Die Allmacht schmeckt
Aber die Politiker werden sie nicht mehr lange haben

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2020-04-28, Update 5 in Blau
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die Corona-Macht
schmeckt den Poliitkern sehr gut. Aber jetzt sind sie dran.

Endlich Machtpolitiker sein, 19.4.
Das ist mein letzter Artikel, bevor die wirklich harten Sachen kommen. Der Systemwechsel läuft
inzwischen und hat mit dem fast weltweiten Corona-Lockdown begonnen. Durch die enormen,
wirtschaftlichen Schäden daraus sind Wirtschaft und Finanzsystem nicht mehr zu retten. Durch das
massive Gelddrucken der Zentralbanken kann der Kollaps noch etwas hinausgezögert werden.
Aber eine Branche jubiliert: die grossen und kleinen Machthaber aller Art, besonders die Politiker.
Endlich wirklich grosser Machthaber und Lebensretter sein zu dürfen. Hier ist einer – BR: „Wegen
Corona wohl kein Sommerurlaub im Ausland“:
"Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer möglich ist, stellt sich
aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich heraus." Markus Söder, Ministerpräsident.
Zugleich machte Söder Hoffnung darauf, dass Restaurants und Hotels im Inland ab Anfang
Juni wieder öffnen könnten. Sollte sich bis Pfingsten (31. Mai/ 1. Juni) eine Entspannung der
Corona-Krise abzeichnen, bestehe eine "leise Hoffnung", wie Söder betonte, auf
Restaurantbesuche. Bis dahin versprach er der Branche, sich für eine
Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent einzusetzen.
Er nimmt den Deutschen die fast heiligste Kuh weg, den Sommerurlaub im Ausland. Warum sperrt er
die Restaurants und Hotels nicht gleich auf? In Schweden sind sie offen – ASR: „Auf nach Schweden
auf ein Bier“:
Wie völlig absurd die Lage in CH, aber auch in D und Ö wegen dem "Lockdown" ist, zeigt
folgende Aktion: Eine Gruppe von Freunden in der Schweiz haben einen Flug nach Schweden
gebucht, weil sie es satt haben, nicht mehr ein Bier trinken zu können und ein Essen im
Restaurant serviert zu bekommen. Sie vermissen das nach mehreren Wochen eingesperrt
und ausgesperrt zu sein.
Ja, warum geht es in Schweden, aber nicht in Deutschland, Österreich, oder der Schweiz? Wohl weil
man uns am Beispiel Schweden zeigen will, dass das Corona-Virus real harmlos ist. Inzwischen
laufen in Deutschland schon Gerüchte herum, dass man den Corona-Lockdown bis zur
Bundestagswahl 2021 fortsetzen möchte, weil er den Regierungsparteien grosse Zustimmung bringt.
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Die realen Auswirkungen sind gering:
Wirklich tragisch ist es in Italien, Frankreich und Spanien, wo es wirklich harte Beschränkungen gibt.
In Österreich oder Deutschland ist es relativ harmlos. Man kann im eigenen Land herumfahren, wie
man will und wird kaum aufgehalten. Falls es wirklich passiert, wie es im Söderland vorkommen kann,
entschuldigt sich der lokale Polizeipräsident persönlich, falls man in die Medien geht – Focus: „Freund
erzählt Vorfall Krebspatientin soll Strafe für Osterausflug zahlen, Polizisten bringen sie bei Kontrolle
zum Weinen“.
Nur über die Grenzen ins Ausland kommt man kaum rüber, ausser man ist LKW-Fahrer. Alle, die vom
Staat leben, also Rentner/Pensionisten, Beamte und öffentliche Angestellte hatten bis jetzt keine
Einnahmenverluste. Arbeitnehmer bekommen etwas weniger, wenn sie auf Kurzarbeit sind. Nur die
Unternehmer beutelt es wirklich, wie dieses Beispiel aus Österreich zeigt – OE24: „Kritik an
bürokratischen Corona-Hilfsmaßnahmen Hilferuf der Gastronomie: "Wir gehen alle ein!"“. Aber die
Unternehmer sind nicht wahlentscheidend. Aber auch hier ist man relativ grosszügig, wie dieses
Beispiel aus Deutschland zeigt:
Mal eine kleine Rechnung von einem kleinen Gewerbetreibenden, der dank regelmäßigen
Hartgeld-Konsums in einer guten Ausgangsposition ist: Kein Bankschulden und keine
Leasing-Verträge.
Wo macht der Staat jetzt überall Miese? Mein Beitrag am Steueraufkommen ist auf extrem
geschrumpft, dafür Soforthilfe bekommen. Soforthilfe ist schnell gekommen,
Krankenversicherung von 400 auf 200 abgesenkt,
Steuerzahlung für 2018 stunden lassen,
ESt.Vorauszahlung für 2020 auf Null abgesenkt, für das 1. Quartal ist erstattet worden
Gewerbesteuer auf Null abgesenkt
Umsatzsteuer fast null, da fast kein Umsatz
Lohnsteuer und Sozialabgaben drastisch runtergefahren, da die 450-Euro-Kräfte zuhause
bleiben ohne Geld. Deutlich weniger Fahrten mit dem Auto, daher weniger Mineralölsteuer
und durch die billigen Spritpreise noch weniger Steuern. Auch meine Kunden fahren nicht
mehr zu mir eigene Ausgaben auf das Minimum runtergefahren. Keine Investitionen mehr.
So hat der Staat einen Steuerzahler weniger und auf der anderen Seite kommen
Leistungsempfänger in Millionenzahl dazu. Der Staat mag zwar die Steuern erhöhen, aber die
zahlt ein Unternehmer auf den Gewinn, und wenn der nicht da ist, können die Steuern so
hoch sein wie sie wollen. Und Kürzungen bei den Leistungen des Staates bringen Unruhe.
Jeder Flüchtling, der bisher reinkam, ist nur als Leistungsempfänger aufgetreten, die
Steuereinnahmen haben noch gesprudelt. Jetzt fallen Steuerzahler massiv aus und beziehen
dann auch Sozialleistungen, das ist ein doppeltes Minus.
Die Staateinnahmen brechen derzeit brutal zusammen, aber das ist kurzfristig egal, weil das Geld
durch die Zentralbanken ersetzt wird. Aber mittelfristig ist es nicht egal, da der Kollaps jetzt
vorprogrammiert ist. In den USA gibt es durch die Lockdowns schon 22 Millionen neue Arbeitslose.

Klein-Kaiser und Gross-Kaiser:
Inwischen massen sich manche Funktionäre eine Macht an, wie sie nur in Diktaturen üblich ist. Hier
der Landeskaiser vom Burgenland, der den Zugang zum Neusiedler See begrenzt – Krone: „„Meer der
Wiener“ Herr Doskozil, der See gehört nicht Ihnen!“. Das macht er natürlich mit Blick auf die nächsten
Wahlen. Aber er zeigt auch seine Macht, die unbegrenzt scheint.
Andere Machthaber haben es wie in der Sowjetunion mit der Psychiatrie, in der sie Corona-Kritiker
einsperren. Hier ein Fall aus Deutschland: Beate Bahner. Diese Anwältin hat man einige Tage in die
Psychiatrie gesperrt. Danach musste man sie wieder freilassen, nachdem es in alle Medien kam.
Hier ein Fall aus der Schweiz – ASR: „Wie Dr. Thomas Binder in der Psychiatrie landete“. Das hat ein
Kantonalpolitiker veranlasst. Dieser Arzt musste auch wieder freigelassen werden, es kam in die
Medien.
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Es gibt auch noch andere Klein-Kaiser, etwa in den Supermärkten. In Österreich gibt es eine
Gesichtsmasken-Pflicht, die ein erpresster Bundeskanzler verordnet hat. Gestern war ich beim Metro,
um noch einmal grösser einzukaufen. Den Maskenverteilern und Einkaufswagen-Desiinfiziern am
Eingang habe ich gesagt, wozu das ist und wo man nachlesen kann, womit der Kanzler Kurz erpresst
wird.
Ich musste dann noch in einen lokalen Supermarkt, weil ich im Metro nicht alles bekam. Vor 3 Tagen
nahmen sie es dort mit der Maskenpflicht nicht besonders ernst, gestern schon. Ich sagte ihnen,
warum das ist und dass ich sie auf die Verhaftungsliste setzen werde, wo sie dann zusammen mit den
Politikern abgeholt werden. Es nützte nichts. Diese Klein-Kaiser haben einerseits totale Angst,
andererseits hat sie selbst ein Machtrausch erfasst.

Endlich einmal Gesundheitsminister mit Bedeutung sein:
Dass die Gross-Kaiser wie Kurz, Macron oder Merkel alle erpresst sind, ist den Insidern klar. Das Volk
weiss aber nichts davon. An bestimmte Journalisten, auch mich dürften in letzter Zeit dazu bestimmte
Informationen verteilt worden sein. So bekam ich etwas zu Macron und Kurz.
Dann gibt es die Mittelkaiser, so etwa den österreichischen Gesundheitsminister Anschober – Kurier:
„Anschober zu rückläufigem Trend: "Darf uns nicht sorglos machen"“. Früher war er VerkehrsLandesrat von Oberösterreich und hat die Autofahrer um Linz mit seinen
Geschwindigkeitsbegrenzungen terrorisiert. Danach war er dort Sozial-Landesrat. Die Macht hat ihm
auch damals schon geschmeckt. Aber jetzt ist er wer: er darf den Österreichern fast beliebige
Bechränkungen auferlegen. Manchmal muss er diese wieder zurückziehen, weil sie in der
Öffentlichkeit komplett unakzeptabel sind. Rechtswidrig ist das alles ohnehin.
Jetzt zu seinem deutschen Kollegen Jens Spahn. Dieses Ministeramt ist im Normalfall ziemlich
unbedeutend. Aber jetzt ist Spahn täglich in den Medien und darf dort seinen Nonsens über die
Gefährlichkeit des Corona-Virus absondern. Manchmal passiert ein „Unfall“ – Sputnik: „Mit diesem
Aufzugs-Foto sorgt Bundesgesundheitsminister Spahn derzeit für großen Unmut“:
Ein Foto aus der Uniklinik Gießen sorgt derzeit bundesweit für Schlagzeilen: Darauf ist
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem voll besetzten Aufzug zu sehen,
eingequetscht zwischen anderen prominenten Politikern. Dabei gilt derzeit ein 1,5-MeterMindestabstand zur Vorbeugung einer Corona-Infizierung.
Man sieht, die halten sich selbst nicht daran, weil sie wissen, dass das Virus harmlos ist. Im Aufzug
waren auch Ärzte. Es gibt noch mehr solcher „Unfälle“.

Die Geduld der Völker wird enden:
Die Politik versucht den Corona-Hype krampfhaft aufrechtzuerhalten, weil sie erpresst ist und weil die
neue Macht so gut schmeckt. Aber es stellt sich immer mehr heraus, dass Corona ein harmloses
Grippevirus ist. Die Politiker haben keine Exit-Strategie daraus, denn dann müssten sie zugeben, dass
sie wegen eines Grippe-Virus die eigene Wirtschaft ruiniert haben. Dann sind sie weg vom Fenster.
Inzwischen geht alles in Richtung Prolongierung des Lockdowns, wie dieser Focus-Artikel zeigt: „Die
FOCUS-Kolumne von Jan Fleischhauer Rhetorik der Angst: Wie die Regierung die Deutschen in die
Corona-Starre versetzt“. Hier ein ähnlicher Artikel in der Krone: „Viele Einschränkungen Coronavirus:
Uns droht ein Sommer wie noch nie!“. Solange die Politiker genügend Geld drucken können, können
sie ihren Offenbarungseid rausschieben. Aber das Volk wird ungeduldig – PS: „So, ihr Vögel aus
Berlin – jetzt ist Schluss mit lustig“.
Nachdem die Politiker die Medien in der Hand haben, können sie weiter ihre Corona-Lügen verbreiten
lassen, um nicht gestehen zu müssen, dass sie sich geirrt haben. Also kann die Rettung nur von einer
anderen Instanz kommen: dem Militär.
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Militärische Machtübernahme jetzt jederzeit
Die Ruinierung der eigenen Wirtschaft wegen eines harmlosen Grippevirus ist nur eines der
Monsterverbrechen der heutigen, politischen Klasse. Ich erinnere an meinen vorigen Artikel
„Demokatten = Kinderschänder“. Aber auch davon kommt nichts in die grossen Medien, ausser als
„Verschwörungstheorie“. Ein gutes Beispiel ist dieser T-Online-Artikel: „Corona-Wahn: Weltrettung an
Ostern ist ausgefallen“:
In der verqueren QAnon-Logik ist das Foltern der Kinder nötig, um aus den kleinen Körpern
ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins zu gewinnen. "Adrenochrom!" sagte Naidoo in seinem
Video und forderte zum Googeln auf. Inzwischen stößt man dann vor allem auf ihn und nicht
in erster Linie auf gruselige Bilder, mit denen QAnon die düstere Botschaft transportiert: Eliten
trinken das Blut mit dem Stoff angeblich als Verjüngungsmittel. Hillary Clinton macht das, und
Tom Hanks war nicht wegen des Coronavirus in Quarantäne, sondern als kinderschändender
Adrenochrom-Junkie.
Das gibt es alles. Diese Adrenochrome-Fabriken werden derzeit ausgehoben. Ich frage mich, warum
dieser Artikel so detailliert geschrieben wurde. Will man alle diese Schweinereien im Artikel als
Verschwörungstheorie widerlegen? Diese Sachen müssen jetzt an die breite Öffentlicchkeit. Das geht
nur mit der Übernahme der grossen Medien. Wie schreibt der Pirat in meinem Artikel:
Wenn diese Informationen veröffentlicht werden, bleibt kein Stein auf dem anderen. Jeder im
Staatsdienst wird unter Generalverdacht stehen, irgendwie an der Vertuschung mitgewirkt zu
haben. Es wird von dem jetzigen System überhaupt nichts übrig bleiben, aber auch wirklich
gar nichts...
Der Mob wird so blind vor Wut werden und in völlige Raserei verfallen! Der Rest wird
wahnsinnig werden, da er begreift, welcher Ideologie er hinterher gelaufen ist und vor
Schuldgefühlen in Selbstmord getrieben.
Das ist so tief unmenschlich und verstörend, dass es das Vorstellungsvermögen sprengt. Die
Überlebenden aus dieser Zeit werden nie wieder dieses System zurück wollen. Diese
Einstellung wird an die Kinder und die folgenden Generationen vererbt werden!
Etwa 4000 solcher, grosser unterirdischer Anlangen soll es weltweit geben. Es gibt weiter Suchflüge
mit Bodenradar danach. Diese Kinder-Folter-Anlagen werden derzeit reihenweise ausgehoben.
Praktisch nichts davon kommt derzeit an die Öffentlichkeit. In kleineren Medien findet man etwas über
den Clinton-Tunnel in New York City. Die Aufdeckung darüber dürfte der „Opener“ sein. Aber ohne die
militärische Machtübernahme auch der Medien geht das nicht. In diesem Artikel von mir ist
beschrieben, wie das aussehen könnte: „10 Tage der Aufklärung“.
Wir müssen jetzt jederzeit damit rechnen. Es ist gut möglich, dass es kommende Nacht schon der Fall
ist. Schon derzeit werden Systemlinge in der Nacht abgeholt. Dazu werden regional Telefon und
Internet abgeschaltet. Sobald der generelle Ausnahmezustand kommt, müssen wir damit rechnen,
dass das Internet grossflächig abgeschaltet wird. Daher schreibe ich diesen Artikel schon heute.
Eine militärische Machtübernahme ist wegen der Zerstörung der Wirtschaft mittels Corona-Lockdowns
und der entzetzlichen Kinderschändereien der heutigen Eliten mehr als gerechtfertig. Ob mit dem
Islam noch etwas kommt, wissen wir nicht. Notwendig ist es nicht mehr. Danach kommt die Übergabe
der Macht an die neuen Monarchen.
Hier noch ein Insider Hinweis:
Nicht hinaus gehen, Kinder schon gar nicht: 19. April - 01. Mai: Opferungstage.
In diesem Zeitraum opfern die Satanisten Menschen. Ausserdem gibt es die AdrenochromeSüchtigen, die jetzt keinen Stoff mehr bekommen und Kinder von der Strasse weg entführen lassen.
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Update 1 – Die Corona-Politiker werden am Crash schuld sein, 20.4.
Es ist neue Insider-Info gekommen, die ein Update dieses Artikels notwendig macht. Noch gibt es
keine militärische Machtübernahme, aber die sollte in den nächsten Tagen kommen. Das genaue
Datum werden wir nicht bekommen, aber ich kenne jetzt die Sequenz der Ereignisse.
Hier ein Teil eines Leserkommentars aus Deutschland:
Ja, die Politiker werden diese neue Macht die sie haben nicht mehr hergeben. Was sie einmal
haben das werden sie beibehalten. Die geplante "Tracking-App" wird später nicht etwa wieder
eingemottet, die wird bleiben und aus "Freiwilligkeit" wird ganz schnell PFLICHT und nach
Corona zu einer anderen Verwendung überführt.
Und ja, die Politik fährt wegen des Virus ein ganzes Land gegen die Wand. Ein ganzes Land
und seine Wirtschaft werden geopfert. So viele Billionen die das kosten wird kann
Deutschland gar nicht zahlen. Das "AAA"-Rating dürfte weg sein, der deutsche Staat ist pleite
aber er erkauft sich durch unermeßliche Verschuldung etwas Zeit bevor der Volksaufstand
kommt.
Ja, die neue Macht schmeckt den Politikern, aber nicht nur denen. Sie schmeckt allen Gross- und
Klein-Kaisern, runter bis zu den Maskenverteilern in den Supermärkten. Die kommen alle dran, wenn
der Corona-Schwindel auffliegt. Warum das alles so willkürlich ist, zeigt dieser Anderwelt-Artikel:
„Corona – Kann eine Domina systemrelevant sein?“:
Offensichtlich ist es so, dass unsere Retter vor dem kollektiven Virentod nur dort Maßnahmen
lockern, wo sie größere Aufstände befürchten.
Nein, die Gesundheitsvorsorge ist nicht das Maß der Dinge, es ist der Kommerz und das
Protestpotential. Läden nur bis 800 qm? Seht her, wir tun nur etwas für die Kleinen, soll wohl
die Botschaft heißen. Gaststätten und Bars? Da könnten die Leute ja miteinander ins
Gespräch kommen und feststellen, wie sehr man übereinstimmt in der Meinung, dass die
Regeln völlig überzogen sind und in keiner Weise stimmig. Also müssen die geschlossen
bleiben.
Das alles ist völlig willkürlich. Es stimmt, es steckt Management dahinter, um grössere Aufstände zu
verhindern. Das machen aber nicht die Politiker selbst, sondern deren Handler, weil es überall ähnlich
aussieht. Hier erkennt man auch, warum die Supermärkte offen sind, aber die Gasthäuser weiter
geschlossen bleiben – weil die Gasthäuser so „gefährlich“ sind.
Jetzt zur speziell deutschen Situation – Volldraht: „Wann übernimmt die Militärregierung in der BRD?“:
Die Chefs der BRD-Verwaltung, inkl. bewaffnetem Begleitpersonal und Panzer sind im Land.
Der Bund ist aufgelöst. Die Wirtschaft wird an die Wand gefahren. Die BRD ist insolvent und
die EU handlungsunfähig und das ganze Land wurde bereits in den Ausnahmezustand
versetzt.
In Deutschland konnte man wohl die Bestimmungen aus der Besatzungszeit reaktivieren. Das MerkelRegime dürfte bereits durch eine Militärregierung ersetzt sein, die aber noch nicht sichtbar sein soll.
Wir warten auf die offizielle, militärische Machtübernahme.
In anderen Staaten ist es auch nicht viel anders. Die Politiker werden brutalst erpresst. Sonst würden
sie nie ihre eigene Wirtschaft zerstören. Ich weiss aber nicht, wie diese Erpressung aussieht. Nach der
militärischen Machtübernahme sollten wir Geständnisse der Politiker im TV sehen. Möglicherweise
gibt es da Deals, wonach bestimmte Politiker davon ausgenommen sind. Man erspart ihnen diese
Demütigung, wenn sie heute spuren.
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Der Crash wird ein Corona-Crash:
Jetzt zum wirklichen Grund, warum ich dieses Update mache. Es ist Info von einem Insider aus
Deutschland gekommen, die bestätigt, was ich immer vermutet habe: am Crash muss noch das alte
Regime schuld sein. Der Crash ist mit Corona jetzt leicht erklärbar. Ich kommentiere abschnittsweise:
Würde jetzt eine militärische Machtübernahme erfolgen, so wie dies auch in der Rubrik USA
zum Artikel von [15:30] Silberfan zu 'Secret' National Guard Unit Ready To Enforce 'Martial
Law' In Washington DC angedeutet ist, so würde man Trump den Untergang des
Finanzsystems ankreiden! Die jetzigen Systemmedien würden das noch beflügeln.
Nein, Trump wird und will nicht am Crash schuld sein. Er argumentiert ja dauernd für die Aufhebung
der Corona-Beschränkungen, die meist von demokratischen Gouverneuren verhängt wurden.
Der Großteil der Bevölkerung weiß nicht wie das heutige Betrugsgeldsystem funktioniert und
dass es bereits tot ist. Es dürfte dann auch sehr schwer für Trump werden, die Gräueltaten
der Satanisten und ihre unterirdischen Adrenochrom -Fabriken glaubhaft machen zu können.
Die Mainstreammedien hatten diesbezüglich ja bereits vorsorgliche Fake-Berichte publiziert.
Meiner Meinung nach reichen Corona und die unvorstellbaren Schweinereien der Kinderschänder
aus, um den Crash plausibel erklären zu können. Besser ist es natürlich, wenn der Crash vorher
kommt.
Ursprünglich war es die Absicht, das Finanzsystem entweder mittels dem Corona-Virus unter
gehen zu lassen, dann wäre es einer höheren Gewalt zuzuschreiben gewesen oder eben
einem muslimischen Angriff zum geplanten Dritten Weltkrieg, was das Christentum
entsprechend befeuert hätte. In beiden Fällen wäre die Politik als unschuldige Partei außen
vor, so wie es ursprünglich geplant war.
Der Untergang des Finanzsystems hat aber eine wesentliche Relevanz. Es raubt nicht nur
den Sparern ihre Lebensersparnisse, sondern es wird wohl auch der Wirtschaft den letzten
noch notwendigen und finalen Todesstoß verpassen. Dann wird es sehr schnell
Arbeitslosenzahlen von über 90% geben, aber auch heutige Beziehern von Renten,
Pensionen, Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld säßen im Regen.
Hier kann ich nicht zustimmen. Wenn das Finanzsystem wegen der Corona-Einschränkungen, die es
weltweit gibt, untergeht, sind die heutigen Politiker daran schuld. Ebenso wenn der Islam uns zu
erobern versucht. Wer hat diesen nach Westeuropa geholt? Die heutige Politik.
Wo ich zustimmen kann: der Crash wird für die Masse ganz furchtbar werden. Aber er ist notwendig,
wenn man ein neues, goldbasiertes Finanzsystem aufbauen will. Dazu müssen die alten Schulden
weg, diese sind aber die Vermögen der Masse.
Wem der Untergang des Finanzsystems zur Last gelegt werden kann, der hat verloren! Trump
und seine Militärs dürften dies wissen und dieses Ass nicht ungespielt aus dem Ärmel holen.
Wenn der Untergang des Finanzsystems den jetzigen System-Marionetten bzw. Demokraten
angehangen werden kann, sind diese erledigt und ihre Demokratie gleich mit ihnen. Diese
Erfahrung würde den Menschen dann auch gleich noch die Notwendigkeit eines Gold
gedeckten Geldsystems vermitteln, das ihnen dienen wird, dass von den neuen Monarchen
installiert wird.
Stimmt. Allen wird klar sein, dass die heutige Demokratie das Finanzsystem zerstört hat und dass
auch ein neues, politisches System notwendig sein wird. Ohne Demokratie.
Auch wären die Planer des Systemwechsels sicherlich überaus großzügig, würden sie die
politische Bevorzugung der Neubürger mit dem kommenden muslimischen Ramadan
gegenüber Denjenigen die schon länger hier wohnenden und denen die Politik ein familiäres
Osterfest verwehrt hat, nicht entsprechend in Szene setzten. Meines Erachtens wird der
Systemwechsel noch ein paar Tage dauern und wie auch immer mit dem Untergang des
Finanzsystems seinen sichtbaren Beginn haben.
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Ob die Moslems noch einen Teil ihres Ramadan feiern können, ist völlig egal. Sie zeigen bereits
heute, dass sie sich nicht an die Corona-Beschränkungen halten. Die wirklich harten Sachen des
Systemwechsels dürften noch diese Woche kommen: zuerst der Crash, dann die militärische
Machtübernahme, nach der wir die wirklichen Grauslichkeiten der Demokratten zu sehen bekommen.

Es wird aufgeräumt:
Hier ein Leserkommentar des Piraten, der selbst ein Insider ist:
Warten Sie bitte ab, wenn die Veröffentlichungen kommen. Sobald das Volk begreift, welche
Personen hier an der Spitze stehen, geht das Pendel sofort Richtung "Aufräumen"! Die Wut
wird keine Grenzen kennen. Jeder, der ein Amt bekleidet, in der Verwaltung angestellt ist oder
sonst wie nach einer Tätigkeit für die öffentliche Hand riecht, wird sich wünschen niemals
diesen Job gehabt zu haben.
Dieses gesamte Regime hätte nie ohne den Beamtenapparat, der die Bürger durch die
unendlichen Vorschriften schikaniert hat, funktioniert. Mit irgendjemandem aus der Verwaltung
hat man immer eine Rechnung offen. Bald ist Zahltag! Furor Teutonicus wird erwachen und
sich erheben. Seid sicher!
Das wird kommen, sobald der Crash sichtbar den Demokratten zugeordnet wurde und die grauslichen
Kinderschändereien der Demokratten zur Masse kommen. Es stimmt, ohne diese Helfer und
Vertuscher in der Verwaltung hätten sich die Politiker und hohen Tiere das niemals leisten können.
Nicht nur Furor Teutonicus wird erwachen, der Furor wird überall erwachen. Sei es wegen Crash,
Zerstörung der Wirtschaft, Kinderschändereien, Islam-Hofierung oder Korruption.
Alle kommen dran, auch die Klein-Kaiser, die einen im Supermarkt zum Tragen der Gesichtsmasken
eines erpressten Bundeskanzlers zwingen. Holt sie alle ab.
Mit dem Crash werden auch die Supermärkte schliessen, eine Notversorgung durch das Militär sollte
es geben. Aber generell wird es Zeit, die eigenen Hunde und Katzen zu verspeisen. Man sollte besser
für ein Jahr Vorräte haben. Für den Hunger sorgen bereits heute die Ökofaschisten.
Auf ins Kaiserreich! Von den Demokratten haben wir Insider bereits heute genug. Die Masse weiss es
noch nicht, aber sollte es noch diese Woche erfahren.

Die Denunzianten:
Diese gab es immer, hier aus einer Leserzusendung:
Evolution der Denunziation:
1939: "Nachbar Schröder hört BBC!"
1944: "Nachbar Schröder versteckt einen Juden in seiner Wohnung!"
1984: "Nachbar Schröder schaut Westfernsehen!"
2015: "Nachbar Schröder hat auf Facebook die Flüchtlingspolitik kritisiert!"
2020: "Nachbar Schröder hat Besuch!"
Derzeit haben die Denunzianten wieder Hochkonjunktur, in dem sie Corona-Regelverstösse anzeigen.
Die Polizei ist deswegen schon genervt. Nach dem Systemwechsel werden sie wieder Hochkonjunktur
haben, indem sie heutige Systemlinge anzeigen. Die Bemerkungen des Piraten sollte man ernst
nehmen, denn mit den Denunziationen werden auch alte Rechnungen beglichen werden.
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Update 2 – An die Galgen, ihr Vögel, 22.4.
Bisher ist noch nichts vom Crash oder einer sichtbaren, militärischen Machtübernahme zu sehen. Das
kann sich aber jederzeit ändern. Was wir derzeit sehen, ist die grösste Politiker-Erpressungs- und
Manipulationsaktion aller Zeiten. Das läuft weltweit ab.
Das Corona-Virus ist ein völlig harmloses Grippevirus. Seine angebliche Tödlichkeit wird durch die
grösste Propaganda-Maschine aller Zeiten aufgebauscht. Da man nicht genügend echte Corona-Tote
findet, wird alles in Corona-Tote umdefiniert, was man finden kann. Die Politiker, die ihren
Wirtschaften diese Lockdowns verordnet haben, stehen unter einem enormen Rechtfertigungsdruck.
Das läuft alles primär über 2 Wege:
a) Direkte Erpressung von Politikern
b) Das Vorschicken von „Experten“, die öffentlich vor Horrorzahlen von Toten warnen.
Hier ist einer, dieser Experten, der gleich fürstlich entlohnt wurde – Jouwatch: „„Panik“-Drosten erhält
für „vorbildliche Krisen-Kommunikation“ 50.000-Euro Sonderpreis“. Er soll wohl offensichtlich als
gekauft aussehen. Es wird immer offensichtlicher, dass die Politik übertrieben hat – ET:
„Finanzexperte: RKI-Zahlen rechtfertigten zu keiner Zeit „Lockdown-Wahn“ – Existenzen werden
grundlos vernichtet“. Inzwischen findet man auch schon solche Artikel – Sputnik: „Finanzexperte Ernst
Wolff: „Schlimmste Rezession, die die Menschheit je gesehen hat““.
Das hat alles eine total irre Politik zu verantworten. Auf der einen Seite lockert sie ihre
Beschänkungen, auf der anderen Seite verschärft sie diese. So verbreitet sich die Maskenpflicht jetzt
auch in Deutschland. Immer mehr stellt sich das alles als grosser Schwindel heraus – Jouwatch:
„Gähnend leere Krankenhäuser, rückläufige Infektionen: Der Lockdown wird zum Selbstzweck“.
Es ist so: der Politik schmeckt die neue Macht, aber sie hat totale Angst davor, dass der Schwindel
auffliegt. Denn dann ist sie dran. Denn diese Politiker habe die eigene Wirtschaft vernichtet. Ein
Insider hat uns das geschickt - NTV: „Kein Comeback nach Corona Maschmeyer sieht
"Vollkatastrophe" kommen“. Hier der Begleittext:
Diese Vollkatastrophe wird einhergehen mit einer Hochkonjunktur der verschiedensten
Hinrichtungsmethoden für die Coronademokraten! In den Museen sind ja noch
Bauanleitungen zu betrachten!!! Und aus einem Baum lassen sich viele Knüppel schnitzen!!!
Ich helfe mit diesem Artikel gerne etwas nach: „Folter– und Hinrichtungsmethoden aus dem
Mittelalter“. Jeder, der mit Corona zu tun hatte und in einer „verantwortlichen Position“ war, wird
hingerichtet werden. Das wird bei den Masken-Erzwingern in den Supermärkten beginnen und rauf bis
zu den Politikern gehen.
Seid sicher, alle in wichtigen Positionen in der Politik sind erpresst. So habe ich mich gewundert,
warum der derzeitige, österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz mit den Grünen eine Koalition
gebildet hat. Er musste wohl. Über ihn gibt es Infos auf einer bestimmten Website, die er nicht
wegbekommt. Unter den Grünen gibt es wohl besonders viele Erpressbare. Über den Sozal- und
Gesundheitsminister Anschober ist das hereingekommen:
Über Anschober habe ich so grausliche Sachen erfahren. Sagen wir so, der Einsatz für seine
Afghanen Buben ist nicht ganz uneigennützig.
Vor seinem Ministeramt war er Sozial-Landesrat von Oberösterreich und hat sich massiv für
minderjährige Flüchtlinge eingesetzt. Jeder Leser kann sich jetzt denken, warum das war. Anschobers
deutscher Kollege Spahn ist als Homosexueller bekannt. Auch diese Besetzung war wohl nicht ganz
zufällig.
Jetzt hat sie die Panik erfasst – OE24: „Ein Monatsgehalt VdB, Kurz, Mikl & Co.: Wer jetzt aller sein
Gehalt spendet“. Das wird sie auch nicht vor dem Galgen retten. Warum eigentlich hat man jetzt Mitte
April das Oktoberfest in München abgesagt? Dieses sollte Mitte September starten. Bayerns
Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister haben das gemacht. Offenbar wollen sie
den Corona-Lockdown noch so lange ausdehnen. Offfenbar fürchten sie die Abrechnung mit ihnen.
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Die Abrechnung kommt:
Wann es genau losgeht, wird man uns nicht sagen. Meine Quellen sagen: noch diese Woche. Zuerst
sollte der Crash kommen, gleich danach die militärische Machtübernahme. Ach ja, der neue Chef von
Deutschland zeigt sich immer im Tarnanzug, nicht in der für höhere Ränge üblichen, grauen Uniform.
Also geht es wohl bald los und wird kriegerisch.
Das bekam ich vergangende Nacht über das Militär in Deutschland:
•

US Army in DE:

Ich erhielt am 14.4.20 drei Sprachnachrichten von unterschiedlichen Personen.
Warum hat die US-Army so krass aufgerüstet in DE?
1)
In Ramstein kommen die grossen Bomber, immer in 3er Zügen alle 25 Minuten 3
Stück an. Ramstein ist schon überfüllt. Da sind heute 70 oder 80 tausend Armeeler
angekommen
2)
Der Militärflughafen Grafenwöhr ist komplett voll mit Amis, sie laden Gerätschaften,
Panzer etc aus. Sie haben schon Zelte aufgebaut für Soldaten zum Schlafen weil sie keinen
Platz mehr haben. Was geht da ab in DE?
3)
Alpenlandkaserne in Füssen. Dort werden alle Fahrzeuge mit Maschinengewehren
aufgerüstet, sämtliche Panzer werden aufgetankt, mit Bussen werden Soldaten reingefahren
in die Kaserne. Wir wissen nicht was hier abgeht, es muss was ganz ganz Grosses sein.
Das sollte uns wohl erreichen und ist schon eine Woche alt. Mit „Bombern“ sind hier wohl grosse
Transportflugzeuge wie die C-17 gemeint, die Soldaten einfliegen. Füssen ist sicher die Bundeswehr.
Inzwischen dürften sie zum „Aufräumen“ bereit sein. Aufgeräumt wird mit den heutigen Systemlingen
und dem Islam. Jetzt jederzeit. Dann sollten auch die ganz grauslichen Dinge über die heutige Politik
in die grossen Medien kommen. Da wird dann wirklich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben.

Termine:
So um den 9. Mai dürften die neuen Monarchien eingesetzt werden. Da baumeln hoffentlich die ersten
Systemlinge nach ihrer Aburteilung durch Militärgerichte schon an den Galgen.
In der 2. Septemberhälfte 2020 soll es die Jalta II Konferenz geben, an der die endgültigen Grenzen in
Europa festgelegt werden. Das neue deutsche Kaiserreich soll in den Grenzen von 1937 wieder
entstehen: Wikipedia. Das kann aber nur für die Ostgrenze gelten, da viele heutige Staaten
dazukommen. Auch für die Ostgrenze ist es unwahrscheinlich, denn man will eine Landverbindung
zwischen Russland und Deutschland haben. Also wird das Gebiet um Danzig wohl auch zum
deutschen Kaiserreich kommen. Auf in die neue Kaiserzeit!
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Update 3 – Maskenpflicht durch Kinderschänder, 24.4.
Noch ist der durch den Corona-Lockdown induzierte Crash nicht eingetreten, aber die Zeit ist jetzt
überreif dafür. Alle werden es verstehen, wenn es passiert.
Es ist unglaublich, was man mit erpressten Politikern alles machen kann. Ein neuer Lockdown dürfte
nicht mehr möglich sein, denn dann kommt der sofortige Volksaufstand. Aber den erpressten Politkern
gelingt es noch, ihren Völkern eine Schutzmaskenpflicht zu verordnen. Derzeit schon in Österreich,
jetzt auch in Deutschland.
Dr. Montgomery weiss es nicht, oder darf es nicht sagen – ET: „Ärztepräsident kritisiert bundesweite
Maskenpflicht als „Überbietungswettbewerb föderaler Landespolitiker““. Das hat nichts mit Wettbewerb
zu tun, sondern nur mit purer Politiker-Erpressung. Ministerpräsident oder soetwas wird nur ein
Erpresster. Diese Schutzmasken sind reine Show. Sie sind auch gefährlich, wie diese Leserzuschrift
aus Deutschland zeigt:
Von einem Arzt habe ich gerade gehört, dass man die Masken nicht länger als 30 min tragen
sollte, denn es ist eine große Gesundheitsgefährdung. Es führt zu Müdigkeit,
Wassereinlagerung in der Lunge und zu einer höheren CO2 Konzentration beim WiederEinatmen mit Herz-Kreislauf-Schädigung usw.
Die Gesundheitsgefahren sind den Politikern egal, die wollen nicht, dass deren Kinderschändereien
vorzeitig auffliegen. Dafür tun sie alles. Das läuft über massive Strafdrohungen, wie diese
Leserzuschrift aus Deutschland zeigt:
Ich habe festgestellt, dass man beim Einkaufen darauf hingewiesen wird, wenn ein Verkäufer
einem am Eingang oder im Laden begegnet. Der wahre Grund aber ist, warum sie einen
darauf hinweisen "weil das Ordnungsamt hier vielleicht kontrollieren könnte und dann eine
saftige Strafe fällig wird". Klar gibt es auch die vollkommen Gläubigen, aber die meisten sind
nicht so dumm, dass sie den ganzen Schwachsinn wegen der Ansteckung glauben. Es geht
hier eindeutig nur um Repressionen und keiner kann sich diese Strafen leisten oder will
seinen Laden wieder zu machen müssen.
Wie unpopulär das ist, zeigt diese Leserzuschrift aus Österreich:
In Braunau treffe ich immer mehr Leute, die den Corona-Schwindel durchschauen und nur
widerwillig ihre Masken beim Einkauf tragen. Ich war heute um kurz nach sechs Uhr beim
Bäcker. Hatte eine Maske dabei, aber da ich der einzige im Laden war, hab zur Verkäuferin
gesagt, dass ich sie jetzt nicht aufsetze. Sie zeigte Verständnis und sagte mir, dass sie das
auch alles übertrieben findet. Aber sie muss sie tragen, denn wenn jemand kontrolliert oder
ein Kunde es meldet, dann gibt es eben Strafen oder für die Verkäuferin sogar die Kündigung.
Auch sprach ich heute mit drei Pensionisten und jeder einzelne verflucht diese Regelungen.
Sie glauben weder die Infektions- noch Todeszahlen. Es glauben einfach viele nicht mehr.
Alles, was es noch braucht, ist der Zusammenhalt der Bürger. Dann können sich MaulkorbKurz und Rauten-Kogler warm anziehen.
Niemand hätte etwas gegen diese Vorgaben, wenn eine echte Gefahr bestünde, aber was
derzeit überall aufgeführt wird, ist einfach nur perfide Panikmache und zusammenstutzen von
Rechten. Vorarbeit zur Massenimpfung, an der dann wirklich Menschen sterben werden.
Die Leute wissen nur noch nicht, warum der Maulkorb-Kurz das anordnen musste. Weil er dazu
erpresst wurde. Aber wir werden es erfahren, sobald die Militärregierungen auch offiziell übernommen
haben.
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Nur Erpressung mit Kinderschänderei wirkt wirklich:
Sobald die „Tage der Wahrheit“ kommen, werden wir über die unglaublichen Schweinereien der
heutigen Eliten erfahren. Das inkludiert auch die Politiker. In bestimmten Positionen sind die alle
erpresst. Manchmal lässt man einige Kinderschänder auffliegen. Diese sind aber meist nicht aus dem
Dunstkreis der Politk.
Korruption gibt es massenhaft in Politik und Verwaltung. Beispiel Regensburg – Wikipedia:
„Regensburger Parteispendenaffäre“. Der rote Oberbürgermeister sass zwar einige Zeit in
Untersuchungshaft, aber herausgekommen ist nicht viel. Da wurde sicher nicht nur an die Partei
gespendet. Ein weiteres Beispiel ist HC Strache in Österreich mit seinen Geldtaschen. Er läuft immer
noch frei herum und ist inzwischen Chef einer neuen Partei. Das wirkt alles nicht richtig.
Daher werden wirkliche Erpressungen mit sexuellen Abartigkeiten gemacht. Ideal sind
Kinderschändereien. Die Aufdeckung davon bewirkt nicht nur die sofortige Verhaftung der betroffenen
Personen, auch deren komplette Vernichtung von deren wirtschaftlicher Existenz und deren komplette
Ächtung durch die Gesellschaft. Nachdem Politiker meist sehr eitle Personen sind, fürchten sie das
richtig.
Das ist der wahre Grund, warum man mit ihnen alles machen kann. Auch kann man sie idiotische
Masken-Anordnungen verordnen lassen. Sie machen es widerspruchslos. Das ist der letzte Rest von
der heutigen Politiker-Allmacht. Diese ist aber auch nur scheinbar, weil sie den Handlern gehorchen
müssen.

Sie werden hängen:
Keine Nachfolgeregierung, egal, ob Militärregierung oder Kaiserreich wird sich leisten können, diese
Masken-verordnenden Kinderschänder und anderen Polit-Kriminellen ungestraft davonkommen zu
lassen. Die Todesstrafe an ihnen wird öffentlich vollstreckt werden müssen. Da kann man gleich
riesige Plätze vorbereiten oder grosse Stadien anmieten. So viele Zuseher wird es geben. Video-LiveStreaming wird es auch geben müssen.
Man wird uns sagen, welche Verbrechen diese Kriminellen begangen haben. Möglicherweise sehen
wir auch Video-Beweismaterial. Eventuell auch Geständnisse dieser Galgenvögel. Das hängt sicher
von den Deals ab, die man mit ihnen macht. Was wir sicher nicht erfahren werden, ist, dass man sie
damit derzeit erpresst. Die Masse ahnt von dem derzeit nichts. Das Erwachen wird schrecklich.
Der Corona-Hype ist inzwischen im Zusammenbruch. Die Maskenpflicht ist vermutlich der letzte
Versuch der politischen Klasse, die Macht zu behalten. Aber er wird grausam fehlschlagen. Sobald die
Bevölkerung erfährt, dass das kinderschändende Politiker zum Machterhalt verordnet haben, wird die
Volkswut keine Grenzen mehr kennen. Sobald der Crash und die Militärregierungen kommen. Die
Wirtschaft haben diese Politiker auch ruiniert. Sie werden am Galgen enden, das ist sicher. Man wird
uns wahrscheinlich über die Medien mindestens eine Woche aufklären müssen. Kotzkübel
bereithalten, denn das, was wir sehen werden, wird unvorstellbar grauslich sein.

NIE WIEDER DEMOKRATTIE, wird es danach heissen.
Es stimmt, wir werden derzeit von erpressten Affen regiert. Auf die Galgen mit ihnen.
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Update 4 – Der Galgen wird die milde Strafe sein, 26.4.
Inzwischen ist der Corona-Hype im vollen Zusammenbruch. Es hat sich herausgestellt, dass das
Corona-Virus harmlos ist und die Aktionen der Politik total überzogen sind. Solche Demonstrationen
dürften kein Zufall, sondern organisiert sein – Bild: „Hilferuf von TV-Koch „In einem Monat bin ich
pleite!““:
1000 leere Stühle wurden vor das Rathaus gestellt, darauf Zettel mit Namen von Frankfurter
Restaurant-Betreibern gelegt, die durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht sind.
Die Supermärkte durften offen bleiben, aber die Gasthäuser hat man zugesperrt. Der weiter oben
verlinkte Anderwelt-Artikel beschreibt, warum. Das Volk lässt sich das alles nicht mehr gefallen. Es
gibt immer mehr Demonstrationen gegen diese Einschränkungen. Die Regierungen aller Art sind in
absoluter Panik, wie dieser Trend-Artikel es zeigt: „Politik Backstage von Josef Votzi: "Zweiter
Shutdown nicht durchsetzbar"“:
Das türkis-grüne Krisenkabinett ringt sichtlich um eine neue eingängige Botschaft. In den
ersten Krisenwochen lautete die Parole: Leben retten. Jeder, der sich an die verordneten
Ausgangsbeschränkungen hält, wurde von ÖVP- Innenminister Karl Nehammer zum
"Lebensretter" geadelt ,jeder, der gegen die neuen Regeln verstieß, als "Lebensgefährder"
gebrandmarkt.
Das hat einige Wochen funktioniert, jetzt aber nicht mehr. Das Virus ist harmlos. Die Toten sind
grossteils ausgeblieben. Dafür das:
Der Angst machende Satz von Sebastian Kurz, "Bald wird jeder einen Corona-Toten kennen",
dürfte mit der erfolgreichen Vollbremsung bei den Corona-Zahlen seine Schuldigkeit getan
haben. "Bald wird jeder einen kennen, der arbeitslos ist", sagt ein nachdenkliches
Regierungsmitglied im Kabinett Kurz/Kogler.
Ja, die Arbeitslosen kennen wir. Im relativ kleinen Österreich sind es inklusive Kurzarbeiter schon weit
über eine Million. Das wird nicht ohne Folgen für die Politiker bleiben:
Und ein zweiter Shutdown wäre nicht nur wirtschaftlich eine "totale Katastrophe, sondern
politisch nicht durchsetzbar", so der Tenor von Türkis und Grün. "Es ist daher auch im Sinne
der Wirtschaft, das Land langsam und schrittweise wieder hochzufahren", so ein grüner
Krisenstäbler.
Es gibt einige Politiker, die reden schon von einem 2., viel drastischeren Shutdown. Aber das ist nicht
mehr durchsetzbar. Die Regierungs-Affen haben uns inzwischen die Masken-Pflicht verordnet. Diese
Billig-Masken sind medizinisch wertlos und auch gefährlich. Das müssten diese Regierungs-Affen
auch wissen, aber sie wissen sich nicht mehr zu helfen und ihre Handler haben ihnen das befohlen.
Also schicken sie wieder ihre gekauften „Experten“ in die Medien – Focus: „Drosten warnt: Müssen mit
Anstieg der Infektions-Zahlen auf "nicht mehr erträgliches Maß" rechnen“. Ärzte unter den Lesern
haben festgestellt, dass er ein schwerer Alkoholiker sein dürfte. Von seinem 50‘000 Euro Sonderpreis
kann er sich sicher viele Flaschen Hochprozentiges leisten. Ja, wir werden derzeit von Affen und
deren alkoholsüchtigen Virologen regiert. Und von Kinderschändern, die die Todesstrafe fürchten.
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Der Widerstand wächst:
Die Maskenpflicht hat das Fass eindeutig zum
Überlaufen gebracht. Das hängt in einer Artzpraxis in
Deutschland.

Sie werden am Crash schuld sein:
Es ist offensichtlich, wofür der fast weltweite CoronaHype wirklich ist, aber fast niemand will es verstehen.
Man hat die Wirtschaft absichtlich ruiniert, um uns den
Crash des Finanzsystems erklären zu können – ASR:
„Der Lockdown ist der grösste Fehler“:
In den Tausenden Jahren vor der Covid-19Panikmache hat man bei einem Infektionsausbruch nur
die Menschen unter Quarantäne gestellt, die krank oder
infiziert waren, was auch logisch ist. Man hat die
Gefährdeten gezielt isoliert und behandelt. Was die
bescheuerten Regierungen jetzt gemacht haben, die
ganze Bevölkerung einzusperren, also 99 Prozent die
weder krank noch infiziert sind, hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie
gegeben. Für mich ist deshalb völlig klar, es geht überhaupt nicht um den Schutz unserer
Gesundheit, sondern um einen finsteren Plan und sie haben ganz etwas anderes mit uns vor.
Es stimmt, das hat es bisher noch nie gegeben. Nachdem das in einem grossen Teil der Welt abläuft,
ist es ein zentrales Element des Systemwechsels.
Warum wollen sie die Wirtschaft zerstören? Weil sowieso dieses Jahr das ganze
Finanzsystem zusammengebrochen wäre und sie mit dem Coronavirus einen perfekten
Sündenbock dafür haben. Nicht die katastrophale Planwirtschaft der Zentralbanken und
verfehlte Finanzpolitik der Regierungen ist an der Krise schuld sondern ein unsichtbarer Virus.
Hier liegt der Autor teilweise richtig. Das wird uns den Crash erklären, aber auch die daran Schuldigen
zeigen: das sind die heutigen Politiker, die wegen eines harmlosen Grippevirus ihre eigene Wirtschaft
zerstören. Dieser Crash kommt jetzt jederzeit, danach wird mit den Schuldigen abgerechnet.

Der Galgen wird die milde Todesstrafe sein:
Seid sicher, das wird nicht ungesühnt bleiben. Die Politiker, die diese Shutdowns angeordnet haben,
werden zweifelsfrei am Crash, der die Vermögen der Masse vernichtet, schuld sein. Gleich danach
werden überall Militärregierungen eingesetzt. Diese werden dann auch über die wirklichen Verbrechen
der heutigen Politik über die dann gleichgeschalteten Medien aufklären. Es werden für uns Tage des
Übergebens werden. Wir wissen schon einige Sachen, aber die Masse weiss noch nichts davon.
Sobald sie es erfährt, wird ihr Zorn unvorstellbare Ausmasse annehmen.
Wie schreibt es ein Insider weiter oben: „man wird neue Formen der Todesstrafe für die CoronaDemokraten“ erfinden. Das wird geschehen. Seid sicher, der Galgen wird eine relativ milde Form
davon sein.

NIE WIEDER DEMOKRATTIE
Vor einer Woche ist die 1. Version dieses Artikels erschienen. Da wälzte sich die Politik noch in ihrer
neuen Allmacht. Diese dürfte jetzt der totalen Panik gewichen sein. Die Politiker wissen jetzt, dass sie
mit ihrem Corona-Hype am Ende sind. Die Abrechnung kommt jetzt. Auf die Galgen, ihr Affen!
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Update 5 – Der Corona-Hype bricht zusammen, 28.5.
Den Corona-induzierten Crash haben wir noch nicht gesehen. Daher mache ich noch ein Update
dieses Artikels. Ich erwarte den Crash noch in den restlichen April-Tagen, auch wenn ich kein
genaues Datum bekomme.
Der Corona-Hype wird jetzt abgebrochen. Das bestätigen nicht nur meine Quellen, man sieht es auch
deutlich in den Medien. Da gibt es etwa diesen Artikel in Bild: „Schluss mit Starrsinn in der CoronaPolitik!“:
Was mir am meisten Sorgen bereitet: Unsere Wirtschaft ist schon jetzt so massiv und
teilweise irreparabel geschädigt, dass unsere Regierung sich kaum noch erlauben kann,
zuzugeben, in ihrer Schärfe überzogen zu haben.
Die Experten müssen Recht behalten, weil sie nicht falsch liegen dürfen. Die deutsche
Wirtschaft vorschnell ruiniert zu haben, wäre für keine Partei, vielleicht nicht einmal für die
Demokratie überlebbar. Deswegen erleben wir zunehmend Sturheit, Starrsinn und
Rechthaberei – „erinnert mich an Flüchtlingskrise“, sagt mir ein Mitglied aus Merkels
Regierung.
Dieser Artikel stammt vom Chefredakteur persönlich und zeigt genau, um was es geht: niemand will
das Gesicht verlieren, weil er zugeben muss, total falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Dafür
wurde die Wirtschaft ruiniert. Alleine im deutschen Einzelhandel wird mit 50‘000 Insolvenzen
gerechnet. Das alles wegen einem harmlosen Grippevirus.
Den Virologen geht es jetzt auch an den Kragen – Krone: „„Für viele der Böse“ Deutscher TopVirologe erhält Morddrohungen“:
Der in der Corona-Krise viel in den Medien präsente Top-Virologe Christian Drosten wird nach
eigenen Angaben mit dem Tod bedroht. Für viele Deutsche sei er der Böse, der die Wirtschaft
lahmlege, sagte der Wissenschaftler der Berliner Charité.
Er leite die Drohungen an die Polizei weiter. Nachts wach hielten ihn allerdings vielmehr die EMails von Eltern, die ihm von ihren Sorgen vor der Zukunft berichteten.
Dass er Morddrohungen bekommt, ist kein Wunder. Auf seine Expertise haben sich die deutschen
Politiker bei ihren Entscheidungen gestützt. Er hat sehr stark mitgeholfen die Wirtschaft zu zerstören.
Bild zerstört jetzt die Glaubwürdigkeit der Virologen: „Drei Experten, drei Meinungen Wie sehr kann
man sich auf unsere Virologen verlassen?“.
In Wirklichkeit ist es etwas anders gelaufen. Die brutal erpressten Politiker haben sich die Virologen
geholt, die das sagen wollten, was die Politiker verlangten.

Solche Lecks sind kein Zufall:
Das ist seit gestern in viele österreichischen Medien – Standard: „Sitzungsprotokoll der "Taskforce
Corona" über zu wenig Angst in der Bevölkerung“. „Kurz' Angstmache hat ihren Zweck erfüllt“:
Einem internen Protokoll zufolge soll Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sich am 12. März
in einer Sitzung der "Taskforce Corona" dafür ausgesprochen haben, die Vorsicht der
Bevölkerung mit drastischen Aussagen zu verstärken. An der Sitzung nahmen neben
Gesundheitsexperten und Beamten auch Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister
Rudolf Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) teil, wie das Ö1"Morgenjournal" am Montag berichtete.
Wie das nun veröffentlichte Protokoll der Corona-Taskforce vom 12. März zeigt, wusste Kurz
damals, dass er den Teufel an die Wand malt. Er wollte den Menschen Angst machen, damit
sie Beschränkungen akzeptieren, deren Sinn sie nicht erkennen konnten.
Kurz hatte Vorgaben seiner Handler. Ab jetzt wird niemand mehr diesen Schwachsinn von der
Gefährlichkeit des Virus glauben. Dieser Glaube soll jetzt zusammenbrechen. Es gibt in der
österreichischen Bundesregierung mehrere, meist homosexuelle Kinderschänder, die erpresst
werden. Ich weiss einige Namen.
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Die wirtschaftlichen Schäden sind gigantisch:
Man erwartet den Untergang von grossen Teilen des Einzelhandels und der Gastronomie. Der
Einzelhandel durfte grossteils wieder aufsperren, die Gastronomie und Hotellerie aber noch nicht.
Die Umsätze im wieder geöffneten Einzelhandel sind relativ niedrig. Warum: weil ein grosser Teil der
Bevölkerung durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit Einkommens-Einbussen hat. Dieser Kurier-Artikel
zeigt die Situation in Österreich: „Coronavirus: Einkommenseinbußen bei 43 Prozent der Haushalte“:
Die Coronakrise führt in ganz Österreich zu Einkommensverlusten. Besonders hart betroffen
sind aber die Tourismus-Bundesländer Tirol und Salzburg, zeigt eine Umfrage im Auftrag von
Durchblicker.at von voriger Woche. Demnach haben österreichweit 43 Prozent der Haushalte
weniger Einkommen, in den beiden Bundesländern trifft es etwa die Hälfte, in Wien nur etwas
mehr als ein Drittel.
Laut Umfrage kann von den Haushalten, die Einkommensverluste verzeichnen, jeder siebente
seine Fixkosten nicht mehr decken. 60 Prozent müssen in anderen Bereichen den Gürtel
enger schnallen, ein Viertel kann den Verlust ohne Einschränkungen wegstecken.
Nur diejenigen, die vom Staat leben und in manchen Branchen hat es nicht betroffen. Hier eine
Leserzuschrift aus Österreich:
Hatte heute ein interessantes Gespräch mit einem meiner Handwerker. Durch den CoronaBlödsinn und die katastrophale Zahlungsmoral seiner Kunden, sieht das Überleben des
Geschäfts nicht sehr gut aus. Private Kunden zahlen später als üblich und Firmen lassen sich
Wochen lang Zeit, bis erbrachte Arbeiten bezahlt werden.
Natürlich sind die Auftragsbücher durch Corona auch schlecht bestückt. Über 40.000 Euro
Außenstände bei laufenden Kosten. (Pacht, Betriebskosten, Gehälter).
Die in Anspruchnahme des staatlichen Viren-Hilfskredits kann er nicht annehmen, da, so die
Aussage, eine monatliche Rückzahlung von € 1000.- angedacht ist, die in der derzeitigen
Situation nicht gewährleistet werden kann. Aus eigener Tasche kann er noch ca 2 Monate
überstehen. Dann ist der Betrieb geschlossen, die Mitarbeiter entlassen.
So sieht die "Unbürokratische Hilfe" für die kleinen und mittleren Betriebe aus.
Bis vor kurzer Zeit hattten die Handwerker noch viel zu tun. Dass die Zahlungsmoral der Kunden so
schlecht ist, hat einen Grund: sie haben alle kein oder weniger Geld als vorher. Dass diese staatlichen
Hilfskredite ihre Zeit brauchen, hat mit der Überforderung des Systems zu tun. In Deutschland etwa
lehnen viele Banken die Abwicklung der KfW-Kredite ab, da sie daran fast nichts verdienen. Auch das
Kurzarbeiter-Geld wird von den staatlichen Stellen erst mit langer Verzögerung ausgezahlt. Einfach
weil das System überlastet ist. Der Unternehmer muss es vorstrecken und geht daran pleite.
Von der Allmacht der Politik ist derzeit nichts mehr zu sehen. Die Politiker sind in Panik und wissen
nicht mehr, wie sie da noch rauskommen sollen. Auch wird der Corona-Hype gerade über die Medien
zerstört. Seid sicher, die Volkswut wird mehr als gigantisch sein, sobald sie losgelassen wird.

Wie geht es weiter?
Jederzeit jetzt sollte der durch die Corona-Massnahmen ausgelöste Crash kommen. Ich habe wieder
einige Insider-Infos bekommen. Mit dem Crash bricht auch die Versorgung der Moslems zusammen.
Sie werden zu plündern beginnen. Wahrscheinlich lässt man auch den Tempelberg einstürzen. Erst
danach wird das Militär übernehmen und die heutige Politiker-Bande, sowie den Islam entfernen.
Man sollte in Deckung bleiben, denn wir wissen nicht, wann es wirklich losgeht. Es gibt eine weitere
Warnung dieser Art, die auf Facebook zirkuliert und vermutlich von der US-Army in Deutschland
stammt. Auch in dieser Warnung steht, dass Corona ein Schwindel ist.
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Disclaimer:
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten
Finanzberater oder eine Bank.
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Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen:
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine
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