Der Corona-Crash
Ein Virus als Erklärung für den Crash

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-03-13, 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 mit dem Corona-Virus.

Die „Crash-Ursache“ ist jetzt klar, 5.3.
Wusste ich in meinem vorigen Artikel “Demokrattie, stirb jetzt“ noch nicht in welcher Sequenz der
Systemwechsel ablaufen soll, so ist das jetzt klar. Der Crash kommt zuerst, dann der Moslem-Überfall
auf uns. Das Corona-Virus soll den Crash erklären. Hier eine meiner Insider-Quellen:
Sehr geehrter Herr Eichelburg. Sie haben Recht. Corona ist ein Medienhype. Damit baut man
Georg Orwell hoch 10 auf! Kein Wunder also, daß die PsyOp im kommunistischen China
gestartet wurde! Mit der Unterbrechung der Weltwarenströme und der Produktion können
einfach nicht mehr so viele Menschen leben wie bisher! Die Greta Thunfisch Story wird real!
Die Marksteine von Georgia werden real. Die Deagellisten werden real. Jetzt fehlt nur noch
Lebensmittelverknappung und Inflation durch gigantische Coronageldspritzen in ein eh schon
bankrottes Geldsystem! Ach ja und Bürgerkrieg durch neue Massenzuflüsse an Menschen
aus aller Herren Länder. Also auch der Islamangriff kommt so sicher wie das Amen in der
Kirche!
Die Moslems dürften uns nach dem Crash von selbst überfallen, wenn sie hungrig sind und uns für
erledigt halten. Würde der Systemwechsel mit dem Moslem-Überfall auf uns beginnen, würde man
diesen Virushype zur Erklärung des Crashs nicht brauchen. Der Crash wird aber global sein, während
das Moslem-Problem eigentlich nur in Westeuropa existiert.
Hier ein anderer Insider:
Ja, der Systemabbruch kommt über das Virus und wir sollten es bald geschafft haben. Bald
kommt der TAG DER BEFREIUNG !!!!! Passt auf euch auf.
Man kann sich den gigantischen Hype, der rund um das Corona-Virus aufgebaut wurde kaum
erklären. Hier ein sehr guter Artikel am Mannheimer-Blog: „Coronavirus-Pandemie: Klarstellungen zu
einer globalen Massenhysterie“. Es gibt laut Artikel viel gefährlichere Infektionskrankheiten, als
Corona. Im Artikel wird ein deutscher Oberarzt interviewt, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat
und 14 Tage auf der Isolierstation eines Krankenhauses festgehalten wird. Er zeigt keine
Krankheitsymptome. In anderen Fällen ist eine solche Infektion tödlich. Das ist meist nur bei alten
Menschen mit Vorerkrankungen.
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Hier ein Artikel auf Anderwelt, der der Sache schon näher kommt: „Das Corona-Virus und die globalen
Auswirkungen: Ein Probelauf für den Finanzcrash?“:
Ebenso wie mit dem Corona-Virus werden im Fall des Finanzcrashs die globalen Lieferketten
zumindest eine Zeit lang nicht funktionieren können. Dafür gibt es aber bislang keine
Erfahrungswerte. Die wird uns aber jetzt das völlig überbewertete Corona-Virus liefern. Es
steht zu erwarten, dass wegen fehlender Zulieferteile aus China ganze
Großproduktionsanlegen stillstehen werden. Das wird die Frage beantworten, welche
Auswirkungen es hat, wenn zum Beispiel einen Monat lang überhaupt keine Autos mehr vom
Band rollen.
Diese Virus-Pandemie ist aber kein Probelauf für die Auswirkungen eines Crashs, sondern soll den
Crash selbst erklären. Dafür spricht der gigantische Hype, der um dieses Virus inszeniert wird. Da
werden alle, die mit Infizierten zu tun hatten, in Quarantäne gesteckt, auch wenn sie keine Symptome
zeigen. Züge werden gestoppt, Fabriken geschlossen. Italien will alle Schulen schliessen, usw.

Das Virus ist recht harmlos:
Hier ein Artikel in der Krone: „Oft nur milder Verlauf Mediziner beruhigt: Hoffnung bei Corona in Sicht“:
„Krone“: Viele Menschen fürchten sich sehr vor dem neuen Coronavirus. Wird genug
unternommen?
Prof. Dr. Burgmann: Davon bin ich überzeugt. Es geht ja darum, die Verbreitung zu verhindern
beziehungsweise einzudämmen. Nicht weil das Coronavirus so aggressiv wäre, sondern um
bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Fallzahlen aus China zeigen, dass bei 80
Prozent der Infizierten nur sehr milde Symptome von Fieber, Schnupfen und Husten auftreten.
Bei fünf bis sechs Prozent der Betroffenen wird intensivmedizinische Betreuung notwendig.
Die Zahl der Todesfälle von zwei bis drei Prozent könnte bei uns sogar etwas zu hoch
gegriffen sein. In Deutschland etwa wurden bis jetzt alle diagnostizierten Personen geheilt.
Ja, es gibt auch einige Todesfälle durch dieses Virus. Aber im Regelfall ist es recht harmlos. Über die
Medien wurde ein richtiger Hype angefacht. Hier der Pirat zu diesem Artikel:
Hier geht es auch um das Thema Glaubwürdigkeit. Es kommt bald ein Punkt, an dem den
Medien nicht mehr geglaubt wird, da die Menschen das anders sehen und empfinden. Bald
lichtet sich der Nebel und die Menschen bekommen ihr Denken zurück. Bis dahin muss noch
gegen gehalten werden. Mit aller Macht! Wird aber nichts nützen!
Daher kann man einen solchen Hype auch nicht lange aufrechterhalten. Irgendwann wird den Medien,
die ihn verbreiten, nicht mehr geglaubt. In den Medien kann man schon soetwas lesen:
Experte: 14 Tage-Isolation übertrieben für Krankheit, die wie Schnupfen verläuft.
Daher muss der Crash, der durch das Corona-Virus erklärt werden soll, jetzt recht bald kommen. Das
Virus dürfte aus einem biochemischen Labor stammen. Ich bin überzeugt, dass zusammen mit der
Entwicklung des Virus auch bereits begonnen wurde, die entsprechenden Kommunikationspläne für
die Medien zu entwickeln.
Möglicherweise gibt es 2 Typen dieses Virus: einen recht Harmlosen und einen sehr aggressiven.

Mag der Virus die Wärme nicht?
Von den Medien werden zum Corona-Virus Experten aller Art befragt. Hier eine Leserzuschrift aus
Deutschland:
Es wird von Experten gesagt, wenn es wärmer wird, verschwindet der Virus. Mhhhh, da dürfte
es im Iran doch den Virus gar nicht geben. Oder begünstigt Wärme den Virus noch. Das ist in
meinen Augen sehr widersprüchlich. Und das sind die Experten, die für Herrn Spahn arbeiten.
Ich bin zwar kein Experte, aber das passt nicht zusammen.
Diese Experten vergleichen das offenbar mit den Grippewellen, die meist im Winter auftreten. Die
Grippe ist wegen der hohen Verbreitungsraten ein richtiger Killer. Der Iran ist sehr stark betroffen.
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Das Virus bringt die Kronen
Der Name dieses Virus ist sicher kein Zufall. Das Wort Corona gibt es etwa im Spanischen und
vermutlich auch anderen lateinischen Sprachen. Übersetzt auf Deutsch heisst es Krone. Also dem,
womit Kaiser und Könige gekrönt werden.
Das Corona-Virus wurde Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan ausgesetzt. Zuerst verbreitete
es sich in China, dann auch im Rest der Welt. Zumindest muss damals schon das ungefähre Timing
des Systemwechsels festgestanden haben. Vermutlich hat man China deswegen ausgewählt, weil es
in dieser Diktatur leichter ist, drakonische Quarantäne-Massnahmen durchzusetzen. Diese
Massnahmen wurden dann von der Welt übernommen, etwa von Italien, wo auch Städte abgeriegelt
wurden.
Diese Quarantäne-Massnahmen in China sollten wohl ganz besonders brutal ausfallen, damit der
Warenverkehr zwischen China und dem Rest der Welt ausfallen soll. Damit kann man uns dann den
Crash erklären. Messen werden massenhaft abgesagt, der Flugverkehr bricht brutal ein. Auch der
LKW-Verkehr in Deutschland schrumpft schon gewaltig. Man kann uns problemlos mit dem Virus
einen Finanzcrash erklären. Aber nur kurze Zeit. Der Crash wird anders gemacht. Ich schätze
kommenden Freitag oder kommenden Montag.
Ja, überall kommen Kaiser und Könige, auch in China. Ja, bald haben wir es geschafft, dann sind wir
im Deutschen Kaiserreich.

Unsere Befreiung von den Demokratten ist nahe:
Wenn ich die neuesten Informationen meiner Quellen richtig interpretiere, dann dürfte der Crash
bereits am morgigen Freitag, den 6.3. kommen. Spätestens aber am Montag, den 9.3. Denn Mitte
kommender Woche sollen schon die Panzer unserer Befreier rollen. Die der Amerikaner und der
Russen. Die eigenen Panzer natürlich auch. Sie sind schon alle da und bereit.
Ich nehme an, man wird den eigenen Armeen den Vortritt bei der Verhaftung der heutigen
Systemlinge lassen. Dann kommen Militärregierungen, die richtig aufräumen werden. Beim Islam und
bei den Systemlingen. Ich erinnere an diesen Artikel von mir: „Wenn die Retter kommen“. Darin steht,
welche Bundesländer in Österreich und Deutschland von welchen Armeen gereinigt werden und wie
man sich verhalten soll. Man sollte passende Willkommensgetränke für die Retter vorbereiten.
Hier eine Zuschrift des Messengers der Kirchenquelle über die Strafen im neuen Kaiserreich:
Ja, es wird die Todesstrafe geben, aber nicht auf jede schwere Tat wie etwa Mord, nach
meinen Informationen wird diese Strafe auf reichsgefährdende Straftaten, also etwa
Hochverrat oder Terrorismus angewendet. Etwa ein Mord wird mit lebenslanger Haft ohne
Möglichkeit der Begnadigung geahndet.
Der Begriff Hochverrat dürfte recht weit gefasst sein: nicht nur der Verrat der eigenen Bürger und des
eigenen Staates an fremde Mächte. Auch der Verrat der eigenen Bürger an den Islam oder an die
diversen Dekadenzen. Sicher auch die Zerstörung der Lebensgrundlagen des Volkes etwa über die
Chemtrails zur Vorgaukelung einer Klimaerwärmung. Wie sagte eine andere Quelle schon vor über
einem Jahr: alles Rote und Grüne wird das neue System nur als Humuskomponente erreichen.
Wie sagt die Quelle: die Tage der demokrattischen Ratten sind jetzt gezählt. Es sind nicht mehr viele.
Heil dem Kaiser Georg-Friedrich. Ihm und seinem Innenminister viel preussische Gründlichkeit und
Kraft. Wir haben es bald geschafft. Mitte Mai kann man wieder in die Städte hinein. Dann ist
aufgeräumt. Das Corona-Virus wird dann niemanden mehr interessieren.
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Eine etwas andere Sicht:
Zur 1. Ausgabe dieses Artikels kam eine lange Zuschrift eines Insiders aus Deutschland. Daher wird
dieser Artikel noch etwas erweitert. Ich kommentiere abschnittsweise:
Ich bin nicht der Meinung, dass sie den Crash über das Corona-Virus einleiten. Es wäre für
das normale Volk einfach nicht plausibel genug. Ich bin zudem auch nicht der Meinung, dass
uns die importierten muslimischen Flüchtlinge unkoordiniert dann angreifen werden, wenn bei
uns der Hunger kommt. Die Muslime werden definitiv zu einem kommenden Religionskrieg
Islam gegen die Ungläubigen ins Land geholt. Wie ich bereits in meinem Kommentar zur
Hybriden Kriegsführung erklärte, läuft bereits seit Jahrzehnten ein unsichtbarer Krieg gegen
die Deutschen!
Einen Moslem-Angriff aus dem Nichts hätte ich auch erwartet. Rund um den Aschermittwoch ist von
einer meiner Quellen etwas hereingekommen, wonach das angeblich nicht funktioniert. Wie ich im
vorigen Artikel schon geschrieben habe, fährt man zweigleisig. Jetzt wird uns das Corona-Virus als
Crash-Ursache präsentiert werden.
Die Jungen gut ausgebildeten Deutschen verlassen jährlich freiwillig zu hunderttausende das
Land. Würde die sog. BRD-Regierung weiterhin ihre deutschenfeindliche Politik so
weiterführen wie bisher und immer mehr Ausländer in politisch wichtige Positionen
implementieren, so könnten sie in spätestens 30 Jahren, wenn die jetzige ältere Generation
weggestorben ist, das Land ohne einen Schuß tun zu müssen, komplett übernehmen! Das
reicht ihnen anscheinend jedoch nicht, denn die Ziele der NWO ist ja die eine Welt Regierung
mit der eine Welt Religion und der drastischen Reduzierung der Menschheit! Will man also die
eine Welt Religion installieren, so muß man zuvor die bestehenden großen Religionen
gänzlich bis auf die Grundfeste ausradieren. Das geht aber nur, wenn der Islam massiv und
koordiniert die Kufar angreift und auch deren religiöse Kulturstätten (insbesondere Vatikan)
komplett schleift. Erst im Gegenzug als Reaktion würden dann auch die religiösen
Kulturstätten des Islam, Al Aqsa Moschee, Mekka und Medina vom Westen zerstört werden.
Es kommt keine Eine-Welt-Religion. Der Islam wird grossteils ausradiert werden. Das Christentum mit
seinen verschiedenen Konfessionen wird wieder die dominierende Religion werden.
Der inszenierte Corona-Virus würde aus NWO Sicht folgende Aufgaben zufallen: Verbreitung
von Angst, Verbot des Bargeldes und Abschaffung dieses, durch nationale Notstandsgesetze
gänzliche Aufhebung aller Rechte der Menschen und anschließend die Impfpflicht
durchzusetzen. Mit dem Impfen hätten sie wie bereits in den von Bill Gates beauftragte
Studien, dann noch einmal die Möglichkeit gehabt, gezielt große Teile der Menschheit zu
eliminieren! Von daher bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass das Virus zu früh
aus der Schublade des von Bill Gates finanzierten Labors entfleuchte!
Wie weit Bill Gates wirklich etwas mit dem Corona-Virus zu tun hat, wissen wir nicht. Ich denke nicht,
dass das Virus zu früh losgelassen wurde. Es war einfach eine weitere Möglichkeit, den Crash
plausibel zu erklären, falls der Weg über den Islam nicht funktioniert.
Der Effekt der jetzt einsetzenden Hamsterkäufe war von den NWO-Eliten niemals so gewollt.
Die wollten uns ins blanke offene Messer laufen lassen, davon bin ich fest überzeugt. Anders
sind auch die anfänglich verharmlosenden Äußerungen des hauptamtlichen Pharmalobbyisten
Jens Spahn nicht zu erklären, als vor Wochen das Corona- Virus immer mehr publik wurde.
Die wollten zu diesem Zeitpunkt eine Panik in der Bevölkerung und somit Hamsterkäufe
unbedingt vermeiden!
Von daher kam die Corona-Virus Inszenierung viel zu früh!
Den deutschen Gesundheitsminister Spahn sollte man nicht zu ernst nehmen. Laut Wikipedia
studierte er Politikwissenschaften, ist also für seine heutige Aufgabe nicht wirklich qualifiziert. Die
Hamsterkäufe, die es gibt, sind relativ harmlos. Die kamen nur in Folge des Corona-Hypes, weil Teile
der Bevölkerung Angst hatten, wegen Corona in häusliche Quarantäne geschickt zu werden und dann
nicht einkaufen zu können.
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Ich bin daher auch der Meinung, dass der eigentliche weltweite Finanz-Crash erst von einem
koordinierten Islam-Angriff ausgelöst wird und nicht durch die Corona-Virus Inszenierung. Und
es wird Erdogan sein, der seine Islamisten gegen den Westen in den Krieg schicken wird.
Dazu wurde Erdogan aufgebaut und ihm werden sie bedingungslos folgen. Eine dazugehörige
plausible Geschichte wird doch gerade aufgebaut. Dann wird auch die spätere und noch
kommende Teilung der heutigen Türkei plausibel. Wenn man den Finanz-Crash aber dem
Corona-Virus in die Schuhe schieben will und die islamischen Flüchtlinge uns dann aus
Hunger und aus ihrer eigenen Not überfallen werden, das würde weltweit keine Teilung der
Türkei rechtfertigen. Also muß den Türken und der Türkei eine wesentlich aggressivere Rolle
im ganzen Ablauf zu fallen.
Die Sache mit dem Moslem-Überfall auf uns aus dem Nichts soll angeblich nicht funktionieren.
Möglicherweise spielt Erdogan dabei nicht mit. Aber es genügt, die Al-Aksa-Moschee einstürzen zu
lassen, dann werden ausreichend Moslems angreifen. Aber Erdogan hat die Türken bei uns
aufgehetzt. Möglicherweise war das seine wahre Aufgabe. Wenn der Islam bei uns dann seine
Katastrophe erlebt, kann man auch die Türkei teilen.
Ich glaube von daher auch nicht daran, dass das Finanzsystem bereits kommendes
Wochenende die Segel streichen wird. Und ich selbst kann mich auch noch an Zeiten
erinnern, als es sogar zur Osterzeit noch ganz ordentlich geschneit hat. Je später sie uns
noch einmal zum Frühlingsübergang einen kräftigen Wintereinbruch zaubern, dann ist die
Lüge der menschengemachten globalen Erwärmung auch mit einem Schlag vom Tisch. Ich
bin von daher für das kommende Wochenende noch recht entspannt. Ob es damit zu tun hat,
dass ich meinen Toilettenpapiervorrat bereits vor Jahren entsprechend aufgestockt habe, man
weiß es nicht.
Es schwirren auch Angaben zu einem späteren Beginn des Systemwechsels herum. Einem meiner
Messenger habe ich soetwas geschickt. Damit hat er seine Quelle befragt. Diese sagte ihm, dass es
spätestens kommende Woche ernst wird und Mitte der Woche bereits die Panzer unserer Befreier
rollen werden. Also muss da der Crash schon gekommen sein und der Islam uns angegriffen haben.
Die Quelle sagte auch, dass die amerikanischen und russischen Truppen bereit sind, loszurollen.
Sowie, dass die Tage der Ratten jetzt gezählt sind. Und noch einmal, dass wir es im Mai geschafft
haben. Da sollte dann die Sicherheit wieder hergestellt sein.

Wurde das Corona-Virus vorhergesagt?
Diesen Artikel bekamen wir herein: „Bloß ein verrückter Zufall?: Das Coronavirus tauchte schon vor
Jahren bei Asterix auf“:
Fans haben nun festgestellt: Auch das Coronavirus gab es schon 2017! Und zwar im AsterixComic „Asterix in Italien”.
Im französischsprachigen Original und in der englischsprachigen Fassung des Comics heißt
der maskierte Bösewicht dort nämlich Coronavirus.
Man sollte sich nicht wundern. Diese Szenarien des Systemwechsels wurden über viele Jahre
entwickelt. Manche Sachen daraus werden öffentlich angekündigt. Manchmal über Filme, hier über
Comics. Auch in der Economist-Vorausschau für das Jahr 2019 ist etwas drauf. Etwa ein Panda-Bär.

Kommt eine Corona-Impfung?
Nach diesem Sputnik-Artikel dauert es üblicherweise 6 Jahre, bis ein Impfstoff gegen ein Virus
zugelassen ist: „Coronavirus: Impfstoff könnte erst in sechs Jahren verfügbar sein“. Hier eine LeserBewertung:
Also bei seriöser Impfzulassung, wenn man davon überhaupt sprechen kann, dauert es
mindestens zwei Jahre und nicht zwei Wochen! Was bedeutet das also, wenn man uns für
Corona eine Impfung bereits in den nächsten Monaten oder gar Wochen andrehen will? Es
bedeutet, daß das Zeug schon auf Lager liegt, so wie die Krankenhäuser in China.
Es wäre gut möglich, dass auch der Impfstoff bereits vorbereitet wurde.
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Update 1 – Die Legitimität zum Aufräumen, 8.3.
Am Freitag den 6.3. war noch kein Crash, obwohl Vorbereitungen dafür zu sehen waren. Also wird der
Crash wohl am Montag, den 9.3. kommen. Am dazwischenliegenden Wochenende ist er nicht
möglich, da Banken und Börsen geschlossen sind.
Man kann mit dem Corona-Virus den Crash problemlos erklären. Aber es fehlt etwas: unsere
Legitimität, mit dem heutigen System restlos aufzuräumen. Diese kann es eigentlich nur geben, wenn
der Islam uns zu erobern versucht. Daher hat die Insider-Zuschrift die ich im Kapitel „Eine etwas
andere Sicht“ gebracht habe, ihren Sinn. In der Original-Version dieses Artikels beschreibe ich auch,
wie der Begriff „Hochverrat“ ausgelegt werden kann.
Noch etwas fehlt: unsere Retter aus Ost und West wollen sicher formal gebeten werden, uns zu
helfen. Bei den Russen weiss ich es definitiv. Erst wenn der Islam uns angreift, hat bei uns das Militär
die Möglichkeit zur Machtübernahme und kann um Hilfe bitten.
Den Angriff des Islams auf uns kann man relativ einfach machen: indem man die Al-Aksa-Moschee in
Jerusalem einstürzen lässt und den Angriffsbefehl an die Smartphones der Moslems bei uns verteilt.
Ich könnte mir vorstellen, dass der ganze Corona-Hype selbst eine Ablenkung ist. Warum wohl sind
die Wissenden in Sicherheit? Ich denke nicht, wegen dem Corona-Virus alleine.

Ein Szenario:
Von einem Zusender aus Deutschland mit Insider-Wissen und militärischen Kontakten ist eine lange
Leserzuschrift gekommen, die ich den Lesern nicht vorenthalten möchte. Ich habe die Freigabe zur
Publikation und habe diese Zuschrift etwas zur Abtestung herumgereicht. Ich bin nicht mit allem darin
einverstanden und kommentiere abschnittsweise:
Nun sind die Planungen scheinbar nahezu abgeschlossen und ich kann ihnen soweit das in
Kurzform mitteilen, was derzeit möglich ist.
Kurz zur Einführung und zum Verständnis:
UNO und Nato existieren nur noch für die Öffentlichkeit. Beide wurden in ihrer Funktionsweise
eingestellt. Nato war ein Projekt der zionistischen Juden und des Vatikans. UNO rein privates
Unternehmen, gegründet durch Rockefeller (1942) im Auftrag der zionistischen Juden und des
satanistischen Vatikans. Beide dienten dazu die Welt im Handelsrecht und Krieg zu halten
über die Feindstaatenklausel (Deutschland und Japan). 1973 traten die BRD (nicht
Deutschland) und DDR der Feindstaatenklausel bei.
Ja, es ist jetzt alles bereit für den Systemwechsel. Die UNO existiert schon noch und frisst viel Geld
von ihren Mitgliedsstaaten. Dass die Rockefellers die Initatoren für die Gründung der UNO waren, ist
bekannt. Die NATO ist heute wirklich ein Papiertiger.
EU ist ebenfalls ein privates Unternehmen mit privater Gerichtsbarkeit und privatem Recht,
gegründet durch die Rothschilds und den Vatikan. Alles Firmen nach römisch-katholischem
See- und Handelsrecht (privates Recht).
Die EU ist ein Staatenverbund, aber keine Privatfirma. Die Rolle des Vatikans wird hier übertrieben.
Diese Organisationen mögen aus bestimmten Gründen zwar handelsrechtliche Eintragungen haben,
aber Privatfirmen sind sie nicht.
Heute:
Defender 2020 (flammendes Schwert des Erzengels Michael). 40.000 US-amerikanische
Soldaten mit schwerem Kriegsgerät wurden nach Europa verlegt. Aktuell werden ca. 9.000
Marines nach Hamburg verlegt. Weitere Kräfte und Material werden an den norddeutschen
Küstenstädten ausgeladen. Russland hat 500.000 Reservisten mobilisiiert und in
Alarmbereitschaft gesetzt. England hat Truppen und 6.000 Fahrzeuge nach Deutschland
verlegt. 7.000 Verwaltungsbeamte kommen mit den alliierten Truppen nach Deutschland!
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Wie sie sehen findet hier (k)eine "Nato-Übung" statt von einer Nato die nicht mehr existent ist
und die vornehmlich in Polen stattfinden soll!
Defender 2020 ist keine NATO-Übung, sondern die Verlagerung von US-Truppen primär nach
Deutschland, um hier aufzuräumen. Dass Russland dafür gerade viele Reservisten aktiviert, ist den
Insidern bekannt. Man hat uns ein russisches Video zugeschckt, wonach in bestimmten russischen
TV-Sendern die Soldaten mit Namen zur Aktivierung aufgerufen weerden.
Warum also so viel Kräfte in Deutschland? Das existierende deutsche Reich wird erneut
besetzt und das hat seinen Sinn. Dass so viel Truppen in Polen stationiert sind wird dann klar,
wenn man weiss wozu man aus Polen nach Deutschland kommen muss. Berlin wird von zwei
Seiten aus eingekesselt und möglichst niemand soll entkommen können. Nach Völkerrecht
gilt, wenn eine Hauptstadt gefallen ist, ist das Land besiegt und besetzt. Die aktuelle
Besatzungsmacht im und über das deutsche Reich sind durch den Vatikan und die Zionisten
eingesetzte Marionetten (USA vor Trump, F, RUS vor Putin, GB vor Johnson), dt.
Kollaborateure, Scheinbeamtentum und deren Verwaltungsmitarbeiter. Dient der
Verhinderung der Handlungsfähigkeit des deutschen Reichs.
Ob das frühere, deutsche Reich formal noch existiert, darüber kann man diskutieren. Aber es wird
nicht nur im heutigen Deutschland aufgeräumt, in ganz Westeuropa. So soll die russische Armee etwa
bis Paris kommen. Dass Berlin eingekesselt und erobert wird, weiss ich auch von anderen Quellen. In
Berlin sitzen sicher die grössten Übeltäter noch auf ihren Posten. Meine Quellen sagen auch, dass
man nicht so viele Soldaten brauchen würde, wenn es nicht heftige Kämpfe mit dem Islam geben
würde.
Alle Staaten dieser Welt wollen aus dem kriminellen privaten See- und Handelsrecht des
Vatikans raus und wieder freie Nationalstaaten werden. Zu diesen kriminellen Unternehmen
gehören auch die Finanzunternehmen und die großen Industrieunternehmen, die ebenfalls
weltweit aufgestellt sind und in krimineller Weise Geld für Israel und den Vatikan verdienen.
Auch hier kann ich nicht zustimmen. Die Rolle des Vatikans wird total überhöht.
Besatzung findet jetzt im März (voraussichtlich ab dem 11.03.) statt. Russland, USA, China,
England etc. wollen wieder zurück in die Staatlichkeit. Dafür muss Deutschland / EU ebenfalls
befreit werden. Berlin ist das Kernstück des tiefen Staates und muss befreit werden. Sie
sprachen einmal von der 3. Macht. Ja, sie existiert, aber sie wird nicht eingreifen und sie wird
sich auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt zeigen, sprich keine militärischen Handlungen (auch
die 3. Macht ist weisungsgebunden). Dafür wurde Trump eingesetzt (als 2. Macht).
Das Datum dürfte stimmen, denn ich habe es auch von anderen Quellen. Vermutlich geht es in der
Nacht auf den 12.3. los. Flugscheiben werden wir wohl keine sehen. Wir müssen abwarten. Was hier
3. Macht genannt wird, ist wohl diese Koalition aus altem Geld und Adel, die den Systemwechsel
organisiert.
Keiner wird dem entfliehen können. Alles wurde im Vorfeld (3. Macht) vorbereitet, dass
niemand mehr Immunität seitens der Politik, Richter etc. besitzt. Auflösung des römischen
Rechts bereits am 21.06.2011 (Romanus Pontifex), 11.07.2013 (Motu Proprio von Papst
Franziskus). Vatikan ist seitdem nur noch ein rein privates Unternehmen und wird in der
OPEC als Unternehmen "Großhandel mit Elektrogeräten" geführt!! Trump, Xi, Putin und
Johnson handeln alle nicht in eigenem Interesse. Sie erfüllen die ihnen zugewiesenen
Aufgaben durch die 3. Macht.
Dass die hier genannten Staatenlenker teilweise in den Systemwechsel eingeweiht sind und
mitmachen müssen, ist mir bekannt. Ich kenne darin sogar das Ranking von Donald Trump, darf es
aber nicht publizieren. Es ist sehr hoch, aber nicht ganz oben.
Der 1. Irakkrieg wurde übrigens nur aus dem Solidaritätsbeitrag aus Deutschland finanziert.
Damit können sie sehen, wie tief die BRD in dem tiefen Staat steckt und was an Unmengen
von Volksvermögen aus der BRD in die Welt geflossen ist.
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Der 1. Irakkrieg in den 1990ern wurde primär durch Deutschland, das nicht mitmachen wollte und
Saudi Arabien finanziert. Ich nehme an, damit wurde Saddam Hussein dämonisiert. Im nächsten IrakKrieg wurde er dann entfernt. Das war wahrscheinlich alles zur Aufhetzung des Islams gegen uns.
Flüchtlinge: Uns werden offiziell 1,5 Mio. Flüchtlinge genannt. Die wirkliche Zahl beläuft sich
auf 6. Mio. Flüchtlinge seit 2015!! Flüchtlinge werden auf Einladung einer israelischen Firma
Namens BRD nach Deutschland eingeschleust.
Andere Quellen schätzen inzwischen 8 Millionen Flüchtlinge im heutigen Deutschland seit 2015. Aber
es könnten noch mehr sein. „Israelische Firma Namens BRD“ stimmt teilweise. Es ist bekannt, dass
die Merkel von einem Israeli in ihre heutige Position gebracht wurde. Also vom Mossad.
Coronavirus:
Dient alleinig dem Zweck zum Zwang der Schliessung der Grenzen und Entfernung von
Politikern des tiefen Staates (Bsp. Iran). Der Virus ist nicht schlimmer als ein normaler
Grippevirus!! Mortalitätsrate ist geringer als bei der gewöhnlichen Grippe.
Hier wird bestätigt, dass dieses Virus primär ein Hype ist. Es stimmt, im Iran schlägt es ganz schwer
zu. Möglicherweise wird dort eine andere Version dieses Virus eingesetzt.
Monarchien:
Russland wird wieder eine Monarchie werden (Änderung der Verfassung durch Putin). Die
Welt kann nur genesen, wenn das Deutsche Reich von 1871 wiederbelebt wird und der seit
100 Jahren andauernde Kriegszustand beendet wird, damit wieder Frieden in die Welt
einkehren kann. Der direkte Thronfolger ist bereit seinen Dienst am Volk zu leisten. Das
deutsche Reich hat nie aufgehört zu existieren und der Kaiser hat mit der Hager
Landkriegsordnung dafür gesorgt, dass jeder, auch heute, auf deutschem Boden geborene
Bürger ein Bürger des deutschen Reichs ist und alle Rechte besitzt. Nie wurde der Souverän
durch Personalausweis und BRD-Verwaltungskonstrukt entrechtet. Er ist, war und bleibt
Souverän des deutschen Kaiserreichs. Unter der "Antarktis" ist es grün, aber darüber liegt
eine riesige dicke Eisschicht. So verhält es sich in Deutschland mit dem aktuellen Statut.
Den neuen, russischen Zaren hat man erst vor einigen Wochen aus seiner bisherigen Funktion
herausgeholt. Georg-Friedrich von Preussen als heutiger Chef des Hauses Hohenzollern ist also
bereit, die Rolle des Deutschen Kaisers anzunehmen. Das Deutsche Kaiserreich wird wiederbelebt,
aber etwas anders aussehen, als das Kaiserreich bis 1918.
Friedensvertrag:
Derzeit wird die Unterzeichnung des Friedensvertrages auf den 8. Mai 2020 terminiert. Der
Thronfolger wird kurz vorher in sein Amt eingesetzt, da nur er den Friedensvertrag für das
Deutsche Kaiserreich legitim zeichnen kann!!
Ein Friedensvertrag für Deutschland wird hier total überbewertet. Den Norditalienern, Österreichern
oder Niederländern im neuen Kaiserreich ist er völlig egal. Den meisen BRD-Deutschen sicher auch.
Der Kaiser wird nicht dafür eingesetzt, sondern weil er sein Reich regieren soll. Ich nehme an, seine
Einsetzung, oder die Verlautbarung des Kaiserreichs kommt schon früher. Ich tippe auf April, zu
Ostern.
Die obige Zusammenfassung ist sehr komprimiert und kurz dargestellt, enthält aber all das,
was für ihre Leser und alle Menschen da draussen relevant ist. Es wird keinen Angriff von
Moslems mehr geben und auch Corona wird in Kürze verschwinden. Stellen sie sich aber alle
auf neue Regeln, Veränderungen und kurzfristige Lieferkettenausfälle ein. Sorgen sie
mindestens für 2 Wochen mit dem nötigsten vor.
Das hier wird auch heftig kritisiert. In 2 Wochen kann das alles nicht ablaufen. Ohne Crash auch nicht.
Die neuen Monarchien werden einen Goldstandard als Geldsystem haben. Das heutige Finanzsystem
muss weg, genauso wie die heutigen, politischen Systeme. Dass das hochgehypte Coronavirus bald
keine Rolle mehr spielen wird, ist klar. Wir werden ganz andere Probleme haben. Es mag keinen
organisierten Moslem-Angriff auf uns geben. Es wurde mir wieder bestätigt, dass er nicht funktioniert.
Aber die Moslems werden teilweise trotzdem über uns herfallen, wenn sie hungrig sind und uns für
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erledigt halten. Der Einsturz der Al-Aksa-Moschee reicht dafür. So viel Legitimation brauchen wir für
unsere Militär-Aktionen.
Hier ein Insider:
RETTUNG UND RETTER SIND IN SICHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja, kommende Woche geht es los. Mitte Mai sollte aufgeräumt sein. Das habe ich gestern unter den
Cartoon geschrieben:
Ja, nach unserer Befreiung von Islam, Merkel, Politikern, Hochverrätern, Pürstls & co.
kommen wahrhaft goldene Zeiten auf uns zu. Im neuen Kaiserreich. Wünschen wir dem
Kaiser Georg-Friedrich und seinem Innenminister viel preussische Kraft beim Aufräumen.
Bitte nicht die entfernteren Provinzen wie Wien vergessen.WE.
Ja, es wird jetzt richtig aufgeräumt werden. Pech für die Hochverräter, die nicht wie Merkel ein Exil in
Südamerika haben. Dürfen wir sie demnächst im Straflager oder am Kreuz sehen? Wir werden sie
nicht vermissen. Auf in die goldenen Zeiten des Kaiserreichs. Es wird die stärkste, wirtschaftliche Kraft
zumindest in Europa werden.
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Update 2 – Der Mini-Crash vom Montag, 10.3.
Am Montag den 9.3. ereigneten sich auf den Finanzmärkten eigenartige Ereignisse. Der Preis für
Rohöl stürzte etwa 30% ab, was es innerhalb eines Tages noch nie gegeben hat. Die Aktienbörsen
stürzten weltweit etwas ab, aber nicht viel. An der New York Stock Exchange wurde der Handel
kurzzeitig wegen massiver Kursverluste ausgesetzt.
Aber das Finanzsystem hält bis jetzt. Die Herde der Börsenleute flüchtete reflexartig in die angeblich
sicheren Staatsanleihen der USA und Deutschlands. Aber nicht in Gold und Silber. Deren Preise
veränderten sich kaum. Gestern schrieb der Finanzminister der kommenden Deutschen Kaiserreichs,
das auf Twitter:
Dr. Markus Krall
Guten Tag Deutschland,
Der Crash ist da. Falls es jemanden tröstet: Meine zeitliche Einschätzung war falsch, es hat
früher geknallt aufgrund des Brandbeschleunigers Corona. Von hier aus geht es wirtschaftlich
in die erst deflationäre und dann inflationäre Abwärtsspirale.
Ich nehme an, er wusste es schon länger, durfte es aber nicht öffentlich mitteilen. Aber er bestätigt,
dass der Crash da ist und der Auslöser das Corona-Virus ist.

Italien abgeriegelt:
Das gab es bisher auch in China nicht – NTV: „Conte-Dekret gilt ab heute Ganz Italien wird zur
Sperrzone“:
Italien bekommt die Ausbreitungen des Coronavirus-Ausbruchs nicht in den Griff. Immer mehr
Menschen sterben. Die Regierung reagiert mit einem beispiellosen Schritt - und erklärt das
ganze Land mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern zur Sperrzone.
Der Regierung musss klar sein, dass sie damit die gesamte Wirtschaft des Landes umbringt. Nicht nur
die Italiens, sondern auch Europas, denn Italien ist eine der grössten Wirtschaftsmächte Europa.
Bereits am Sonntag wurden 16 Millionen Italiener unter Quarantäne gestellt. Ich nehme an, das ist
alles Show, um den Crash zu rechtfertigen.

Die Ratten bringen sich in Sicherheit:
Die echte Merkel dürfte schon in Sicherheit sein. Das bekam ich gestern aus Deutschland:
Ja, das hätte ich nie gedacht, aber die Hexe scheint weg zu sein. In den RTL Nachrichten
kam auch eine Merkel, aber das war ein sehr schlechtes Double. Oder ich habe
Sehschwierigkeiten.
Nein, der Zusender hat keine Sehschwierigkeiten, das war ein Double der Merkel. Der deutsche
Innenminister Seehofer dürfte auch schon am Weg in sein Exil sein. Laut Medien ist er wegen Corona
in häuslicher Quarantäne. Aber das schreibt ein Insider:
Seine Arbeit ist getan. Er darf ins Exil!
Auch manche, kommende, gekrönte Häupter dürften sich „wegen Corona“ in moslemfreie Gebiete
zurückziehen. Also erwarten sie einen Moslem-Angriff auf uns. Man sollte sich jetzt selbst in Sicherheit
bringen.

Die Legitimität zum Aufräumen:
Auch das vorige Update dieses Artikels handelte schon davon. Der wirkliche Crash könnte heute
schon durchschlagen. Aber das ist nicht genug. Wenn wir die richtige Legitimität zum Aufräumen
haben wollen, muss der Islam uns angreifen. Am morigen Mittwoch sollen schon die Panzer unserer
Retter losrollen. Das ist kein grosses Geheimnis mehr. Bis dorthin sollte es geschehen. Seid
wachsam.
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Update 3 – Abriegelungen, 13.3.
Am 10.3. bekam ich vom Messenger der Kirchenquelle diese Leserzuschrift, die wohl zur Publikation
gedacht war. Ich habe es bisher nur angedeutet:
Morgen ist der 11. März, der Termin der vor Kurzem auf Ihrer Internetseite genannt wurde.
Das heißt es ist nicht mehr viel Zeit für letzte Vorbereitungen. Eventuell werden in dieser
Nacht größere Städte, vielleicht sogar schon ab 300.000 Einwohnern abgeriegelt. Zumindest
aber wird man versuchen, die ganz großen Städte abzuriegeln, die Grenzen schließen, den
Flug- Zug- Fernbus- und Autofernverkehr in Deutschland zu blockieren.
Ich kann hier nur für Deutschland schreiben. Ich nehme aber an dass in den anderen Ländern
ähnliches gemacht werden muss.
Das Datum stimmte wohl nicht. Aber der Inhalt dürfte stimmen. In Italien hat man genau eine solche
Abriegelung des ganzen Landes gemacht. Möglicherweise war das ein Test für andere Staaten. Siehe
Update 2. Das alles wegen der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus in Italien. Angeblich gibt es
dort schon über 1000 Corona-Tote. Im grösseren Deutschland soll es derzeit erst 8 geben. Da stimmt
etwas nicht.
Peter Denk verteilt in seinem jüngsten „Denkbrief“ das:
Ich habe aus unterschiedlichen, sehr guten Quellen übereinstimmend Informationen erhalten,
dass geplant ist, Deutschland in der kommenden Woche (vermutlich ab Montag) abzuriegeln
und alles zu schließen – ähnlich wie in Italien. Man wird die Supermärkte natürlich offen
lassen, aber es ist unklar, wie die Menschen reagieren werden. Man rechnet durchaus mit
Plünderungen. Es kann aber auch geordnet ablaufen, wie in Italien. Trotzdem müssen sie sich
dann aber auf Schlangestehen einstellen und auf sehr unregelmäßige Öffnungszeiten. So ist
es aktuell auch in Italien.
Grund dafür ist natürlich offiziell die Corona-Seuche.
Von einem Insider aus Deutschland kam heute das zu ähnlichen Plänen in Österreich:
So wie ich mitbekommen habe, sollen auch ab morgen 19 UHR Ausgangssperren in
Österreich gelten.
Diese Leserzuschrift kam heute aus Österreich und passt dazu:
Habe heute völlig unerwartet einen Insidertipp aus 2. Hand, jedoch aus kompetenten Kreisen
erhalten, der besagt, dass die Regierung am Wochenende angeblich einen kompletten
Shutdown plant. Habe dafür natürlich keine Beweise, die Info deckt sich allerdings mit einer
davon völlig unabhängigen weiteren Quelle aus meinem engeren Bekanntenkreis, die
durchaus ernst zu nehmen ist. Dies würde eindeutig zusammenpassen mit 1. Der
Urlaubssperre für alle Polizisten (wegen wütendem Mob?) sowie den kommenden
Schulschließungen, und was sonst noch alles kommt. Es bleibt spannend.
Den Polizisten in Österreich wurde auch geraten, sich Lebensmittel-Vorräte für mehrere Tage
zuzulegen. Hier eine Meinung aus der Schweiz dazu:
Corona / Krone geht jetzt in die Endphase. Corona dient nur dazu, die Strassen leerzufegen,
damit maximal abgeräumt und dann aufgeräumt werden kann. Der Schock wird immens sein,
viele werden das mental nicht schaffen.
Mit Corona kann man nicht nur die Strassen leerfegen, man kann damit auch einen Crash erklären.
Und man kann für kurze Zeit drakonische Abriegelungs-Massnahmen wie in Italien begründen. Laut
meinen Quellen kommt jetzt ein islamischer Angriff auf uns aus dem Nichts mit 90%-iger
Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Wie ich herausgefunden habe, fürchtet man aber, dass der Islam nach
dem Crash von sich aus losschlägt und uns zu erobern versucht. Dabei fürchtet man, dass sich die
islamisch kontrollierten Gebiete immer weiter ausbreiten, was ohne sofortige Abriegelung von
Grossstädten nicht mehr verhindert werden kann.
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Schulschliessungen:
In Österreich, Frankreich, Teilen Deutschlands und anderen Staaten schliessen am Montag den 16.3.
alle Schulen. Angeblich wegen Corona. Auch wenn manche Schulen wegen mangels sonst fehlender
Tagesbetreuung für die Kinder noch offen sind, endet an diesem Tag die Schulpflicht.
Wie ich von mehreren Quellen erfahren habe, soll das nicht nur ein Zeichen dafür sein, dass der
Systemwechsel jetzt richtig beginnt. Es soll auch den Eltern zusammen mit den schulpflichtigen
Kindern die Möglichkeit geben, sich rechtzeitig aus den Städten in Sicherheit zu bringen, bevor die
wirklichen Wirren des Systemwechsels beginnen. Es heisst: die Kinder sind zu schützen.

Ja, wann kommt er, der Crash?
Am Montag den 9.3. hätte der Crash beginnen sollen. Dr. Krall hat angekündigt, dass er begonnen hat
(siehe weiter oben). Am Donnerstag, den 12.3. sind die Börsen weiter eingebrochen. Aber ein
wirklicher Crash war es nicht. Für einen richtigen Crash müssten nicht nur die Aktienmärkte crashen
und zwar viel mehr, als wir es diese Woche gesehen haben.
Es müssten auch die Bond-Märkte crashen, das ist nicht passiert. Ausserdem müssten die Preise für
Gold und Silber richtig explodieren. Das haben wir nicht gesehen. Kommt es diese Woche noch?
Eines ist klar, der Systemwechsel hat begonnen. Möglicherweise hat wieder etwas nicht funktioniert.
Oder der Crash kommt erst kommende Woche.
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