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Der Islam ist zum Angriff bereit 
Was dann kommt, wird unvorstellbar grauslich 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-09-04, Update 4  
 
 
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. Bald wird der Islam uns angreifen, weil er glaubt, uns erobern zu können. 
Ein Irrtum, die Terror-Idioten werden nur für den Systemwechsel verheizt.. 
 
 
Die Massenflutung mit Asylanten geht weiter 
 
Inzwischen werden „Flüchtlinge“ aller Art per Flugzeug eingeflogen. Auf unsere Multikulti-Seite 
berichten wir ständig darüber. Auch in diesem Artikel berichte ich darüber: „Merkel muss jetzt weg“. 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland: 

Auch in Dresden kommen Flieger mit Musels an! Das bei starkem Polizeischutz am gesamten 
Flughafen und strengstem Foto-und Filmverbot für Passanten und normale Passagiere. 

 
Diverse Nachtflugverbote an deutschen Flughäfen wurden dafür aufgehoben. Teilweise werden da 
neue „Flüchtlinge“ eingeflogen, teilweise sind es Familien-Zusammenführungen. Hier einige 
Leserzuschriften über die Auswirkungen: 

Häufung Asylanten München: 
Bin heute wie fast jeden Tag 8:00 zur Arbeit gefahren. Dabei komme ich am KVR 
,Kreisverwaltungsreferat) vorbei. Zuerst fiel mir eine große Schlange von Asylnegern am 
Hintereingang auf. Ganz neu war hier die Absperrung für die 2er Reihen ca 50m lang. War 
auch schon so gut wie belegt Gut dachte ich, am Haupteingang war ja immer Chaos. Kann 
man gut beobachten wenn man dort an der Ampel steht. Als ich aber dort zum stehen kann 
bin schier erschrocken. Der komplette Vorplatz war ebenfalls mit diesen Invasoren geflutet. 
Ich habe noch nie so viele dort gesehen. Erschreckend!!  

 
Das sind vermutlich die Neuankömmlinge, die sich registrieren lassen. Irgendwo in Deutschland: 

Ich setze jede Wette, dass die heimlichen Planer der heimlichen Luftbrücke for secret coming 
Refugees diese bevorzugte Gruppe auf ebenso geheimen Wegen bis zu den 
Aufnahmezentren schleusen, ohne dass das irgendwie groß auffallen würde. Dann sind sie, 
um die Worte Merkels zu gebrauchen, plötzlich einfach da! In Ihrer Stadt. Gesichter, die Sie 
noch nie im Leben gesehen haben. Auch bei mir: Heute beim Einkauf: 5 neue Gesichter von 
Flüchtlingen! In nur einem ländlichen Discounter bei einem 30-Minuten-Einkauf! 

 
Die Verteilung soll mit Busfirmen wie Flixbus erfolgen. Wiesbaden: 

Neulich war ich auf Besuch in Wiesbaden und musste feststellen, dass die Stimmung viel 
schlechter geworden ist. Die Stadt ist voll mit Migranten der moslemischen Unterschicht-
Variante, die Zahl der Kopftücher / Vollverschleierungen nimmt zu. Da die Innenstadt 
überschaubar ist, fällt dies sehr ins Auge. Freunde von mir wurden fast aggressiv, als ich das 
Thema anschnitt, auch der Taxifahrer tickte regelrecht aus („ich kriege Strafzettel für jeden 
Sch*** und die Türken parken in 2. Reihe was keinen Polizisten interessiert!!"). 

 

http://www.hartgeld.com/multikulti.html�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-266_MerkelWeg.pdf�
http://www.hartgeld.com/index.php�
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Man sieht, der Hass auf die Politik in der deutschen Bevölkerung ist schon enorm. Das ist das 
wirkliche Ziel dieser Flutung. Der Hetzer über Berlin: 

Nur noch Ölaugen und Neger; außer im Berufsverkehr, da machen sich die paar deutschen 
Idioten, die noch Steuern für die Flüchtlingsvergötterung zahlen wollen, auf den Weg zur 
Arbeit. Habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der für ein Jahr nicht in der Stadt, 
sondern im Ausland war: Pures Entsetzen! Selbst mir fällt ja auf, dass die Zahl der 
Asylbetrüger rasant zugenommen hat, obwohl ich immer mit der S-Bahn fahre und dadurch so 
einiges gewohnt bin, aber für einen, der das "Vergnügen" ein Jahr lang nicht hatte, ist es wohl 
ein echter Kulturschock. 

 
Wie sich die Stadt in einem Jahr verändert hat. Berlin war immer schon voll mit Moslems. Der 
deutsche Michel darf dafür arbeiten und Steuern zahlen. Noch einmal München: 

Gestern Abend musste ich zum Münchner Hauptbahnhof fahren. Als ich angekommen bin 
dachte ich wäre nicht mehr in Bayern sondern im nahen Osten. München ist verloren an die 
Invasoren! 
Die Straßen waren voll von Ihnen, sie saßen im Außenbereich der Lokale/Bars herum und 
ließen es sich gut gehen. Keine Spur von Traurigkeit und oder Sorge um die Angehörigen im 
Kriegsgebiet... wer würde denn im Straßenkaffee sitzen und "feiern" wenn die eigene Familie 
vom Tod bedroht ist? 

 
Sie lassen es sich auf Kosten des deutschen Michels gutgehen. Das dringt jetzt immer mehr in die 
Gehirne der Bevölkerung ein. Die volle Wirkung wird es erst entfalten, wenn die Eingeschleppten uns 
angreifen: „wir mussten Terroristen füttern, weil es unsere Politik so befahl“. Giessen: 

Die Kriminalrate muss inzwischen orbitand hoch sein, wird aber von der rot-grünen 
Stadtregierung unterdrückt. Praktisch überall in der Stadt wird Eingebrochen, geklaut, 
vergewaltigt, Drogen verkauft und "gemessert". 
Man sieht inzwischen mehr Menschen in der Stadt, die nur gebrochen Englisch oder sich in 
ihrer Landessprache unterhalten. Insgesamt bekommt man immer mehr den Eindruck, das in 
Gießen jetzt kaum noch Deutsche leben sondern zum überwiegenden Teil Ausländer. An 
jeder kaum beleuchteten Ecke, huschen dunkle Gestalten herum. Ein sehr unangenehmes 
und beklemmendes Gefühl. Als Frau oder Kinder/Jugendliche braucht man abends in Gießen 
nicht mehr nach draußen gehen, vieeeel zu unsicher. 

 
Das ist Absicht: unsere Bevölkerung soll das Gefühl bekommen, von den Asylanten überrannt und 
überfallen zu werden. Vorarlberg: 

Ich wohne in einer 45.000 Einwohner Stadt in Vorarlberg. Täglich sieht man neue Gesichter in 
Nähe der Asylantenheime bzw. in der Innenstadt rumlungern. Mittlerweile sind es aber 
weniger neue Araber, dafür kommt jetzt halb Afrika zu uns. 
Über dem Fitnessstudio, in dem ich trainiere, ziehen ebenfalls täglich neue Schwarze ein. Und 
das obwohl der Betreiber doch so stolz darauf war, dass anscheinend nur syrische 
Kriegsflüchtlinge dort wohnten und auch noch alles ganz ganz liebe und durch die Bank 
Christen. Jetzt werden es täglich mehr Neger. Diese trainieren alle bereits im Studio, natürlich 
ohne einen Cent dafür zu bezahlen, da die Caritas angeblich übernimmt. 
Der Familiennachzug scheint auch zu laufen, jeden Tag sehe ich mehr verschleierte Frauen 
mit dicken Bäuchen und kleinen Kindern! 
Die Stimmung kippt von Tag zu Tag mehr und man darf gespannt sein, wann sich diese 
entlädt. Wann kommt endlich der Kaiser?? 

 
Ja, die Bevölkerung dürfte schon ziemlich reif für die Revolution sein. Es fehlen aber noch einige 
„Zutaten“: Aufdeckungen, Flächenterror, Crash. Und wenn sich dann der Kaiser zeigt, werden fast alle 
zu ihm überlaufen. 
 
Es sind in den letzten Tagen Informationen hereingekommen, wonach bei dieser Massenflutung mit 
Asylanten und Terroristen nicht nur Gehirnwäsche und Erpressung von Amtsträgern eine grosse Rolle 
spielten, sondern auch Bestechung. Wir haben einmal über 200 Millionen Euro-Bargeld in den 
Tresoren des deutschen Kanzleramts berichtet. Dafür dürfte dieses Geld eingesetzt worden sein, 
vermutllich sind so Milliarden geflossen – an Schmier- und Schweigegeldern. Auch das wird den 
heutigen Staatsapparat massivst diskreditieren, wenn es auffliegt. 
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Die Rolle der „Menschenrechte“ 
 
Uns wurde ein Artikel zugeschickt, der ein weiteres Update rechtfertigt – Achgut: „Angela Merkels 
Platz im Kabinett historischer Fehltritte“: 

Den Polizei- und Militärverbänden wird die Grenzsicherung verboten - im Namen der 
Menschenrechte 
 
Allein Afrika springt zwischen 1950 und 2015 von 230 Millionen auf knapp 1,2 Milliarden und 
will 2050 sogar mit doppelt so viel Menschen prunken. Nur kleine Verbände davon, die 
dennoch gleich siebenstellig zu Buche schlagen, überwinden 2015 Europas Grenzen, obwohl 
sie nicht einmal Waffen einsetzen. Sie erleben ihren Durchbruch als so unerhört, dass sie sich 
immer wieder mit Einladungen von ganz oben rechtfertigen. Sie sind mit allem Recht 
fassungslos, stammen sie doch aus Ökonomien, die global chancenlos sind und deren 
Schüler bei internationalen Wettbewerben immer wieder auf den untersten Rängen landen. 
Dennoch schaffen sie es mitten in die Hauptstädte der einstigen Großmächte. 
 
Den Polizei- und Militärverbänden in Westeuropa werden die waffentechnisch simple 
Grenzsicherung zu Wasser, zu Lande und in der Luft verboten. Die Stillhaltebefehle kommen 
nicht von Herrschern der Hereindrängenden, sondern von höchsten demokratischen 
Amtsinhabern der Zielländer. Gleichwohl denkt niemand daran, diese Politiker wegen 
Landesverrat zu belangen. Im Gegenteil! Ihre Sprecher fordern Verehrung für die 
Durchsetzung der Menschenrechte. In deren Namen werden die Bürger in nie für möglich 
gehaltener bürokratischer Schnelligkeit um dreistellige Milliardenbeträge für die Versorgung 
der jungen Männer aus Afrika und dem Islambogen erleichtert. 
 
Weil die doch schon am Aufbau funktionierender Wirtschaften daheim scheitern, müssen ihre 
Gastgeber diesen Schritt des Lebens aus der angestammten Bevölkerung organisieren. Als 
der Zugriff auf die einheimischen Frauen beginnt, wird das in staatlich gelenkten Medien 
verschwiegen. Falls doch einmal die Polizeiprotokolle bekannt werden, werben Experten um 
Verständnis für die Probleme der Täter. Längst in Vergessenheit geratene Feministinnen 
werden ermutigt, vergewaltigte Frauen als Rechtsradikale hinzustellen, die nur darauf aus 
seien, den Respekt vor den fremden Heerscharen zu unterminieren. 
 

Hier erkennt man sehr deutlich wie perveriert unsere Demokratien sind. Weil unsere Herrscher und 
Intellektuellen es wollen, müssen wir diese Massen von Eroberern hereinlassen und auf unsere 
Kosten versorgen. Wir müssen uns selbst aufgeben. Wer das nicht macht, wird als Rassist hingestellt. 
 
Hier noch ein Beispiel – Inselpresse: „Info Wars: Das internationale Polizeiprotokoll verbietet das 
Herstellen einer Verbindung zwischen Terroranschlägen und Islam oder IS“: 

Die weltweite Öffentlichkeit ist sich nicht darüber im Klaren, dass viele ihrer Regierungen sich 
entweder zu den internationalen Polizeiprotokollen verpflichtet haben, oder sich zumindest 
eng an sie halten, die vehindern, dass heimische Justizbehörden Terroranschläge, die von 
islamistischen Radikalen begangen wurden als "mit Bezug zum Islamischen Staat/IS-
bezogen" oder "dschihadistisch inspiriert" bezeichnet werden dürfen. 
 
Protokoll 12 des Europarates [!= EU, d.R.] zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
wurde 1994 von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) zur 
Bekämpfung von Rassismus eingeführt. 

 
Dieses Protokoll ist über 20 Jahre alt und wurde damals beschlossen, damit heute der islamische 
Terror vertuscht wird. Diejenigen, die das damals beschlossen haben, wussten natürlich nichts von 
der heutigen Anwendung. Sie wurden gelenkt. Das Drehbuch dafür ist über 50 Jahre alt. 
 
Hier ein Interview mit dem heutigen, österreichischen Bundeskanzler Kern: „Kern: Burka-Verbot "in 
Prioritätenliste ganz unten"“. Dieser Naivling ist heute noch ganz stolz darauf, dass er 2015 als ÖBB-
Chef massenhaft Terroristen transportierte – alles im Namen der „Menschenrechte“. Obwohl die 
Terroristen aka „Flüchtlinge“ seine Züge demolierten. Jetzt sollten alle wissen, wozu diese 
„Menschenrechte“ da sind – zu unserer Selbstaufgabe gegenüber den Terroristen. Wegen dieser 
„Menschenrechte“ fangen die NATO-Navies die Aslyanten im Mittelmeer auf und betätigen sich als 
Schlepper von Terroristen. Es wird Zeit, für unsere eigenen Interessen einzutreten.  

http://www.achgut.com/artikel/angela_merkels_platz_im_kabinett_historischer_fehltritte�
http://www.achgut.com/artikel/angela_merkels_platz_im_kabinett_historischer_fehltritte�
http://inselpresse.blogspot.co.at/2016/08/info-wars-das-internationale.html�
http://inselpresse.blogspot.co.at/2016/08/info-wars-das-internationale.html�
http://kurier.at/politik/inland/bundeskanzler-christian-kern-sieht-haertetest-fuer-koalition/218.030.573�
http://kurier.at/politik/inland/bundeskanzler-christian-kern-sieht-haertetest-fuer-koalition/218.030.573�
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Das Volk erwartet bereits den Bürgerkrieg 
 
In Sicherheitskreisen ist schon breit bekannt, dass die Moslems uns einmal angreifen werden. Das 
wird weltweit gleichzeitig passieren. Ich habe in Artikeln und Kommentaren schon oft darüber 
geschrieben. Inzwischen beginnt auch das normale Volk zu begreifen, dass das kommt. Hier eine 
Leserzuschrift aus Deutschland: 

Wie lange schätzen Sie hält dieses unsinnige böse System noch durch bis wir eine neue 
Regierungsform haben? 
Mittlerweile bestätigt jeder, den ich anspreche, Hausarzt, Beamte, Küchenfrau, Verkäuferin, 
Bäckersfrau, das sie einen Bürgerkrieg erwarten. 

 
Ich schätze, nachdem die Bevölkerung aufwacht, kann es jetzt jederzeit zu Volksaufständen kommen, 
die von der Politik niedergeschlagen werden. Ich schätze inzwischen, dass der islamische Angriff auf 
uns im September 2016 kommen wird. Was da kommt, weiss ich bereits seit September 2015 und 
habe es in diesem Artikel beschrieben: „Achtung Bürgerkrieg!“. Ich zitiere aus einem Artikel von 
Beforeitsnews: 

Before I begin, there was and is no date set by those who will commit these events as they will  
give their instructions only at the last possible moment. 
 
This is what was basically said: The refugees we see being sent to every country is not what it  
looks like. They are ISIS with their families... men, women, and even their children. (Of course  
not every family that is part of the refugees being sent is ISIS.) It's all a cover story called  
"ASYLUM." 
 
They also said the plan is to have ISIS in every single country, state, city, and even village  
according to the population. The plan is to strike all within 24 hours across the entire globe,  
and to continue indefinitely. 
 
It was referring to how the refugees were not refugees at all, but ISIS instead. 

 
Dass die ISIS-Terroristen so eingeschleppt wurden und was sie vorhaben, ist auch aus anderen 
Berichten bekannt. Sogar in unseren Zeitungen wird schon darüber geschrieben, hier auf MMnews 
vom Dezember 2015: „ISIS plant islamischen Blitzkrieg in Deutschland“. Der ISIS-Krieg in Syrien und 
im Irak war nur zum Training dieser Terroristen. Hier eine Leserzuschrift aus der Schweiz: 

Ein befreundeter Polizist aus Skopje, dieser ist in einer Spezialeinheit, hatte mir berichtet 
gehabt, dass auf 5'000 Migranten, die durch Mazedonien geschleust wurden, 1'000 an der 
Waffe ausgebildete IS-Kämpfer waren. Dies ergibt 20% Terroristen über alle Flüchtlinge 
hinweg gesehen. Jetzt rechne man einmal hoch, nur schon auf die eingeschleusten 
Flüchtlinge vom letzten Jahr. 

 
Das dürfte ungefähr stimmen und wird auch von anderen Quellen bestätigt. Zwischen 20..50% aller 
„Flüchtlinge“ dürften an der Waffe ausgebildete ISIS-Terroristen sein. Diese Terroristen werden überall 
im Land verteilt, bis möglichst in jedes Dorf. Und sie werden überall gleichzeitig ihre Angriffe 
beginnen. Man wird ihnen sagen, sie sollen die ganze Welt für den Islam erobern. Derzeit weiss der 
Grossteil dieser Terroristen noch gar nicht, wozu sie etwa in Europa sind, nur deren Offiziere, oft 
besonders grausame Tschetschenen, wissen es. 
 
Meine Quellen benennen diesen Krieg, der da kommt unterschiedlich: einmal „3. Türkenbelagerung“ 
oder auch „3. Weltkrieg“, ebenfalls „islamischer Blitzkrieg“. Ja, ein Weltkrieg durch den Islam wird es 
werden, da die Moslems überall zuschlagen werden. Sie werden diesen Krieg aber verlieren, weil es 
so geplant ist. Dieser Krieg dient nur zur Entfernung der heutigen Regierungen und zum 
Plausibelmachen des kommenden, weltweiten Finanzcrashs, der nicht mehr lange hinauszögerbar ist. 
Der Islam wird am Vermögensverlust schuld sein und unsere Politik, die den Islam hereingelassen 
und auf unsere Kosten gefüttert und bevorzugt hat. 
 
Bis jetzt wurden erst einige Islamisten-Schläfer aufgeweckt und wir haben Terror-Kostprobem 
bekommen, damit wir sehen, dass diese Terroristen meist als Flüchtlinge kamen. Meine Quellen 
nennen das „IS-Partisanenkampf“. Daneben gibt es noch eine Menge an kleinerem Individual-Terror, 
der meist vertuscht wird. Die Täter sollen „geistig verwirrt“ sein.  
  

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-231_Buergerkrieg.pdf�
http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2015/09/huge-there-is-going-to-be-a-date-for-a-worldwide-24-hour-attack-by-isisisil-2471662.html�
http://www.mmnews.de/index.php/politik/61073-isis-plant-islamischen-blitzkrieg-in-deutschland�
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Es wird wirklich grausam werden 
 
Wenn man sich die Leserzuschriften im 1. Kapitel ansieht, dann ist anzunehmen, dass alleine seit 
Anfang 2015 mindestens 4 Millionen Asylanten nach Deutschland gekommen sind. Dazu kommen 
dann noch die 7 Millionen Moslems, die vorher bereits im Land waren. Wie viele sich von denen am 
Angriff auf uns beteiligen werden, wissen wir  nicht. Man kann aber für Deutschland ruhig mit einer 
Million potentieller Terroristen rechnen. Wir wissen auch nicht, wie viele von denen an richtige Waffen 
kommen werden. 
 
In anderen Staaten wie Frankreich oder Grossbritannien ist es etwas anders: dort gibt es noch mehr 
einheimische Moslems, die teilweise richtig radikalisiert sind, aber weniger Neuankömmlinge. In 
London regiert sogar ein moslemischer Bürgermeister. 
 
In diesen Artikeln habe ich beschrieben, was da kommen wird: „Betet und Gnade euch Gott“, „Harte 
Zeiten voraus“, „Die Revolution wird vorbereitet“. Diese Artikel sind alle vom Frühjahr 2016. Eigentlich 
hätte das alles schon damals ablaufen sollen, aber es soll sich verzögern, weil die Chefs streiten. Ob 
das so stimmt, weiss ich auch nicht. Derzeit ist die Bevölkerung sicher schon „bereiter“ für die 
Revolution als damals. Im April-Briefing hat man mir das gesagt: 

- Es wird ganz grauslich, es kommt jetzt zur  Zuspitzung 
- Es wird so brutal, dass viele am Wahnsinn sterben werden. 
- Wenn es kommt, wird es sehr schnell gehen. 
- Familienväter haben dafür zu sorgen, dass die Familie geschützt wird 

 
Warum alles schnell ablaufen soll, wenn es los geht, habe ich im vorigen Artikel beschrieben: 
„Ackerdemiker“. Ein wesentliches Element in diesem Systemwechsel-Szenario ist, dass es nicht 
erkannt werden soll. Derzeit macht man das mit Verwirrungen und indem alles ganz langsam abläuft. 
Spätestens wenn der Islam uns angreift, werden alle mit dem eigenen Überleben beschäftigt sein, 
dann wird alles schnell ablaufen. Ich erwarte, dass innerhalb weniger Wochen nach dem Angriff 
bereits die neuen Monarchien installiert werden und mit der Rückeroberung vom Islam beginnen. Das 
Szenario ist in diesem Artikel von mir genauer beschrieben: „Das unsichtbare Szenario“. Niemand 
wird glauben, dass das in Wirklichkeit ein Eliten-Plan zur Installation neuer Monarchien ist. Die neuen 
Monarchen werden als unsere Retter erscheinen, nachdem die bisherigen Regimes entfernt sind. 
 
 
Warum es so grauslich wird – der Terror: 
Wir müssen damit rechnen, dass etwa in Deutschland hundertausende Terroristen uns gleichzeitig 
angreifen werden. Ein Teil mit Schusswaffen, ein anderer Teil mit Messern und ähnlichen Waffen. Wie 
es ISIS in den Propaganda-Videos ankündigt, unser Blut wird in Strömen in den Strassen fliessen. 
Deren Methoden von Syrien kommen auch bei uns. 
 
Durch den Überraschungseffekt werden sie anfangs schöne Erfolge erzielen und glauben, sie haben 
die Eroberung Europas bereits geschafft. Gleich in den ersten Tagen kann es bereits Millionen von 
Toten geben. Sie werden die TV-Sender erobern und von dort zur Konversion zum Islam aufrufen. 
 
Warum viele Asylanten im Land herumfahren und sich Häuser ansehen: sie werden dort eindringen 
und die Bewohner köpfen. Dann nehmen sie an, dass diese Häuser damit ihnen gehören. Idioten. 
 
In diesem Artikel vom Februar 2016 „Das Ende der Weicheier“ bringe ich eine Einschätzung aus 
deutschen Militärkreisen. Dort kannte man das Terror-Szenario auch schon. Ich habe schon mehrfach 
beschrieben, warum der Islam nicht gewinnen wird, auch wenn es anfangs so aussehen mag. Es ist 
einfach nicht gewollt. Mit dem Einsatz der eigenen und auch fremder Armeen (Russland) werden wir 
den Islam niederkämpfen.  
 
In diesem Artikel von mir ist der „Elitenbrief“, den ich im März bekommen habe: „Wenn der Kaiser 
übernimmt“. Drei mal heisst es darin „Betet und Gnade euch Gott“. Ja, wir werden das Beten wieder 
lernen, so schlimm wird das werden. Es wird im Artikel auch beschrieben, warum die Rückeroberung 
recht schnell einsetzen muss: weil sie sonst zu schwierig wird. Es darf dem Islam nicht gelingen, 
eigene, staatliche Strukturen aufzubauen oder die wichtigsten Verkehrswege zu besetzen. Die 
Verkehrswege brauchen unsere Armeen, um sich schnell bewegen zu können. 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-249_Betet.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-252_HarteZeiten.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-252_HarteZeiten.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-253_RevolutionVorbereitung.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-267_Ackerdemiker.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-256_Unsichtbares-Szenario.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-246_Weicheier.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-248_Kaiser-uebernimmt.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-248_Kaiser-uebernimmt.pdf�
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Warum es so grauslich wird – der Hunger: 
Auf den Bodenterror wird gleich der Finanzcrash folgen, weil alles zusammenbricht. Der Finanzcrash 
könnte aber schon vorher kommen, etwa durch einen Grossanschlag auf ein wichtiges Finanzzentrum 
mit MH-370. Damit brechen alle Strukturen zusammen. Niemand geht wegen des Terrors mehr aus 
dem Haus. Überweisungen sind keine mehr möglich. Auch alle Logistikketten gehen damit unter. 
Damit auch die Lebensmittel-Versorgung. 
 
Heute hat fast niemand Vorräte und alle kaufen oft täglich im Supermarkt ein. Also wird sehr bald der 
grosse Hunger ausbrechen. Seid sicher, auch für diesen Finanzcrash und den Hunger werden der 
Islam und unsere Politik verantwortlich gemacht werden. Alle Leser sollten Vorräte aufbauen, solange 
es noch geht. 
 
Inzwischen ruft die deutsche Bundesregierung die Bevölkerung zur Bevorratung auf. Hier der Artikel in 
der FAZ, der in allen Medien gebracht wurde: „So will die Bundesregierung im Kriegsfall reagieren“: 

Die Bundesregierung will die Bevölkerung wieder zur Vorratshaltung animieren, damit sie sich 
im Falle schwerer Katastrophen oder eines bewaffneten Angriffs vorübergehend selbst 
versorgen kann. „Die Bevölkerung wird angehalten, einen individuellen Vorrat an 
Lebensmitteln von zehn Tagen vorzuhalten“, heißt es in der „Konzeption zivile Verteidigung“, 
die das Kabinett am Mittwoch beschließen soll.  
 
Im Notfall soll die Bevölkerung zum Selbstschutz fähig sein, bevor staatliche Maßnahmen 
anlaufen, um eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Energie und Bargeld 
sicherzustellen. Erörtert wird außerdem die Notwendigkeit eines verlässlichen Alarmsystems, 
einer Härtung von Gebäuden und ausreichender Kapazitäten im Gesundheitssystem. Die 
zivile Unterstützung der Streitkräfte soll wieder zu einer Priorität werden; dazu gehören 
Eingriffe in die Verkehrslenkung, wenn die  Bundeswehr Kampfverbände verlegen muss.  

 
Vorräte für 10 Tage sind eindeutig zu wenig, aber mehr traute man sich wohl nicht zu empfehlen, um 
keine Panik auszulösen. Auch sollte Bargeld vorrätig sein. Es geht eindeutig um das Szenario des 
Kriegs mit dem Islam im Inneren des Landes. Daher auch die Freihaltung der Strassen im Bedarfsfall. 
Staatliche Massnahmen werden aber nicht mehr greifen, wenn dieser Krieg losgeht, denn die 
heutigen Staaten werden dabei schnell untergehen. 
 
Hier ein interessanter Artikel von Guido Grandt, wie eine Hungersnot aussehen könnte: 
„Bundesregierung, Crash, Krieg & Notfallszenarien: „Was wäre wenn…es eine Hungersnot in 
Deutschland gäbe?““. Solche Szenarios sind derzeit kaum zu finden. Seid sicher, es wird viel brutaler 
als in diesem Artikel beschrieben, weil wegen Terror und Crash alles zusammenbricht. Die im Artikel 
genannten Notvorräte der Regierung werden wohl an die Heimatverteidiger gehen, nicht an die 
Bevölkerung. 
 
 
Warum es so grauslich wird – die Plünderungen: 
Es wird ganz plötzlich Massen von Hungrigen geben. Diese werden zu plündern beginnen. Auch die 
Millionen von Asylanten, die hereingelassen wurden und plötzlich nicht mehr versorgt werden. Zuerst 
werden die Supermärkte geplündert werden, dann die Städte, dann auch die Landregionen. Die 
Polizei wird keine Hilfe sein, denn die ist mit dem Terror voll beschäftigt. 
 
Auch deshalb sollte man eine Fluchtburg haben und Waffen. Es empfiehlt sich, dort eine 24h Rund-
um-die-Uhr Wache einzurichten. Ausserdem sollte ein Nachbarschafts-Wachdienst eingerichtet 
werden. Ich werfe meine abgelaufenen Lebensmittel nicht weg, diese bekommt dann der Wachdienst. 
 
Die Fluchtburg am Land hat einen weiteren Vorteil: man kann bei den ortsansässigen Bauern deren 
Produkte mit Silber kaufen. Der Euro wird wie alle Papiergelder sehr schnell in die Hyperinflation 
gehen und bald nicht mehr genommen werden. Das Silber und auch Gold wird dann jeder haben 
wollen. Man kann auch den Wachdienst mit Silber bezahlen, damit dieser sich so Lebensmittel 
beschaffen kann. 
 
In der Stadt ist das alles viel schwieriger, denn dort wird der Terror primär herrschen. Daher wird 
einem Anfangs auch das Gold und Silber nichts helfen, denn niemand wird wegen der Sicherheitslage 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-s-exklusiv-so-will-die-bundesregierung-im-kriegsfall-reagieren-14398973.html�
https://guidograndt.wordpress.com/2016/08/22/bundesregierung-crash-krieg-notfallszenarien-was-waere-wenn-es-eine-hungersnot-in-deutschland-gaebe/�
https://guidograndt.wordpress.com/2016/08/22/bundesregierung-crash-krieg-notfallszenarien-was-waere-wenn-es-eine-hungersnot-in-deutschland-gaebe/�
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Lebensmittel in die Stadt bringen. Später allerdings werden sich mutige Händler eine wahrlich goldene 
Nase damit verdienen.  
 
 
Der Vorteil der Wissenden: 
Hier noch einmal die Aussage aus dem Briefing von oben: „Es wird so brutal, dass viele am Wahnsinn 
sterben werden.“. Was da plötzlich losbrechen wird, wird die Leute wie ein gewaltiger Keulenschlag 
treffen, denn soetwas haben sie nicht erwartet, obwohl man es ihnen über die Medien gesagt hat. Sie 
können es sich derzeit einfach nicht vorstellen, auch nicht dass die heutigen Demokratien so 
verschwinden werden. Vor allem werden sie nicht wissen, wie es weitergeht. Jeder, der weiss, warum 
das kommen musste und wie es weitergeht, wird wie ein Gott angebetet werden. Das, was die Leute 
nicht glauben, wenn man es ihnen jetzt sagt, dann werden sie es einem von den Lippen saugen. 
 
 
Unsere Abrechnung wird auch grausam werden: 
Nach diesem grössten Hochverrat aller Zeiten durch die „demokratische Politik“, werden wir mit den 
Politikern aller Ebenen und den Moslems richtig abrechnen. Laut meinen Quellen sollen es nur jene 
Politiker in die Straflager zu „läuternder Zwangsarbeit“ schaffen, die sich umgehend bei den 
Gefängnissen stellen. Fast alle anderen dürften umkommen. 
 
Dieses Beispiel zur Abrechnung mit den Moslems hat uns ein Leser aus Deutschland geschickt: 

Und jetzt noch was für die unentschlossenen Weicheier: 
Wenns knallt, einen rausgreifen, aufhängen, richtig grausam aufschneiden, damits die 
anderen hören. 
Die rennen dann wie die Hasen. 
Araber und Neger sind feige Fluchttiere. 
Das gibt zwar ne Sauerei, aber dann herrscht Ruhe und Frieden. 
Mein Kumpel hat gemeint, soll man wirklich? Ja! 
Das Weichei... 

 
Der Autor dieser Zeilen kennt die Araber und Afrikaner recht gut. Das mit dem Bauchaufschneiden 
haben die Terroristen im November 2015 im Bataclain an Franzosen gemacht. Kam das im Juli 2016 
auch in unsere Medien, damit wir es nachmachen? Es ist bekannt, dass die Kampfstärke besonders 
der Araber nicht besonders hoch ist. 
 
Sobald die Araber sehen, dass sie verlieren, dann werden sie beginnen in Panik zu flüchten. Nur 
werden sie nicht weit kommen, da alle Versorgungsstrukturen untergegangen sind. Sobald der 
Autotank leer ist, wartet sicher schon der nächste Rachemob. Es werden von uns keine Gefangenen 
gemacht werden. 
 
In diesem Artikel beschreibe ich, wie dieser Krieg mit dem Islam aussehen könnte und warum der 
Islam verlieren wird: „Der Politiker-Abschuss“. Der Islam hat bei uns keine richtigen, militärischen 
Strukturen und auch nicht die Waffen unserer Armeen, wie gepanzerte Fahrzeuge. Es sind sicher 
Sicherheitsvorkehrungen in das Szenario eingebaut, die ich nicht kenne, aber die dafür sorgen, dass 
der Islam nicht gewinnen kann. 
 
Der normale Araber oder Afrikaner wird sicher flüchten, wenn er sieht, dass deren Seite verliert. Ein 
grosser Teil der ISIS-Offiziere sind die besonders grausamen Tschetschenen, diese werden sich 
anders verhalten und etwa solche Gräuel wie dieses in Syrien veranstalten: „ISIS Boils 6 Men Alive in 
Vats of Tar After Sharia Court Orders Death Sentence“: 

Nachdem 6 Männer (eigene Dschihad-Soldaten) mit der US-geführten Koalition und die 
kurdischen Kräfte zusammen gearbeitet haben. Wurde das Todesurteil vom ISIS-Scharia-
Gericht ausgestellt. Die sechs Personen wurden platziert in Tanks mit kochendem Teer und 
die Ausführung erfolgte in einem ISIS-Hauptquartier in al-Shora, die Ausführung wurde 
durchgeführt, in einer so qualvollen Art und Weise, um die Einschüchterung der lokalen 
Bevölkerung. 

 
Das mag kurzfristig die Desertionen eindämmen, helfen wird es den Terroristen nicht. Aber es wird 
uns aufstacheln, bei der Abrechnung mit ihnen keine Gnade walten zu lassen. 
 

https://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-250_Politiker-Abschuss.pdf�
http://www.christianpost.com/news/isis-boils-6-men-alive-in-vats-of-tar-after-sharia-court-orders-death-sentence-168042/�
http://www.christianpost.com/news/isis-boils-6-men-alive-in-vats-of-tar-after-sharia-court-orders-death-sentence-168042/�
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Ich nehme an, dass nach der Machtübernahme durch die neuen Kaiser und Könige rasch 
Bürgerwehren aus Waffenbesitzern und früheren Soldaten aufgebaut werden. Diese werden mit 
Armeewaffen ausgerüstet werden. Nachdem sie mit Lebensmitteln versorgt werden, wird ihr 
Kampfwille dramatisch zunehmen. In einigen Monaten sollte das Islam-Problem in Europa endgültig 
gelöst sein. Es wird dabei viele Millionen von Toten geben, primär Moslems. Ja, der Sozialismus wird 
mit dem Islam abgebrochen und zwar restlos. 
 
 
Die Demokratie wird komplett erledigt sein: 
Ich lese viele Artikel, die uns zur Verlinkung zugesandt werden. Viele Autoren wundern sich über 
diese merkwürdige Flutung mit „Flüchtlingen“ aus aller Welt und äussern ihren Unmut darüber. Einige 
wenige Autoren sehen bereits einen Bürgerkrieg mit den so eingeschleusten Terroristen kommen. 
Aber niemand kann sich vorstellen, wozu das sein soll. Weil sich niemand vorstellen kann, dass 
unsere demokratischen Regimes entfernt werden. Das muss aber sein, um einen neuen Goldstandard 
möglich zu machen. Auch kann sich praktisch niemand vorstellen, dass überall in Europa wieder 
absolutistische Monarchien in Form eines kleinen Nachtwächterstaats kommen. Das ist die 
Voraussetzung für einen neuen Goldstandard nach dem Untergang der Papiergelder. Der muss dann 
kommen. Seid sicher, nach dem Angriff des Islams auf uns werden wir sofort wissen, wer den 
hereingeholt hat – unsere Politik. 
 
Nach dem kommenden, grauslichen Blutbad, das unsere „Demokrattischen Hochverräter“ angerichtet 
haben, werden wir von diesem politischen System für mindestens 100 Jahre nichts mehr wissen 
wollen. Nur mehr Sicherheit wird wichtig sein, diese werden uns die neuen Monarchen bringen, sonst 
nichts. Das kann auch schon gesagt werden: die deutsche Bundeskanzlerin Merkel wird für mehrere 
100 Jahre als die grösste Hochverräterin aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen. Wenn sie 
etwas Anstand hätte, würde sie sich von ihrem Sicherheitspersonal eine Pistole ausborgen und sich 
erschiessen. So gehorcht sie weiter ihren Handlern und flutet Deutschland weiter mit Terroristen, weil 
sie um die ihr versprochenen Exile fürchtet. 
 
Nicht nur die Demokratie als Staatsform wird total verpönt sein, auch alles, wofür sie steht und was mit 
ihr mitkommt. Etwa die ganzen Dekadenzen. Der Wertewandel wird sich komplett vollziehen. In 
meinem Artikel „Die Vegan-Verschwulten“ sind je eine Liste der heutigen Dekadenzen und was sich 
ändern wird. Ja, wir Wissenden halten dieses System der Horrorsteuern, Bürokratie, Überwachung 
und der Dekadenz nicht mehr aus. Ein Grossteil der Bevölkerung auch nicht mehr, aber dieser weiss 
nicht, was kommt. 
  

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-269_Vegan-Verschwult.pdf�
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Angriff im September 2016 
 
Vor einigen Tagen verlinkten wir auf Hartgeld.com diesen Artikel: „ISIS will attack Europe in 
September 2016“. Hier ist die deutsche Übersetzung davon: „ISIS plant, Europa im September 2016 
anzugreifen!“: 

Der islamische Staat, auch Daesh oder ISIS / ISIL genannt, hat bereits eine mannstarke 
Eroberungsarmee in Europa, sagt der schwedische Jurist Hanning Witte, welcher von 
verschiedenen Quellen Informationen betreffend den Zustrom, die Bewaffnung, das Training 
und die Aktivitäten des ISIS erhalten hat, so dass er in der Lage war, ein Bild über die 
Terrorarmee zusammen zufügen. 
 
Dass ISIS eine ganze Armee von geschätzt 400.000 Männer und Frauen seit 2014 nach 
Europa schmuggelte. Offiziell war es den Sicherheitsdiensten nicht erlaubt, diese Information 
weiterzuleiten und zu enthüllen und eine Kontaktperson meines Freundes verschwand sogar, 
ohne eine Spur zu hinterlassen, nachdem er meinen Freund warnte. 
 
Das Angriffsdatum im März wurde gemäß meinen deutschen Quellen auf September 2016 
verschoben, sagte Witte. 

 
Wir haben bereits 2 Videos mit Interviews von Henning Witte verlinkt, in denen er über seine 
Erkenntnisse sprach. Auch wir haben bereits mehrere ähnliche Insider-Berichte, meist aus dem 
deutschen Sicherheitsapparat gebracht, meist in meinen Artikeln. Diese Terror-Armee kam als die 
„Flüchtlinge“. Das alles läuft unter grösster Geheimhaltung. Obwohl die Politik das inzwischen wissen 
muss, wird sie offenbar mit brutalsten Mitteln dazu erpresst, die Terror-Flutung weiter zuzulassen. 
 
Wir gehen jetzt in die letzte August-Woche, die wirklichen Aufdeckungen über die Schweinereien der 
Politik sind aber noch nicht gekommen. So wird zwar das Thema Kampusch in den Medien zur 
Vorbereitung bereits massiv getrommelt, aber die wirkliche Aufdeckung ist wie auch in den Fällen 
Maddie, Dutroux und Peggy noch nicht gekommen. Das muss jetzt jeden Tag losgehen. Dann 
kommen gleich die Selbstbekenntnisse solcher Politiker. Ich schätze inzwischen, dass dieser Prozess 
2..3 Wochen dauern wird. Ja, wir werden uns übergeben müssen. Diese Sachen kommen kurz vor 
dem grossflächigen Angriff der Terroristen auf uns. Das ist die Phase, in der die Politiker 
„weggeworfen“ werden, erpressen muss man sie dann nicht mehr. 
 
Aus diesem Grund und auch aus anderen Gründen, die ich nicht nennen kann, erwarte ich den Angriff 
der Terroristen jetzt ab dem 10. September 2016. Es kann auch kurz vorher sein, das Datum werden 
wir nicht erfahren. Jetzt kennen wir auch die Grösse der Terror-Armee: 400‘000 grossteils an der 
Waffe tranierte und fanatisierte ISIS-Terroristen in ganz Europa. 
 
 
An die Zweifler: 
Auf einer Konkurrenz-Website, wo wir als die „Kaisertreuen“ verunglimpft werden, wird dieser Artikel 
als „irrational“ dargestellt. Der Witte-Artikel wird dort auch verlinkt, aber man kann dort damit 
offensichtlich nichts anfangen. 
 
Was glaubt ihr Zweifler, wozu plötzlich Millionen von „Flüchtlingen“ kommen. Was glaubt ihr, wozu es 
diese ISIS-Drohvideos gibt, in denen dazu aufgefordert wird, alle „Kuffar“ in Europa abzuschlachten 
und Europa zu islamisieren? Das macht alles nur einen Sinn, wenn die heutige Politik durch 
Hochverrat an den Islam entfernt werden soll. Hier noch einmal der passende Artikel: „Armageddon - 
oder der Systemwechsel“: 

Mit Hilfe des Islam (als Waffe und Schwert) wird man alles bis auf die gesellschaftlichen 
Grundmauern schleifen was in irgendeiner Form sozialistisch infiziert ist. 

 
Als „sozialistisch“ kann man alle heutigen, politischen Parteien bezeichnen. Ja, die stehen einem 
neuen Goldstandard, der kommen muss, entgegen. Nach diesem Angriff der Terroristen und des 
Islams auf uns werden wir von Demokratie und Sozialismus wegen deren Hochverrat nichts mehr 
wissen wollen. Nur deswegen kommen die „Flüchtlings-Terroristen“. Der neue Kaiser wird uns retten. 
  

http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.2630/isis-will-attack-europe-in-september-2016.html�
http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.2630/isis-will-attack-europe-in-september-2016.html�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Anonymus-ISIS-plant-Europa-anzugreifen.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Anonymus-ISIS-plant-Europa-anzugreifen.pdf�
http://vcfx-trade.blogspot.co.at/2016/01/armageddon-oder-der-systemwechsel_23.html�
http://vcfx-trade.blogspot.co.at/2016/01/armageddon-oder-der-systemwechsel_23.html�
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Die Kriegstrommeln schlagen 
 
Die deutsche Bevölkerung wird derzeit eindeutig auf einen Krieg vorbereitet, obwohl man es noch 
nicht wirklich sagen will. Die weiter oben erwähnte Bevorratungsempfehlung der Bundesregierung 
gehört dazu. Hier ist das Dokument, das die deutsche Bundesregierung am 24.8. beschlossen hat: 
„Konzeption Zivile Verteidigung (KZV)“. Hier der Innenminister bei der Vorstellung – ET: „De Maizière 
hält „Angriff auf Stromversorgung für am wahrscheinlichsten““: 

De Maiziére hat heute sein Konzept zur Zivilverteidigung vorgestellt. Ein besonders 
gefährdeter Bereich sei die Energieversorgung. Ein langfristiger Ausfall der Stromversorgung 
sei am wahrscheinlichsten. Kritik erntete der Innenminister wegen des Zeitpunktes der 
Vorstellung. 

 
Diese Aussage des Innenministers ist einerseits als Ablenkung vom kommenden Krieg zu sehen, aber 
auch als Warnung vor grossflächigen und langen Stromausfällen. Diese werden kommen, spätestens 
bei der Rückeroberung der Städte vom Islam. 
 
Dass sich Deutschland gerade auf einen Krieg vorbereitet, sieht man auch an dieser 
Zusammenfassung von Zuständigkeiten und anzuwendenden Gesetzen in der KZV. Hier noch eine 
Interpretation dieses Dokuments – DWN: „Bundesregierung spielt Wehrpflicht und Rationierung von 
Lebensmitteln durch“: 

Die Bundesregierung beschäftigt sich in ihrem neuen Krisen-Plan für Deutschland 
überraschend ausführlich mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht. In einem Kriegs-Szenario 
wird außerdem durchgespielt, wie die Bundeswehr logistisch an ihre Einsatzorte kommt. Die 
Lebensmittel für die Bevölkerung würden im Kriegsfall per Gesetz rationiert werden. 

 
Es geht hier etwa um die Freimachung der Strassen für Militärkonvois. Dass die Bundeswehr im 
Inland eingesetzt werden soll, ist auch aus anderen Quellen ablesbar. Auch die Wiedereinführung der 
Wehrpflicht deutet auf den kommenden Krieg mit dem Islam hin. 
 
Offenbar werden gerade auch die Katastrophenhilfe-Organisationen wie das Technische Hilfswerk 
oder das Deutsche Rote Kreuz darauf vorbereitet. Diese sollen sich auf eine „grosse Nationale 
Katastrophe“ vorbereiten. Auf Nachfrage bei der Landesregierung sagt man ihnen offenbar auch den 
"Feind", gegen den es geht und das Start-Datum: es soll ein Krieg der NATO unter der Führung 
Deutschlands gegen Russland und die Türkei sein und um den 15.9. starten. Das Datum ist plausibel, 
aber der Feind nicht. Da dürften einige bewusste Fehl-Informationen enthalten sein.  
 
Niemand bei Sinnen greift eine Atommacht wie Russland mit total unterlegenen, eigenen Kräften an. 
Aber in Zeiten wie diesen ist nichts unmöglich. Ich halte das für eine Ablenkung vom Krieg mit dem 
richtigen Feind: dem Islam, der uns bald angreifen wird. Eine weitere Info aus dem THW sagt, dass 
dort ab September permanente Rufbereitschaft sein soll. Das ist ungewöhnlich, da es derzeit keine 
Katastrophen gibt. Ebenso werden diese Organisationen vor grossflächigen Stromausfällen ab Anfang 
September gewarnt. 
 
Hier eine Analyse des KZV durch Guido Grandt: „Die Wahrheit über die Krisenpläne (2): 
Bundesregierung bereitet Bevölkerung auf einen militärischen Angriff vor!“. Auch hier wird Russland 
als der Feind angegeben. In der deutschen Bundesregierung dürfte absolute Panik herrschen, wenn 
man sich mit solchen Sachen beschäftigen und etwas rauslassen muss.  
 
Russland wird uns nicht angreifen und auch während des kalten Kriegs hat es nie eine direkte, 
militärische Konfrontation der NATO mit Russland gegeben. Die Gefahr eines die Welt zerstörenden 
Atomkriegs wäre einfach zu gross. Daher halte ich einen Krieg gegen Russland für unwahrscheinlich. 
Der wirkliche Feind ist aber bereits im Land: es sind 400‘000 islamische Terroristen in Europa, die auf 
ihren Einsatzbefehl warten. Siehe weiter oben. Dieser soll im September 2016 kommen. So wie alles 
Negative rund um die Flüchtlinge – diese Terrorarmee möglichst vertuscht wird, wird auch über den 
kommenden Angriff dieses Feindes alles vertuscht. Offenbar auf Befehl der Handler dieser Politiker. 
  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2016/konzeption-zivile-verteidigung.pdf?__blob=publicationFile�
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/de-maiziere-haelt-angriff-auf-stromversorgung-fuer-am-wahrscheinlichsten-a1352900.html�
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/de-maiziere-haelt-angriff-auf-stromversorgung-fuer-am-wahrscheinlichsten-a1352900.html�
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/24/bundesregierung-spielt-wehrpflicht-und-rationierung-von-lebensmitteln-durch/�
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/24/bundesregierung-spielt-wehrpflicht-und-rationierung-von-lebensmitteln-durch/�
https://guidograndt.wordpress.com/2016/08/26/die-wahrheit-ueber-die-krisenplaene-2-bundesregierung-bereitet-bevoelkerung-auf-einen-militaerischen-angriff-vor/�
https://guidograndt.wordpress.com/2016/08/26/die-wahrheit-ueber-die-krisenplaene-2-bundesregierung-bereitet-bevoelkerung-auf-einen-militaerischen-angriff-vor/�
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Alternativ-Szenario: Plünderungen durch die Aslanten nach Stromausfall: 
Hier eine Zuschrift eines Lesers aus Deutschland, der sich „Der Pirat“ nennt: 

Persönlich glaube ich nicht, dass die Politiker wissen, was wirklich kommt!  
Denen wird auch nur die Geschichte mit den Stromausfällen oder Cyber- Attacken erzählt, so 
wie es auch im Konzept steht, da es für diese plausibel klingt. Für den Abbruch benötigt man 
nicht wissende Politiker, damit man die Falle bis zur letzten Sekunde aufbauen kann.  
 
Wir kommen jetzt in eine heikle Phase, in der durch kleinste Fehlleistungen das ganze 
eskalieren könnte. Das kann kein Planer gebrauchen. Daher füttert man die Verantwortlichen 
auch nur mit dem absolut nötigsten! Ich wette, dass kein politisch Verantwortlicher vorab nur 
einmal in das Konzept reingeschaut hat. 
 
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass man uns auf Stromausfälle und weitere Angriffe auf 
die Infrastruktur vorbereitet und unterschwellig einen Krieg mit Russland andeuteten will. 
Diese Stromausfälle etc. wird es auch geben, aber keinen Angriff auf Russland! Was wird es 
statt dessen geben? Durch den Ausfall der Systeme (jeglicher Art)wird auch die Versorgung 
der Flüchtlinge aufhören!  
 
Das wird zu massenhaften Plünderungen führen bis hin zum Krieg gegen den Islam und die 
politische Klasse! 
 
Nur so hat das ganze Szenario ein plausibles Ende! Dadurch kann man auch alle Resourcen, 
die der Kaiser braucht, vorbereiten. 

 
Einige Politiker wissen sicher, was kommt. Aber sie müssen weitermachen, um ihre Exile zu erhalten 
(sicher hat nicht nur Merkel welche). Da gibt es eine Aussage des schwedischen Generalstabchefs 
von Anfang 2016, wo er das uns bekannte Kriegszenario einer Zeitung beschreibt: „Schwedischer 
Generalstabschef: Europa steht unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg“: 

Dieses Vakuum würden kampferfahrene junge Männer von radikalen kriegerischen 
Organisationen wie dem Islamischen Staat ausnutzen. Die von ihm geäußerte Einschätzung 
werde intern nicht nur in Sicherheitskreisen, sondern auch von führenden Politikern geteilt, 
aber öffentlich nicht geäußert. Dabei sei klar, dass man die europäische Bevölkerung „auf das 
Schlimmste vorbereiten“ müsse. 

 
Mit mir nur teilweise bekannten Mitteln werden diese Politiker bei der Stange gehalten, damit sie 
nichts gegen diese Gefahr machen. Es stimmt sicher, dass viele Politiker das nicht wahrhaben wollen, 
weil sie es sich nicht vorstellen können. Sie können sich grossteils auch nicht vorstellen, dass die 
durch diesen Krieg entfernt werden. So dürfte etwa der österreichische Bundeskanzler Kern immer 
noch nicht begriffen haben, wozu die Flüchtlinge wirklich kamen. Sein Vorgänger hat es offenbar 
erkannt und wurde deswegen ausgetauscht. Auch Heiko Maas oder Sigmar Gabriel erkennen sichtlich 
nicht, dass sie in die Hochverrats-Falle laufen, indem sie die Terroristen hofieren und den Deutschen 
jede Kritik verbieten. 
 
Ja, durch kleine Fehler kann etwas schiefgehen, daher kann das nicht mehr lange rausgezögert 
werden. Wahrscheinlich wird es nicht reichen, dass die Flüchtlinge nach einem längeren Stromausfall 
massenhaft zu plündern beginnen. Daher wird es einen Angriff des Islam auf uns geben müssen. 
Denn der Hochverrat unserer Politik muss für alle sichtbar werden. Das wahre Ziel ist der 
Systemwechsel hin zu neuen Monarchien. 
 
Die Kriegstrommeln schlagen jetzt bereits laut, es ist Zeit für letzte Vorbereitungen. Ich erwarte, dass 
es Mitte September losgeht. Dann sind wir im 3. Weltkrieg mit dem Islam. 
 
  

http://www.anonymousnews.ru/2016/07/03/schwedischer-generalstabschef-europa-steht-unmittelbar-vor-dem-dritten-weltkrieg/�
http://www.anonymousnews.ru/2016/07/03/schwedischer-generalstabschef-europa-steht-unmittelbar-vor-dem-dritten-weltkrieg/�
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Es wird schlimmer als die Hölle: 
Neue Informationen und Leserfragen rechtfertigen ein weiteres Update dieses Artikels. Hier ein Artikel 
auf BRD-Schwindel darüber, wie es in den Grossstädten zugehen wird: „Am TAG-X wird es in den 
Großstädten schlimmer als in der Hölle sein“: 

In schwer bewaffneten Horden werden die art- und wesensfremden Ausländer (in der 
Mehrzahl muslimischen Glaubens) aus ihren Ghettos ausbrechen, die Kontrolle über die 
europäischen Großstädte übernehmen und auf bestialische Weise alles ausplündern und 
niedermachen, was ihnen in den Weg kommt. Millionenfache Massenvergewaltigungen von 
deutschen Frauen und Mädchen (manche werden es zig- und hundertfach erleiden müssen), 
grausamste Massaker und Kannibalismus werden in den Großstädten der Normalfall sein! 

 
Die Grossstädte werden vermutlich für einige Wochen von den Terroristen und Moslems komplett 
übernommen werden, bevor sie zurückerobert werden. Dieses „schlimmer als die Hölle“ gilt aber auch 
für kleinere Städte mit grosser Moslem- und Flüchtlings-Population, sogar für Dörfer mit vielen 
„Flüchtlingen“. Wir dürfen nicht vergessen, dass 20..50% aller „Flüchtlinge“ an der Waffe ausgebildete 
und indoktrinierte Terroristen sind. Die wirklich wichtige Frage ist, ob sie an effektive Kriegswaffen 
kommen, sobald sie ihren Angriffsbefehl bekommen. Das ist am Tag-X, an dem sie überall gleichzeitig 
zuschlagen. 
 
Weiter oben zitiere ich aus einem Artikel von Beforeitisnews, wonach sogar jedes Dorf seine ISIS-
Terroristen bekommen soll. Der beste Schutz dagegen ist die komplette und möglichst weite 
Entfernung aller „Flüchtlinge“,  oder die eigene Flucht vor denen. Wir werden bald in einer 
aussergewöhnlichen Kriegssituation sein, bei der der Feind schon bei uns herinnen und überall verteilt 
ist. Bei normalen Kriegen kann man sich dagegen ansehen, wie sich die Front bewegt und rechtzeitig 
abhauen. 
 
Wahrscheinlich kann man sogar in einer Grossstadt-Wohnung überleben, wenn man genügend 
Nahrungs- und Wasservorräte hat. Und natürlich eine einbruchshemmende Eingangstüre. Aber das ist 
sehr riskant, die Fluchtburg am Land ist wesentlich besser. Wichtig ist, nicht auf Nahrungssuche 
rausgehen zu müssen. 
 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, welche Art von Fluchtburgen die wirklichen, wissenden 
Eliten haben: Stollen in Felsen oder ausgebaute Almhütten. Immer sehr entlegen, damit wirklich kein 
Terrorist oder Plünderer hinkommt. So extrem muss man es nicht machen. Aber ich möchte darauf 
hinweisen, dass es in diesem Krieg keine Sicherheit des Überlebens geben wird. Man kann aber 
die eigenen Überlebenschancen erhöhen, indem man sich von den Invasoren räumlich weit fernhält, 
Vorräte und Waffen hat. Und man muss wissen was kommt und wie das ablaufen wird. 
 
Die geringsten Überlebenschancen werden Grossstadtbewohner ohne Vorräte und Waffen 
haben. Wir müssen davon ausgehen, dass maximal 50% von ihnen überleben werden. 
 
Bei den mindestens 50% die in den Grossstädten nicht überleben werden, sind natürlich auch die 
Hungertoten und die Moslems, von denen es kaum welche in die Heimat schaffen werden. Die 
Menschenverluste durch den Krieg dort bei unserer Seite dürften vielleicht 20% betragen. Die Städte 
werden sich aber noch weiter leeren, da viele auf das Land ziehen werden, um zu überleben. 
 
 
Nun zum Thema Bewaffnung: 
Nur ein Teil der uns angreifenden Terroristen und Moslems wird an Kriegswaffen kommen. Gegen 
solche Banden hat man mit zivilen Waffen, besonders mit Faustfeuerwaffen wenig Chancen. Solchen 
Kämpfen geht man besser rechtzeitig aus dem Weg. Gegen nur mit Messern ausgerüstete 
Messerstecher und Kopfabschneider hat man dagegen mit jeder Schusswaffe gute Chancen. Die 
meisten Angreifer werden so bewaffnet sein, da sie selbst nicht an Schusswaffen kommen. 
 
Ist es nicht eine Ironie, dass besonders die Rot- und Grünparteien uns jede Form von effektiver 
Bewaffnung wegnehmen wollen? Seid sicher, das ist kein Zufall, sondern Design im Systemwechsel-
Szenario. Diese Parteien sind auch die heftigsten Befürworter der Flutung mit Moslems und 
Terroristen. Dafür werden wir sie laut meinen Quellen dann nackt durch die Strassen zur Läuterung 
per Zwangsarbeit in die Straflager treiben. 
 

http://brd-schwindel.org/am-tag-x-wird-es-in-den-grossstaedten-schlimmer-als-in-der-hoelle-sein/�
http://brd-schwindel.org/am-tag-x-wird-es-in-den-grossstaedten-schlimmer-als-in-der-hoelle-sein/�
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Noch mehr Kriegstrommeln: 
Man sieht überall bereits die Kriegsvorbereitungen. Hier ein Artikel auf dem Mannheimer-Blog: 
„Merkels Schuld: Bundeswehr und Polizei bereiten sich auf einen großen Terroranschlag durch den IS 
& Co vor“. Die deutsche Bundeswehr kauft offenbar gerade kleine Panzerfahrzeuge. Das ist offenbar 
das Einzige, was man Merkel und von der Leyen bisher abringen konnte. Die wirkliche Lösung wäre 
natürlich der sofortige Rauswurf aller „Flüchtlinge“ und damit der Terroristen. Die Handler dieser 
Politiker erlauben das aber nicht. 
 
Hier eine Übersetzung der Inselpresse: „The Daily Sheeple: Neue Hinweise, dass sich Deutschland 
auf einen Krieg vorbereitet - Ärzte werden eingezogen“: 

Am Montag dem 29 August, berichteten wir, dass Russland das erste Mal seit 1968 nach dem 
Einmarsch in die Tschecholoslowakei seine Reservearmeeeinheiten mobilisiert hat. Gestern, 
am Dienstag dem 30. August haben wir herausgefunden, dass die Mobilisierung von 80 
Brigaden vorgenommen wurde. Darunter sind 10 Panzerbrigaden, 30 motorisierte 
Infanteriebrigaden, 20 Artilleriebrigaden und 20 weitere Unterstützungsbrigaden. Um die 
300.000 Mann. 

 
Der Titel des Artikels ist etwas irreführend, das Wesentliche steht im Zitat. Russland mobilisiert gerade 
seine Reserveeinheiten. Dazu kommt noch die reguläre Armee. Das wird die Armee sein, die uns vom 
Islam befreien wird. Diese Einheiten werden noch einige Wochen trainieren und dann bereit sein. 
Mobilisierungen sind teuer, daher macht man sie wirklich nur im Kriegsfall. Auch daran sieht man, 
dass es bald losgeht. Russland wird nicht nur unser Befreier sein, sondern auch unsere zukünftige, 
militärische Schutzmacht. 
 
 
Kämpfen oder verstecken? 
Alle Angehörigen der Polizei und des Militärs werden kämpfen müssen, das ist klar. Auch die 
Angehörigen von Reserveeinheiten. Vermutlich werden auch die Waffenbesitzer aufgerufen werden, 
in diesem Krieg zu kämpfen. Nachdem überall der Hunger herrschen wird, aber die Armee ihre 
Soldaten versorgen wird, dürfte es keinen Mangel an potentiellen Kämpfern geben. Wahrscheinlich 
werden ohnehin nur jene früheren Soldaten aufgenommen und bewaffnet werden, deren Militärdienst 
vielleicht maximal 15 Jahre zurückliegt. Äusserst gefragt werden frühere Offiziere und Unteroffiziere 
sein. 
 
Für diese neuen Soldaten wird der neue Militärdienst nicht nur eine Gelegenheit sein, mit 
Lebensmitteln versorgt zu werden, auch sind sie durch ihre Bewaffnung dem Feind nicht schutzlos 
ausgeliefert. Wahrscheinlich wird deren „Ausfallsrate“ geringer sein, als die von unbewaffneten 
Zivilisten in Grossstädten. Werden sie verwundet, werden sich Militärärzte in den Lazaretten um sie 
kümmern, während verwundete Zivilisten wegen der zusammenbrechenden Infrastruktur und damit 
auch des Gesundheitssystems wahrscheinlich sterben werden. 
 
Auch wenn es jetzt unpatriotisch klingen mag, alle Cleveren haben sich schon immer vom 
Kriegsdienst als Soldaten befreien lassen. Etwa als „Unabkömmliche“ in der Rüstungsindustrie. Die 
Option des Versteckens werden jene haben, die entsprechend vorbereitet sind. 
 
Ich selbst werde meinen „Kriegsdienst“ am Computer der Fluchtburg leisten. Das ist auch die mir vom 
neuen System zugedachte Aufgabe. Im Bedarfsfall werde ich die Umgebung der Fluchtburg natürlich 
schon säubern helfen. Wie, habe ich schon mehrfach beschrieben. 
 
 
 
  

https://michael-mannheimer.net/2016/09/02/merkels-schuld-bundeswehr-und-polizei-bereiten-sich-auf-einen-grossen-terroranschlag-durch-den-is-co-vor/�
https://michael-mannheimer.net/2016/09/02/merkels-schuld-bundeswehr-und-polizei-bereiten-sich-auf-einen-grossen-terroranschlag-durch-den-is-co-vor/�
http://inselpresse.blogspot.co.at/2016/09/the-daily-sheeple-neue-hinweise-dass.html�
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