Kommt ein Sturm?
Es wird jetzt Zeit für den Systemwechsel

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-02-18, Update 3 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Es wird Zeit für den
Systemwechsel.

Auch der Orkan Sabine wird das System nicht abbrechen, 10.2.
Nach dem Corona-Virus (siehe meinen vorigen Artikel „Corona-Systemkiller“) dürfte der Orkan, der
bei uns Sabine genannt wird, das nächste Produkt aus dem Systemwechsel-Labor sein. Das schreibt
ein Insider aus Deutschland dazu:
Es wird bei uns in Südbrandenburg sehr langwellig gehaarpt und so die Wolkendecke
betongrau geschlossen. Durch Haarp haben wir die hohen Temperaturen. Und diese
Luftschichten läßt man dann gegen kalte Luftschichten prallen. Das Ergebnis sind Orkane!
Dass das menschengemacht ist, ist klar. Aber zu welchem Zweck? Es gibt in Westeuropa einige
Verkehrsausfälle, aber das war es. Jetzt, nachdem der Sturm grossteils durchgezogen ist, kann man
sagen, er war viel weniger schlimm, als in den Medien angekündigt. Angstmache?
Das Corona-Virus, das in China wütet, ist für das System gefährlicher. Inzwischen sind in China
bereits viele Millionenstädte abgeriegelt. Die internationalen Lieferketten beginnen zu zerreissen. So
nehmen etwa chinesische Importeure keine Rohstoffe mehr an, weil der Bedarf im Land
zusammengebrochen ist.
Was bisher aus China per Luftfracht kam, wird bei uns schon knapp. Nicht nur, weil derzeit in China
kaum mehr etwas produziert wird, auch weil viele westliche Fluglinien China nicht mehr anfliegen. Auf
den Container-Frachtern aus China ist zu uns noch etwas unterwegs, denn die brauchen etwa 5
Wochen. Wir müssen damit rechnen, dass in kurzer Zeit bei uns viele Industrien zusperren müssen,
weil Vorprodukte aus China fehlen.

Keine plausible Erklärung für einen Crash:
Auch wenn die Lieferausfälle aus China die Weltwirtschaft und damit das Finanzsystem umbringen, ist
dem Systemwechsel damit nicht geholfen. Man braucht eine plausiblere Erklärung, die die Masse
versteht, und Sündenböcke.
Ich möchte noch einmal verdeutlichen, um was es beim Systemwechsel wirklich geht. Das heutige,
schuldenbasierte Finanzsystem ist komplett am Ende und muss abgebrochen werden. Siehe diesen
Artikel von mir: „Bösewicht Iran“. Danach muss ein neuer Goldstandard kommen. Wie schrieb vor
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einiger Zeit ein Insider des Systemwechsels in einem meiner Artikel: „Ohne goldbasiertes
Finanzsystem werden bestimmte Leute das Zepter nicht in die Hand nehmen“. Das sind die neuen
Kaiser und Könige. Es wurde mir als absolute Bedingung für die Machtübernahme genannt.
Es geht nicht nur darum, ein neues Finanzsystem aufzubauen, man muss auch ein neues, politisches
System aufbauen, das aus wahrscheinlich absolutistischen Monarchien ohne Wahlen bestehen wird.
Nur ein solches System kann die heutigen, übergrossen Staaten zusammenschrumpfen, so dass ein
Goldstandard möglich wird. Dazu muss der Masse der Boden unter den Füssen weggerissen werden.
Es ist leider so: die Masse wird ordentlich leiden müssen, damit sie jede neue Form von Herrschaft
akzeptiert. Sie soll nach dem Retter schreien. So viel ich weiss, kommen zuerst Militärregierungen, die
nicht nur den Islam beseitigen, auch unter den heutigen Systemlingen aufräumen. Danach wird an die
neuen Kaiser und Könige übergeben.

Der Kaiserwechsel brauchte Zeit:
Vor einigen Tagen brachten wir das vom Messenger der Kirchenquelle auf unserer Österreich-Seite:
Durch den Wechsel des Kaiserhauses wurde viel mehr Zeit benötigt und deshalb kam es
schlussendlich zur Regierung welche die Republik Österreich derzeit hat zu dieser Koalition
zwischen ÖVP und den Grünen. Inzwischen sind die Probleme die durch den Wechsel des
Kaiserhauses der durch Unstimmigkeiten unter verschiedenen Strömungen bei den
sogenannten "verborgenen Eliten" entstanden sind ziemlich beigelegt und deshalb wird jetzt
begonnen Pflöcke einzuschlagen um im Notfall die österreichische Koalition aus ÖVP und den
Grünen wieder sprengen zu können. Somit könnte Sebastian Kurz ein zweites Mal aus einer
Regierung herausgeholt werden um für das Amt des Außenministers seiner Majestät zur
Verfügung zu stehen. In dieser Personalie scheint sich nach dem Wechsel zu Georg von
Preußen nichts verändert zu haben. Ein genauer Zeitplan wie es jetzt weitergeht kann aber
derzeit nicht genannt werden.
Bis jetzt wurde Hr. Kurz nicht aus seiner neuen Koalition mit den Grünen geholt. Der 1. Satz ist der
Wichtigste. Der Wechsel des Kaiserhauses dürfte im Sommer 2019 passiert sein. Nicht nur die
Vorbereitungen für den neuen Kaiser brauchten seine Zeit. Ich nehme an, dass es bereits vorher
einen längeren Machtkampf darüber gegeben hat, wer deutscher Kaiser wird. Möglicherweise ist das
ein Grund für die vielen Verzögerungen beim Systemwechsel. Das neue deutsche Kaiserreich wird
nun einmal die wichtigste Macht zumindest in Europa werden.

Passiert diese Woche noch etwas?
Man kann jederzeit einen Notabbruch des Systems machen. Aber es wird für Medien und Masse nicht
sehr plausibel aussehen. Es müsste schon Drastischeres kommen. Dazu zähle ich etwa Grossterror
auf Manhattan, oder einen Angriff der Moslems auf uns in Westeuropa. Dazu müsste der Tempelberg
in Jerusalem mit der Al-Aksa-Moschee einstürzen. Das muss aber noch vor einem Blackout kommen,
damit die Moslems das über die Medien sehen.
Eine meiner Quellen sagt, dass es bis Ende dieser Woche losgehen soll, aber sie weiss es auch nicht
genau. Das Timing des Systemwechsels soll schon lange festgelegt sein, aber fast niemand kennt es.
Möglicherweise ist das mein letzter Artikel und wir müssen hartgeld.com stilllegen. Man hat uns von
den Werbeeinnahmen abgeschnitten. Es sind zwar einige tausend Euro an Spenden gekommen, hier
ist unser Spendenkonto. Vielen Dank, aber Mitte Februar werden grössere Zahlungen fällig. Eigentlich
hätte ich erwartet, dass die Kräfte, die uns Ende 2019 reaktiviert haben, auch finanzieren. Wir sind
deren Medium. Von diesen Kräften ist keinerlei Hilfe in irgendwelcher Art gekommen.
Kürzlich schrieb ein Insider in einem meiner Artikel, dass wir das neue Kaiserreich am 1.4.2020 haben
sollten. Damit das möglich wird, muss man sich jetzt beeilen.
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Eine Welt der Lügen
Vom Aviator kam eine interessante Zuschrift, daher erweitere ich diesen Artikel noch etwas. In
kommentiere Abschnittsweise:
Wir leben im "GREATEST FAKE EVER", egal, welche Info kommt, es wird so getan, als wäre
es das Normalste der Welt:
Eine Moslemtruppe endlosen Ausmaßes überschwemmt uns in Europa, wer sich auch nur ein
wenig mit den Zielen dieser Religion befasst, weiß was das heißt!!! Und uns wird von Medien
und Politik erklärt, dass wir die alle hier brauchen um mit deren Beiträgen unsere Pensionen
zu retten, daher klatschen (wir) im Bahnhof.
Die Moslem-Truppe, die besonders ab 2015 in riesigen Wellen kam, das waren Obamas Soldaten, die
uns erobern sollten. Nachdem wir fast nichts vom Islam verstehen, können wir uns nicht vorstellen,
was diese Moslems wirklich wollen. Unsere Politik, Medien und Justiz helfen dabei kräftig mit, damit
diese Moslems glauben, sie hätten uns schon halb erobert. Ich brachte einmal eine Leserzuschrift aus
Deutschland, wonach dort 90% der Türken glauben, dass deren Eroberungspläne gelingen werden.
Erst wenn dieser Eroberungsversuch startet, werden wir die Legitimität dazu haben, alles unter uns zu
entfernen, was heute den Islam hofiert.
Wer ein wenig Zbigniew Brzezińskis Thesen gelesen hat, weiß welcher Fake uns um
Russland und zB Ukraine aufgetischt wird. Was die Ziele des Deep State dort, und in Syrien,
und sonst auf der Welt sind. Dann erkennt man auch die Guten und die Bösen in den US, und
in der vom Pentagon gesteuerten weltweiten Medienwelt (habe einmal wo gelesen, das
Pentagon beschäftig 27000 Leute, die dafür sorgen, dass wir weltweit täglich die richtigen,
gefaketen News bekommt)
Dass Geheimdienste und Militär in den Medien kräftig mitmischen, ist bekannt. Was sich in der
Ukraine seit 2014 abspielt, dient dazu, eine Gegnerschaft zwischen Russland und dem Westen
künstlich aufzubauen. Die Medien fressen das alles.
In Deutschland kam gerade ein VETO der GRÖ... gegen eine demokratische Wahl! Im Kampf
gegen das allgegenwärtig von den Linken gesehene RÄCHTE ist es natürlich völlig legitim
auf Recht, Gesetz und Wahlen zu Scheißen: Die gesteuerte dumme Mehrheit im Volk begrüßt
und fordert in diesem Kampf die Abschaffung der eigenen Demokratie, wegen einer nicht
vorhandenen Bedrohung!
Es geht hier um die Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Ich halte das für
eine Geheimdienst-Operation, um zu zeigen, wie dämlich und verrückt die heutige Politik ist. Diese
dämlichen Politiker spielen alle mit bei der totalen Ausgrenzung der AfD und bemerken es
wahrscheinlich gar nicht.
Um das Klima zu retten, wird alles außer Kraft gesetzt: Klimaschulden sind jetzt gute
Schulden! Bitte macht Schulden, Schulden, Schulden, die bringen bei den Negativzinsen auch
noch einen Verdienst! Mann wie krank ist denn die Welt?
Die EU will plötzlich mit Billionen an Steuergeldern und neuen Schulden das Klima retten. Auch hier
zeigt man uns, wie verrückt die Politik ist.
Alles was E ist, ist Hype, ganz egal wie die Umweltgesamtbilanz dieses brandgefährlichen
Sondermülles aussieht! Niemals würde ich mir so einen Tesla kaufen, meiner eigenen
Sicherheit, und der Umwelt zu Liebe!
Hier ist das Lieblingskind der Politik, das Elektroauto gemeint. Nicht nur werden den Käufern solcher
Autos Subventionen nachgeworfen. Der deutsche Staat wirft Tesla nicht nur ein Billigst-Grundstück
zum Bau einer Gigafactory nach, auch jede Menge an Subventionen.
Der Iran und die US liefern sich direkte Gefechte, interessiert die Börsen nicht, auch die
MSMedien nicht mehr.
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Ob da zwischen Iran und USA noch etwas kommt, wissen wir nicht. Wir kennen inzwischen die wahre
Zahl der getöteten und verletzten US-Soldaten durch den iranischen Raketenangriff. Die USA haben
das total runtergespielt. Möglicherweise wollte man den Iran noch nicht angreifen, denn das hätte die
Börsen massiv negativ beeinflussen können.
Genauso wenig Einfluss hat das Virus auf die Börsen. Vielleicht ist es ein Biowaffeneinsatz
der untergehenden gegen die aufstrebende Weltmacht, also ein Weltkrieg in ganz neuen
Dimensionen. Wogegen eine Atombombe ein leiser Pfurz ist? Vielleicht ist den chinesischen
Biowaffenbastlern etwas entwischt? Aber auch wenn es eine natürlich entstandene "neue
Pest" ist, sind die Auswirkungen katastrophaler als jedes anderen Ereignisses der letzten
Jahrzehnte. Es ist der SuperGAU, wenn jemand das Virus weiterverbreitet, der gar nicht
erkennt, dass er es in sich haben könnte, und anscheinend verbreitet es sich auch über die
Türklinke, medizinischer Horror, gegen alles was wir bisher kenne!!! ….was sind da AIDS,
SARS, Vogelgrippe, etc. harmlose Kleinigkeiten dagegen!
Das Coronavirus ist eindeutig eine biologische Waffe. Wer es verbreitet hat, wissen wir nicht. Die
Chinesen zensieren wie verrückt Berichte über diese Epidemie. Trotzdem kommt immer wieder etwas
aus dem Land heraus. Wir berichten laufend darüber.
Die Chinesen stellen dutzende, oder gar schon hunderte MILLIONEN Leute unter Hausarrest,
würgen die eigene Wirtschaft komplett ab, und im Schlepptau kommen weltweit jene
Wirtschaftszweige zum Stillstand, die von chinesischen Lieferanten abhängig sind. Dank
unserer glorreichen Globalisierungs-Wirtschaftskünstler sind das fast alle Branchen! Unsere
Medien sprechen fast schon von Normalisierung, wenn sich die (kommunistisch gefakte)
Infektionsrate leicht verringert. Hey, dort herrscht im Schock Stillstand und Ausgangssperre,
und trotzdem grassiert es weiter, und keiner hat die leiseste Ahnung, wie man jemals wieder
zum Normalbetrieb kommen könnte!!!
Und was sagen die einstmals gültigen "Fieberthermometer" der Welt, die Börsen: Juhu,
Alltimehigh! Wer jetzt nicht aufwacht, wacht als Bettler oder gar nicht mehr auf!
Das Coronavirus gehört sehr wahrscheinlich auch zum Systemwechsel. Vermutlich sollen dadurch die
globalen Lieferketten reissen. Teilweise ist es schon der Fall. Nach Hyundai in Südkorea stellt jetzt
auch Nissan in Japan die Autoproduktion ein, weil Teile aus China nicht mehr kommen. Europa wird
auch bald dran sein. Wann sich die Lage in China wieder normalisieren könnte, weiss niemand.
Die Börsen sind massivst manipuliert. Sie sollen es wahrscheinlich auch bleiben, bis durch einen
externen Event der Systemabbruch kommt. Ja, alle sollen enteignet aufwachen. Wann das sein wird,
möchten wir gerne wissen.
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Update 1 – Wie lange noch?, 12.2.
Unter den Wissenden und Insidern breitet sich inzwischen die Angst vor einem unkontrolierten
Systemkollaps aus. Man gibt dem System maximal noch einige Wochen Zeit und befüchtet, falls
dieser unkontrollierte Kollaps kommt, es mehrere Jahre Chaos geben wird. Man befürchtet, dass die
eigenen Vorräte nicht reichen werden. Für Gold und Silber wird man speziell am Land aber alles
kaufen können, was es noch gibt.
Ich sehe das nicht so, denn einen Notabbruch kann man immer machen. Wie es aussieht, wird gerade
die Merkel aus dem System geholt, damit sie ins Exil flüchten kann. Es dürfte also ein regulärer
Systemabbruch kommen. Nur wann genau, sagt man uns nicht. Ich schätze noch im Februar. Seid
sicher, mehrere Jahre Chaos wird man nicht zulassen. Die neuen Kaiser- und Königreiche müssen
aus eigenem Interesse möglichst schnell Ordnung schaffen, um selbst populär zu werden.
Das stammt von einem Insider:
Ich weiss nur, dass wir knapp davor sind, weitere unglaubliche Aufdeckungen kommen und
der Teufel den Wahnsinn an die Spitze treibt.
Es wird brutal werden! Die Frage ist, ob Du die Kraft haben wirst, das, was auf uns zukommt,
auf hartgeld zu verarbeiten!? "Betet um Gnade zu Gott!" kann uns nur mehr retten.
Dass vor dem Systemwechsel wirklich noch grosse Aufdeckungen kommen, bezweifle ich. „Betet und
Gnade euch Gott“ stand mehrfach in dem Elitenbrief, den ich 2016 bekam. Damals hätte der
Systemwechsel schon ablaufen sollen. Aus einer ähnlichen Quelle kommt das.

Braucht man uns noch?
Seit dem Wechsel des Kaiserhauses, der im Sommer 2019 stattgefunden haben dürfte, haben sich
einige wichtige Quellen verabschiedet. Die Quelle mit Kontakten ins Headquarter der Systemwechsler
dürfte vor einigen Wochen eine Kontaktsperre zu mir bekommen haben. Die „kaiserliche Quelle“, die
früher kräftig gesprudelt hat und uns Ende 2019 noch einmal reaktiviert hat, meldet sich auch nicht
mehr. Vom Wissenden ist auch schon lange nichts mehr gekommen. Möglicherweise soll auch keine
Info mehr raus. Aber wie soll ich dann über den Systemwechsel berichten? Es gibt noch einige andere
Quellen.
Man hat uns Ende 2019 von den wichtigsten Quellen für Werbeeinnahmen abgeschnitten. Ich bin
bereit, das Medium mit eigenem Geld noch für einige Wochen weiter zu finanzieren. Aber dazu
müsste ich ungefähr wissen, wann der Systemwechsel wirklich kommt und ob man uns noch braucht.
Mehrere Aufrufe an die „Kaiserlichen“ dazu haben keine Antwort gebracht. Man sollte zumindest die
„Grösse“ haben, es uns mitzuteilen, falls man uns nicht mehr will.
Offenbar gibt es im neuen Kaiserreich inzwischen keine Ansprechpersonen mehr für uns.
Möglicherweise ändert sich das, sobald der Systemwechsel richtig läuft.
2013 hat man mein Medium und mich ausgesucht, um exklusiv für den deutschsprachigen Raum über
den kommenden Systemwechsel zu informieren. Ich hoffe, wir haben diese Aufgabe ordentlich erfüllt.
Dafür hat man mir schon vor langer Zeit eine Adelung in Aussicht gestellt. Nur eine Aufgabe haben wir
noch nicht erfüllt, konnten sie noch gar nicht erfüllen: die Leser zu warnen, wenn es Zeit wird, die
Städte zu verlassen. Man wird ja sehen, ob noch eine solche Warnung kommt. Irgendwann wird uns
der Blackout abdrehen.
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Update 2 – Der Sturm kommt jetzt, 15.2.
Ich habe sehr interessante Informationen von einem Insider aus Deutschland bekommen, die ich in
diesem Update bringen möchte. Wann der Systemwechsel für uns sichtbar beginnt, weiss auch dieser
Insider nicht, aber er weiss offenbar, wann man wieder in die Städte zurück kann.
Zuerst ein anderes Thema. Dazu dieser Artikel auf Info-Direkt von 2017: „Schattenbank agiert auch in
Österreich und Deutschland BlackRock: Verschwörungstheorie im Mainstream angekommen?“
BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Als solcher hält er Beteiligungen an
18.000 Firmen weltweit. Auch in Österreich wächst das Portfolio der US-Amerikaner. Seine
Macht übt BlackRock meist im Hintergrund aus.
Dieser Konzern hält überall Minderheitsbeteiligungen an meist börsennotierten Firmen. Aber so viele
Anteile, dass sie zumindest einen Aufsichtsrat entsenden können. Ich nehme an, so kontrolliert man
die Firmen. Weiter im Artikel:
„Es fällt hier im Haus keine wesentliche Entscheidung gegen den Willen von BlackRock“,
zitiert der Wirtschaftsjournalist Hans-Jürgen Jacobs in seinem Buch „Wem gehört die Welt“
einen Manager der Deutschen Bank.
Das habe ich schon lange vermutet. Gespeist wird diese Macht von unzähligen Anleger-Vermögen,
meist von Vermögensverwaltern eingebracht. Aber es geht um Kontrolle über die Firmen. Ganz am
Ende des Artikels steht das:
Der Wirtschaftspublizist Dr. Wolfgang Freisleben bezeichnet die Barclays Inc. als „RothschildSchlachtschiff“.
Auch BlackRock dürfte ein „Rothschild-Schlachtschiff“ sein. Wer ist noch Aufsichtsratsvorsitzender
von BlackRock Deutschland? Friedrich Merz, der Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs werden
soll. Welche Aufgabe er in dieser Funktion noch erfüllen soll, kann man sich vorstellen. Die
Hohenzollern als neues Kaiserhaus haben nicht viel Vermögen, sie wurden nach 1945 enteignet. Also
von wo kommt das Gold und Silber zur Geldausgabe? Es kann nur von den alten, reichen Familien
kommen. Schon seit 2014 sollen im Gebiet des neuen, deutschen Kaiserreichs 5000 Tonnen Gold zur
Münzprägung bereitliegen. Ein Teil der neuen Münzen dürfte schon geprägt worden sein. Vieles
musste man mit dem Kaiserwechsel wohl wieder einschmelzen.

China ist am Ende:
Die Coronavirus-Epidemie in China gehört so gut wie sicher auch zum Systemwechsel. Das dortige
KP-Regime kämpft gerade um das Überleben. Es kann sich nicht mehr entscheiden, was wichtiger ist:
die Eindämmung der Epidemie oder das wirtschaftliche Überleben. Hier ein ET-Artikel:
„„Kriegszeitmanagement“ – Coronavirus: KP Chinas verhängt drakonische Maßnahmen wie im Krieg“:
Wegen des Ausbruchs des Coronavirus hat die Kommunistische Partei Chinas in der Provinz
Hubei ihre drakonischen Ausgangssperren weiter verschärft: Sie entsprechen nun jenen, die
im Kriegszustand gelten.
Diese Provinz hat man offenbar aufgegeben. Anderswo lockert man die Ausgangssperren – ET:
„Coronavirus: China will wirtschaftliche Verluste stoppen – Unternehmen müssen Betrieb wieder
aufnehmen“. Offenbar ist die wirtschaftliche Situation in China so dramatisch, dass man mit allen
Mitteln die Wirtschaft wieder ankurbeln will. Eine Springflut von neuen Ansteckungen ist dadurch zu
erwarten.
Es heisst, dass das Virus bis 9 Tage an Oberflächen überleben kann. Noch sind Frachter mit
chinesischen Produkten von vor der Epidemie nach Europa unterwegs, das wird aber bald enden. Es
ist fraglich, ob neue Produkte nach der Wiederaufnahme der Arbeit in China von uns noch
abgenommen werden, denn das Virus könnte mitkommen. China ist am Ende. Damit auch die
Weltwirtschaft.
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Zusammenbruch von selbst?
Und jetzt zu der Insider-Info aus Deutschland. Ich darf sie nicht kopieren, aber ich darf daraus zitieren.
Auch diese Quelle ist der Meinung, dass in China schon alles zusammengebrochen ist.
Die Quelle ist der Meinung, dass es für den weltweiten Crash gar keinen besonderen Auslöser geben
wird. Man muss einfach noch einige Wochen abwarten, dann kommt das von selbst. Ich bin nicht
dieser Meinung, denn ein Sündenbock für den Crash ist in der öffentlichen Meinung sehr vorteilhaft.
Wann der Crash kommen soll, weiss die Quelle auch nicht, aber sie erwartet ihn innerhalb der beiden,
kommenden Wochen.
Man will einige Wochen Chaos zulassen, dann soll die Rettung kommen. Man erwartet, dass die
Moslems unter uns schon aus Hunger und weil sie uns für erledigt halten, über uns herfallen werden.
Auch hier bin ich anderer Meinung. Wir werden den Tempelberg-Einsturz als Auslöser für den
Moslem-Angriff auf uns sehen. Alles, was heute den Islam bei uns hofiert, muss radikal entfernt
werden.
Die Quelle sagt, dass man keinen besonderen Sündenbock braucht, weil alles vom heutigen System
wegkommt und es genügend Schuldige gibt, die als Schuldige erkannt werden. So soll es auch
leichter sein, die neuen Monarchien zu installieren, weil dann keiner mehr etwas von Demokratie
hören will. Meiner Meinung nach ist dazu eine bestimmte Kommunikation über die Medien
erforderlich. Das soll aber schon vorbereitet sein, sobald die Medien neue Chefs haben.
Die Moslems werden wahrscheinlich Teile von Europa für kurze Zeit erobern. Vor einigen Monaten
berichtete ich bereits über Pläne des Vatikans, aus Rom wegzuziehen, falls Rom vom Islam erobert
wird. Und zwar nach Deutschland, das zuerst vom Islam befreit werden wird.
Und jetzt zur wichtigsten Information der Quelle: diese empfiehlt, bis Mitte Mai in Deckung, also in der
Fluchtburg zu bleiben. Danach kann man offenbar wieder gefahrlos in die Städte hinein. Ich weiss aus
anderen Quellen, dass es etwa 10 Wochen dauern wird, um die öffentliche Ordnung wieder
herzustellen. Also sollte es bald losgehen, das ungefähre Enddatum kennen wir jetzt. Dann regieren
schon die neuen Kaiser und Könige. Auf ins Kaiserreich!
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Update 3 – Es wird Zeit für den Systemwechsel, 18.2.
Es ist eine lange Leserzuschrift von einem Insider gekommen, daher mache ich ein weiteres Update.
Im Update 2 berichtet ein anderer Insider, dass man bis Mitte Mai in Deckung bleiben sollte. Dieser
Insider hat offenbar sein letztes Briefing von den eigenen Quellen für den Systemwechsel bekommen.
Darin heisst es, dass ab jetzt die Schlagzahl massiv erhöht wird und dass man sehr viel Kraft und sehr
gute Nerven wünscht. Es wurde auch ein Datum genannt, bis wann es spätestens losgeht.
Wann genau und wie es losgeht, wissen nur ganz wenige Personen. Ich bin immer noch nicht davon
überzeugt, dass der Crash ohne externen Auslöser kommen soll. Machen kann man den Crash
jederzeit. Das hat uns gestern der Pirat geschickt:
Heute Vormittag erreichte DAX erneut ein Allzeithoch! Der ganze Finanzsektor ist vor
Irrationalität nicht mehr zu übertreffen. Wenn dort die Luft rausgelassen wird, wird es alles
binnen Sekunden zerreißen.
Es stimmt, die Aktienmärkte kann man innerhalb von Sekunden crashen lassen. Bis das gesamte
Finanzsystem zerstört ist, wird es zumindest Stunden, wenn nicht Tage brauchen. Genug Zeit, die
Städte zu verlassen und noch einmal aufzutanken. Nur wann genau, sagt man uns nicht. Ich schätze
noch im Februar, denn sonst ist der Zeitplan mit der Einsetzung der neuen Kaiser und Könige im April
und dass die Städte Mitte Mai wieder sicher sind, kaum einzuhalten.

China steht still:
Hier ist ein ganz neuer Artikel in der FAZ: „Prognose für Coronavirus : Epidemie soll sich erst Ende
April stabilisieren“:
Die Epidemie der neuen Lungenkrankheit Covid-19 in China wird sich nach Einschätzung
eines führenden chinesischen Experten möglicherweise erst Ende April stabilisieren. „Das ist
eine sehr grobe Schätzung“, sagte Professor Zhong Nanshan, Chef der Expertengruppe der
chinesischen Regierung, in einem Video von einer Schalte mit Medizinern aus der Südprovinz
Guangdong, über das die Zeitung „Nanfang Dushibao“ (Southern Metropolis Daily) am
Dienstag berichtete.
Es gibt in China weiter massive Reisebeschränkungen wegen dem Virus. Ein Insider meldete uns
schon vor Tagen, dass vor 1. Mai kaum mit der vollen Wiederaufnahme der Arbeit in den Fabriken
gerechnet werden kann. Inzwischen trifft es auch schon Europa. Fiat etwa muss ein Autowerk
stillegen, weil keine Teile aus China mehr kommen. Das wird sich jetzt rasant ausbreiten. China nimmt
vor April auch keine Importe, etwa von Maschinen mehr an. Die Situation in der europäischen
Investitionsgüter-Industrie ist ohnehin schon eine Katastrophe. Es wird nichts mehr investiert.
Hier ein NTV-Artikel über die Situation in China: „Sorgen um Nachschub aus China Ohne die
Werkbank der Welt geht nichts“:
"Eine schlechte Koordination zwischen den lokalen Regierungen führt zu übermäßigen
Straßensperren, die für die meisten Unternehmen zu einem logistischen Albtraum führen",
zitiert der US-Sender CNBC den Chefökonom für China Ting Lu.
Es dürfte das reine Chaos herrschen. So hat etwa Apple seine Umsatzprognosen schon kassiert, weil
die Fertiger von iPhones und anderen Geräten in China nichts mehr liefern. Die Arbeiter kommen
nicht zu den Fabriken. Die ganzen Lieferketten zerreissen jetzt.
Bis 1. Mai ist der Crash schon gekommen, daher wird es nichts mehr mit der Wiederaufnahme der
Arbeit in den chinesischen Fabriken. Vielleicht später, im neuen, chinesischen Kaiserreich. Das
Corona-Virus hat seine Arbeit getan. Man kann damit auch den Crash erklären, auch wenn diese
Erklärung nicht besonders „stark“ ist.
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Die Insider-Info:
Von dieser Quelle in Deutschland kamen schon einige gute Sachen, aber es ist Zeit, mit einigen
Mythen aufzuräumen. Ich kommentiere abschnittsweise:
Es hat nie einen Kaiserwechsel gegeben! Da liegt auch Ihre Kirchenquelle völlig falsch! Karl
von Habsburg ist ein bekennender Anhänger der von Richard Coudenhove-Kalergi 1922 ins
Leben gerufenen Paneuropa Union. Daher möchte ich an dieser Stelle gerne noch einmal an
Codenhovens Buch, Praktischer Idealismus, erinnern, dass 1925 im Paneuropa-Verlag
erschien. Er begründete mit seiner Schrift „Pan-Europa“ die paneuropäische Bewegung,
deren Ziel ein europäischer Bundesstaat unter Ausschluß Englands und Rußlands, aber unter
Einschluß der afrikanischen Kolonien war.
Ihre angebliche „Kaiserliche Quelle“ ist daher mit der Entblößung KvHs wirklichem Ansinnen,
verbrannt. Von daher ist von denen auch nicht die geringste finanzielle Unterstützung zu
erwarten. Ich denke, sie hätten während einer kommenden Zeit des Chaos versucht, diesen
KvH uns als ihren Heilsbringer zu installieren. Das geht nun ja nicht mehr.
Seit 2014 weiss ich, dass Karl von Habsburg deutscher Kaiser werden soll. Es war alles für ihn
vorbereitet. Der Kaiserwechsel zum Haus Hohenzollern dürfte im Sommer 2019 abgelaufen sein.
Warum es ihn vermutlich gab, darüber habe ich schon berichtet. Was ein Graf Coudenhove-Kalergi
1925 in einem Buch geschrieben hat, ist heute unerheblich. So viel ich weiss, war dieses Buch ein
Auftragswerk durch die Eliten, für das, was heute abläuft.
Es hat auch nie Verschiebungen beim Systemwechsel gegeben! Wir haben es beim
Systemwechsel mit zwei Kontrahenten zu tun. Erstens mit den NWO-Eliten oder auch
Globalisierer, die an ihrer Neuen Weltordnung seit Jahrtausenden basteln und zweitens den
Verborgenen Eliten VE, die mit den Flugscheiben und anderen revolutionären Technologien,
die dem entgegen wirken.
Es hat sehr viele Verschiebungen beim Systemwechsel gegeben. Ursprünglich sollte er um Ostern
2016 starten, als ich den Elitenbrief bekam. Man hat mich dabei vor einer brutalen Arbeitsbelastung
gewarnt. Im September 2018 durfte ich schon die Warnung zum Verlassen der Städte ausgeben,
dann wurde alles im letzten Moment wieder abgeblasen.
Die NWO ist das heutige, sozialistische System. Die vE sind eine Koalition aus grossem, alten Geld
und Adel. Sie haben mit den Flugscheiben nicht direkt etwas zu tun. Irgendjemand muss das alles
bezahlen, auch die Flugscheiben, falls sie kommen sollten.
Seit die VE den NWO Eliten entgegen wirken, gelingt ihnen nichts mehr! Ein geplanter
Weltkrieg, der Europa wieder einmal verschlingen und durch den inszenierten Abschuß von
MH17 in der Ukraine ausgelöst werden sollte, misslang genau so wie die Wahl Hillary Clintons
zur amerikanischen Präsidentin. Es gelingt den NWO-Eliten einfach nichts mehr! Von daher
könnte man die ganzen Fehlversuche der NWO-Eliten sicherlich als Verschiebung des
Sytemwechsels ansehen.
NWO kann man auch mit „Deep State“ übersetzen, den es überall gibt. Der Abschuss von MH17
diente nur einem Zweck: um eine künstliche Feindschaft zwischen dem Westen und Russland zu
konstruieren. Dass der Deep State in den USA Hillary Clinton als Präsidentin haben wollte, ist
bekannt. Aber es hat nicht funktioniert.
Würde man jedoch zum jetzigen Zeitpunkt das Systemende einleiten, so würde ein Großteil
der Bevölkerung hiernach immer noch eine andere Regierungsform als die der Demokratie
entgegen wirken oder diese mit allen Mitteln boykottieren. Die NWO-Eliten arbeiten
überwiegend mit dem Werkzeug der Spaltung. Auch die Demokratie, bei der das Volk nichts
zu entscheiden hat, ist ein Werkzeug der Spaltung. Es Spaltet die Gesellschaft in „Links“,
„Mitte“ und „Rechts“. Einen wirklichen Fortschritt und damit einen Wohlstand erreichen, kann
ein Volk aber nur machen, indem es geeint hinter seine politische Führung steht. Von daher
muß zuerst der Mythos dieser unsäglichen Demokratie vollkommen zerstört werden. Was ja
jetzt auch geschieht. Mögen sie ruhig diesen Ramelow mit Merkels Hilfe wieder in sein Amt
heben, dann sind doch genau die richtigen Protagonisten in den richtigen Positionen. Denen

9

wird jetzt die Saat ihres Zerstörungswerkes auf die eigenen Füße fallen! Auch Merkel kommt
aus der Sache nicht mehr heraus!
Ja, es gibt diese Spaltung. Das sieht man sehr schön an der Ausgrenzung der AfD in Deutschland.
Derzeit wird das auf die Spitze getrieben. Merkel und auch Ramelow sind nur Schachfiguren, die den
Handlern gehorchen müssen. Im Update 2 schreibt ein Insider, dass einige Wochen Chaos schon
genügen werden, um uns die Demokratie auszutreiben. Sobald die Medien neue Chefs haben,
werden unglaubliche Aufdeckungen über das heutige System auf diesem Weg kommen.
Man kann davon ausgehen, dass es den Verborgenen Eliten, also die, die in der Lage sind
Flugscheiben mit Antigravitationsantrieb und andere überragende Technologien zu bauen,
dass sie ebenfalls in der Lage sind, den Systemwechsel ebenso perfekt durchzuziehen. Wie
der Nachtwächter immer so schön und passend schreibt, alles läuft nach Plan!
Wie weit diese Flugscheiben eine Rolle spielen werden, muss sich erst zeigen. Aber jemand muss
deren Entwicklung und Bau finanzieren. Das kann entweder über Geheimdienste aus Staatsbudgets
erfolgen, oder aus dem Geld der vE. Das Selbe gilt für den ganzen Apparat des Systemwechsels, den
ich weltweit auf mindestens 50‘000 Personen schätze.
Und jetzt zurück zum Update 2: die Erbauer und Piloten der Flugscheiben haben wohl nicht das Gold
und Silber, um die Geldausgabe durch die neuen Kaiser und Könige möglich zu machen. Das hat uns
der Silberfuchs vor einigen Tagen geschickt:
Die Familien Rothschild und Rockefeller mit angeheirateten Familien (könnten in Summe über
10.000 Familien sein) besitzen wenigstens 20, vielleicht auch 30% des
Gesamtnettovermögens dieser Welt. Das sind vornehmlich Gold, Silber, Wald, Ackerland,
Immobilien und Firmenanteile. "Geld" haben die "gar nicht so viel" -- brauchen sie auch nicht,
denn das wird nach dem Systemwechsel in keinem Land der Welt noch etwas wert sein -- der
Rest (s.o.) schon. Denken Sie daran, dass z.B. auch JPM-Chase (1 Mrd. oz Ag im Bunker) die
diesen wirklichen Eliten gehören. Das sind die wirklich Mächtigen, darüber kommt nicht mehr
viel. Kaiser, Könige, Politiker oder Minister und Bundestags- oder Landtagsabgeordnete sind
kleine und kleinste Lichter im Vergleich zur Macht dieser o.g. Familien. Auch die 400
Milliardäre der Forbes-400-Liste dürften in Summe weit weg von der Macht der Familien
R.+R. sein, abgesehen davon, dass es dort sicher ein paar Angehörige hat ...
Die Rothschilds dürften im Westen die grössten Goldbesitzer sein. Aber sie sind nicht alleine. Da ist
auch anderes grosses, altes Geld beteiligt. Es ist eine ganze Koalition.

Jetzt noch einmal zu Black Rock im Update 2:
Der verlinkte Artikel zeigt ganz deutlich, dass es bei diesem Fond um die Kontrolle über die Konzerne
geht. Auch für diese Minderheitsbeteiligungen sind gewaltige Summen an Kapital erforderlich. Dieses
kommt primär von Vermögensverwaltern aller Art. Wenn dieses Kapital dann im Crash untergeht, ist
es auch egal. Es trifft primär die kleinen Leute, die den Vermögensverwaltern ihr Geld gegeben
haben.
Ich nehme an, die heutigen Geldeliten werden sich nach dem Systemwechsel mit ihrem Gold die
überlebenden Firmen oder Teile davon holen. Genauso wird es beim heutigen Staatseigentum sein.
Man hat es mir auch in einem Briefing so gesagt. Jeder Goldbesitzer kann sich da beteiligen. Gold
und Silber werden alles sein, heutiges Vermögen nichts. Und jetzt warten wir auf den Systemwechsel,
der in den kommenden Wochen beginnen sollte.
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Disclaimer:
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