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Die Terror-Schläfer erwachen 
Der richtige Terror geht jetzt los 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-07-29, Update 1  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Ab jetzt geht der richtige Terror der ISIS-Terroristen, die bisher in ihren 
Flüchtlingslagern als Schläfer darauf gewartet haben, los. Wir sind im „Endgame“. 
 
 
Die ISIS-Schläfer erwachen 
 
Hier eine Leserzuschrift vom „Türken“ vor einigen Tagen: 

Laut meinen orientalischen Quellen ist jetzt nicht mehr Frankreich, sondern Deutschland das 
Hauptziel. Es soll grauslich werden wie man am "Machetenmann" sieht. Die grausamsten 
jedoch seien die Neger aus Afrika. Ihre Warnung ist absolut gerechtfertigt. 

 
Das stimmt, es gibt eine Reihe von Terror-Anschlägen in Deutschland, so beschreibt es die Krone: „4 
Anschläge, 13 Tote: Die sieben Tage des Horrors in Deutschland“, „Sie fliehen vor Gewalt - und 
morden ihre Gastgeber“. Das Märchen von der Flucht vor Gewalt war immer nur für unsere 
Gutgläubigen. In Wirklichkeit wurden über den Flüchtlingsstrom die ISIS-Terroristen eingeschleust. 
Daher morden sie jetzt ihre gutgläubigen Gastgeber. 
 
Man kann inwischen drei Arten von Terror unterscheiden: 

a) Unkoordinierter Individalterror: 
Dieser wird entweder von den Medien im Auftrag der Politik ganz vertuscht, oder verniedlicht. 
Hier ein Beispiel in den letzten Tagen – Focus: „Reutlingen Mann schlägt mit Machete um sich 
- eine Tote, fünf Verletzte“. Der Täter war ein 21-jähriger Asylbewerber aus „Syrien“. 

 
b) Offizieller ISIS-Terror: 

Davon gibt es jeweils ein Bekenner-Video des Täters und meist einen Tag danach ein 
Bekenner-Schreiben der Terror-Organisation: „das ist unser Soldat“. Die Politik lässt nicht 
vertuschen, es wird offen und ausführlich in den Medien berichtet. Die Axt-Attacke von 
Würzburg war so ein Fall oder der der Selbstmord-Attentäter von Ansbach. Hier der NTV-
Newsticker: „Liveticker zum Anschlag in Ansbach“. 
 

c) False-Flag Anschläge: 
Etwa die Anschläge in München oder Nizza. Diese wurden vermutlich von Geheimdiensten 
organisiert und dienen wohl zur Entfernung der Regierungsspitzen in Paris und Berlin per 
Überführung der Lüge. Es werden entweder die Vertuschungsversuche (Löschung der 
Überwachungs-Videos in Nizza) ausführlich gezeigt, oder es wird eine bald unhaltbare 
Einzeltäter-Theorie (München) aufgebaut. Hier ein Artikel auf Kopp, der erahnen lässt, was in 
München wirklich ablief: „Die Todesschüsse von München: Es war alles viel schlimmer, als 
man uns vorlügt“. 
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Schon vor über einem Jahr wurde mir in einem Briefing gesagt, dass es überall viele ISIS-Schläfer 
gibt, die einmal aufgeweckt werden und dann ihre Anschläge begehen. In Deutschland hat dieses 
Aufwecken der Schläfer eindeutig begonnen. Beide bisher aufgeweckten Schläfer in Deutschland 
kamen als „Flüchtlinge“. Man weiss, wie bei Terror üblich, natürlich nie, wo sie zuschlagen werden. 
Auch funktioniert nicht immer alles. So telefonierte der Attentäter von Ansbach offenbar hektisch mit 
seinem Offízier, nachdem er mangels Eintrittskarte nicht in die Konzertarena kam. Der Offizier gab 
ihm dann wohl den Befehl, sich ausserhalb in die Luft zu sprengen.  
 
Wir können jetzt erwarten, dass alle paar Tage einer oder mehrere ISIS-Schläfer aufgeweckt werden 
und ihre Anschläge machen. Am nächsten Tag kommen dann das Bekenner-Video und die 
ausführliche Berichterstattung sowie das ISIS-Bekenntnis zur Tat. Dazu wird es noch Nachahmer-
Individual-Terroristen geben. False Flag-Operationen können auch noch kommen, aber diese sind für 
die Geheimdienste teuer. Unser Hass auf die Politik und den Islam wird dadurch bald richtig 
explodieren. 
 
 
 
Die Flüchtlinge sind die Terroristen 
 
Die beiden Fälle von offiziellem ISIS-Terror in Deutschland zeigen es: diese Terroristen kamen als 
„Flüchtlinge“, von Merkel und der Politik eingeladen und beklatscht. Dazu wurden wie im Fall des Axt-
Attentäters von Würzburg ganze Schulklassen aufgeboten, siehe mein voriger Artikel: „Ein Kaiser und 
4 Könige“. Bei deren Terror gibt es gleich das volle journalistisch wirksame Programm: 

a) Bilder von der Begrüssung wie im Fall des Axt-Attentäters 
b) Keine Vertuschungen, sondern ausführliche und offene Berichterstattung 
c) Ein Bekenner-Video des Terroristen 
d) Die Bestätigung von ISIS: „unser Soldat“ 

 
Als Beispiel hier das Bekennervideo des Selbstmord-Attentäters von Ansbach – NTV: „Täter hinterließ 
islamistisches Bekennervideo“: 

Der Selbstmordanschlag von Ansbach hat nach Angaben des bayerischen Innenministers 
Joachim Herrmann einen islamistischen Hintergrund. Das gehe aus einem Bekennervideo auf 
dem Handy des Attentäters hervor. Der Täter kündige darin einen Racheakt gegen Deutsche 
an, weil sie Muslime umbrächten. In einer ersten Übersetzung des arabischen Textes heiße 
es, der Täter handle im Namen Allahs. Der Mann beziehe sich auf Abu Bakr al-Baghdadi, den 
Anführer der Terrormiliz IS. 

 
Der Täter bezieht sich damit auf den Einsatz der deutschen Bundeswehr etwa in Afghanistan. Dazu 
sind diese Kriege westlicher Armeen in der islamischen Welt wirklich: zum Hassaufbau bei den 
Moslems auf uns. Wie in diesem Fall wird gleich mit berichtet, wie sich diese Terroristen einer 
Abschiebung durch unsere Behörden entziehen: etwa durch angebliche Selbstmord-Gefahr. Belegt 
mit ärztlichen Attesten. 
 
Alle paar Tage dürften jetzt einer oder mehrere dieser Terror-Schläfer aufgeweckt werden und ihre 
Terror-Taten begehen. Es werden dabei auch ganz grosse Anschläge mit vielen Toten gelingen. Am 
Ende wird das zum grossen Stakkato werden, dann wird der Rest der Terroristen gleichzeitig über uns 
herfallen – der 3. Weltkrieg mit dem Islam beginnt dann. 
 
 
Die Tarnung der Terror-Armee wurde aufgegeben: 
Wir Eingeweihte wissen schon lange, dass diese ISIS-Terror-Armee über den Flüchtlings-Strom der 
vergangenen Jahre eingeschleust wurde. Man hat es uns auch schon bei den Anschlägen von Paris 
und Brüssel gezeigt, dass einige dieser Terroristen als Flüchtlinge kamen und sich überall auf ihrem 
Weg registrieren lassen mussten. 
 
Aber jetzt wurde die Tarnung dieser Terror-Armee offen aufgegeben. Die Hintermänner operieren jetzt 
nur mehr mit dem Zeitfaktor, bis die schwerfällige Politik reagieren kann. Wir sind eindeutig im 
Endgame. Wir werden jetzt reihenweise Anschläge durch Flüchtlings-Terroristen sehen. Die gesamte 
Bevölkerung soll sehen, was die Politik da hereingelassen hat: Terroristen, die ihre Gastgeber 
umbringen. 
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Die Panik in der Politik dürfte schon gigantisch gross sein. Die Merkel versteckt sich wieder und säuft 
weiter. Der deutsche Bundes-Innenminister de Maziere „Mr. Sachsensumpf“ versucht zu 
beschwichtigen, und möchte nicht die Flüchtlinge mit den Terroristen verallgemeinert gleichsetzen. 
Das wird aber jetzt so gesehen, er hat massenhaft Terroristen reingelassen und auf unsere Kosten 
hofiert. Die einzige brauchbare Figur machte beim Terror von Ansbach der bayrische Innenminister 
Herrmann. Aber auch er dürfte vor den politischen Konsequenzen weiterer Attentate schon richtig 
zittern. 
 
Noch einige solcher Anschläge und die Wut der Bevölkerung auf die hochverräterische Politik und den 
Islam im Allgemeinen wird richtig explodieren. Dann kommt noch der baldige Finanzcrash dazu. 
Aufstände durch uns werden kommen, diese werden von der Politik vorerst mit Ausnahmezustand 
und Ausgangssperren niedergeschlagen. Wie bereits im vorigen Artikel berichtet, wird die Politik durch 
ihre Handler gezwungen werden, möglichst lange auf der Seite ihrer Flüchtlinge und Terroristen zu 
stehen. Bis sie in einer gewaltigen Revolution von uns beseitigt wird. 
 
 
Der Priester-Mord von Frankreich: 
Nach 3 Tagem ist es wieder Zeit für ein Update dieses Artikels, denn es gab wieder ein ganz 
abscheuliches ISIS-Verbrechen und einige kleinere Spontan-Attentate, die aber von den Medien im 
Auftrag der Politik als „psychisch gestört“ vertuscht wurden. Am 26.7.2016 überfielen 2 Terroristen 
eine Kirche in der Normandie und köpften dort den Priester während eines Gottesdienstes. Danach 
schossen sie auf die eintreffende Polizei. Sie wollten sichtlich erschossen werden. Hier 2 Artikel dazu 
in der Krone: „Priester- Mord: Politik räumt "Justizversagen" ein“, „Geheimdienste hatten IS- 
Schlächter im Visier“. Ja, französische Geheimdienste und Justiz haben eindeutig versagt, denn einer 
der Terroristen trug bei der Tat eine elektronische Fussfessel. Das ist der andere Terrorist – OE24: 
„Priester-Mörder arbeitete am Flughafen“. Ein Sicherheitsrisiko, denn er hätte eine Bombe ins 
Fluggepäck schmuggeln können. Das sagte er in seinem „Abschieds-Video“: 

Nun ist ein Video aufgetaucht, in dem er Frankreichs Präsidenten Francois Hollande und 
Premierminister Manuel Valls direkt anspricht: "Du wirs das erleiden, was unsere Brüder und 
Schwestern erleiden. Wir werden Dein Land zerstören." Und weiter: "Brüder, geht hinaus mit 
einem Messer, oder was immer benötigt wird, und tötet sie in Massen." 

 
Also offizieller ISIS-Terror, inklusive ISIS-Bekenntniss und weiteren Drohungen. Dass diese 
Terroristen dem Priester den Kopf abgeschnitten und nicht nur die Kehle aufgeschlitzt haben, ist 
inzwischen aus den Medien wieder verschwunden, war wohl für die Politik zu grauslich. Tagesspiegel: 
„Terror und Mord an einem Geistlichen Frankreich ist ins Mark getroffen“: Dieses Attentat hat nicht nur 
in Frankreich ganz hohe Wellen geschlagen, auch der Papst hat dazu aufgefordert, die Kirchen 
besser zu schützen. 
 
Es gibt aber nur einen Weg dazu. Das zeigt der Fall des Terroristen mit der elektronischen Fussfessel. 
Dieser Sohn einer Professorin aus Algerien hat sich seit Anfang 2015 schnell islamisch radikalisiert. 
Dann wollte er in den Krieg nach Syrien, wurde aber erwischt und deswegen in Frankreich verurteilt. 
Vorher war er laut Medienberichten ganz normal. Der gesamte Islam muss aus Europa entfernt 
werden und es wird geschehen. 
 
 
Das Attentat von München war viel grösser: 
Da wird uns ein ganz absurdes Theater vorgespielt, offenbar im Auftrag von Merkel. Inzwischen gibt 
es Beweise, dass nicht nur im Olympia-Einkaufszentrum geschossen wurde, sondern auch beim 
Hofbräuhaus, am Stachus und beim Hauptbahnhof. Es waren 2300 Polizisten im Einsatz, München 
wurde richtig zerniert, eben, weil an vielen Orten geschossen wurde. Hier das Video von den 
Einsatzfahrzeugen: „Amoklauf in München | Einsatzfahrten“. Diese haben sich schon richtig 
gegenseitig behindert, da es so viele waren. 
 
Das wird alles vertuscht und uns dafür diese irre Story aufgetischt – NTV: „"Stolz" auf "Ariertum" 
Amokläufer hatte rechtsextremes Weltbild“: 

Was trieb den Deutsch-Iraner David Ali S. dazu, in München neun Menschen umzubringen? 
Die Polizei verfolgt einem Bericht zufolge eine neue Fährte: Demnach könnte er als 
Rechtsextremist gezielt Jagd auf Menschen mit Migrationshintergrund gemacht haben. 
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Hier haben wir es eindeutig mit einer False-Flag-Operation zu tun, denn keiner dieser Schützen wurde 
erwischt. Die sind inzwischen alle schon mit einer Riesen-Geldsumme in Südamerika, bis die 
Öffentlichkeit vergisst. Nur diesen komischen Ali haben sie zurückgelassen. In Wirklichkeit soll das ein 
syrischer Islamist gewesen sein. Jetzt wird die Öffentlichkeit aufgefordert, gegen Geld Beweismaterial 
einzusenden – Anonymus: „München-Terror: Anonymous bietet 2.500 Euro für sachdienliche Fotos 
und Videos“, Compact: „München-Terror: COMPACT bietet 1.000 Euro für sachdienliche Fotos und 
Videos“. Das hier ist der ultimative Beweis, dass der Terror von München zur Entfernung der Merkel 
wegen ihrer Vertuschungen war. Denn sonst würden keine solchen Preise auf Informationen 
ausgesetzt. Dazu gehört auch die absurde Pressekonferenz von Merkel am 28.7., in der sie ihre 
bisherige Flüchtlings-Linie verteidigen musste. Hier eine Zusammenfassung der Jungen Freiheit: „„Wir 
schaffen das“: Merkel verteidigt Flüchtlingspolitik“.  
 
Die Attentate von München werden wohl bald als „islamistischer Terror“ herauskommen, den Merkel 
hat vertuschen lassen. Mit viel mehr Opfern als angegeben. Bekenner-Videos von den angeblichen 
Tätern werden sicher auch auftauchen. Damit und mit der Aufdeckung weiterer Merkel-Vertuschungen 
wird sie abtreten müssen. Leser, die sich da auskennen, meinen, dass Merkel bei der 
Pressekonferenz nicht nur betrunken war, sondern auch unter dem Einfluss von Psychopharmaka 
stand. Sie wurde eindeutig von ihren Handlern zu dieser Pressekonferenz gezwungen. Wie wissen, 
wenn sie nicht gehorcht, bekommt sie ihre Exile nicht. Ihr Rücktritt, der bald kommen sollte, soll ja der 
Wendepunkt sein, ab dann werden die Medien nicht mehr vertuschen. 
 
 
 
Sicherheits-Hinweise 
 
Wie wir gesehen haben, ist man nirgendwo ausserhalb der eigenen Wohnung mehr richtig vor Terrror 
sicher. Das Wichtigste ist: Menschenansammlungen sollte man unbedingt meiden. Egal ob in 
Einkaufszentren wie in München oder bei Konzerten in Kleinstädten wie Ansbach. Auch öffentliche 
Verkehrsmittel wie Züge sind gefährlich. Selbst auf offener Strasse kann man von Individual-
Terroristen erstochen oder überfahren werden, wie Beispiele zeigen. 
 
Als Bewohner von Grosstädten muss man sich noch nicht in die Fluchtburg zurückziehen, die man 
aber vorbereitet haben sollte. Wenn es soweit ist, werde ich eine entsprechende Warnung dazu 
ausgeben. Es ist aber Zeit, die eigene Fluchtburg jetzt für den jederzeitigen Bezug vorzubereiten, 
etwa die Vorräte aufzustocken. Ich selbst werde das diese Woche noch machen und etwa 
abgelaufene Lebensmittel ersetzen. Noch sind die Supermärkte offen, mit dem Massenterror und 
Crash werden sie schnell schliessen. 
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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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