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Die Zeit läuft ab 
Das Corona-Thema wird gerade medial verdrängt 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-07-03, Update 4 in Blau 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Es wird jetzt Zeit für den 
Corona-Crash und die Abrechnung mit dem System. 
 
 
 
Der Neger-Warlord von Seattle, 20.6. 
 
Als ich meinen vorigen Artikel „Bürgerkrieg in den USA“ schrieb, sah es dort so aus, als würde sich ein 
Bürgerkrieg entwickeln. Das war aber nicht der Fall. Ganz plötzlich endeten die Unruhen nach dem 
angeblichen Tod des schwarzen Kriminellen George Floyd wieder. Es gab aber gewaltige 
Zerstörungen durch linke Randalierer und schwarze Plünderer. So sah es danach in der Nobel-
Einkaufsmeile von New York aus – PI: „Die New Yorker Fifth Avenue nach der Rassenrandale“. 
 
Etwas ist geblieben, das Terroristen-Nest von Seattle - WB: „CHAZ-Warlord ist Islamist: Wird Antifa-
Land zum Islamischen Staat?“: 

In Seattle eroberte Gangster-Rapper Raz Simone gemeinsam mit der Antifa ein eigenes 
Gebiet: Die Capital Hill Autonomous Zone (CHAZ). Zuvor hatte die demokratische 
Bürgermeisterin die Polizei abgezogen. 
 
Die Bevölkerung leidet unter dem Terror der Eroberer. Seit 8. Juni bestimmen 
Vergewaltigungen und Schutzgelderpressungen das Leben in der Zone. Jetzt zeigt sich, dass 
der Führer Raz Simone Kontakte zu Islamisten unterhält. 
 
Obwohl Raz Simone die USA hasst, besitzt er unzählige Waffen, Luxusautos und 
darüberhinaus Immobilien in Höhe mehrere Millionen Dollar. Dieser Reichtum kommt nicht 
von ungefähr. So soll er von der Stadt Seattle 82.000 Dollar an Förderungen für die Errichtung 
seines eigenen Tonstudios erhalten haben. Er gilt als Liebkind der Demokraten. Für ihn und 
seine Bewegung zog auch Bürgermeisterin Jenny Durkan die Polizei aus dem Gebiet ab. 
Doch nicht nur von der linken Stadtregierung von Seattle erfährt der Gangster-Rapper 
Unterstützung, sondern auch von islamischer Seite. 

 
Hier zeigt sich die ganze Heuchelei der Linken von der demokratischen Partei. Viele Politiker dieser 
Partei wie Nancy Pelosi sind sehr reich. Und sie kassieren von verschiedensten Quellen, nicht nur 
vom Staat. Die Bürgermeisterin zog die Polizei sicher nicht freiwillig ab, vermutlich wurde sie dazu 
erpresst. Die „Gesetze“ in dieser Zone widersprechen allem, wofür die Linken üblicherweise stehen. 
Aber ein schwarzer Neger-Warlord darf wohl alles machen. Mit dem Islam hat er es auch. 
 
Wehe, man krümmt einem Neger ein Haar oder erschiesst gar einen, dann ergeht es einem so – ET: 
„USA: Polizist nach Tod von Afroamerikaner in Atlanta wegen Mordes angeklagt“. Hier ist auch eine 
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linke Bürgermeisterin an der Macht. Das war eine klassische Notwehr-Situation. Warum gibt sich die 
Justiz für soetwas her und klagt den Polizisten wegen Mordes an? Ganz einfach, weil auch in den 
USA die Justiz auf Links getrimmt ist und durch die George Floyd-Festspiele in den linken Medien 
noch zusätzlich radikalisiert wurde. 
 
Inzwischen beginnt der Präsidentschafts-Wahlkampf in den USA wieder. Donald Trump weiss gar 
nicht, wie er die vielen Besucher seiner Auftritte unterbringen soll. Zu den Veranstaltungen seines 
Herausforderers Joe Biden von der demokratischen Partei kommt aber fast niemand. Man nimmt 
ohnehin an, dass er nur ein Platzhalter für eine andere Person ist. 
 
Wir warten jetzt auf das Erscheinen des King of North America, JFK jr. Ich weiss das seit über einem 
Jahr. Die heutigen Demokratien werden mit dem kommenden Crash verschwinden. Vermutlich noch 
im Juni. 
 
 
 
Corona ist tot, man muss jetzt handeln 
 
Diese Anti-Rassismus-Demos der vergangenen Wochen, bei denen ganz plötzlich keine Corona-
Regeln galten, waren kein Zufall, sondern auch etwas aus dem Systemwechsel-Drehbuch. Die Polizei 
musste dabei wegschauen. Angeordnet von den erpressten Innenministern oder den ebenfalls 
erpressten Polizeichefs. Das wurde ganz bewusst so gemacht, um uns zu zeigen, dass das Corona-
Virus harmlos ist und die Corona-Regeln der Politiker Humbug sind. 
 
In manchen Staaten wie Österreich wurde die Maskenpflicht in Geschäften inzwischen abgeschafft, 
anderswo, wie in Deutschland gilt sie noch. Damit zeigt man uns, dass das alles willkürlich ist. Ganz 
willkürlich ist das nicht, die Politiker werden mit brutalsten Mitteln dazu erpresst. In bestimmte 
Positionen in der Politik kommen nur Kinderschänder oder Ritualmörder. Wenn sie nicht gehorchen, 
dann bekommen auch wir soetwas zur Publikation – Staatsterror: „„Kuck“! Göring-Eckhardt und Kurz 
in der Snuff-Performance“. Die Politiker bekommen soetwas nicht weg, weil solche Websites von den 
erpressenden Geheimdiensten betrieben werden. 
 
Trotzdem. Man muss jetzt den Corona-Crash durchziehen. Die Wirtschaft normalisiert sich schon 
wieder etwas, auch der Flugverkehr nimmt wieder zu. Um mit Corona den Crash noch erklären zu 
können, muss er jetzt kommen. Später glaubt es niemand mehr. Auch alles Gerede von einer 2. 
Corona-Welle ist jetzt sinnlos, da bekannt ist, dass das Virus harmlos ist. Die Angst-Kampagne vom 
März konnte man nur einmal machen. 
 
Die Politiker und Behörden versuchen inzwischen krampfhaft, neue Corona-Infektionen zu finden. Sie 
isolieren ganze Wohnblocks oder Schlachthäuser. Der Tag ist jetzt nicht mehr ferne, an dem die 
Bevölkerung rebelliert und die Maulkörbe wegwirft. Sobald diese Massenrebellion kommt, können 
auch Ordnungsämter und Polizei nichts mehr machen. Egal, wie viel Druck von der erpressten Politik 
auf sie ausgeübt wird. Hier ein Beispiel – Tagesspiegel: „Teils „sehr aggressive Reaktionen“ Immer 
weniger Berliner tragen Maske in Bus und Bahn“. 
 
Seid sicher, alle, die heute mit der Maskenpflicht zu tun haben, mit denen wird abgerechnet werden. 
Aber noch vorher werden sie sich bis in die Knochen hinein blamieren, weil sie im Auftrag der 
erpressten Politik diesen Humbug durchgesetzt haben. Dazu gibt es die Maskenpflicht wirklich. Man 
will möglichst viele Mittäter. Sobald nach dem Corona-Crash die „Tage der Aufklärung“ kommen, 
werden wir erfahren, welche Verbrechen diese Politiker begangen haben. Aber man wird uns nicht 
sagen, dass sie damit erpresst wurden. 
 
Das Corona-Szenario ist eines von vielen Systemwechsel-Szenarios, die über Jahrzehnte vom besten 
Talent, das man kaufen konnte, entwickelt wurden. Die erpressten Politiker mussten ein fertiges 
Konzept abspulen, das sie auf den Tisch bekamen. Daher sieht das weltweit fast identisch aus. Aber 
es geht nur ein Mal. Hier ein Unzensuriert-Artikel von Ende Mai: „Dafür fuhr Kurz Österreich an die 
Wand: Coronavirus-Todesrate lächerlich niedrig“: 

Die neuen Erkenntnisse lassen eigentlich nur einen Schluss zu: sofortiges Ende aller Corona-
Beschränkungen. Doch dazu fehlt Kurz offensichtlich der Mut. Denn das würde ja bedeuten, 
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dass es ein großer Fehler war, das Land in eine Wirtschafts- und Schuldenkrise zu 
manövrieren und 1,8 Millionen Österreicher in prekäre Lebensverhältnisse zu bringen. 

 
Inzwischen schreiben wir den 20. Juni. Inzwischen haben Kurz & co. 50 Milliarden Euro rausgeworfen. 
Aber es hat sich nichts verbessert. Die Zeitung Kurier listet für heute 48 neue Corona-Fälle und 442 
Erkankte für ganz Österreich auf. Bald wird diese Zeitung das ganz aufgeben, weil es niemand mehr 
interessieren wird. Na, Hr. Kurz und Hr. Anschober: wie lange wollt ihr diesen Unfug noch fortsetzen? 
 
Kurz fehlt nicht der Mut, sondern er wird erpresst. Wenn er nicht gehorcht, bekommen die Medien 
etwas. Das gilt genauso für Macron, Conte, Laschet, Söder oder Merkel. Die müssen alle gehorchen. 
Aber es wird für deren Handler immer schwieriger, das noch durchzusetzen, auch weil es irgendwie 
realistisch aussehen soll. Daher muss man das System jetzt abbrechen. 
 
 
 
Den Corona-Schwachsinn glaubt fast niemand mehr 
 
Inzwischen kommen massenhaft Studien über die Harmlosigkeit des Corona-Virus an die 
Öffentlichkeit. Das Virus sollte echt harmlos sein, damit sich die Politiker blamieren. 
 

Hier eine Übersicht 
über die Todesfälle 
weltweit durch 
verschiedene 
Krankheiten. 
 
Wegen Tuberkulose 
oder Hepatitis B macht 
kein Politiker einen 
Lockdown seiner 
Wirtschaft. Aber wegen 
dem Corona-Virus 
schon. Wobei die 
meisten Corona-Toten 
ohnehin Erfindungen 
sind. 
 
Das zeigt ganz ein-
deutig, dass es nur mit 
weltweiter Politiker-
Erpressung und nur 
einmal möglich war. 
Man kann es nicht 
wiederholen, weil es 
jetzt den Über-
raschungs-Effekt nicht 
mehr gibt. 
 
Es ist Zeit, das heutige 
System abzubrechen. 
Im Juli sollten wir die 
neuen Kaiser- und 
Königreiche 
bekommen. Weg mit 
den Corona-
Demokratten. 
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Update 1 - Wo sind wir ?, 22.6. 
 
Es ist eine lange und interessante Leserzuschrift gekommen, die ich abschnittsweise kommentieren 
muss und daher nur ein einem Artikel bringen kann: 
 

Es ist die Zeit gekommen, dass ich mich wieder melde. Natürlich ist die Moschee in Jerusalem 
nicht eingestürzt und auch der Crash der Aktienmärkte ist nicht erfolgt.  
 
Wer die Geschichte kennt, weiss dass die deutsche Börse in den Jahren 1920 bis 1923 
gestiegen ist, weil es werthaltiger war, Aktien in den Händen zu halten als Geldscheine, wenn 
auch die Wirtschaft mehr als lausig war. Daher wird es vorläufig wohl eher nicht zu einem 
Aktiencrash kommen, solange die Zentralbanken weiter fluten.  

 
Seit Samstag, 20.6. bekomme ich laufend Crash-Warnungen für den heutigen 22.6. Heute sind wieder 
2 gekommen. Es soll heute noch etwas „Grosses“ kommen. Ob der Crash wirklich noch am heutigen 
Tag kommt, weiss ich auch nicht. Ich habe auch noch eine recht detaillierte Warnung vor einem 
Moslem-Angriff auf uns in der Nacht auf den 22.6, bekommen. Dabei bin ich skeptisch, denn das 
könnte man auch so machen, ohne das ganze Corona-Theater. Das Thema Corona wird inzwischen 
in den Medien von anderen Themen verdrängt. Also sollte der Corona-Crash jetzt bald kommen. 
 

Heute möchte ich 2 Komplexe abhandeln, die meines Erachtens nicht ausreichend und nicht 
richtig beleuchtet wurden.  

 
Feminismus und Migration; 
Beide hängen eng miteinander zusammen. Seit 60 Jahren werden Stück für Stück die Frauen 
gefördert und besetzen mittlerweile die Mehrzahl der Verwaltungsstellen bis in die höchsten 
Positionen, das gleiche in der Politik. Sie wähnen sich mächtig und sind, meist kinderlos, nur 
der eigenen Karriere verpflichtet nach dem Motto "nach uns die Sintflut".  
Sie nehmen freudvoll teil an der gesellschaftlichen Kastration der Männer oder im besten Fall 
nehmen sie sie billigend in Kauf. Nun steht Frau aber vor einem doppelten Problem.  
 
Einerseits fehlt ihr der harte Mann, an den sie sich anlehnen kann. Als zeitlich begrenztes 
Surrogat kann nun ein Migrant dienen, der ihr den harten Widerpart bietet, aber eine solche 
Beziehung ist aus verschiedenen Gründen zum Scheitern verurteilt. 

 
In diesem Artikel von mir von 2018, Update 1 steht, warum Frauen auf echt männliche Männer fliegen: 
„Welt-Frauentag“. Unseren Männern hat man die Männlichkeit aberzogen, aber die Moslems und 
Neger zeigen sie ausreichend. Das sind Instinkte. Die Frauen werden aus solchen Gründen also 
bewusst in Führungspositionen gebracht. 
 

Andererseits empfindet Frau im Zeitalter der Gleichberechtigung einen natürlichen Mangel als 
besonders störend, weil er nicht in die Doktrin der Gleichberechtigung passt. Es handelt sich 
hier um eines der grössten Dunkelfelder unseres ach so aufgeklärten Zeitalters. Die Natur 
braucht den männlichen Orgasmus, aber nicht den weiblichen. Der Natur reicht es vollständig 
aus, wenn Frau es als angenehm, nett oder anregend empfindet, auch reicht der Natur der 
psychologische Faktor des Begehrtseins. Das war so seit Millionen von Jahren. Wieso sollte 
das seit 60 Jahren anders geworden sein ? Wenn eine Frau zum Punkt kommt, gehört sie 
einer Minderheit an und kann sich glücklich schätzen. Die verbleibende Mehrheit der 
mittlerweile gesellschaftlich und politisch mächtigen Frauen hegt die so verborgene wie 
trügerische Hoffnung, ein Migrant könne es richten. Hier liegt der Grund, warum man den 
Feminismus so leicht vor den Karren der Massenmigration misogyner Männer spannen 
konnte. 

 
Möglicherweise ist das der Grossteil der Erklärung dafür, dass die Feministinnen keine Moslems und 
wie die mit ihren Frauen umgehen, kritisieren. Massive Gehirnwäsche ist sicher auch dabei. 
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Zentralbanken, Lebenserwartung, Eliten und Kommunismus: 
Früher war alles anders. Wirklich. Früher starb man mit 60 und Besitz und wirtschaftliche 
Macht ging auf die junge Generation über, was durchaus Sinn machte. Heute wird man 90 
und die junge Generation ist alt, wenn sie in den Besitz wirtschaftlicher Macht kommt. Dies hat 
zur Konsequenz, dass das Erbe nicht mehr in eine eigene wirtschaftliche Aktivität investiert 
wird, sondern irgendwo als Geldanlage vor sich hinsiecht, spätestens seit Nullzins. Woher soll 
eine junge Generation die Motivation zu harter Arbeit nehmen, wenn sie weiss, dass 
mehrheitlich schlechtbezahlte Sklavenjobs auf sie warten und sie andererseits bis zum 60. 
Geburtstag warten muss, bis sie erbt ? 
 
Dies ist ein wesentlicher Grund, warum sich junge Menschen, auch die aus reichen Häusern, 
eine Umverteilung wirtschaftlicher Macht wünschen, die sie vom Sozialismus oder 
Kommunismus erhoffen. Zu unrecht, denn die Umverteilung geht in die Taschen der 
politischen Funktionäre.  

 
Das mag auch eine Rolle spielen. Es ist aber Tatsache, dass die Jugend besonders aus 
wohlhabenden Familien fast ausnahmslos studiert. Das gesamte Bildungssystem ist heute eine linke 
Gehirnwäsche-Anstalt. Je länger man da drinnen ist, umso linker wird man. Solche Akademiker treten 
dann oft auch viel lieber in den Staatsdienst ein, anstatt den elterlichen Betrieb zu übernehmen. 
 

Das gesamte Betrugssystem der Zentralbanken hier zu erläutern wäre zu lange und lässt sich 
auch leicht nachlesen in Schriften von Ludwig von Mises, Paul C. Martin oder Markus Krall. 
Fakt ist, dass die Zinsen seit 40 Jahren konsequent nach unten manipuliert werden und die 
Zinsmärkte seit 1980 keinen natürlichen Zins mehr widerspiegeln, von Jahr zu Jahr weniger. 
Ein natürlicher Zins setzt sich zusammen aus 3 Anteilen : 
- dem Interesse des Gläubigers, Geld zu verdienen 
- dem Inflationsausgleich 
- der Risikoprämie für den Ausfall des Schuldners 
Damit muss ein natürlicher Zins mindestens im oberen einstelligen Bereich liegen. Alles 
andere ist Manipulation, oder besser gesagt Planwirtschaft.  

 
Andere Quellen sagen, dass die Zinsen auf Staatsanleihen auch bei „guten Staaten“ bei 25% liegen 
müssten. Ganz einfach: weil reale Zinsen den sofortigen Staatsbankrott auslösen würden. Sobald der 
Goldpreis freigelassen wird, ist es soweit. 
 

Hieraus ergibt sich, dass die Zentralbanken es bislang geschafft haben, die natürlichen 
Wirtschaftszyklen abzuschaffen, die im Rahmen deflationärer Kontraktionen zu einer 
Marktbereinigung geführt hätten. Dies jedoch erhöht das Neidpotenzial in einer Gesellschaft, 
da sich die Gläubiger immer reicher rechnen konnten während die Habenichtse im unteren 
Lohnsektor von der Hand in den Mund leben, ohne jemals eine Perspektive zu haben, 
Eigentum zu erwerben. Hier liegt ein weiterer wesentlicher Grund für die Zunahme von 
Sozialismus und Kommunismus. Hätte es keine Zentralbanken gegeben, dann hätten wir seit 
dem 2. Weltkrieg 2 oder 3 grosse Kontraktionen erlebt, die das Neidproblem aus der Welt 
geschafft hätten.  

 
Die Zentralbanken wollen mit aller Macht das heutige System am Leben erhalten. Nicht nur das: sie 
wollen schwere Rezessionen oder gar Depressionen verhindern, die die derzeitigen Machthaber 
spätestens bei der nächsten Wahl von der Macht vertreiben würden. Den meisten Sozialismus gibt es 
nicht bei den „Habenichtsen“, sondern bei den Gebildeten in sicheren Positionen. 
 

Die derzeitigen "Eliten" zu verstehen fällt einigermassen schwer. Eine gute Freundin von mir 
ist hohe Funktionärin bei der UNO. Sie ist bei einem Jahresgehalt von 500.000 Euro 
Feministin und Kommunistin. Ein guter Freund von mir ist Konzertpianist und nagt am 
Hungertuch, aber er ist konservativ. Was geht hier vor ?  
 
Eigentlich kann ich immer nur an den Zeichentrickfilm von George Orwells Animal Farm aus 
dem Jahr 1954 denken. Die Teilhabe an der Macht korrumpiert das Denken, und die 
ideologischen Vorgaben des Kommunismus verkaufen sich einfach besser an die Massen als 
die Idee des Privateigentums. Dass sich diese Eliten in ihrem Privatleben äussert geldgeil und 
kapitalistisch verhalten, hat einfach niemanden zu interessieren.  
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Wer in grossen Apparaten arbeitet, ist meistens links. Auch wenn sie sehr gut verdienen. Das hat mit 
dem Bildungssystem zu tun und mit der Personalauswahl solcher Apparate. Der Kommunismus 
verkauft sich nicht unbedingt gut an die Massen, aber an alle Meinungsverstärker wie Medien oder 
Künstler. So wählen etwa jene, die wirklich die Steuern erarbeiten müssen grossteils AfD oder FPÖ. 
 

Das Systemende kommt unausweichlich. Aber wann und wie es kommt, weiss wohl niemand. 
Wir alle wünschen uns den erlösenden grossen Knall, aber es kann genauso sein, dass wir 
weiterhin wie all die Jahre vorher einen langsamen Marasmus erleben werden. Die Migranten 
haben eigentlich kein Interesse daran anzugreifen, denn ihre Position verfestigt sich 
automatisch von Jahr zu Jahr. Die "Eliten" wollen sich weiter an den vollen Fleischtöpfen 
bedienen und werden über die Zentralbanken weiterhin versuchen, die Märkte oben zu halten.  

 
Sie werden uns angreifen, wenn sie uns für erledigt halten uns hungrig sind. Aufgeweckte Moslem-
Führer müssten erkennen, dass die heutige Politik an der Macht entfernt werden wird, sobald die 
wirtschaftliche Corona-Katastrophe wirklich ans Tageslicht kommt. Dann kommen auch die Moslems 
dran und werden entfernt. Daher müssen sie versuchen, uns zu erobern. 
 

Die wirkliche Gefahr geht von den Bondmärkten aus. Wenn es nicht mehr gelingt diese oben 
zu halten wird es zu ruckartigen Zinsversteifungen kommen. Dies entspricht dann der Phase 
von 1791, als es im Rahmen der Enthauptung des Königs zum Sturzflug der französischen 
Staatsanleihen (bons du trésor) kam. Aber wann wird der König dieses Mal enthauptet ? 

 
Das kommt dann, sobald der Goldpreis freigelassen wird. Vor einer Woche hat man mich davon 
informiert, dass der Crash vorbereitet wird. So hat etwa die COMEX ein grosses Problem mit Gold-
Auslieferungen und muss schon seit einiger Zeit massenhaft Gold aus der Schweiz importieren. 
Sobald der Crash kommt, wird die heutige Politik entfernt werden. Dann kommen die „Tage der 
Aufklärung“. Da werden wir unglaublich grausliche Sachen über die heutige Politik und die heutigen 
Eliten erfahren. 
 
 
Hohe Angst in der Bevölkerung vor Corona: 
Es ist eine längere Leserzuschrift aus Deutschland gekommen, die ich auch abschnittsweise 
kommentier: 
 

Am Samstag veranstalteten einige Unternehmer aus unserer Stadt so eine Art Mahnwache.  
Demzufolge kamen vielleicht 10-15 Personen zusammen, welche zum Teil sehr gut informiert 
waren. Wir verteilten dann in der Fußgängerzone Informationszettel, lediglich mit dem Hinweis 
versehen das die Passanten dies mal lesen sollen und sich über den Sinn Gedanken machen 
möchten. 
 
Grundaussage in dem Prospekt war einmal auf die Notlage von Gastronomen, Geschäfte, 
Kinos und andere Veranstaltungsorte hinzuweisen. Auch wurde auf die Nachteile der 
Maskenpflicht für Kinder und Erwachsene hingewiesen. Eigentlich alles sehr moderat und in 
keiner Weise aggressiv. 

 
Solche Aktionen haben die Passanten wohl nicht erwartet. 
 

Meine Erfahrung ist nun aus dieser Aktion, das ich erschreckt wurde wieviel Angst in den 
Leuten steckt. Dies nicht nur bei Alten sondern auch bei dem mittleren Alter. 
Ich erlebte dass ich hart angesprochen wurde wie bleiben Sie mir weg. Es gab Passanten 
denen sah man die Angst an als ich ohne Maske den Zettel in gehalten habe. Sie gingen 
gleicheinen weiten Bogen um mich. Ein anderer meinte, wenn die in Asien schon seit 
Jahrzehnte mit Maske rum laufen, könnten wir das auch. Ein Weiterer Passant vertrat die 
Auffassung das Virus ist gefährlich und die Maske muss getragen werden. 
 
Ich muss sagen, dass es so viel Angst bei den Menschen  gibt hätte ich nicht erwartet. 

 
Es gibt sicher noch Leute, die Angst vor dem Virus haben. Viel mehr Angst haben sie sicher davor, 
angesteckt und dann in Quarantäne gesteckt zu werden. Oder dass sie Probleme mit der Polizei 



7 

bekommen. Es wird unglaublich viel Repression, etwa in Bezug auf die Maskenpflicht ausgeübt. Aber 
das kann sich alles plötzlich ändern. 
 

Nach der Veranstaltung ging ich einen Kaffee trinken und erlebt das ein junger Mann Ende 20 
in das Kaffee ging und sich an den ersten Tisch setzte und ein Getränk bestellte. Da er ohne 
Maske kam stürzte ein älterer Mann vielleicht 80 Jahre mit Geschrei auf hin und beschimpfte 
ihn, weil er keine Maske trug. 
 
Er drohte ihm die Polizei zu rufen, was er allem Anschein dann doch nicht tat. Denn nach 
einiger Zeit war die Polizei noch nicht eingetroffen und der junge Mann ging wieder, ebenfalls 
ohne Maske. Während der Ansprache durch den älteren ist aber auch überraschend ruhig 
geblieben. 

 
Dieser alte Mann war eindeutig vom Typ Denunziant und Blockwart. Die haben derzeit 
Hochkonjunktur. Wie in allen harten Diktaturen. Ich würde diese Szene nicht so ernst nehmen. 
 
Wenn man sich heute die deutschen Medien ansieht, darin wird das Corona-Thema immer mehr von 
anderen Themen verdrängt. Etwa von Berichten über die Krawalle in Stuttgart am vergangenen 
Wochenende. Wenn man Corona als Crash-Auslöser noch nützen will, dann muss man sich beeilen. 
Jetzt gleich noch eine Corona-Story: 
 
 
Der Mitdenker: Heute beim Einkauf 

War ich also im Supermarkt und, wie schon geschrieben, trage ich meine Maske stets als 
Kinnriemen, denn wenn auch die bullig-dummen Türwächter, von vor 2 Wochen, nicht mehr 
da sind, der ewige Streß, wie letzte Woche im Baumarkt, wo mir so eine staatsgläubige Tussi 
fast auf den Rücken gesprungen ist, weil ich gar keine Maske aufhatte, ist nicht gut für den 
Kreislauf eines alten Mannes. Nölt mich so ein Oberschlafschaf voll an:  
 
"So wie Sie ihre Maske tragen, da brauchen sie gar keine." Ich schwankte zwischen einer 
passenden Bemerkung und einem milden Lächeln, habe dann die zweite Variante gewählt, 
denn das war der Typ Denunziant, der sich ein Kennzeichen aufschreibt und dann eine 
Anzeige macht. War vielleicht ganz gut, denn wir gingen dann, zufällig, ziemlich parallel zu 
den Autos und er glotzte immer noch, wie ein Schwein ins Uhrwerk. 
 
Dann Licht am Horizont. Am Käsestand war eine Bedienung, ich kenne die Frau schon lange 
vom Sehen. Ich war dort der einzige Kunde, wir kamen kurz ins Gespräch. Sie hatte die 
Maske so auf, wie ich. Ein Wort ergab das andere und ich sagte dann, daß sich zukünftige 
Historiker an den Kopf fassen werden, welcher Wahnsinn 2020 durchgezogen wurde. Ja, 
sagte sie, das wird so sein. Also setzte ich noch Einen nach und sagte, daß wir 100%ig, von 
den ReGIERigen vera... werden. Auch das bestätigte sie voll - weil wir allein waren. So eine 
liebe, kleine Verkäuferin denkt also mit und weiß Bescheid. Davon wird es Viele geben, die 
nur weder hier schreiben, noch sich irgendwo äußern. Aber am Tag x werden sie wissen, bei 
wem sie sich bedanken können, wenn sie weder Geld noch Essen haben der Ehemann wird`s 
schon richten. 

 
Auch hier wieder die Denunzianten, die unbedingt Hilfspolizei spielen möchten. Ja, es wird für 
hunderte Jahre in den Geschichtsbüchern stehen. Die Erfinder des Maskenspektakels haben sicher 
auch an das gedacht. Wie verrückt die Demokratten damals waren. Alle, die die Masken verordnen, 
kommen dran. 
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Update 2 – Der Corona-Hype stirbt, 27.6. 
 
Entweder man macht jetzt den Corona-Crash, oder man gibt das gesamte Investement in Corona auf 
und macht den Systemabbruch auf andere Art. Das kam vor einigen Tagen von einem Insider: 
 

Corona wurde NICHT projektiert, damit danach wieder alles so wird wie zuvor! Corona ist ein 
Projekt, damit danach NICHTS mehr so ist wie zuvor! Wer das nicht begreift, geht vor die 
Hunde! 

 
Es gibt noch eine Angst vor Corona. Aber nicht mehr vor dem Virus, sondern den Strafen, die der 
Staat aussprechen kann. Dazu gehört etwa, für 2 Wochen in Quarantäne gesteckt zu werden. Damit 
das nicht passiert, werden etwa auf den Kontakt-Verfolgungs-Formularen deutscher Restaurants 
falsche Namen und Adressen angegeben. Sogar Adolf Hitler oder Elvis Presley kommen vor. Das 
Personal akzeptiert es und zeigt so, dass es diesen Schwachsinn nicht mehr glaubt. Man nimmt die 
Daten der Gäste nur noch auf, für den Fall, dass das Ordnungsamt das kontrolliert. 
 
Aber auch dieser staatliche Unterdrückungsapparat wird bald zusammenbrechen, In Deutschland gibt 
es diese irre Maskenpflicht in Geschäften und Restaurants noch, in Österreich seit 2 Wochen nicht 
mehr. Der Grund ist dieser – Krone: „Satte ÖVP-Mehrheit Harald Mahrer ist alter und neuer WKO-
Präsident“. Die Wiederwahl von Hrn. Mahrer war wahrscheinlich immer gesichert, aber er wollte von 
den Funktionären mit grosser Mehrheit wiedergewählt werden. Dazu musste er den Funktionären 
etwas liefern, was diese wollten: die Abschaffung der Maskenpflicht, damit mehr Kunden und Gäste 
kommen. 
 
Gesagt, getan. Auch in der WKO weiss man sicher, womit der Bundeskanzler und manche andere 
Politiker erpresst werden. Also wurden die und deren Handler erpresst. Sie mussten nachgeben. Auf 
so schwachen Beinen steht der Corona-Hype inzwischen. Hier noch etwas aus Österreich im Trend: 
„Josef Votzi Politik Backstage: „Freunde werden die nicht mehr"“: 

Denn ein Schlittern in eine Debatte um einen neuerlichen landesweiten Shutdown wäre 
wirtschaftlich und politisch eine Katastrophe. "Dann gibt es in Wien keinen Ludwig mehr und 
im Bund vielleicht auch einen Kurz nicht mehr", malte jüngst ein Kanzlerberater den Teufel an 
die Wand. 

 
Das ist wahrscheinlich überall so. Die Politiker wissen also jetzt, dass sie entfernt werden, falls nur die 
Debatte über einen weiteren Corona-Lockdown aufkommt. Damit ist auch alles Gerede von einer 2. 
Corona-Welle sinnlos. So laufen etwa Gerüchte herum, wonach bei einer Corona-Impfung auch ein 
RFID-Chip eingespritzt werden soll. Ich halte das für technisch unmöglich, aber es wird dafür sorgen, 
dass sich niemand impfen lassen wird, falls ein Corona-Impfstoff serienreif würde. 
 
Also werden jetzt Corona-Masseninfektionen künstlich produziert, damit die Politiker ihr Gesicht nicht 
ganz verlieren. Die angeblichen Corona-Ausbrüche in den deutschen Schlachthöfen Tönnies und 
Wiesenhof sollen reine Fakes sein. Vermutlich gibt es da einen ganz anderen Hintergrund: über diese 
Schlachthöfe könnten die Leichen der Kinderschänder entsorgt worden sein und jetzt werden Spuren 
beseitigt. Man bemerkt, dass die Politiker jetzt nervös werden. Sie haben allen Grund dazu. 
 
 
  

https://www.krone.at/2178273
https://www.krone.at/2178273
https://www.trend.at/politik/josef-votzi-politik-backstage-freunde-11535014?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=trend-Newsletter+-+26.06.2020&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.trend.at%2Fpolitik%2Fjosef-votzi-politik-backstage-freunde-11535014
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An die Virus-Gefahr glaubt niemand mehr: 
Jetzt erscheinen immer mehr Studien und Artikel über wahre Gefährlichkeit des Corona-Virus. Im 
März konnte man uns noch sagen, dass bald jeder einen Corona-Toten kennen wird. Ja, es gab 
angeblich Corona-Tote, die wurden aber künstlich gemacht, teilweise mit Hilfe von Schmiergeldern an 
Angehörige, damit die Ärzte COVID-19 auf den Totenschein schreiben konnten. Auch in den Medien 
wird das Corona-Thema jetzt immer mehr verdrängt. 
 
Man glaubt nicht mehr an die Gefährlichkeit des Virus, aber man hat immer noch Angst vor der 
staatlichen Repression. Man könnte für 14 Tage in Quarantäne gesteckt werden oder eine Strafe 
bekommen. Aber auch dieser Repressions-Apparat dürfte in Kürze von selbst zusammenbrechen. 
 
Hier ein NTV-Artikel: „Antikörper-Studie in Ski-Gebiet 42 Prozent der Ischgler hatten Corona“: 

Auffällig sei, dass von den positiv auf Antikörper getesteten Personen zuvor nur 15 Prozent 
die Diagnose erhalten hatten, infiziert zu sein, sagte von Laer. "85 Prozent derjenigen, die die 
Infektion durchgemacht haben, haben das unbemerkt durchgemacht." 

 
Wahrscheinlich gab es dort keinen einzigen, echten Corona-Toten, sonst wäre es im Artikel. Hier ein 
Unzensuriert-Artikel: „Coronavirus Der Notstand, der nicht enden soll – Was dahintersteckt“: 

Die Corona-Krise befindet sich im Ausklang, doch es gibt Kräfte, die weiterhin Angst schüren, 
um die von den Staaten verhängten Beschränkungen aufrechtzuerhalten. Die Verbissenheit, 
mit der irrationale Ängste geschürt werden und ein Notstand herbeigeredet wird, kann nur den 
Verdacht nähren, dass hinter dieser Epidemie, die nicht enden darf, andere Interessen 
stehen. 

 
Ich kann schon sagen, was dahintersteckt: pure Politiker-Erpressung. Kein Politiker würde freiwillig die 
eigene Wirtschaft für ein harmloses Schnupfen-Virus zerstören. Das ist aber passiert. 
 
Das hat uns eine echte Depression beschert – Kurier: „Tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg“. 
So gibt es etwa in den USA 40 Millionen neue Arbeitslose. In Österreich sind 1.8 Millionen auf 
Kurzarbeit oder arbeitslos. Aber inzwischen beginnt sich die Wirtschaft etwas zu erholen – TO: „Neue 
Ifo-Zahlen Geschäftsklima steigt so stark wie nie zuvor“: 

Aufatmen unter Deutschlands Firmenchefs: Aufgrund der Lockerungen der Corona-
Maßnahmen blicken viele jetzt deutlich zuversichtlicher in die Zukunft. 

 
Genau dieser Eindruck soll entstehen. Auch haben sich die Börsen nach dem Einbruch im März 
wieder erholt, wenn auch durch maximale Kurs-Manipulation. Niemand soll den Crash erkennen, 
wenn er kommt. Aber man muss den Crash jetzt bald machen, sonst kann man ihn nicht mehr Corona 
zuordnen. Ich habe vergangene Woche mehrere codierte Crash-Warnungen von Insidern bekommen, 
etwa soetwas: 

Schnallt Euch an. Es geht los. 
 
Ein exaktes Datum bekomme ich natürlich nicht, aber wir müssen jetzt jederzeit damit rechnen. Nach 
dem Crash kommt auch der Überfall der Moslems auf uns. Man begebe sich besser in Sicherheit. 
Allerdings werden wir eine Vorwarnung haben: den Crash. Diesen wird man Corona zuordnen 
können, sonst hätte man das Corona-Theater nicht gemacht. Die heutige Politik muss am Crash 
schuld sein. Dann noch die grauslichen Aufdeckungen und wir sind reif für Kaiser und Könige. 
  

https://www.n-tv.de/politik/42-Prozent-der-Ischgler-hatten-Corona-article21870422.html
https://www.unzensuriert.at/content/105072-der-notstand-der-nicht-enden-soll-was-dahintersteckt/?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Infobrief&pk_campaign=Unzensuriert-Infobrief
https://kurier.at/wirtschaft/tiefste-rezession-seit-dem-zweiten-weltkrieg/400951916
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_88113134/ifo-institut-geschaeftsklima-steigt-so-stark-wie-nie-zuvor.html
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/news/id_88113134/ifo-institut-geschaeftsklima-steigt-so-stark-wie-nie-zuvor.html
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Update 3 – Die Zeit läuft wirklich ab, 30.6. 
 
Inzwischen komme ich immer mehr zur Ansicht, dass das, was ich im vorigen Artikel „Bürgerkrieg in 
den USA“ im Kapitel „Mögliche Verhinderer“ geschrieben habe, stimmt. Es gibt unter den 
Systemwechslern Leute, die ihr Gehalt durch den Crash nicht verlieren wollen und daher alles 
verzögern. 
 
Das habe ich gestern unter die Cartoons geschrieben und es stimmt für Österreich: 

Der Corona-Hype stirbt jetzt, also muss man den Corona-Crash schnell machen. Auch die 
Maulkorb-Pflicht stirbt jetzt in den letzten Bastionen. Wenn ein Wirtschaftskammer-Präsident 
dem Bundeskanzler den Befehl geben kann, die Maskenpflicht aufzuheben, um selbst ein 
gutes Wahlerergbnis zu bekommen, sagt das alles. Auch die Handler müssen dann 
nachgeben. Die haben alle nichts mehr in der Hand.WE. 

 
Die letzten Maulkorb-Bastionen fallen jetzt auch bei den bisherigen Hardlinern wie Deutschland. Die 
Wirtschaftsvertreter verlangen die Abschaffung der Maulkorb-Pflicht in Geschäften und Restaurants, 
um mehr Gäste und Kunden zu bekommen. Sie haben sehr gute Argumente: rund um Deutschland 
wurde die Maskenpflicht bereits abgeschafft. 
 
Es hält sich ohnehin fast niemand mehr an die Corona-Beschränkungen, wie dieser OE24-Artikel 
zeigt: „Umfrage: 66 Prozent leben wieder wie vor Corona-Krise“. Es wurde erkannt, dass das Virus 
harmlos ist. Angst hat man nur mehr vor den Strafen, die es geben kann. Die Politiker stehen jetzt auf 
verlorenem Posten, sie müssen nachgeben. Auch deren Handler. 
 
Angeblich tobt das Corona-Virus nur mehr in den USA und Brasilien. Aber auch dort nur in den von 
Linken regierten Bundesstaaten. Das wird eine Falle für diese Linken, die so ihrem jeweiligen 
Präsidenten die Wiederwahl nehmen wollen.  
 
Solche elenden Kreaturen regieren uns und zwingen uns verfassungswidrige Massnahmen auf – 
Krone: „Corona-Zahlen steigen Anschober in Sorge: „Virus ist nicht auf Urlaub“. Der wurde 
ausschliesslich wegen seiner Erpressbarkeit Sozial- und Gesundheitsminister. Rudi, dein Handler ist 
auch nicht auf Urlaub. Vielleicht tut er etwas Gutes für dich und führt dir etwas zu, was du gerne 
magst. Sein Kollege Spahn soll noch schlimmer sein. 
 
Ich habe es in diesem Artikel schon geschrieben: es wird der Tag kommen, an dem kollektiv die 
Maulkörbe weggeworfen werden. Bevor das passiert, lassen die Chefs die Maskenpflicht aufheben. 
Das passiert jetzt schon überall, wie dieser Leserkommentar aus Deutschland zeigt: 

Ein Bekannter war geschäftlich unterwegs in Frankreich, Holland, Belgien und was weiß ich 
sonst noch wo. Er musste nur in Deutschland eine Maske tragen, ansonsten nirgendwo. Das 
mit der Maske ist nur noch in Deutschland so, sagte er. 

 
Hr. Haisenko von Anderwelt ist der Frage nachgegangen, welche Kriterien es für die Aufhebung der 
Maskenpflicht in Bayern gibt: „Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt: Es gibt keinen Plan zur 
Beendigung der Maskenpflicht“. Die wissen es in diesem Ministerium auch nicht. Sie warten auf den 
Befehl des Ministerpräsidenten Söder dazu. Sobald er von seinem Handler die Genehmigung dazu 
bekommt. Das alles funktioniert nur mit purer Politiker-Erpressung. Söder möchte die Maskenpflicht 
sicher gerne aufheben, weil auch er unter massivem Druck aus der Wirtschaft steht. 
 
Man muss das System jetzt abbrechen. Es sollte schon um den 11. Mai geschehen, als die 
Maskenpflicht noch voll in Kraft war. Ab jetzt wird es immer schwieriger, den Crash mit Corona zu 
erklären. Von Insidern genannte Systemabbruchs-Termine im September bezweifle ich, da dann alle 
Corona-Restriktionen sicher schon aufgehoben wurden und die Pleitewelle bei den Firmen richtig 
anläuft. Das Corona-Spektakel endet jetzt, das zeigen die laufenden Lockerungen. 
 
Möglicherweise ist das mein letzter Artikel. Bis September mache ich sicher nicht mehr weiter. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-422_Buergerkrieg-USA.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-422_Buergerkrieg-USA.pdf
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Umfrage-66-Prozent-leben-wieder-wie-vor-Corona-Krise/435397787
https://www.krone.at/2181960
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20201/das-bayerische-gesundheitsministerium-erklaert-es-gibt-keinen-plan-zur-beendigung-der-maskenpflicht/
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20201/das-bayerische-gesundheitsministerium-erklaert-es-gibt-keinen-plan-zur-beendigung-der-maskenpflicht/
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Update 4 – Nichts funktioniert, 3.7. 
 
Beim Systemwechsel geht sehr viel schief. Weil verschiedene Pläne nicht funktionieren, oder wegen 
interner Verhinderer, weiss ich nicht. Es hätte schon zu Ostern 2016 mit dem Kalifen-Plan starten 
sollen, als ich bei einem Briefing den „Eliten-Brief“ bekommen habe. 
 
Inzwischen kann man den Corona-Plan auch so gut wie abschreiben. Das zeigt etwa dieser MMnews-
Artikel: „Corona Fehlalarm? - Bhakdi Buch SPIEGEL Bestseller Nr.1“. Prof. Bhakdi ist ein scharfer 
Kritiker der aktuellen Corona-Alarmitis. Dass ein medizinisches Fachbuch in kürzester Zeit an die 
Spitze der Spiegel-Bestsellerliste kommt, ist eine absolute Sensation. Diese Bestsellerliste wird aus 
den Bestellungen im Buchhandel generiert. Die Redaktion des Spiegels hat damit wenig zu tun. 
 
Der Erfolg des Bhakdi-Buchs zeigt, dass die Bevölkerung jetzt aufwacht. Auch wenn Politik und 
Medien versuchen, eine 2. Corona-Welle herbeizureden, es wird nicht mehr funktionieren. Hier ein 
interessanter Jouwatch-Artikel: „Gerichte kippen reihenweise Corona-Schikanen: Fällt nach 
Sperrstunderegeln auch die Maskenpflicht?“. In Deutschland ist die Politik besonders stur und will 
nicht nachgeben. Gerichte dort kippen reihenweise die Corona-Beschränkungen. In anderen Staaten 
muss die Politik selbst nachgeben. So gibt es etwa in Österreich die Maskenpflicht nur noch in 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken, aber nicht mehr in Geschäften und Restaurants. Mehr 
konnte der Bundeskanzler dem Handler wohl nicht abringen. 
 
Wenn man mit Corona noch den Crash erklären möchte, muss man sich beeilen. Möglicherweise hat 
man das bereits aufgegeben. Ich wusste von mehreren Quellen vorher und nachher, dass der 
Systemabbruch mittels Corona als Erklärung um den 11. Mai geplant war. Damals war die 
Maskenpflicht noch voll in Geltung. Nicht nur ich wusste es. Es ereigneten sich seltsame Dinge, wie 
die plötzliche Rückgabe beschlagnahmter Gegenstände. 
 
 
Kommt der Systemabbruch doch mit dem Islam? 
Vor einigen Tagen bekam ich diese Leserzuschrift von jemandem mit Kontakt zu Moslems: 

Seit letzten Freitag werden die Muslime wieder extremst gegen uns "Kuffars" aufgehetzt!!! 
Es ist allerhöchste Vorsicht geboten!!! Es ist überall jederzeit ab sofort mit Übergriffen zu 
rechnen! (So schnell und stark wurde noch nie gegen uns Nicht- Moslems aufgehetzt!!!!) 

 
Das kam aus Österreich, ich werde aber keine genauere Ortsangabe liefern. Ich nehme an, die 
Geheimdienste wissen mehr, die haben ihre Spitzel auch in den Moscheen. Von dort werde ich aber 
keine Informationen bekommen, ausser es soll publiziert werden. Meinem wichtigsten Messenger 
haben vor einigen Tagen mehrere seiner Quellen angedeutet, dass der Crash nicht über Corona 
kommen wird. Also kommt nur der Islam in Frage. 
 
Das kommt auch von einem meiner Messenger in Deutschland, ich habe mich entschlossen, es zu 
publizieren: 

Ob wir etwas erkennen werden, das bezweifle ich sehr stark. Alle werden im Krieg aufwachen, 
oder nicht mehr aus den Städten heraus kommen.Wenn die losmachen und wir sehen das, 
dann ist alles zu spät. Wann das weiß keiner, nur das es in diesem Zeitfenster passieren 
muss. 
 
Bei uns ist es mit den Masken extrem, das war zur Haupt Corona Zeit gar nicht so. Was jetzt 
los ist das weiß ich nicht. 
 
Ja, alle Medien müssen und werden gleich berichten. Das wird aussehen als, wenn es nur 
einen Sender gibt. 

 
Ich denke schon, dass wir eine Vorwarnung haben werden, falls der Islam uns angreift. Man wird den 
Moslems auch einen Auslöser zeigen. In Frage kommen der Einsturz der Al-Aksa-Mosche in 
Jerusalem oder die formale Annexion von palästinensischen Gebieten durch Israel. Das hat Israel 
angekündigt, aber noch nicht durchgeführt. Ich nehme an, soetwas kommt einige Stunden vor dem 
islamischen Angriff auf uns. Das „Zeitfenster“ geht bis September 2020, länger kann man das 
Finanzsystem nicht mehr halten. Ich denke aber, dass es noch bis Mitte Juli losgeht, denn irgendwann 
werden die islamischen Kriegs-Aufhetzungen öffentlich bekannt werden. 

https://www.mmnews.de/politik/147229-corona-fehlalarm-bhakdi-buch-spiegel-bestseller-nr-1
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/02/gerichte-corona-schikanen/
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/02/gerichte-corona-schikanen/
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Dass die Maskenpflicht in Deutschland derzeit extrem ist. Ist eigentlich nur damit zu erklären, dass die 
Politiker jetzt am Ende ihres Corona-Lateins sind. Sie suchen Corona-Infizierte, wo immer sie diese 
finden können. So sollen die angeblichen Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen Tönnies und 
Wiesenhof reine Fakes sein. In diesem NTV-Artikel ist eine Deutschland-Karte mit den aktuellen 
Infektionen: „Epidemie-Lage in Deutschland Alle Daten, alle Fakten zum Coronavirus“. Fast alle 
Landkreise sind grün, also gibt es dort keine Infektionen mit Corona. 
 
Jetzt zum letzten Satz des Messengers. Sobald die „Tage der Aufklärung“ kommen, werden alle 
Medien gleichgeschaltet. Dazu ist vorher die militärische Machtübernahme erforderlich, anders geht 
das nicht. Diese kommt entweder nach dem Crash, oder falls der Islam uns angreift. In diesem Fall 
innerhalb von Stunden, denn es ist keine Zeit zu verlieren. 
 
Ich habe es gestern wieder abgetestet: die Masse hat keine Ahnung davon, wie etwa Corona 
funktioniert hat. Einfach, weil derzeit nichts in den grossen Medien ist. Die Masse weiss nicht, dass in 
bestimmte Positionen in der Politik nur Ritualmörder und Kinderschänder kommen. Nur die kann man 
ausreichend erpressen. Erpressung mit Korruption reicht nicht aus, denn da kann man sich rausreden.  
 
Es sollte einen nicht wundern, dass derzeit täglich die Fälle Maddie und andere Kinderschändereien in 
den Medien sind. So wird auf die Kinderschänder in der Politik Druck ausgeübt, zu gehorchen. In 
diesem Focus-Artikel wird ein Anwalt interviewt, der auch Kinderschänder vertritt: „Fälle in Münster, 
Lügde, Bergisch Gladbach Kinderporno-Sumpf immer tiefer: Anwalt packt über gewissenlose Sex-
Täter aus“: 

Aus langjähriger Berufserfahrung weiß der Anwalt und Buchautor („Sex vor Gericht“): 
„Sexualstraftäter stehen sittlich und moralisch auf tiefster Stufe. Kein Mensch, nicht einmal die 
eigene Familie, will mit so jemandem etwas zu tun haben.“ Während man aus juristischer 
Sicht selbst manche Tötungsdelikte rechtfertigen könne – etwa, wenn eine Ehefrau im Affekt 
ihren Mann ein Messer in den Bauch rammt, der sie jahrelang misshandelt hat – sei das beim 
sexuellen Missbrauch von Kindern „undenkbar“, so Stevens. 

 
Nur wenige Anwälte machen das überhaupt. Die wirklichen Eliten machen das schon über 150 Jahre: 
in bestimmte Positionen werden Kinderschänder oder verdeckte Homosexuelle gebracht. Wenn es 
auffliegt, sind solche Personen komplett zerstört. Wobei das mit der Homosexualität heute nicht mehr 
so gut funktioniert.  
 
Die Geheimdienste beschäftigen daher Lockvögel und Verführer, die Politiker zu Kinderschändereien 
verführen und dabei filmen lassen. Jeffry Epstein war so einer, bevor man ihn angeblich hat sterben 
lassen. Das alles sollten wir zu sehen bekommen, wenn die Tage der Aufklärung kommen. Hier ist ein 
Artikel auf Nebadonia, der sich primär mit den USA befasst: „‼ SCHOCK ‼ Verhaftungen und 
Hinrichtungen“. Wie weit diese Liste stimmt, kann ich nicht beurteilen. Im Nachtrag heisst es, dass von 
allen Verhafteten ein Geständnis-Video angefertigt wurde. Diese Videos sollten wir in den Tagen der 
Aufklärung zumindest teilweise zu sehen bekommen. 
 
Plus andere Grauslichkeiten, wie über die unterirdischen Anlagen zur Adrenochrome-Produktion aus 
gequälen Kindern. Das türkische Staatsfernsehen hat darüber schon berichtet, vermutlich zur 
Aufhetzung der Türken. Hier der Pirat dazu: 

Ja, und die Bevölkerung wird total durchdrehen, da das vom Verstand eines 
Normalos/Schlafschafes gar nicht aufgenommen werden kann! In dieser Zeit sollte man auch 
nicht draußen rumrennen. Die Menschen werden dem Wahnsinn verfallen. Und in der Haut 
von Beamten bzw. Staatsbediensteten aller Art möchte ich dann auch nicht stecken. Egal ob 
Kellerassel im Archiv oder Bundestagsabgeordneter. 

 
Hier mein Messenger, dem seine Quellen einige Sachen gesagt haben: 

Sobald die Wahrheit dieser Anlagen herauskommt, fliegt alles in die Luft. 
Das soll bedeutend mehr Sprengkraft, als eine Atombombe haben. Manche wissen schon 
etwas mehr über diese Anlagen, aber mir wird nichts gesagt. Nur dass es für die schon 
unvorstellbar ist und die wissen nur die Spitze des Eisberges. 

 
Aber dazu muss das alles erst in die Medien kommen, denn die sind selbst voll von Pädophilen. 
 
  

https://www.n-tv.de/infografik/Coronavirus-aktuelle-Zahlen-Daten-zur-Epidemie-in-Deutschland-Europa-und-der-Welt-article21604983.html
https://www.focus.de/politik/moralisch-auf-tiefster-stufe-kinderporno-sumpf-immer-tiefer-anwalt-packt-ueber-gewissenlose-sex-taeter-aus_id_12076435.html
https://www.focus.de/politik/moralisch-auf-tiefster-stufe-kinderporno-sumpf-immer-tiefer-anwalt-packt-ueber-gewissenlose-sex-taeter-aus_id_12076435.html
https://www.focus.de/politik/moralisch-auf-tiefster-stufe-kinderporno-sumpf-immer-tiefer-anwalt-packt-ueber-gewissenlose-sex-taeter-aus_id_12076435.html
https://nebadonia.wordpress.com/2020/06/16/schock-verhaftungen-und-hinrichtungen-bekannter-personen/
https://nebadonia.wordpress.com/2020/06/16/schock-verhaftungen-und-hinrichtungen-bekannter-personen/
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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. 
 
© 2020 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  
 
 
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 
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
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