Bösewicht Iran
Der Systemabbruch wird jetzt notwendig

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-01-22, Update 5 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. Das System wird jetzt mit
dem „Schuldigen“ Iran abgebrochen.

Das System ist nicht mehr zu halten, 8.1.
Vergangenen Sonntag bekam ich von einer meiner Insider-Quellen eine Information aus den USA,
von der ich hier Teile bringe:
US Banks are so insolvent, they've even halted lending to each other. The "repo" market
needed USD 500 Billion in fake money from the Federal Reserve last month just to function.
Stir the shit with ...someone...anyone...Iran...get things really hot with them and then....
collapse the banks, blame Iran, and go to war.
The public will think Iranian hackers did the deed because, you know, once everyone's bank
money is gone, they won't bother to look farther as to who is to blame.
Schon vorher kam die Info, dass in den USA Gerüchte umgehen, wonach das Bankensystem kurz vor
dem Kollaps ist und man sich Bargeld besorgen sollte. Dass der Repo-Markt in den USA seit
September in massiven Problemen ist, ist bekannt.
Das hier sagt, dass man die Banken jetzt kollabieren lassen muss und der Iran der Schuldige daran
sein wird. Es sagt auch, dass das Publikum mit dieser Erklärung zufrieden sein wird. Als Erklärung
könnten uns iranische Hacker angegeben werden (eher schwache Erklärungswirkung), es könnte
aber auch eine iranische Atombombe auf Manhattan sein (stark) oder ein Atomkrieg im Nahen Osten
sein. Auch eine schiitische Terrorwelle in den USA wäre möglich. Noch wissen wir es nicht, aber ich
erwarte den Crash noch diese Woche.
Sobald die Banken in den USA kollabieren, kollabieren sie auch in Europa.
Seid sicher, der Iran wird am Untergang des Finanzsystems schuld sein. Wie auch immer es gemacht
oder erklärt wird. Es wurde noch einmal betont, dass der Kollaps der Banken jetzt kommen muss.
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Iran-Theater, Teil 2
Schon im Frühsommer 2019 hatten wir ein riesiges Theater rund um den Iran. Siehe diese Artikel von
mir: „Es wird ein böses Erwachen geben“, „Schiffe versenken“, „Wenn die Retter kommen“. Nach dem
Abschuss einer US-Drohne durch den Iran wurden die geplanten US-Luftangriffe auf den Iran im
letzten Moment wieder abgesagt. Möglicherweise wurde die Zielliste an den Iran verraten, aber den
wirklichen Grund für die Absage wissen wir nicht.
Aber jetzt ist es wieder soweit. Man will, dass der Iran von sich aus militärisch aktiv wird und USStützpunkte in der Region angreift. Die Kriegshetze nach der Tötung des iranischen Generals
Soleimani durch die USA ist enorm. Man sehe sich diesen Artikel in der FAZ zur Trauerfeier in
Teheran an: „Soleimanis Tochter droht Amerika mit „schwarzem Tag““. Im Islam ist es üblich, dass
Tote spätestens einen Tag nach ihrem Tod beerdigt werden. Hier nicht. Zuerst wurde eine grosse
Trauerfeier in Bagdad gemacht, dann die Leichname in mehrere iranische Städte gebracht und dort
neue Trauerfeiern abgehalten. Also ist es pure Kriegspropaganda zur Aufhetzung des iranischen
Volkes.
Hier die Leserzuschrift eines Insiders zu den Entwicklungen da unten:
Was auch immer der Iran militärisch oder auf Ebene Internet (Cyberattacks) plant und umsetzt
bzw.umzusetzen beginnt, wurde von den Profis im Pentagon garantiert als mögliches
Szenario durchgespielt. Die USA bereiten sich seit Jahren für eine militärische
Auseinandersetzung mit dem Iran vor und sind - das darf ich sagen - zusammen mit den
Israelis und den Engländern recht gut vorbereitet.
Sämtliche verfügbaren Satelliten sind auf die Region gerichtet und werden 7/24 überwacht.
Unklare Situationen werden sofort von den in der Region verfügbaren Aufklärern (Luft und
Boden) analysiert und ins Lagezentrum gemeldet. Dort sind alle erdenklichen Szenarien
vorbereitet und die Aktionen in der Schublade bzw. im Computer.
Die lokale Koordination erfolgt aus der bereits in die Region geflogenen Boeing E-4
(Advanced Airborne Command Post). Es wird allerdings eine Herkulesaufgabe - der Iran ist
dabei, bis zu 16'000 Raketen vorzubereiten (Reichweite vor allem lokal und bis Israel sowie
die Golfstaaten). Hauptgegner sind aus iranischer Sicht die USA, Israel und dann Saudi
Arabien. Aber ALLE militäischen Assets des Iran, auch die beweglichen, sind bereits im
Fadenkreuz. Stay tuned.
Zur Zeit bereiten die Iraner ihre Aktionen vor und werden sie innert 48-72 Stunden umsetzen,
wird erwartet. Das "Levelling" von Tel Aviv und Haifa ist natürlich mit nuklear bestückten
Raketen gemeint. Die Iraner haben davon nicht jede Menge, aber genug. Als zusätzliches,
mögliches Ziel werden die "naval assets" (Schiffe) der USA in der Region sowie die von den
US betriebene nukleare Forschungsstation "Negev Nuclear Research Center" rund 12km
ausserhalb der Stadt Dimona in der Negev Wüste.
Warten wir ab, wie sich alles entwickeln wird. Die grosse Frage ist und beibt: Wie werden sich
Russland und China verhalten, wenn es losgeht?
Das hier sagt, dass der Westen auf eine solche Auseinandersetzung recht gut vorbereitet ist. Gleich
nach dem Begräbnis von Soleimani am 7.1. könnte es losgehen. Man erwartet auch iranische Angriffe
mit nuklear bestückten Raketen. Auch auf Tel Aviv und Haifa. Auch ein solcher Angriff auf New York
ist nicht ausgeschlossen.
Dass der Iran danach richtig umgepflügt werden wird, ist klar. Falls er Atomwaffen einsetzt, auch mit
Atomwaffen. Mit iranischen Angriffen zumindest auf US-Stützpunkte in der Region ist jetzt jederzeit zu
rechnen.
So wurde auch gemeldet, dass der Iran die schiitischen Kommandeure diverser schiitischer Milizen im
Irak in den Iran zurückgeholt hat, um sie nicht zu verlieren. Hier noch eine Insider-Info vom 6.1.
Intel Info: Erwartet Anschläge/Angriffe in den nächsten 48-72 Stunden - aber nicht vor dem
Abschluss des Begräbnisses von General Soleimani. Hochstehende Politiker und Geistliche in
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der Region "Middle East" haben sich mit ihren Familien aus den Zentren in ländliche Gebiete
begeben.
Offenbar erwartet man einen Flächenbrand in der Region. Die US-Botschaft in Israel hat die
Amerikaner im Land gewarnt, dass jederzeit mit Raketenangriffen zu rechnen ist. Auch für die USA
gibt es eine Terror-Warnung, in der der Verursacher genannt wird: Iran.
Hier ein weiterer Insider zu den Vorbereitungen der USA:
Ich erinnere mich noch dass vor 3-6 Monaten die Produktion von Tomahawk Missiles auf
Hochtouren lief. Alle 3 Minuten sollte angeblich eine dieser Raketen die Produktionsstätten
verlassen haben, sicherlich nicht nur um ältere Modelle zu ersetzen bzw. zu erneuern. Mein
Gefühl sagt mir das da durchaus 10.000, eher 20.000 dieser Missiles produziert wurden und
zwischenzeitlich mit Schiffen an die entsprechenden Orte gebracht wurden. Die
Abschussschiffe und Unterseeboote wurden bereits vor 4-6 Wochen entsprechend
positioniert. Die Angriffspunkte gegen den Iran werden sicherlich so gewählt, dass der Iran für
die nächsten 15 Jahre andere Probleme haben wird.
Ein Einsatz von Atomwaffen, insbesondere gegen Israel, wird eine nachhaltige Veränderung
der Zeitpräferenz bezüglich des Nullzinsniveaus haben und dieses in kürzester Zeit wieder
massiv nach oben verschieben mit entsprechenden Folgen für das Finanzsystem, der
Abbruch kommt dann ohne viel zutun, fast automatisch.
Die Produktion der Tomahawks lief schon im Frühjahr 2019 auf Houchtouren. Es ist also alles
vorbereitet. Das hier sagt auch, falls da unten ein Atomkrieg ausbricht, dann kollabiert das
Finanzsystem von selbst. Vielleicht ist das auch Sinn und Zweck der Sache. Dann braucht man keine
Erklärungen mit iranischen Hackern mehr.
Der Iran hat ausreichend Atomsprengköpfe, Israel hat sie auch. Israel kann vermutlich iranische
Raketen abfangen. Die Drohungen iranischer Geistlicher und Generäle, Tel Aviv und Haifa
einzuebnen, sind also ernst zu nehmen. Ob sie es wirklich wagen werden, ist eine andere Sache.
Denn dann gehen die Atompilze über den iranischen Städten hoch.
Dann hat der Iran noch andere Probleme mit seinen Atomwaffen. Er konnte sie kaum testen. Deren
Zuverlässigkeit ist daher zweifelhaft. Das gilt auch für die iranischen Raketen, die nicht sehr zielgenau
sein dürften. Dagegen haben Israel und die USA hochpräzise Erst- und Zweitschlagswaffen.
Falls der Iran seine Atomwaffen nicht einsetzt, kann man immer noch False Flags machen, bei denen
es so aussieht, als wären diese Waffen vom Iran eingesetzt worden. Der Iran ist in der Welt eine Art
von Pariah, man wird ihm nichts glauben.
Die obige Insider-Zuschrift sagt, dass der Iran 3 Hauptgegner hat: USA, Israel und Saudi Arabien. Nun
ist aber Saudi Arabien die Führungsmacht der sunnitischen Welt. Ich denke aber, Saudi Arabien wird
vom Iran verschont bleiben, weil man die Sunniten noch braucht.
Inzwischen haben die iranischen Raketenangriffe auf US-Basen im Irak begonnen – NTV: „Operation
Märtyrer Soleimani" Iran greift US-Truppen im Irak an“. Noch spielen die USA die Bedeutung dieser
Angriffe herunter, aber sie sind ab jetzt berechtigt, Gegenschläge gegen den Iran zu beginnen. Ich
nehme an, das beginnt kommende Nacht.
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Kann der Iran gewinnen?
Jetzt kann man sich fragen, was treibt die iranische Führung zu einem solchen Krieg gegen die
Supermacht USA? Ist es reine Wut oder ist auch Erpressung dabei?
Es gibt noch einen anderen Faktor: die innere Situation im Iran. Ende 2019 gab es wieder einen
Volksaufstand im Iran, der wie üblich brutal niedergeschlagen wurde – Deutschland-Kurier:
„Massenerschießungen im Iran – Europas Schande“. Es gab über 1400 Tote. Der Grund für den
Aufstand waren Rationierungen und Verteuerungen bei Benzin. Das Land erlebt eine enorme Inflation.
Die Korruption des Regimes und der Geistlichen ist gigantisch. Trotz des Ölreichtums muss ein
grosser Teil des Benzins importiert werden, weil die eigenen Raffinerie-Kapazitäten nicht reichen. Das
beste Mittel, womit eine unpopuläre Führung das Volk auf seine Seite bekommt, ist ein Krieg gegen
einen äusseren Feind. Das dürfte der wahre Hintergrund sein.
Aufgehen kann der iranische Plan nur, wenn noch einige Komponenten dazukommen:
- Der Kollaps des westlichen Finanzsystems
- Die islamische Eroberung Westeuropas
Das kam am 6.1. aus Deutschland:
Es herrscht in Deutschland seit heute Terrorwarnstufe 5!!!!
Das kommt aus Quellen der Bundeswehr und Bundespolizei.
Heute Nacht um 0:00 Uhr sind die Vorbereitungen der Kämpfer in D abgeschlossen,
dringende Empfehlung für morgen lautet, mittlere und große Städte zu meiden...
Moscheen sind schon beobachtet worden, es herrscht "Partystimmung"
Sobald ich Genaueres weiß, sage ich hier bescheid.
Denn wie immer kann es auch sein, dass wir vorher noch das Ruder rumreissen können und
es passiert nichts. Jedoch ist die Lage jetzt echt prekär......
Ich nehme an, das stammt von Facebook oder einem Forum. Gemeint sind hier sicher die islamischen
Kämpfer, die uns erobern wollen. Es passt zeitlich auch zu anderen Komponenten:
- Der Kollaps des Finanzsystems kommt jetzt jederzeit
- Zur Wetterentwicklung. Kommende Woche soll der richtige Winter kommen, siehe „Kältetod“.
Das kam am 7.1. aus Deutschland:
Ich habe soeben erfahren, dass die Bundeswehr alle verfügbaren Soldaten bis Freitag
einzieht und diese sich bei ihrer Kaserne einfinden müssen. Sowie die Polizei höchste
Alarmbereitschaft hat und dazu Ausgangssperre.
Dass die deutsche Polizei in höchster Alarmbereitschaft ist, habe ich auch von einer anderen Quelle.
Dass der islamische Angriff auf uns kommen muss, während es noch recht warm ist, ist klar. Also
noch diese Woche. Ich schätze, gegen Ende der Woche. Von meinen eigenen Quellen habe ich noch
keine Warnung zum Verlassen der Städte bekommen, aber die kommt nur wenige Stunden vorher.
Dann gibt es noch ein Problem: die meisten Moslems bei uns sind Sunniten, der Iran wird aber von
den Schiiten beherrscht. Die mögen sich nicht unbedingt. Inzwischen gibt es schon Aufrufe der
iranischen Führung an den Präsidenten der Türkei, gegen die USA mitzumachen. Nur Erdogan kann
die Sunniten bei uns wirklich mobilisieren. Dass er schon lange von der islamischen Eroberung
Europas träumt, wissen wird. Schon mehrere Jahre hetzt er die Auslandstürken gegen uns auf. Jetzt
sind seine Eroberer bereit zum Angriff.
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Update 1 – Zeit zum Umpflügen des Irans?, 9.1.
Iranische Raketenangriffe auf US-Basen im Irak sind also schon gekommen. Hier die Zuschrift eines
Insiders vom 8.1. dazu, ich kommentiere abschnittsweise:
Die Details der vergangenen Nacht kennen Sie. Die Erdbeben bei Buschehr könnten durch
die USA verursacht sein, ich weiss aber noch nichts Genaues.
Dort steht ein iranisches Atomkraftwerk. Dass das zeitgleich mit den Angriffen des Irans kommt,
könnte eine Drohung der USA gewesen sein: seht her, wir können noch viel stärkere Erdbeben
auslösen.
Diese Nacht sind weitere Militärassets bewegt worden: Mehrere B-2 sind von der Whiteman
Air Force Base gestartet - es ist geheim, wohin und mit welcher Mission. Ein Pulk von C130
Hercules (6 Maschinen) sind an der US Ostküste gestartet in Richtung Nahost. Ein nukleares
U-Boot hat gestern tagsüber den Panama-Kanal durchfahren - es ist unklar, ob und wie das
mit der aktuellen militärischen Situation zusammenhängt.
Desweiteren sind US Jets in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) gestartet. Ebenso
haben USAF Maschinen den Stützpunkt Incirlink verlassen.
Es werden viele US-Flugzeuge dort zusammengezogen. Die B2 sind grosse Stealth Bomber, die ihre
Angriffe meist von den USA aus mit Luftbetankung fliegen.
Aus dem Iran ist zu vernehmen, dass 56 IRGC Kommandeure verhaftet worden seien. Dies
lässt vermuten, dass der Iran das IRGC von möglichen Spionen reinigen will, bevor etwas
Signifikantes gegen die USA++ unternommen werden wird.
Offenbar hat der Iran ein Problem mit echten oder angenommenen, feindlichen Spionen im Militär.
Entgegen den Aussagen des Pentagons höre ich, dass zwischen 70 und 120 US-Soldaten
getötet worden seien. Helikopterstarts von der Ayn al-Assad Basis wurden gemeldet,
vermutlich haben sie Verletzte an Bord.
Iranische Quellen nennen ähnliche Zahlen an toten US-Soldaten. Da muss man aber vorsichtig sein.
Die iranischen IRGC haben ein offizielles Statement herausgegeben, das die Lügenmedien
natürlich nicht bringen:
1. Wir warnen die USA davor, weitere militärische Aktionen zu unternehmen - wir werden mit
schmerzhaften Reaktionen antworten
2. Wir warnen die Regierungen der Staaten (der Region), welche den USA Stützpunkte
zugestehen, dass, wenn wir von dort angegriffen werden, wir auf jeden Fall dort militärisch
antworten werden.
3. Wir betrachten Israel als Komplizin der Ermordung von QS.
4. Wir empfehlen der amerikanischen Bevölkerung, sie soll alle US-Soldaten aus der Region
abziehen und so deren Leben nicht zu riskieren.
Das ist primär iranische Kriegspropaganda. Der Iran will also auch gegen Staaten vorgehen, die den
USA Stützpunkte überlassen.
Arabische Medien verlautbaren, dass die amerikanische Basis Al-Assad komplett zerstört
worden sei. Ebenso wurde die US Botschaft in Erbil, Irak, von iranischen Raketen getroffen.
Auch hier muss man vorsichtig sein.
Cyber-Attacks des Iran gegen die US-Infrastruktur haben begonnen. Es wird den US-Bürgern
empfohlen, einzukaufen und die Autos ausfzutanken.
Das hier ist der wichtigste Teil der Zuschrift. Kriege kann man stoppen, wenn man sie nicht mehr
braucht. Aber das hier wird den weltweiten Crash des Finanzsystems auslösen, wie es uns immer
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erklärt werden wird. Wir sind also unmittelbar davor, wenn den US-Bügern schon empfohlen wird,
noch einmal einzukaufen und die Autos aufzutanken. Dazu muss gesagt werden, dass in den USA
meist mit Karten, üblicherweise Kreditkarten bezahlt wird. Diese Zahlungssysteme werden mit dem
Crash sofort ausfallen. Vor einigen Tagen wurde empfohlen, sich Bargeld zu besorgen. Das alles
sollte man bei uns auch machen.

Der iranische Flugzeug-Abschuss:
Die iranische Luftabwehr dürfte sehr „trigger-happy“ sein, wie dieser Abschuss eines
Passagierflugzeugs zeigt – Krone: „176 Tote in Boeing 737 Absturz im Iran: Spekulationen um Löcher
in Wrack“. Die Löcher in den Wrackteilen stammen von den Schrapnells im Sprengkopf der
Luftabwehrrakete. Sprengstoff alleine hat zu wenig Wirkung. Hier ist ein weiterer Artikel, der die
Löcher zeigt – Infowars: „Cover-Up: Iran Refuses to Hand Over Black Box Data of Plane That Crashed
Over Tehran“.
Hier ein Leserkommentar dazu:
Schon alleine die Korrelation von Absturz-Zeitpunkt und Raketenangriffe lassen doch
sämtliche Alarmglocken schrillen! Vermutlich hat man bei einer Luftabwehrstellung falsch
reagiert und ist von einem US-Angriff auf Teheran ausgegangen! Definitiv war es jedoch keine
S300 die das Flugzeug traf. Ich tippe eher auf eine Rakete des TOR M2 Systems,was zur
Abwehr von Marschflugkörpern um Teheran stationiert ist!
Ja, die sind hypernervös und vermuteten ein US-Flugzeug. Kein Wunder, wenn die iranische Führung
reihenweise hohe Offiziere als „Spione“ verhaften lässt.
Hier der Aviator dazu:
Da die Piloten der abgestürzten Ukrainian keinen Notruf abgesetzt haben, gehe ich da eher
von einem Abschuss aus, denn ansonsten hätten sie zumindest kurz gesagt, dass sie
Probleme haben. Auch die unkooperative Haltung ( Weigerung den Flugschreiber auswerten
zu lassen) des Iran spricht dafür, immerhin wollen sie ansonsten sich der Welt als ernster
Mitspieler präsentieren, und da verweigern sie übliche internationale Zusammenarbeit, also
haben sie was zu verbergen.
Für den Fall des Abschusses stellt sich aber eine große Frage: WARUM? Natürlich liefen zu
der Zeit (plus/minus?) die Bombardements des Iran und eventuelle Vergeltung war zu
erwarten. Aber dieser Flieger kam aus dem Herzen des Iran, war somit unbestritten kein
feindliches Target für die staatliche Luftabwehr! Außerdem quälte sich der volle Flieger
mühsam, daher langsam hoch: jeder mögliche Angriff sieht fliegerisch völlig anders aus! Also
ist irgend einem Abwehrkanonenrohrträger der Verstand durchgegangen, oder es geht gar um
ganz was anderes?
Die sind nicht nur hypernervös, die haben auch eine schlechte Ausbildung.
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Bisher kein US-Gegenschlag:
Ich hätte erwartet, dass ein massiver amerikanischer Gegenschlag kommt. Dieser ist bisher nicht
gekommen. Die USA deeskalieren eher, wie die letzte Trump-Rede zeigt – Krone: „Rede nach Angriff
Trump an Iran: „Haben tödliche, mächtige Waffen““. Möglicherweise ist die ganze Sache militärisch
schon gelaufen. Oder der US-Gegenschlag kommt, sobald feststeht, dass der Iran am Crash schuld
ist.
Hier die Zuschrift eines Insiders, der in diesem Artikel schon mehrfach zu Wort kam, ich kommentiere
abschnittsweise:
Ich habe soeben die Ansprache des US-Präsidenten live verfolgt.
DT hat eindeutig de-eskaliert. Er vertrat die Meinung, dass die Iraner auf eine zivilisierte und
friedfertige Art und Weise mit den anderen Nationen dieser Welt auf diesem Planeten leben
sollen, dann hätten sie auch eine grossartige Zukunft. Aber er vertritt nach wie vor strikt den
Punkt, dass der Iran keine Nuklearwaffen besitzen bzw. herstellen dürfe. Auch will er die
Nato-Staaten vermehrt in eine Lösung einbinden und sagt, man müsse den seinerzeitigen
Iran-Deal (unter Obama) neu aushandeln.
Soweit also De-Eskalaion auf der ganzen Linie seitens der USA. DT behauptet nach wie vor,
dass die Angriffe vergangene Nacht keine Opfer unter den US-Soldaten verursacht haben.
Wir müssen abwarten, was passiert, wenn feststeht, dass der Iran am jetzt jederzeit kommenden
Crash schuld ist. DT hat den Iranern eindeutig gesagt, ihr dürft keine Atomwaffen einsetzen, schon
gar nicht gegen Israel.
Ich habe zum Iran-Deal von Obama noch folgendes Detail ausgegraben: O. hat in diesem
Deal 2,500 Iraner eingeladen, in den USA zu leben und direkt die US-Staatsbürgerschaft zu
erhalten (so zB. die Tochter von QS). Das war ein Gerangel unter den iranischen
Staatsoberen und den Militärs, wer von dieser Regelung profitieren sollte, sprich, wer seine
Kinder / Enkel an diesem Deal teilhaben lassen wollte. Mit diesem Akt hat Obama theoretisch
iranischen Schläferzellen in den USA Tür und Tor geöffnet. Jetzt verstehe ich die Rufe nach
seiner Aburteilung als Hochverräter. Diese Abrechnung wird auch noch kommen.
Unglaublich, was Obama alles gemacht hat. Das widerspricht allen US-Gesetzen. Diese iranischen
Schläferzellen können jederzeit aufgeweckt werden.
In der Summe ist nun der Ball bei den Iranern. Lassen sie es gut sein mit ihrer ausgeübten
Rache - oder kommt noch was (bzw. ein FF)? On verra. Denn das Finanzsystem ist darob
nicht genesen.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Der Crash muss jetzt bald kommen und der Iran wird daran
schuld sein. Ich nehme inzwischen an, dass der Crash am Freitag kommen wird, also an einem
üblichen Crash-Tag.
Hier ein interessanter Artikel auf MMnews: „Iran - USA: Abgekartetes Kriegsspiel im Nahen Osten?“:
Das menschenverachtende Mullah-Regime mit seinen "Revolutionsgarden", einer Art
Religionspolizei, tyrannisiert weiter das Land.
Nur eine Mini-Minderheit steht tatsächlich hinter den Religionsschlächtern in Teheran, wie
Aryar Asadian im Interview erläutert.
Das Mullah-Regime brauchte also tatsächlich einen Krieg, da es im eigenen Land total unpopulär ist.
Die Frage ist, ob jetzt noch mehr Krieg kommt, oder ob das jetzt alles schon vorbei ist.
Die Zahl mit etwa 80 toten US-Soldaten durch den iranischen Raketenangriff könnte stimmen. Denn
es ist eine Info aus Israel gekommen, wonach dort 224 verletzte US-Soldaten behandelt werden.
Offenbar soll derzeit noch die Zahl der US-Opfer total totgeschwiegen werden. Üblicherweise werden
verletzte US-Soldaten zuerst nach Deutschland gebracht und dann in die USA weitergeflogen.
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Die Moslems machen sich angriffsbereit:
In der Originalversion des Artikels brachte ich einen Text aus Deutschland, wonach die Moslems jetzt
für ihren Angriff auf uns bereit sind. Die wollen wohl den ganzen Westen erobern, wie diese Zuschrift
eines Insiders zeigt:
Denn nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland sind
die Muslime daran, ihren Dschihad vorzubereiten.
Real werden sie nirgendwo eine Eroberung schaffen. Aber das sind alles Staaten, die in der
Vergangenheit viele Moslems aufgenommen haben und deren derzeitige, politische Systeme und
Eliten entfernt werden müssen. Also lässt man die Moslems dort überall angreifen.
Ich nehme an, wir werden für den islamischen Angriff auf uns noch einen Auslöser sehen. Das könnte
der jetzt jederzeit kommende Crash sein (der Islam hat den Westen vernichtet) oder der Einsturz des
Tempelbergs von Jerusalem. Danach werden die Moslems bald ihren Angriffsbefehl bekommen. Man
wird sehen, wie viel diesen befolgen werden.
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Update 2 – Wie geht es weiter?, 10.1.
Donald Trump hat die Öffentlichkeit vor 2 Tagen bei seiner Rede zum iranischen Raketenangriff auf
US-Stützpunkte im Irak massiv belogen. Angeblich hat es keine amerikanischen Opfer gegeben. Aber
das stimmt nicht. In die alternativen Medien sickert es schon rein – ASR: „Wurden zahlreiche USSoldaten verletzt?“. Bald wird es auch im Mainstream sein, dieser mag Trump ohnehin nicht. Diese
Lüge wird nur ganz kurze Zeit halten. Hier ein Leserkommentar dazu:
Wenn das so stimmt und der Präsident tatsächlich über die hohe Zahl der US-Soldaten
gelogen hat indem er gesagt hat dass niemand verletzt oder getötet wurde dann würde das
bedeuten dass das Ende seiner Präsidentschaft da ist. Denn diese Lüge würde ihm das Volk
nicht verzeihen.
Ich nehme an, diese Lüge hat mit dem kommenden Crash zu tun, an dem der Iran schuld sein wird.
Dieser Crash sollte jetzt jederzeit kommen. Es sollen wohl alle überrascht werden.
Hier die Leserzuschrift eines Insiders, der in diesem Artikel öfter vorkommt. Ich kommentiere
abschnittsweise:
Ein paar Gedanken zur Entwicklung der Szenarien:
Ich habe mir das jüngste Geschehen etwas durch den Kopf gehen lassen und auch mit einer
US-Quelle besprochen.
DT ist ja bekannt dafür, 3-D Schach zu spielen - will sagen, er denkt immer weit voraus und
fährt mehrere "Spiele" (Szenarien) parallel.
Somit könnte auch das zweite Kapitel in der Irankrise wiederum ein "Vorspiel" gewesen sein
zu dem, was dann kommen wird.
DT braucht Munition im Kampf gegen den DS - und eben hat er sich in den Augen der
Amerikaner wieder vorbildlich verhalten. Er hat auch den eigentlichen Verantwortlichen in
Sachen Konflikt mit dem Iran - Obama - eindeutig genannt, ebenso auch dessen kriminelle
Aktionen.
Dass DT ein schlauer Fuchs ist und gute Berater hat, ist bekannt. Aber auch er muss sich an den
Zeitplan des Systemwechsels halten. Dazu gehört etwa die Wetter-Manipulation.
Insgesamt hat DT also den Weg für die kommende kriegerische Auseinandersetzung
zwischen dem Islam und den westlichen, christlich gepärgten Nationen weiter vorbereitet. Ich
denke, dass der Abbruch des Finanzsystems nicht wegen eines Krieges kommen wird,
sondern eine Folge von Cyberangriffen oder eines grossen Angriffs auf Infrastruktur à la 9-11
(FF). Danach dann werden die islamischen Schläfer aktiv und in der Folge des Bürgerkrieges
in den einzelnen Nationen wird auch die "Schlacht von Armageddon" (bildhaft gesprochen für
die Kulmination der Auseinandersetzung zwischen den Religionen) das Ganze abrunden und
zu einem Ende bringen.
Hier ist die wichtigste Information: Der Crash wird dem Iran zugeschrieben werden. Es sind sowohl
Cyberangriffe möglich, als auch Grossterror. Danach braucht man etwas Zeit, um das über die Medien
zu verbreiten. Danach kommt der Moslem-Angriff auf uns.
Terminlich wird die Reissleine nach meinem Dafürhalten erst gezogen, wenn das
Finanzsystem zum Abbruch drängt, wenn es mit allen Tricks nicht mehr zu halten sein wird.
Und das kann irgendwann im 2020 sein.
Ich denke nicht, dass man diese zeitliche Freiheit noch hat. Es muss jetzt einen fixen Zeitplan geben,
der einzuhalten ist. Um den 20.1. soll jetzt der wirkliche Winter kommen, dieser soll echt hart werden.
Aber so genau wissen es die Wetterfrösche wegen der Wetter-Manipulationen auch nicht. Auch
sollten DTs Lügen jetzt jederzeit auffliegen.
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Die Sunniten werden nicht für iranische Mullahs kämpfen:
Ein Leser hat mit einem mutmasslichen, sunnitischen Offizier gesprochen. Die Sunniten und die
Schiiten mögen sich wirklich nicht. Hier die Aussagen des Offiziers:
Selbst ein Krieg zwischen USA vs. Iran würde die Terrorarmeen hier nicht zum Kochen
bringen, nein die würden feiern!!
Was aber einen gewaltigen Krieg loslösen könnte wäre, wenn der Iran wirklich Israel
bombardiert hätte und die Al-Aksa Moschee beschädigt worden wäre, dann wären Iran und
die die den Iranern helfen also wir Europäer die Hauptschuldigen für die, das gäbe Szenarien
die man sich nicht vorstellen will, und genau in diese Richtung wird wenn ein FF benötigt wird
auch wohl ein FF gemacht !!!
Der FF = False Flag wird der Einsturz der Al-Aksa-Moschee sein. Erst danach greifen die Sunniten
uns an. Von iranischen Bart-Mullahs nehmen sie keine Befehle an, auch keine Angriffsbefehle. Die
Logik dieser Moslems ist etwas eigenartig. Die Planer des Systemwechsels haben das in ihre Pläne
sicher eingebaut. Erdogans Kriegsaufruf wird sicher auch helfen.
Laut den Aussagen dieses Pakistani bringt nur der Einsturz der Al-Aksa-Moschee die Moslems zum
Angriff auf uns. In diesem Artikel von mir von 2017 kommt er mit ähnlichen Aussagen auch vor: „Der
Moslem-Aufstand“. Lange genug haben sie gewartet, aber jetzt bekommen sie bald das Angriff-Signal
und den Angriffsbefehl. Danach werden sie alle vernichtet. Falls das nicht kommt, werden sie nach
dem Crash ohnehin hungrig über uns herfallen.
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Update 3 – Es soll „iranischer“ Grossterror kommen, 14.1.
Die Quelle, von der ein Grossteil dieses Artikels stammt, dürfte eine Kontaktsperre zu mir bekommen
haben. Aber andere Quellen haben sich aufgetan. Vergangenen Samstag kam das:
Es wird einen Systemwechsel geben, soweit haben Sie Recht.
Es wird aber nicht so ablaufen, wie Sie es sich vorstellen!
Der Turnus ist vorerst wie folgt festgelegt:
Am 13.01.20 greift Iran die USA an, am 14.1.2020 die USA den Iran.
Am 15.01. - 20.01.20 befindet sich die gesamte Welt mitten im 3. Weltkrieg, weil die USA das
Natobündnis einfordert.
Am 16.01.20 gehen in ganz Europa und der USA die Lichter aus, großflächiger Blackout.
Mindenstens für 6 Tage.
Der 3. WK endet am 24.03.20.
Ab dem 01.04.20 befindet sich die bisherige BRD im neuen deutschen Kaiserreich.
Ob sich der deutsche Kaiser vorher noch zeigt, oder eine Militärregierung bis Ende März
etabliert, weiß ich auch nicht.
Tatsache ist, bis heute, den 11.01.2020, kann man noch einkaufen, ab Montag, 13.1.2020
wird es schwierig damit.
Das stimmte zeitlich leider nicht, aber hier ein anderer Insider:
Die Reihenfolge FF, Blackout und dadurch Crash und dann Angriff der SH.
Die Frage ist nur, was wird der Crashauslöser sein, da darf man gespannt sein, es ist wohl mit
einer FF zurechnen. Am wahrscheinlichsten zwischen Dienstag Abend und Mittwoch Abend.
SH steht wohl für „Subhumanoide“. Dass der flächendeckende Blackout um den 15.1. beginnen soll,
ist recht breit bekannt. Es wird eine False Flag (FF) geben, die dem Iran zugesprochen wird. Am 12.1.
brachten wir das:
Die Kanadier haben den Uranium1 Deal gemanagt. Clinton hat dabei das Uran an die Russen
verkauft ,es kam aber nie alles an. Es wurde über Kanada und den DS abgewickelt. Wenn die
USA angegriffen werden sollten ,dann mit genau diesem Uran in der Bombe. Das heisst mit
eigenem Uran und dann hätte man alle der alten Eliten am A...
Ich habe das von mehreren Quellen. Ich habe dann rückgefragt. Man hat mir auch den Anschlagsort
genannt. Nur so viel: es wird Manhattan sein, was dann den Crash erklären wird. Das sollte jetzt
jederzeit kommen, den genauen Zeitpunkt erfahren wir nicht.
In einem meiner oben verlinkten Artikel schreibt der Wissende, das vor einigen Jahren etwa 140
iranische Reisepässe gestohlen wurden. Das wird wohl auch eine Rolle spielen, wenn man das
Ganze dem Iran anhängt. Der Iran wird sich nicht wehren können. Anytime now. Das Kaiserreich
bekommen wir spätestens am 1.4.2020, ich denke aber früher.
Hier ein Teil einer Leserzuschrift zum Iran:
Mir wurde aus dem Iran bestätigt, dass eine Mehrheit der Iraner davon ausgeht, dass das
Khomeniregime vor 40 Jahren vom Deep State eingesetzt wurde. Der Schah Reza Pahlewi
stand der Radikalisierung des Islam und damit dem Aufbau des zukünftigen Feindes ganz
einfach im Wege.
Damit begann die Radikalisierung des Islams. Jetzt hat man den Bösewicht Iran. Hier sieht man sehr
gut, wie langfristig die Systemwechsel-Pläne angelegt wurden. In dieser Leserzuschrift wird auch der
Uranium1-Deal beschrieben. Das Obama-Regime hat den Iran richtig geködert. Nicht nur wurden 1.7
Mrd. Dollar in Cash geliefert, die vermutlich unter der iranischen Führung aufgeteilt wurden. Es gab
auch Einreisevisa mit Staatsbürgerschaft für iranische Eliten in die USA, siehe weiter oben.
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Update 4 – Noch nichts sichtbar, 18.1.
Da vom wirklichen Systemwechsel noch nichts sichtbar ist, aber es neue Informationen gibt, mache
ich ein weiteres Update dieses Artikels.
Hier ist einmal dieser Artikel von Beforeitsnews: „"WORLD WAR 3 At Any Moment" - Connect Dots 139 U.S. Soldiers Killed (DoD Document Proved) Iranian Missile Attack - Huge Troop Deployment
Middle East - President Trump In Speech After Iranian Agression Asks NATO To Become Involved In
Middle East“:
What is Actually Happening? “Folks we are about to have The Mother of All Wars (Nuclear).”
“The U.S. Military could not Respond after the Iranian Missile Attack,” because “Russia and
Iran made a Protection Agreement before Iran Launched.” Think? President Trump’s Red
Phone Emergency Hot Line From Russia Rings With President Putin Of Russia Stating, “We
(The Russian Federation) Shall Defend Iran!”
Es wäre gut möglich, dass Russland die USA von einem Gegenschlag gegen den Iran abgehalten hat.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland dazu mit Atomwaffen die USA angreift, wie der
Artikel schreibt.
Im Artikel wird ein offizielles Pentagon-Papier gezeigt, in dem von 139 toten und 146 verletzten USSoldaten als Folge der iranischen Raketenangriffe auf die Ain al-Assad Airbase im Irak berichtet wird.
Über die Medien wurden bisher nur 11 verletzte US-Soldaten zugegeben. Wir müssen jetzt jederzeit
damit rechnen, dass die ganze Wahrheit rauskommt. Dann wird Donald Trump uns sagen müssen,
warum er uns angelogen hat.

Trump und der Iran:
Hier die Leserzuschrift eines Insiders dazu, die ich abschnittsweise kommentiere:
Wie ich schon sagte, gibt es nicht DEN in Stein gemeißelten Abbruchplan sondern eher ein
Schachspiel. Die Axiome dazu sind, daß der Iran geknackt und übernommen werden und
Präsident Trump weg soll. Stellen wir diese Figuren also auf das Schachbrett. Welche Züge
wurden bisher gemacht? Der Iran wird stückweise wirtschaftlich stranguliert und das
lächerliche Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wurde von Pelosi mit Kugelschreibern
unterzeichnet, die vorn die Form und Farbe einer Gewehrpatrone haben. Das Prozedere war
ein satanisch ritueller Akt. Ein iranischer Geschäftsmann hat 80 Millionen Dollar für die
Ermordung von Trump ausgelobt und einer aus den USA will es für die Hälfte machen! Wenn
nun also Trump erschossen werden würde, natürlich durch den Iran, wäre das der
phantastische Grund, Iran in die Steinzeit zurück zu bomben. Das wäre auch der
Systemabbruch.
Das Impeachment gegen Trump, das jetzt im Senat ist, hat dort kaum eine Chance durchzugehen,
weil die Republikaner die Mehrheit haben und eine 2/3-Mehrheit erforderlich ist. Eine Ermordung
Trumps ist aber nicht auszuschliessen, man hat es schon oft genug versucht.
Die Zahl der 11 verletzten US-Soldaten weist uns den satanischen Weg dazu!
Diese Zahl wurde mir auch als Rachezahl beschrieben.
Die Zahl 11 symbolisiert die schwarze und weiße Säulen Jachin und Boaz im
Freimaurertempel. Die Zahl 21 ist die Rachezahl des Strafprozesses. Die jetzt genannten 146
verletzten Soldaten ergibt auch wieder 11. Eins plus Vier plus Sechs! Es gibt also definitiv
Krieg gegen den Iran. Das ist Fakt!
Von Numerologie halte ich nicht so viel. Aber dass es Krieg gegen den Iran geben wird, ist mir auch
klar. Spätestens dann, wenn es „iranischen“ Grossterror gegen New York geben sollte. Auch bleibt die
gegen den Iran aufgefahrene US-Kriegsmaschinerie in Bereitschaft. Ich erwarte es jetzt jederzeit,
denn die wirklichen Zahlen der US-Opfer des iranischen Raketenangriffs wird man nicht lange geheim
halten können. Der Iran wird am Untergang des Finanzsystems schuld sein, egal, wie.
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Aviator zur Weltlage:
Ich kommentiere auch hier wieder abschnittsweise:
Chamenei hat erstmals seit 2012 das Freitagsgebet in Teheran geleitet, das macht er
natürlich nur, weil er weiß, es kommt was Gravierendes!!! Oder sein Clan fürchtet sich vor den
Protesten im eigenen Volk?
Das iranische Regime hat offenbar Angst vor dem eigenen Untergang, also musste der grosse Boss
raus an die Öffentlichkeit. Hier der Kurier zu seiner Rede: „Irans geistlicher Führer Khamenei: "Trump
ist ein Clown"“
In Russland wird (eilig?) der Weg frei gemacht für neue Staatsstrukturen - für den Zaren
vielleicht?
Man hat den bisherigen Ministerpräsidenten Medwedew „in Sicherheit“ gebracht. Was er wird, können
sich die Leser vorstellen. Den neuen Ministerpräsidenten kennt auch in Russland fast niemand.
Und in den USA unterschreibt die Pelosi freudenstrahlend das Impeachement, bei dem jetzt
erstmals die Republikaner 1000 vernichtende Fragen an von ihnen einberufenen Zeugen
stellen können, da kann es die Bidens, die Clintons und den Bimbo zerreissen!
Genau das kann jetzt passieren. Das Impeachment-Verfahren im Senat ist wie ein Gerichtsprozess.
Die Zeugen müssen unter Eid aussagen.
Und wenn Trump viele verwundete oder tote US-Soldaten bewusst geleugnet hat, dann hat er
ein existenzielles Problem, oder er weiß, was in nächster Zeit passieren wird? ...und diese
"paar" Soldaten dann völlig nebensächlich sein werden?
Alles zeitlicher Zufall?
Ja, diese toten und verwundeten Soldaten werden nebensächlich sein, sobald der richtige
Systemwechsel beginnt. Aber wenn es vorher an die Öffentlichkeit kommt, dann hat Trump wirklich
ein Problem und braucht dann gute Erklärungen. Es wäre gut möglich, dass ihn Russland von einem
Gegenschlag gegen den Iran abgehalten hat und er deswegen lügen musste.
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Update 5 – die Zahl 11 ist sehr wichtig, 22.1.
Mehrere Kommentatoren in diesem Artikel haben darauf hingewiesen, dass sich Donald Trump mit
seinen Lügen über den iranischen Raketenangriff ein massives Problem eingehandelt hat. Einige
Tage später hat der Pressesprecher des CENTCOM zugegeben, dass es 11 verletzte US-Soldaten
gegeben hat. Im vorigen Update steht die wirkliche Zahl der Toten und Verletzten. Interessanterweise
ist das noch nicht in die Medien gekommen, also wird es von sehr starken Kräften verhindert. Also ist
die Zahl 11 eine sehr wichtige Botschaft, zu der es keine Konkurrenz geben soll.
Ich nehme an, man muss diese Zahl einfach verdoppeln, dann kommt man auf das Datum des
Beginns des Systemwechsels, also heute. Der Silberfan hat es vor einigen Tagen gut
herausgearbeitet. Kurz vor 9/11 wurden bestimmte Personen, die im World Trade Center arbeiteten
per Telefonanruf gewarnt, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Diesesmal wird alles grösser, also macht
man es über die Medien, aber in codierter Form, die nur die Eingeweihten verstehen. Ich habe das
Datum auch noch von einer anderen Quelle. Es muss nicht genau dieser Tag sein. Einige Tage später
soll dann der Tempelberg einstürzen. Der Crash kommt vorher. Vermutlich sagt das Datum, bis wann
man sich in Sicherheit bringen soll, wenn man in Manhattan lebt.

Iranische Geheimdokumente zeigen, dass der Iran Atomwaffen hat:
Vor einigen Tagen erschien in der Daily Mail dieser Artikel: „EXCLUSIVE: Secret document that
PROVES Iran was building a nuclear weapon as far back as 2002 - even while they claimed the
technology was only for peaceful purposes“. Darin wird ein iranisches Geheimdokument abgebildet,
das die Israelis 2018 im Iran gestohlen haben. Darin wird auch auf die Pressekonferenz verwiesen,
die der israelische Ministerpräsident Netanyahou über das iranische Atomprogramm abgehalten hat.
Die ist schon längst wieder vergessen. Der Artikel dürfte recht zeitnah sein.
Ich nehme daher an, dass es bald Grossterror mit einer solchen, „iranischen“ Atomwaffe geben wird.
In diesem Artikel von mir ist ein mögliches Szenario: „Es wird ein böses Erwachen geben“. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass die Israelis das ohne Grund rauslassen. In der Originalversion dieses
Artikels habe ich geschrieben, dass ein solcher nuklearer Anschlag auf Manhattan eine sehr starke
Erklärung für den Crash wäre. Vor einigen Jahren hiess es aus einer militärischen Quelle, dass
solcher Grossterror zwischen 15h und 18h unserer Zeit kommen soll. Er wäre aber auch in der Nacht
möglich.

Es wird eine Militärregierung geben:
Im Update 3 dieses Artikel schreibt ein Insider, dass es wahrscheinlich eine Militärregierung geben
wird, bevor der Kaiser übernimmt. Damit dürfte er richtig liegen, nur zeitlich lag er falsch. Dazu ist
etwas von einer Quelle in Deutschland gekommen, die schon Interessantes geliefert hat. Ich
kommentiere abschnittsweise:
In Deutschland hängt das mit dem Versailler Vertrag, der Aufhebung der Besatzung und
Wiederherstellung voller Souveränität zusammen. Die Besatzungsmächte werden im Laufe
von 2020 die BRD usw. auflösen und eine provisorischen Militärregierung einsetzen. Nach der
Reinigung, Tribunalen (Nürnberg 2.0) und Neuordnung inklusive Verfassungsgebung etc.
übernimmt dann Georg PvP die Führung als neuer Kaiser.
Das hier ist wichtig. Statt Besatzungsmächte sollte man lieber „Reinigungsmächte“ schreiben. Denn
die Russen, die US-Army, die eigenen Armeen und vermutlich noch andere Armeen werden ganz
Westeuropa vom Islam reinigen. Ich nehme an, das mit der Militärregierung gilt nicht nur für das
heutige Deutschland, sondern zumindest auch für ganz Westeuropa. Die neuen Kaiser und Könige
müssen sich so nicht „ihre Hände schmutzig machen“, sondern übernehmen von den
Militärregierungen ihre gereinigten Länder.
Nach Auflösung der BRD werden von der Militärregierung alle unerwünschten NichtDeutschen (sämtlich nach 1945 neu Eingewanderten und deren Nachkommen, bis auf wenige
brauchbare Ausnahmen) aufgefordert, binnen eines realistischen Zeitraumes das neue/alte
Reichsgebiet zu verlassen. Dabei wird freies Geleit sowie die Mitnahme der legal erworbenen
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mobilen Güter gewährleistet. Wer sich nach Ablauf dieser Frist noch illegal hier aufhält, wird
von Militär und Polizei abgeschoben.
Das ist auch interessant und kann nur von einer informierten Quelle stammen. Man macht es also
relativ human, aber gründlich.
Alle apokalyptischen Szenarien mit Krieg, Bürgerkriegen, Muselangriff usw. sollten aus
diesem Blickwinkel grundlegend überdacht und wahrscheinlich als nicht mehr realistisch
eingestuft werden.
Wir werden sehen, was da noch alles kommt. Der Tempelberg dürfte auch noch diese Woche
einstürzen. Dass uns danach eine grössere Zahl von Moslems auch ohne expliziten Angriffsbefehl
angreifen werden, ist zu erwarten. Wenn sie nach dem Crash hungrig sind, werden sie ohnehin über
uns herfallen.
Das über die Ausweisung fast sämtlicher Ausländer, die nach 1945 eingewandert sind, hat viele
kritische Leserkommentare ausgelöst. Ein anderer Insider bringt diese Version:
Das habe ich ebenfalls schon gehört. Allerdings nur diejenigen, welche nicht für ihren eigenen
Unterhalt sorgen und nicht Rechtschaffene sind.
Sobald die Militärregierung aktiv ist, wird sie uns sagen, was wirklich geschehen wird. Vermutlich wird
es mehrere Kategorien von Ausländern geben, die unterschiedlich behandelt werden. Unabhängig
von der Staatsbürgerschaft, die sie derzeit haben.
Von dem Zusender der das mit der Ausweisung geschickt hat, ist noch etwas nachgekommen. Ich
kommentiere wieder abschnittsweise:
Das Bleiberecht betrifft natürlich alle Deutschen aus dem gesamten Reichsgebiet, Stand
31.12.1937, und deren Nachkommen.
Die Menschen (Flüchtlinge und Spätaussiedler) aus den, derzeit noch unter polnischer
Verwaltung stehenden, Ostgebiete zählen nicht als unerwünschte und illegale Migranten. Wie
deren Rückübertragungsansprüche usw. nach der Wiederherstellung der alten Reichsgrenzen
gehandhabt werden, wird bereits juristisch vorbereitet.
Hier sieht man, dass verschiedene Kategorien geben wird, die unterschiedlich behandelt werden. Das
hier sagt auch, dass die früheren Ostgebiete wieder zu Deutschland kommen. Mehrere Insider sagen,
Polen soll komplett aufgelöst werden.
Die Musels müssen ausnahmslos alle raus, auch sogenannte Gastarbeiter. In den HSM wird
ja immer noch die Lüge verbreitet, dass die Türken nach WK2 die BRD mit aufgebaut haben.
Dabei kamen die erst, nachdem es hier wieder vernünftig lief und man billige Arbeiter
brauchte. Manche betrachten die damalige Hereinholung der Musels als erste Schritte zur
Überwanderung und Islamisierung Europas.
Dass die Moslems alle raus müssen, ist klar. Sie sind ja der Feind. Inzwischen benehmen sie sich so,
als würden ihnen bald alles gehören.
Bei den Christen und anderen Migranten wird man genau überprüfen, ob diese weiterhin
erwünscht sind und tatsächlichen Nutzen für das neue Reich bringen. Der Rest wird
abgeschoben.
Leute, die bisher vom Sozialsystem gelebt haben, braucht man nicht mehr. Denn das Sozialsystem
kommt auch weg. Ich nehme an, auch alle Neger und Zigeuner müssen raus.
Wenn sich in Deutschland der Wind dreht und wieder Zucht und Ordnung herrschen, werden
die meisten dann Unerwünschten wahrscheinlich von ganz alleineine verschwinden. Denn
ohne den Sozialstaat, deren Migrantenbonus inklusive Narrenfreiheit bei Steuerhinterziehung
und Verbrechen etc., haben die keine Gründe mehr fürs Hierbleiben.
Das sehe ich auch so, nicht nur in Deutschland.
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Ausländerrückführung:
Ich habe auf Hartgeld.com eine Vorschau auf diese Ausländer-Rückführung gemacht. Darauf kam
dieser Leserkommentar eines Insiders aus Deutschland:
Zur Ausreise der meisten nach 45 Eingefluteten ist zu sagen, daß ohne diese Maßnahme ein
neues Deutsches Reich undenkbar ist. Heute wurde öffentlich im Radio ein Buch vorgestellt,
in dem der Autor davon berichtete, daß es in Frankreich schon 150 Gebiete gibt, in denen die
Islamisten die faktische Herrschaft ausüben. In Merkeldeutschland wird es nicht anders sein.
Darum wird es beim Umbruch ja gerade in den Großstädten richtig rund gehen! Ohne
Militäreinsatz ist da nichts zu machen und nicht von ungefähr finden ja ab jetzt viele
Truppenbewegungen statt. Wenn dann Deutschland wieder frei geräumt sein wird, dann
werden wir erstaunt feststellen, daß wir noch 28 Mio Biodeutsche sind. Also so viele, wie
heute in der Deagelliste für das Jahr 2025 stehen!!!
Nicht nur in Deutschland ist diese Reinigung notwendig, überall in Westeuropa. Schon 2016 kam eine
Info aus dem französischen Generalstab, dass man alle Moslems aus dem Land entfernen wird. Es
stimmt, das Militär bereitet sich schon darauf vor. In den Grosstädten sollten man da nicht sein. Auf in
die neuen, gereinigten Kaiser- und Königreiche!
Weiterer Leserkommentar aus Deutschland zur Reinigungarbeit:
Zum Reinigen der Bevölkerung möchte ich etwas mitteilen:
ich habe besten Kontakt zu Russen/Russlanddeutschen,Asiaten und auch vielen Kroaten. Alle
diese Menschen lieben unser Land, ein Kroate, der sehr viel arbeitet, große Firma u. drei
Kinder hat, äußerte sich kürzlich, dass es es erschreckend findet, dass selbst am Land hier
kaum mehr Deutsche Kinder in der Schule sind !!!!
Außer den in den letzten Jahren gekommenen Farbigen und vielen Muslimen, die dieses
Land hassen, sich nicht integrieren wollen und nur unser Sozialsystem und die schwache
Justiz zu schätzen wissen, sind viele hier, die das Land lieben, die sogar selbst sehen, was
falsch läuft. Hier sollte sehr genau geprüft werden, wer gehen muss. Es ist ja derzeit so, dass
sich mind. 250.000 lt. NTV von 2018 illegal hier aufhalten und geduldet werden. Von den
Kriminellen, die angeschoben werden und einfach wieder einreisen, gar nicht gesprochen.
Zudem müssen zuallererst die Medien weg, die bedauerliche Mediengehirnwäsche ist das
Schlimmste, sie hat dieses Land u.a. gespalten, eigentlich müssten alle, die da oben sitzen,
eingespert werden. Traurig, dass wir das alles auch noch mit unseren Steuergeldern
unterstützen (die Zahlen sind von 40 bis150 Mio. jährlich zu lesen).
Wie das genau aussehen wird ist weiter oben beschrieben. Ja, die heutigen Medien sind das
Hauptinstrument zur Gehirnwäsche. Bald nach dem Systemwechsel sollten wir uniformierte Offiziere
als Nachrichtensprecher sehen.
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Wenn der Militärputsch kommt:
Weil eine interessante Leserzuschrift gekommen ist, habe ich dieses Update noch etwas erweitert. In
diesem Artikel von mir von 2017 wird der mögliche Ablauf eines Militärputsches beschrieben: „Der
Putsch-Plan“. Enthalten ist die Verhaftung der heutigen Politiker und auch die Ausweisung der
unerwünschten Ausländer. Wie weit der Plan stimmen kann, kann ich nicht beurteilen.
Jetzt zur Leserzuschrift, die aus Österreich gekommen ist. Ich kommentiere abschnittsweise:
Das Militär übernimmt? An diese Variante habe ich auch schon gedacht. Die Politiker werden
verhaftet und die unerwünschten Zwangsgäste müssen das Land verlassen. Es spießt sich
aber bei den verkorksten Einheimischen oder besser gesagt bei den Linken, Gutmenschen,
Ökofaschisten, Medien und dazugehörigen Vereinen. Abgesehen davon würden die
Islamisten die Ausweisung nicht kampflos hinnehmen. Somit gebe es garantiert Krieg mit
ihnen. Daher bleibe ich bei der Möglichkeit eines Blackouts in den meisten Teilen Europas.
Kein Wasser, Hunger, Plünderer und der Kampf gegen Islamisten.Das holt jeden geistig
Verirrten wieder auf den Boden. So schlimm es auch werden wird, leider geht es nicht anders.
Die Linken und Grünen werden sofort verhaftet, falls sie nicht von den Rachemobs totgeschlagen
werden. Ein grosser Teil der Moslems wird von selbst gehen, wenn sie dazu aufgefordert werden.
Denn ihre Unterstützer aus dem bisherigen Machtapparat sind jetzt weg. Das wirkliche Problem sind
die Gebiete der Grossstädte mit hoher Moslem-Konzentration. Dort müssen die Moslems auch mit der
Artillerie herausgeholt werden. So soll etwa die Rückeroberung Berlins etwas länger dauern.
Denn nur mit Aufdeckungen wird es nicht funktionieren. Das würden die Linken … nicht als
Wahrheit anerkennen. Vor allem müssten sie zugeben, dass sie falsch gelegen sind. Nie und
nimmer. Dann gebe es zusätzlich Krieg mit den Linken er würde noch länger dauern und das
Ausmaß wäre noch schlimmer. Das Militär wird erst dann hart durchgreifen, wenn alle am
Boden liegen. Vorher dürfen wir noch die Unfähigkeit der Politiker, mit der Situation nicht
umgehen zu können, live erleben. Dann geht es Schlag auf Schlag.
Ich sehe die Linken nicht als das grosse Problem an. Denn es wird uns buchstäblich der Boden unter
den Füssen weggerissen werden. Man wird uns schon sagen, wer an dem allen schuld ist: die Linken.
Aber erst dann, wenn die wichtigsten Medien in der Hand der Militärregierung sind. In diesem Artikel
von mir von 2018 ist etwas dazu: „Infos für die baldige Zukunft“:
Dies ist der Umgang der kommenden "Machtgruppen" mit den offiziellen Medienkanälen, vor
allem Fernseh- und Radiostationen. Es ist zu erwarten, dass zuerst die Islamisten die Sender
stürmen, um ihren "Sieg" und ihre Konditionen zu verkünden. Danach werden diese Stationen
durch vorbereitete Kommandoaktionen der neuen Machthaber "zurückerobert".
Und ab dann wird die tatsächliche Botschaft ausgesendet, an der sich die Leute auch halten
werden (denn sie suchen ja in ihrer Verzweiflung nach einer starken Hand). Neue
Präsentatoren und neue Inhalte - alles vorbereitet.
Bei jeder Machtübernahme wird sofort versucht, die wichtigsten Radio- und Fernsehsender zu
erobern. Nicht nur die Moslems werden es versuchen. Die Militärregierungen ebenfalls. Vermutlich
treten dann Offiziere als Sprecher auf. Dazu muss aber der Blackout wieder beendet werden, denn
sonst kann das niemand empfangen.
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Praktische Probleme der Rückführungen:
Von einem Insider aus Deutschland ist eine lange Leserzuschrift gekommen, die ich abschnittsweise
kommentiere:
Ich halte dieses überwiegend friedlich verlaufende Szenario für vollkommen illusorisch! Wenn
man einmal davon ausgeht, dass momentan allerhöchstens noch zwischen 50 bis 60
Millionen Biodeutsche in der BRD leben – nach einem Spiegelartikel der 2000 veröffentlicht
wurde, wurden bereits seit den 50iger Jahren bis 1997 alleine schon annähernd 30 Millionen
Ausländer ins Land infiltriert worden – kann man davon ausgehen, dass die rückzuführende
Anzahl von Ausländern ebenfalls bei 50 Millionen oder sogar noch höher liegt. Eine solch
gewaltige Rückführung würde Monate, wenn nicht gar Jahre in Anspruch nehmen und dies
nur in normalen Zeiten ohne Hungersnöte, Blackout und Untergang des Geldsystems. Zudem
käme dann ja auch noch ein immenser Aufwand hinzu, festzustellen, wer hat was mit welchen
Mittel hier legal erworben.
Die derzeitige BRD dürfte bis zu 110 Millionen Einwohner haben. Aus russischen Quellen hiess es
einmal, jeder Moslem, der sich wehrt, wird auf der Stelle erschossen. Alle anderen sollen auf der
Flucht in die Heimat umkommen. So wird es wahrscheinlich kommen.
Ein Großteil der indoktrinierten Bevölkerung würde gegen die Auflösung ihres weltoffenen
Buntlandes sofort auf die Barrikaden gehen. Man stelle sich zudem einmal die dann in aller
Welt über die Deutschen neu verbreiteten Horrorgeschichten vor. Den ewigen „Nazi“ bekämen
wir in der gesamten Existenz der Menschheit nicht mehr weg!
Den ewigen Nazi wird es nach dem Systemwechsel nicht mehr geben. Dieser wurde primär erfunden,
um die nötige Gehirnwäsche für den Systemwechsel machen zu können. In anderen Staaten machte
man das etwa mit der Sklaverei.
Und dabei sollte man auch wissen, dass unsere Geschichtsschreibung grotten falsch ist. Man
hat den Deutschen zwei Weltkriege angedichtet um sie wirtschaftlich zu zerstören. Und dieser
bisher in zwei Episoden geführte mehr als 100 jährige Krieg ist bis heute nicht beendet!
Deutschland ist tatsächlich immer noch besetztes Land, was auch am Grundgesetzt Artikel
120 GG ganz leicht zu erkennen ist: „(1) 1Der Bund trägt die Aufwendungen für
Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer
Bestimmung von Bundesgesetzen.“ Für Deutschland gilt immer noch die Alliierte ShaefGesetzgebung! Es gab bis zum Ende des 2. WK 53 Kriegserklärungen gegen das
alleinschuldige Deutschland. Wenn dieser immer noch andauernde Krieg beendet werden
soll, bedarf es mit all diesen Ländern Friedensverträge. Dann wäre allerdings auch die
finanzielle Ausbeutung Deutschlands passe.
Hier mische ich mich nicht besonders ein. Man hat Deutschland mit Eliten-Tricks in 2 Weltkriege
getrieben. Im Endeffekt führte das dazu, dass aus den USA aus einem hochverschuldeten Land das
reichste Land der Welt wurde.
Was zudem weitgehend völlig unbekannt ist, dass bereits Stalin 1954 der BRD Regierung
Adenauer die Rückgabe aller von der damaligen Sowjetunion besetzter deutscher Gebiete
anbot. 1955 boten britische Diplomaten der BRD Regierung Adenauer die Rückgabe aller
besetzter deutschen Gebiete bei Rückgabe der vollständigen Souveränität Deutschlands an.
Adenauer lehnte beide Male ab! (nachzulesen im Deutschlandprotokoll von Ralf U. Hill).
Der Preis dafür wäre die militärische Neutralität Deutschlands gewesen, so, wie man es bei Österreich
gemacht hat. Entweder durfte Adenauer nicht annehmen, oder er wollte unbedingt den Schutz durch
die Westallierten. Stalin war 1954 schon tot. Bei Österreich haben seine Nachfolger1955 das Angebot
gemacht.
Dann wurde ein ähnliches Angebot, die Rückgabe aller besetzten russischen Gebiete von
Herrn Gorbatschow vor der Verschmelzung beider deutscher Wirtschaftsgebiete an Kohl und
Gentscher gerichtet. Gorbatschow hatte bereits eine Moskauer Universität mit den
Rückgabemodalitäten beauftragt. Zu seiner völligen Überraschung lehnten Kohl und
Gentscher auch dieses Angebot ab. Man muß aber auch hierzu sagen, dass die BRD nicht
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der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches war und ist. Verträge und Gesetze die von
BRD-Regierungen geschlossen bzw. erlassen wurden, sind nichtig! Die Deutschen befinden
sich also immer noch, wenn auch unbewußt, in Zwangshaft ihrer eigen sog. Regierung, die
nichts anderes als die Treuhandverwaltung der Alliierten (überwiegend USA/UK) darstellt.
Kohl hatte einen guten, politischen Instinkt. Dieser sagte ihm, dass man die Westdeutschen zwar zum
Unterhalt der Deutschen in der DDR finanziell bluten lassen kann. Aber nicht für fremde Völker in den
früheren Ostgebieten.
Von daher muß es einschneidende Ereignisse geben und zwar in der Art, dass die Deutschen
hiernach den Ton angeben werden und ein Schlussstrich unter dieser unsäglichen Misere
ziehen können.
Dieser Artikel ist inzwischen enorm lang geworden. Jetzt warten wir auf das neue Deutsche
Kaiserreich. Spätestens am 1.4.2020 sollten wir es bekommen.
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