehen werden. Genau so könnte es jetzt sein.
Ich denke, das ist alles im Plan und die wissen viel mehr als die sagen. Keiner absolut keiner
soll erkennen, wenn es losgeht.
Ich bin da etwas anderer Meinung. Die Waffenausgabe an die Moslems ist erfolgt, weil sie am
Samstag angreifen sollten. Das ist sicher nicht der Plan, denn die Insider sollten wissen, wann es
kritisch wird, denn man braucht sie im neuen System noch.
Um den 11. Mai sollte das System schon abgebrochen werden. Ich nehme an, mit Corona als
Argument. Vermutlich wurde kurzfristig alles umgeworfen, da ein Moslem-Angriff als Argument einfach
stärker ist. Das brauchte einige Monate an Vorbereitung. Mit Corona kann man das System immer
noch abbrechen. Den Crash kann man jederzeit auslösen.
Vom selben Messenger bekam ich gestern das:
Wissende bleiben in Deckung:
Bei uns in der kleinen Stadt ist seit Montag alles voll mit Autos. Alle schimpfen, weil das
Parken ein Problem ist. Die Parkplätze an den kleinen Supermärkten sind immer voll. Ja, es
sieht so aus, dass kein Wissender mehr seinen Fluchtort verlässt.
Das ist in einer der Fluchtburg-Regionen in Deutschland. Den Wissenden bleibt derzeit nur mehr die
Möglichkeit, sich in ihren Fluchtburgen zu verkriechen. Deren bisherige Vorwarnsysteme sind jetzt
nutzlos. Sie sind sicher schon am Samstag umgezogen. Am Montag öffneten die Geschäfte wieder,
also fuhren sie einkaufen.
Hätte der Systemwechsel am Wochenende funktioniert, hätten am Montag die Supermärkte nicht
mehr aufgesperrt und es würde eine Notversorgung geben. Man wird jetzt nicht mehr lange warten
können. Entweder die Moslems greifen von sich aus an oder es muss einen anderen Auslöser geben.

8

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.

© 2020 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.
H

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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