Demokrattie, stirb jetzt
Dieses System kommt jetzt weg

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-02-29, 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. Das Ende des heutigen
Systems kommt jetzt.

Wenn Massaker inszeniert werden, 22.2.
Am Abend des 19.2.2020 gab es in der deutschen Stadt Hanau ein Massaker mit insgesamt 11 Toten.
Vermutlich war das eine komplette False Flag Operation, ausgeführt von Geheimdiensten, denn der
angebliche Täter hat sich selbst erschossen. Hier ein Leserkommentar dazu:
Es reicht eine einzige, uralte Frage, um sofort zu wissen, was hier gerade läuft. Die Frage
heißt "Cui bono?". WEM NÜTZT ES? Es nützt zuallererst den Abermillionen islamischen
Invasoren, die sich, wie bei jedem kleinsten Aufmucken der zu Erobernden, als millionenfache
Opfer der bösartigen Naaaziiieeee - Rrrrrrächten - Faschisten - Islamhasser (Natürlich!) Ausländerfeinde - SCHEISSDEUTSCHEN - KÖTERRASSE präsentierten, in völliger, perfider,
Goebbels'scher Verkehrung der Wahrheit in ihr Gegenteil. Wie sagt Pat Condell so treffend:
"You are the eternal aggressor, yet somehow manage to pretend to be the eternal victim."
Und bei "somehow" kommen die zweiten Nutznießer dieser Aktion ins Spiel, die
linksgrünbuntislamfaschistischen Verräter der westeuropäischen Politik, die die Eroberung der
freien zivilisierten Welt und die Vernichtung der einheimischen weißen christlichen Völker
durch die moslemisch+afrikanischen Invasoren betreiben, die "Große Transformation", wie
AH, ach, sorry, AM diesen Genozid und die Vernichtung Deutschlands nennt.
Daher können die mir erzählen, dass die Sonne gelb ist und scheint, ich glaube es nicht. Der
"Jagdscheinbesitzer" und seine Mutter sind wahrscheinlich Opfer einer klassischen False
Flag. Hier läuft wohl Christchurch in etwas kleinerem Maßstab, vielleicht sogar mit echten
bunten Toten, auf jeden Fall aber mit echten Köter - Toten.
Die Nummer reiht sich nahtlos ein in die linksfaschistischen Anschläge auf die Reste der
deutschen Demokratie der letzten Tage. Links - Merkel - Putsch gegen den gewählten
Thüringer Ministerpräsidenten, Verschärfung von Zensur und Kriminalisierung nicht
linksgrünbuntschariakonformer Meinungen, und was jetzt alles durchgepeitscht wird, um die
Invasoren vor ihren Opfern zu "schützen", überlasse ich der Fantasie des Einzelnen.
Die nächsten Tage und Wochen werden spannend. Alles scheint sich auf den großen Knall
hin zuzuspitzen. Die Frage ist nur, wird es ein Befreiungsknall oder der endgültige
Unterjochungs - ISlamisierungsknall...
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Der angebliche Täter besass legale Waffen, aber war offensichtlich geisteskrank. Er kontaktierte vor
einigen Monaten den deutschen Generalbundesanwalt mit total wirrem Zeug, Wenn die Behörden
richtig arbeiten würden, hätte man ihm die Waffen deswegen abnehmen müssen. Es geschah aber
nicht.
Ich halte das Attentat inzwischen für eine komplette False Flag Operation, ausgeführt durch
Geheimdienste. Ja, wem nützt es? Die Leser und Insider spekulieren schon darüber. Diese Motive
kommen in Betracht:
a) Eine weitere Verschärfung der deutschen Waffengesetze:
Dass die Linken den privaten Waffenbesitz komplett verbieten möchten, ist allgemein bekannt.
Die deutschen Waffengesetze sind ohnehin schon extrem streng, das reicht ihnen aber nicht.
b) Wahlkampfhilfe gegen die AfD:
Am 23.2. findet in Hamburg die Landtagswahl (Bürgerschaftswahl) statt. Die gesamte politmediale Klasse drischt seit dem Attentat mit voller Wucht auf die AfD ein.
c) Verbot der alternativen Medien:
Auch das wird in der deutschen, politischen Klasse inzwischen schon diskutiert.
Die Wahl in Hamburg können sie so noch beeinflussen, aber für alle anderen Vorhaben wird jetzt die
Zeit nicht mehr reichen. Denn das Systemende kommt jetzt.

Es war wahrscheinlich eine False Flag Operation:
Leider können wir zu diesem Thema nicht alles bringen, was reinkommt. Der Platz dafür ist einfach
nicht da. Nicht nur das gigantische Spektakel, das der polit-mdiale Komplex nach dem Attentat von
Hanau aufgeführt hat, deutet auf eine Flase Flag hin. Hier ein Artikel im Maria Lourdes Blog: „Hanau
Attentat Augenzeuge: Täter und gezeigter Mörder sind nicht identisch!“:
In verschiedenen Berichten zum Attentat in Hanau heißt es, dass in den türkischen Medien
immer wieder türkischsprachige Interviews von Betroffenen und benachbarten Zeugen
verbreitet werden, die in klarer und deutlicher Sprache darauf verweisen, dass der Täter und
der in den Medien präsentierte Mörder Tobias R. absolut nicht identisch seien.
Es ist noch mehr Material dieser Art reingekommen. Jetzt zu einer Leserzuschrift, die ich
abschnittsweise kommentieren werde:
Hier ein absolut realistische Schilderung des Tathergangs von einem Leser des MM-Blogs.
Egal ob reale Info oder einfach logisch überlegt, es dürfte zu 99% so oder annähernd
stattgefunden haben.
Das Folgende ist offenbar ein Leserkommentar zu einem Artikel auf MMnews. Dieser Kommentar hat
es aber in sich.
"Es war alles minutiös bis ins letzte Detail geplant. Nachdem wir, ich bin leitender Mitarbeiter
vom Verfassungsschutz, einen besonders auffälligen Kommentator einer unter Beobachtung
stehenden Webseite entdeckt und durchleuchtet hatten, war uns klar, dass wir den perfekten
Kandidaten für unsere nächste Aktion gefunden hatten. Wir planten einen rechtsradikalen
Terroranschlag durch ein geschultes Einsatzteam auf ein Türkisches Lokal, wobei der
vermeintliche Attentäter in der Folge beim Versuch, ihn in seiner Wohnung zu stellen,
erschossen werden sollte.
Entweder ist das frei erfunden, oder es sollte in die Öffentlichkeit sickern, was wahrscheinlicher ist.
Normalerweise haben Geheimdienstler ein absolutes Schweigegebot. Ausser es soll in die
Öffentlichkeit. Tote können keine Aussagen mehr machen. False Flags macht man dann, wenn sie
absolut funktionieren müssen.
Natürlich war uns bewusst, dass es innerhalb dieser Aktion mehrere Todesopfer geben
würde, doch das gehört eben zum Geschäft.
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Nur wenn es mehrere Tote gibt, dann erzeugt das ein entsprechendes Echo in der Öffentlichkeit. Der
angebliche Attentäter musste auch Waffenbesitzer sein.
Nachdem wir unseren “Attentäter” über Wochen hinweg observiert und seine
Kommunikationen überwacht hatten, um seine Lebensgewohnheiten auszuforschen,
bereiteten wir die Details für die Aktion vor. Dann kam der Tag X und unser Team verübte
gekonnt den rechten Terroranschlag auf das zuvor ausgewählte Türkische Lokal. Ein
sorgfältig geschulter Agent stürmte als Einzeltäter das Lokal, wobei er den Inhaber und einen
Gast erschoss. Der Inhaber des Lokals und einer der Gäste waren uns als kapitale Bosse
eines international vernetzten Mädchen- und Drogenhändlerrings bekannt, die aber aufgrund
verschiedener Umstände nur schwer zu überführen waren, weshalb sie im Rahmen der Aktion
als vermeintliche Opfer sterben sollten.
Es wurde in 2 Lokalen geschossen. Es wäre durchaus möglich, dass man so auch Kriminelle
erledigte, denen man sonst nicht habhaft werden kann.
Die Abfolge nach Vollendung des Terroranschlags sah vor, dass ein Zeuge, der ebenfalls ein
getarnter Mitarbeiter vom Verfassungsschutz war, das Kennzeichen am Fluchtwagen von dem
angeblichen Täter gesehen habe, wodurch er ermittelt und gestellt werden sollte. Bei unserem
ahnungslosen Statist, dem die Rolle des Täters zugedacht war, handelte es sich um einen
allein lebenden deutschen berufslosen 53-jährigen Mann, der von Sozialleistungen lebt und in
seinem Umfeld als unaufälliger Sonderling gilt.
Wenn man das Autokennzeichen hat, ist es einfach, den Besitzer auszuforschen.
Wir hatten dazukommend herausgefunden, dass er mit vielen Verhältnissen in diesem Land
nicht zurecht kam, AfD-Wähler war und dementsprechend über die sozialen Netzwerke, Blogs
und Kommentarspalten Hassreden verbreitete. Doch so kann er, wenn auch ohne es jemals
zu wissen, wenigstens einmal seinem Land einen Dienst erweisen, wenn wir ihn als
vermeintlichen Attentäter töten.
Der Ahnungslose wusste nicht wie es um ihn geschah, als wir nach dem inszenierten Attentat
seine Wohnung stürmten und ihn im Schlaf überwältigten. Nachdem wir ihn mit zwei
Pistolenschüssen erledigt hatten, präparierten wir seine Wohnung und seinen Computer,
plazierten ein wirres Bekennerschreiben und hängten ihm die perfekte Legende eines
rechtsradikalen Attentäters an.
Man wollte also unbedingt einen „rechtsradikalen“ Attentäter haben. Das Bekennerschreiben war ganz
wichtig dabei. Schon einen halben Tag nach dem Attentat war es schon in den Medien. Das musste
alles schnell gehen, denn die Aufmerksamkeitsspanne der Medien ist nicht lange.
Warum wir das tun? Wir hinterfragen das nicht und erledigen wie Soldaten, Polizisten oder
Putzkolonnen nach Anweisung nur unseren Job, um die Demokratie zu schützen, weil wir ein
buntes, weltoffenes, multikulturelles und tolerantes Deutschland wollen, in dem Hass,
Rassismus oder Islamfeindlichkeit und vor allem Deutsche keinen Platz haben.“
Jetzt die wichtigste Frage: wer war der Auftraggeber der Aktion? Das Motiv dafür findet sich in diesem
Absatz. Man wollte, dass alle Linken und Gutmenschen wieder einmal richtig aufschreien. Das ist
geschehen. In diesem Pravda Artikel steht, dass bei False Flags die Medien und Politiker schnell beim
Schlussfolgern sind: „Hanau – Grober Patzer der Lügenpresse erhärtet False-Flag Verdacht!“. Genau
das haben wir hier gesehen. Inzwischen klingt die Panik aber wieder ab.
Man hat mich gewarnt, dass man auch mit mir soetwas inszenieren könnte. Aber dazu bin ich
öffentlich zu bekannt. Ausserdem habe ich keine Waffen mehr. Eine illegale Waffe werde ich sicher
nicht angreifen, denn es könnte ja wieder eine „Nachschau“ geben. Falls mir soetwas zustossen
sollte, dann wissen jetzt alle, was es war.
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Das Systemende kommt jetzt
In meinem vorigen Artikel „Kommt ein Sturm?“ habe ich es schon angekündigt. Man gibt dem heutigen
System noch maximal 2 Wochen Lebenszeit. Das Corona-Virus in China spielt eine wesentliche Rolle
beim Systemuntergang. Die Werkbank der Welt ist derzeit so gut wie stillgelegt. Hier ein ET-Artikel:
„Weckruf: EU-Unternehmen verzweifeln an China“:
Das neue Coronavirus hat China weitgehend lahmgelegt – und ist gleichzeitig ein deutlicher
Weckruf für europäische Unternehmen. Die EU-Handelskammer appelliert an China: "Hört
auf, widersprüchliche Vorschriften im ganzen Land zu haben".
Die oberste Führung in Peking dürfte sich aus Angst vor dem Virus in die eigenen Bunker
verabschiedet haben. Die lokalen Behörden tun völlig unkoordniert, was sie wollen. Es wird fast nicht
mehr importiert und exportiert. So muss etwa Jeder, der nach Peking einreist, für 14 Tage in
Quarantäne. Das führt etwa dazu, dass es kaum mehr LKW-Fahrer gibt, weil die alle in Quarantäne
sind, anstatt Waren zu transportieren.

Ein heisser oder kalter Abbruch?
Ich kenne von meinen Quellen jetzt ungefähr das Timing des Systemwechsels. In meinem vorigen
Artikel steht, wann man wieder in die Städte zurück kann – Mitte Mai. Diese Quellen erwarten den
Crash noch im Februar 2020. Aber sie wissen selbst nicht, wie der Crash kommt: entweder weil alles
von selbst zusammenbricht, oder weil ein Moslem-Angriff auf uns aus dem Nichts kommt. Davor
haben sie alle Angst und sind in Sicherheit. Sie sagen, dass man dann nicht mehr aus den Städten
rauskommt.
Sollte der Crash von selbst kommen, ist es einfach. Wenn er kommt, verschwindet man aus den
Städten, denn der Islam wird ganz sicher danach über uns herfallen, weil er hungrig ist und uns für
erledigt hält. Man wird sicher auch noch mit dem Einsturz der Al-Aksa-Moschee nachhelfen. Ob ich
noch eine Warnung für die Leser zum Verlassen der Städte bekomme, weiss ich auch nicht. Man sagt
mir, ich sollte nicht mehr damit rechnen.
Man hat der Quelle sehr viel Kraft und sehr gute Nerven empfohlen. Das war schon vor einer Woche.
Unseren Lesern wünschen wir das auch. Auf ins Kaiserreich. Demokrattie stirb jetzt!
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Update 1 – Die Wahlfälschung von Hamburg, 24.2.
Am 23.2. fand in Hamburg die Bürgerschaftswahl statt, die einzige Landtagswahl in Deutschland in
diesem Jahr. Jetzt wissen wir, wofür der Anschlag von Hanau primär war: um die Wahl zuungunsten
der AfD zu beeinflussen. Hier das vorläufige Ergebnis im Focus: „Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg
SPD gewinnt in Hamburg, AfD drin - fliegt FDP wegen Verwechslung doch noch raus?“:
SPD 39 Prozent (- 6,6)
CDU 11,2 Prozent (- 4,7)
Grüne 24,2 Prozent (+ 11,9)
Linke 9,1 Prozent (+ 0,6)
FDP 5 Prozent (- 2,4)
AfD 5,3 Prozent (- 0,8)
Rausgebracht hat man die AfD nicht, aber dass diese Wahl massiv gefälscht wurde, ist anzunehmen.
Hier ein Leserkommentar vom Wahlabend:
Gerade schalte ich kurz nach 18h den TV an da waren die Wahlsieger am brüllen !! was
brüllten sie ? Nazis raus - Was für Nazis fragt da keiner mehr wer für den Diesel gegen die
Klimakirche ist und gegen unbegrenzte Zuwanderung wird durch die Massenmedien als Nazi
bezeichnet das erinnert an den Film die Welle als ein Lehrer eine Schulklasse ideologisch
aufhetzte um zu beweisen, das es auch heute möglich ist die Masse in einen Wahn zu treiben
nur zur Erinnerung damals brülleten sie auch nur statt "Nazis" waren es Juden soweit sind wir
wieder ! Einschränkung und Überwachung der Meinungsfreiheit Volksverhetzung auf anders
denkende sehr wahrscheinlich false flag Terror und jeden Tag Propaganda für die auch noch
unfreiwillig bezahlt werden muss. Nur noch traurig !!! dabei: die Brüller begreifen gar nicht wie
sie manipuliert werden und aufgehetzt werden!
Vermutlich die Anhänger von SPD, Grünen und Linkspartei haben „Nazis raus“ gebrüllt. Es stimmt, sie
begreifen nicht, wie sie manipuliert werden. Die Medien und die politische Klasse haben seit dem
Attentat in Hanau auch ganze Arbeit geleistet.
Hier ein weiterer Leserkommentar von vermutlich dem selben Zusender:
Man hat 100 000 Fakewähler erfunden und diese auf Linke, Grüne und SPD verteilt.Dadurch
sanken die Prozente bei den anderen Parteien automatisch. Logentechnisch hat man die FDP
mit 121 Stimmen über die 5 Prozent gefälscht, 11 Mal 11, weil Der Vorsitzende eine
besonders pflegeleichte Handstreichpuppe ist! Kann sich aber noch ändern, weil die Grünen
keine von den zugeteilten Neubürger Stimmen abgeben wollen! Die AfD hätte man zunächst
mit 4,7 Prozent draußen halten wollen. Aber wahrscheinlich war sie vorgewarnt und hat
aufgepasst.
Tatsächlich konnte man schon mit 16 Jahren wählen und musste nicht unbedingt einen Wohnsitz in
Hamburg nachweisen. Wer weiss, was noch alles gelaufen ist. Falls die AfD rausgeflogen wäre, wäre
der Wahlbetrug leichter aufgeflogen. Schon vor über 10 Jahren haben Wissenschaftler festgestellt,
dass in Deutschland alle Wahlergebnisse gefälscht werden. Nicht nur dort. Man denke an die
Präsidentenwahl in Österreich 2016 und an die Präsidentenwahl in Frankreich 2017.
Ein grosser Teil der „Wahlfälschung“ findet über die Medien statt. Ein Beispiel ist dieser Artikel auf
Jouwatch: „Propaganda wirkt: 49 Prozent der Bürger sind der Meinung, dass vom Rechtsextremismus
die größte Terrorgefahr in Deutschland ausgeht“:
60 Prozent der Bundesbürger sind überzeugt, dass die AfD eine Mitverantwortung für
rechtsextremistische Gewalttaten wie die in Hanau trägt. Das ergab eine Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Kantar/Emnid für die „Bild am Sonntag“. Nur 26 Prozent der
Befragten glauben dies nicht, 14 Prozent sind unentschlossen.
Es gibt so gut wie keinen echten rechten Terrorismus. Das sind entweder von Geheimdiensten
inszenierte Attentate oder Erfindungen von Medien und Politik. Diese massive Propaganda gegen die
AfD ist der Grund, warum die AfD besonders im Westen nicht viel erreicht. Im Osten ist es für die AfD
besser, da dort die Gehirnwäsche noch nicht so lange läuft. In Österreich laufen ähnliche Aktionen
gegen die FPÖ, wenn auch nicht so kriegerisch.
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Es wird Zeit für den Kaiser:
Innerhalb von 2 Wochen sollte der Systemwechsel jetzt wirklich beginnen. Ob dieser mit einem
Überfall des Islams auf uns beginnt, oder das Finanzsystem von selbst zusammenbricht, wissen wir
noch nicht. Ich nehme an, meine Quellen wissen mehr, als sie mir mitteilen. Selbst bleiben sie in
Sicherheit. Manche Quellen haben sich vermutlich auch aus diesem Grund komplett verabschiedet.
Ich nehme jetzt an, dass gleich nach dem Beginn des Systemwechsels Militärregierungen eingesetzt
werden, die den Islam aus Europa entfernen und die Verhaftungen der heutigen Systemlinge
durchführen. Ich schätze, irgendwann im April dürften dann die neuen Kaiser und Könige eingesetzt,
bzw. uns präsentiert werden. Denn Mitte Mai soll man ja wieder in die Städte zurück können.
Das dürfte auch die Zeit sein, in der das neue Geld ausgegeben wird. In welcher Form das geschehen
wird, wissen wir leider nicht. Möglicherweise bekommt jeder Bürger eine bestimmte Summe. Das
dürfte die Akzeptanz der neuen Monarchien enorm steigern. Für die heutigen Papiergelder bekommt
man dann ja nichts mehr. So können neue Wirtschaftsstrukturen entstehen.
Sobald ich mehr über das neue Kaiserreich weiss, wird es Zeit, meinen Kaiserreich-Artikel von 2015
umzuschreiben, der 2018 ein Update bekommen hat. Es gibt jetzt ja einen anderen Kaiser.
Während der Systemwechsel läuft, dürften die grossen Aufdeckungen über das heutige System
kommen. Nicht nur über die Wahlfälschungen, auch über die Korruption und Kinderschänderei in
heutiger Politik, Justiz und Medien. Wir werden uns übergeben müssen. Dazu müssen die
übrigbleibenden Medien neue Chefs bekommen. Mit der Detailarbeit bei den Aufdeckungen haben
dann die Historiker viele Jahre gut zu tun. Seid sicher, auch das wird massiv dazu beitragen, dass wir
von der Demokratie nichts mehr wissen wollen. Das hat ein Insider in meinem vorigen Artikel
geschrieben:
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.
Seid sicher, an dem im Systemwechsel entstehenden Chaos wird das heutige System schuld sein. So
wird man es uns erklären. Dazu noch die Aufdeckungen. Ideal, um uns die Demokratie auszutreiben
ist ein Crash, ausgelöst durch einen Moslem-Überfall auf uns. Daher rechne ich weiterhin damit.
Inzwischen beginnt herauszusickern, dass das Attentat von Hanau eine False Flag zur
Wahlbeeinflussung in Hamburg war – ET: „Widersprüchliche Zeugenaussagen und WhatsAppNachrichten nach der Bluttat in Hanau“. Ich nehme an, das wurde bewusst so konstruiert. Als grosse
Falle für alle Linken. Auch das Timing spricht dafür: wenige Tage vor der Wahl. Es sollte auch viele
Zeugen geben, die feststellen, dass die echten Mörder nicht mit dem Mann im Video, das uns gezeigt
wurde, übereinstimmen.
Das wird dann gross in die Medien kommen: „Man inszeniert rechte Terroranschläge, um Wahlen zu
beeinflussen“. Seid sicher, man wird uns die Demokratie gründlich austreiben. Auch von Wahlen
werden wir dann nichts mehr wissen wollen. Man mordet für das „richtige Wahlergebnis“.
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Update 2 - Man braucht eine Begründung für den Crash, 26.2.
Nicht alles, was ich bekomme, darf ich publizieren. Wie es ausssieht, ist man fest entschlossen, das
System jetzt abzureissen. Den Crash kann man jederzeit auslösen. Ich habe schon mehrfach
geschrieben, wie es gemacht werden wird. Aber man braucht eine Begründung dafür, damit es
Medien und Masse verstehen. Dabei fährt man derzeit zweigleisig:
a) Ein möglicher Angriff des Islams auf uns – hätte die beste Erklärwirkung
b) Die Paralysierung der Wirtschaft durch das Corona-Virus

Das Attentat von Hanau neu betrachtet:
Diese Leserzuschrift bekam ich gestern vom Piraten, der über seine eigenen Informationsquellen
verfügt. Ich kommentiere abschnittsweise:
Ich möchte die aktuellen Ereignisse mal anders bewerten. Zunächst hatte ich gedacht, dass
die wahren Abläufe von Hanau langsam in die Öffentlichkeit kommen. Diese Ansicht habe ich
nicht mehr. Viel mehr vermute ich jetzt, dass dies eine Botschaft an die gesamte türkische
Kommune war. In diesen Kreisen weiß man, dass der offizielle Tatverdächtige es definitiv
nicht gewesen sein kann. Was bedeutet das nun. Dieser Kommune hat man gezeigt, dass die
Politik und die Medien nicht auf der Seite der Deutschen sind und ausländische Tätertruppen
nicht nur schützt, sondern sogar noch eine politische Show gegen rechts daraus macht. Für
eine Ethnie, die Eroberungsabsichten hegt, eine unwiderstehliche Einladung, endlich
loszulegen.
Eigentlich läuft das schon viele Jahre. Man zeigt den Moslems unter uns, dass sie uns schon halb
erobert haben. Vermutlich hat man mit dem Attentat noch einmal nachgelegt. Es könnte gut sein, dass
die wirklichen Adressaten dieses False Flag die Moslems und speziell die Türken unter uns waren.
Ab Donnerstag startet dann Defender 2020 offiziell mit dem Eintreffen der Truppentransporte
aus den USA in Bremerhaven in zweite Phase. Damit landet sehr viel Material in Deutschland.
Derzeit kommen sehr viele US-Soldaten mit ihrem gesamten Material in Deutschland an. Es ist in
allen Medien. Offiziell zwar für ein Manöver. Aber auch den Moslems muss klar sein, dass diese
Soldaten uns verteidigen werden, falls notwendig. Also soll der Islam uns vorher angreifen, damit er
eine Chance hat.
Der Coronavirus arbeitet sich langsam aber stetig nach Deutschland vor. In China ist die
Wirtschaft am Boden und führt zum Stillstand vieler Produktionen hier im Westen.
Nach China ist auch Italien bereits massiv vom Virus betroffen. Über mittlere Frist werden die dadurch
ausgelösten Absperrungen die Weltwirtschaft abwürgen.
Der Geist ist aus der Flasche und ist nicht mehr einzufangen. Die Finanzmärkte sind absolut
instabil. Ab März könnte es sogar nochmal richtig kalt werden. Mal schauen...
Die Finanzmärkte kann man durch extreme Manipulation gerade noch halten. Bisher hatten wir keinen
richtigen Winter, aber diesen kann man vermutlich auch im März durch Wetter-Manipulation noch
machen. Ob es für Schneesperren reichen wird?
Aschermittwoch ist auch der Beginn der Fastenzeit.
Das mit der Fastenzeit sollten wir diesesmal wörtlich nehmen. Sobald das System
zusammengebrochen ist, kommt der grosse Hunger, weil alle Versorgungsstrukturen zerfallen. Der
Ostersonntag ist der 12. April. Es wäre gut möglich, dass an diesem Tag die neuen Kaiser und Könige
eingesetzt werden. Als eine Form von „Wiederauferstehung“.
Ich bekam mehrere Warnungen von Insidern für den heutigen Aschermittwoch. Bisher ist nichts zu
sehen. Aber es kann auch erst am Abend losgehen, falls ein Moslem-Angriff auf uns kommen sollte.
Oder den Tagen danach.
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Systemabbruch mit dem Corona-Virus:
Das wäre eine weitere, mögliche Erklärung für den Crash. Wir sehen gerade, was in China abläuft.
Dort ist praktisch die gesamte Wirtschaft paralysiert. Man erwartet dort jetzt Massenpleiten von
Firmen, wie dieser NTV-Artikel zeigt: „Millionen Firmen am Abgrund Gigantische Pleitewelle rollt auf
China zu“.
Auch in Italien hat das Virus schon ordentlich zugeschlagen. Auch dort wurden bereits ganze Städte
abgeriegelt. Auch für deutsche Städte werden solche Quarantäne-Massnahmen gerade vorbereitet.
Vermutlich sind diese Massnahmen bei uns übertrieben. In Italien gibt es schon mehrere Tote durch
das Virus. In der Regel sind das alte Leute über 70 mit anderen Erkrankungen.
Hier die Antwort vom Piraten, dem ich etwas geschickt habe, was ich nicht direkt publizieren darf:
Ja, Kampfstoff ist richtig. Und tödlich ist er auch.
Aber es soll eine Lösung geben. Man braucht aber dieses „Hintergrundrauschen“, um eine
latente Angst zu erzeugen. Das ist die primäre Aufgabe! Und es soll die Wirtschaft abwürgen!
Es soll allgemeine Unsicherheit erzeugt werden, die man nicht „greifen“ kann.
Das Virus scheint sich in den Hotspots am wohlsten zu fühlen. Erst Wuhan (Hauptregion für
die Autos) dann in Europa in Mailand (wirtschaftliche Metropole Italiens)! Zufälle gibts ...
Zufälle sind das keine. Ich nehme an, das ist eine gute Erklärung. Ja, es soll Angst erzeugt werden.
Im Endeffekt kann man auch so den kommenden Crash erklären.

Truppenverlegungen:
Diese Leserzuschrift bekamen wir aus Deutschland:
Zum anderen habe ich Freitag auf Samstag Nacht eine interessante Beobachtug gemacht:
Ich fuhr ab 2,00 Uhr vom Mittelrhein nach Sachsen, ab dem Nordwestkreuz Frankfurt (15 km
nördlich der amer. Rhein-Main-Airbase) auch bekannt als Frankfurter Flughafen, war die AB
fast leer, alle Autohöfe und Raststätten mit LKW´s komplett zugeparkt und auch der gesamte
Standstreifen bis Gambacher Kreuz (ca. 40 km nördlich Nordwestkreuz). Weiter Richtung
Osten, Bad Hersfeld, fuhr eine fast nicht erkennbare Kolonne LKW, Abstand ca. 400 m
gleiche neutrale Aufmachung, gleiche Beleuchtung, dazwischen einige wenige Deutsche
LKW.
Ab Bad Hersfeld wurde ich zum "Dauerüberholer", bis Chemnitz fuhren alle 200 m die
gleichen LKW, keiner überholte, alle fuhren sie konstant ca 70 Km/h (ich fuhr ca. 110 km/h).
Also mind. 250 km Strecke. Eine solche Disziplin fiel selbst meiner Frau auf und ich habe
diese Disziplin zum letzten mal als Soldat erlebt.
Die Kolonne fuhr immer gen Osten, ein Teil schien dann Richtung Leipzig/Berlin abzufahren,
der andere Teil fuhr weiter Richtung Osten. Bei Chemnitz fuhr dann ich selbst ab.
Ich postete das dann in meinen Internetkreisen und bekam die Bestätigung dass solches auch
auf den Strecken Hamburg / Berlin beobachtet wurde und Dresden / Berlin.
Andere beobachten ununterbrochene Schiffsentladungen von schwerem Militärgerät in
Rotterdam, Amsterdam, Bremerhafen, und Hamburg. Und das alles für eine Natoübung?
Mein Fazit als ehemaliger Soldat: Berlin wird zur Zeit großräumig eingekreist. Sie haben recht,
"Das Systemende kommt jetzt definitiv."
Unsere Retter gehen wohl schon in Position. Das hier dürften primär Versorgungstransporte in
neutralen LKWs sein. Man erkennt aber die militärische Disziplin. Das läuft alles in der Nacht ab.
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Update 3 – Systemende mit Corona-Virus oder Islam?, 29.2.
Dass wir jetzt ganz kurz vor dem Systemende sind, ist klar. Spätestens Ende kommender Woche
sollte es soweit sein. Das genaue Timing und die Art des Systemendes sind wohl extra gut gehütete
Geheimnisse. Wir sollen überrascht werden.
Zum Corona-Virus schreibt der Pirat im Update 2 dieses Artikels:
Man braucht aber dieses „Hintergrundrauschen“, um eine latente Angst zu erzeugen. Das ist
die primäre Aufgabe! Und es soll die Wirtschaft abwürgen! Es soll allgemeine Unsicherheit
erzeugt werden, die man nicht „greifen“ kann.
Das dürfte es sein: allgemeine Angstmache. Man kann damit schon einen Crash erklären, aber diese
Erklärung ist relativ schwach. Und es ist zeitlich nicht besonders gut steuerbar. Es stimmt, dass durch
das Corona-Virus gerade die Wirtschaft abgewürgt wird, aber das wirkt nur mittelfristig,

Die Corona-Gefahr ist primär ein Medien-Hype:
Das Ccrona-Virus dürfte eine Bio-Waffe sein, die besonders bei Asiaten wirkt. In Europa sollen die
Auswirkungen laut Ärzten nicht stärker als bei einen grippalem Infekt sein. Es hat in Italien durch
dieses Virus einige Todesfälle gegeben. Aber das waren meist alte Leute mit Vorerkrankungen.
Hier im Focus ein Artikel über den 1. Corona-Infizierten ind Deutschland: „Erster Patient spricht über
Coronavirus: "Mir ging es nie schlecht, ich bin in Topform"“:
Er war der Erste, bei dem in Deutschland das Coronavirus diagnostiziert wurde. Jetzt spricht
er offen über seine Erkrankung und berichtet von der Zeit auf der Quarantänestation. Er sagt:
"Ich war gefühlt gesund. Ich habe mich nie in Lebensgefahr gefühlt."
So sieht die Wirklichkeit aus. Die psychologischen Auswirkungen sind aber gigantisch. So wurden
etwa weltweit 230 Messen abgesagt. Die Reisebranche ist im Zusammenbruch. Bislang gibt es in
Italien 11 Corona-Tote. Aber es sind keine tausenden Toten. Die Grippe und grippale Infektionen
fordern jedes Jahr tausende Tote. Darüber spricht und schreibt niemand.
Ich kann es jetzt schon voraussagen: der Corona-Hype wird bald abflauen. Selbst in China beginnt
man wieder die Arbeiter in die Fabriken zu treiben, wie dieser NTV-Artikel zeigt: „Boni, Busse,
Flugzeuge Wie China Arbeiter in die Fabriken treibt“. Das ist einfach deswegen, weil die Wirtschaft im
Untergang ist.
Was wir bei uns in Europa derzeit sehen, sind Hamsterkäufe in den Supermärkten. Zuerst hat es in
Italien begonnen. Inzwischen hat es auf die Schweiz und Deutschland übergegriffen. Wir müssen
damit rechnen, dass die Läden bald leer sind, denn inzwischen sind Gehälter und Renten auf den
Konten eingetroffen. Wirkliche Vorratslager gibt es im Logistik-System der Supermarktketten kaum.
Hier die Zuschrift eines meiner Messenger aus Deutschland:
Ich denke auch, über das Wochenende geht es los. Die Leute werden im TV schon auf den
Crash vorbereitet. Die Türkei verbietet Leerverkäufe und die Lira fällt weiter. Erdogan steht
jetzt mit dem Rücken zur Wand. Dann der Zirkus in Syrien.
Es dürfte jetzt alles gelaufen sein. Habe gerade gehört, dass nun auch bei uns sich die
Regale in den Supermärkten lichten. Morgen, spätestens Montag ist alles leer.
Dieser Zusender ist der Meinung, dass nicht das Corona-Virus das System abbrechen wird, sondern
ein Angriff des Islams auf uns aus dem Nichts.
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Wird Erdogans Auslands-Armee aufgeweckt?
Vom selben Zusender kam gestern die Meldung, dass im deutschen TV seit einigen Tagen die Sache
mit dem angeblichen, rechten Terror von Hanau wieder massiv getrommelt wird. Nach der Wahl in
Hamburg sollte das in den Medien abflauen. Aber es wird wohl so sein, wie der Pirat im Update 2
dieses Artikels schreibt:
Viel mehr vermute ich jetzt, dass dies eine Botschaft an die gesamte türkische Kommune war.
In diesen Kreisen weiß man, dass der offizielle Tatverdächtige es definitiv nicht gewesen sein
kann. Was bedeutet das nun. Dieser Kommune hat man gezeigt, dass die Politik und die
Medien nicht auf der Seite der Deutschen sind und ausländische Tätertruppen nicht nur
schützt, sondern sogar noch eine politische Show gegen rechts daraus macht. Für eine
Ethnie, die Eroberungsabsichten hegt, eine unwiderstehliche Einladung, endlich loszulegen.
Man sagt den Türken in Deutschland so: greift endlich an, es wird euch nichts passieren, da Medien
und Politik auf eurer Seite sein werden. Von einem Insider bekam ich vor einigen Tagen das zu
diesem NTV-Artikel: „Erdogan kündigt Angriff auf Idlib an“:
Angriff Ende Februar in Syrien und den deutschen Großstädten!
Ende Februar ist heute. Ob es sich noch ausgeht, wird sich zeigen. Laut einigen Berichten möchte die
türkische Armee in Syrien bis nach Damaskus durchmarschieren. Das wäre eine perfekte Ablenkung
dafür, wenn Erdogan auch in Europa angreifen lässt. Ich nehme an, dass die Moslems dafür sogar
selbst die Al-Aksa-Moschee zerstören, um die Moslems in Europa in Kriegslaune zu bringen.
Deswegen sind die Wissenden wirklich in Sicherheit, nicht wegen dem Corona-Virus. Sie sagen
selbst, dass sie einen solchen Angriff wahrscheinlich selbst nicht erkennen werden und man danach
nicht mehr aus den Städten rauskommt. Wir müssen jetzt jederzeit damit rechnen.
So war es eigentlich immer geplant. Dafür wurden die Moslems speziell in Europa aufgehetzt. Ob
noch Grossterror etwa auf Manhattan kommt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Selbst wenn uns
nur einige zehntausende, bewaffnete Moslems angreifen, reicht das schon für alles, was nachher
kommt: Einsetzung von Militärregierungen, Verhaftungswelle unter den Systemlingen von heute,
militärische Entfernung des Islams aus Europa.
Es kam vor einigen Tagen eine Insider-Meldung herein, wonach das mit dem islamischen Angriff auf
uns nicht funktioniert. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Möglicherweise hätte der Angriff bereits am
Aschermittwoch kommen sollen. Alternativ kann man das System auch über das Corona-Virus
abbrechen. Danach wird der Islam auch so über uns herfallen, sobald er hungrig ist und uns für
erledigt hält. Daher fährt man zweigleisig. Anytime now.
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Corona-Virus zu früh freigesetzt?
Von einem Insider des Systemwechsels in Deutschland ist eine lange Zuschrift gekommen. Diese
bezieht sich auf den heutigen Leserkommentar 16:00 auf der Seite Krisenvorsorge. Daher erweitere
ich dieses Update und kommentiere abschnittsweise:
Ich hatte gestern ebenfalls im Bundeshauptslum zu tun und habe hiernach auch einige
Geschäfte wegen Ersatzteile und Lebensmittel aufgesucht. Ich kann die Angaben des
Schreibers 16:00 bestätigen, aber ich habe eine weitere interessante Beobachtung in einigen
Geschäften gemacht. In einem Motorradzubehörgeschäft war ich der einzige Kunde
(Saisongeschäft) und nachdem die Verkäuferin mein Geld in die Kasse legte, desinfizierte sie
sich ihre Hände sofort mit einem Desinfektionsmittel.
Im Bauhaus waren an allen Infoständen Schilder mit der Bemerkung: „Staubmasken
ausverkauft“. Dafür verließ dann aber doch der ein oder andere Kunde den Laden gleich mit
mehreren Flaschen Desinfektionsmittel, die es dort wohl noch gab. Beim Aldi in Tegel stand
an jeder Kasse ein Desinfektionsmittelspender. Und gerade noch beim Obi trugen die
Kassiererinnen alle Einweghandschuhe. In immer mehr Geschäften desinfizieren sich die
Kassierer ihre Hände nach der Geldannahme! Man sensibilisiert so die Menschen immer
mehr dahingehend, dass Geld ein Überträger des Virus sei. Was mag das wohl bedeuten im
Hinblick auf ein kommendes Bargeldverbot? (Was aber nicht mehr kommen wird).
Die haben wohl alle Angst davor, dass sie sich über das Bargeld mit dem Corona-Virus anstecken. In
China werden deswegen zu den Banken zurücklaufende Geldscheine desinfiziert und in Quarantäne
geschickt.
Ich weiß mit Bestimmtheit, dass das Virus viel zu früh aus der Schublade entfleuchte. Es war
für nach dem kommenden Religionskrieg geplant. Daher das das Virus viel zu früh auf der
Bildfläche auftrat, durchkreuzte es nun die Planung der NWO-Eliten. Diese sind jetzt im
Zugzwang. Es hatte aber zudem den Vorteil, dass die Menschen indirekt zu Hamsterkäufen
angehalten wurden! Daher hatte der Spahn anfänglich das Virus auch total verharmlost. Man
wollte die Menschen nicht zu Hamsterkäufen anregen! Die NWO-Eliten wollten insbesondere
die Deutschen ins blanke Messer laufen lassen! Das wurde durch den vorzeitigen Virus
Ausbruch verhindert.
Hier bin ich nicht der Meinung des Zusenders. Warum sollte das Virus wirklich erst nach dem
Systemwechsel erscheinen? Die Hamsterkäufe, die derzeit gemacht werden, sind in Wirklichkeit
minimal und werden das Überleben der Masse nach dem Crash keinesfalls sicherstellen.
Auch dass die Virusausbrüche anfänglich in Italien thematisiert wurden, hatte seinen Grund.
Am 12. April hätte der Papst dort sein Urbi et Orbi auf dem Petersplatz zur Ostermesse
gespendet. Jetzt ist der Kerl selbst noch an dem Virus erkrankt. Die Messe wird also sicherlich
in diesem Jahr nicht abgehalten werden! Das ändert alles an der Planung der NWO-Eliten!
Dass der Papst erkrankt ist, ist bekannt. Ob am Corona-Virus, wissen wir nicht. Ich nehme an, er hat
die besten Ärzte und wird es wahrscheinlich trotz seines Alters überleben. Am 12. April hat er die
Krankheit sicher hinter sich. Allerdings dürfte Rom um diese Zeit noch umkämpft sein und der Segen
aus diesem Grund ausfallen.
Zudem öffnet der Vatikan sein Archiv in Bezug auf ein ganz bestimmtes dunkles Kpitel
deutscher Geschichte. Nur die Dokumente sind nicht mehr dort, sie wurden bereits vor
Wochen evakuiert, bzw. in Sicherheit verbracht.
Es geht um den damaligen Papst und dessen Rolle um den Holocaust im 2. Weltkrieg. Dass es Kräfte
gibt, die nicht wollen, dass das in die Öffentlichkeit kommt, ist anzunehmen.
Die NWO Eliten sind im Zugzwang und von daher kann jeden Tag mit dem Angriff aus dem
Nichts zu rechnen sein.
Hier eine weitere Bestätigung, dass wir jetzt jederzeit mit einem Moslem-Angriff auf uns rechnen
müssen. Von einem anderen Insider habe ich eine Info bekommen, dass der Montag Crash-Tag sein
soll. Ob es wirklich stimmt, kann ich nicht beurteilen.
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