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Der Oster-Krieg 
Indikatoren aus der Bundeswehr deuten darauf hin 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-04-09, Update 2  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Vermutlich wird uns der 
Islam mit seinem islamischen Blitzkrieg rund um Ostern angreifen. Dieser Krieg wird grauslich, aber 
kurz. 
 
 
Die Kriegsvorbereitungen laufen 
 
Wie es derzeit aussieht, wird der Krieg mit dem Islam vermutlich kurz vor oder um Ostern 2017 
starten. Zu Ostern 2016 hätte er schon kommen sollen, dann im Herbst 2016 und zuletzt zur 
Jahreswende 2016/17. Aber jetzt dürfte es soweit sein. Es gibt viele Indikatoren dafür. 
 
Im vorigen Artikel „Das Erdogan-Attentat“ habe ich ein mögliches Schein-Attentat auf den türkischen 
Präsidenten Erdogan als möglichen Kriegsauslöser beschrieben. Dieses Attentat ist bisher nicht 
gekommen, kann noch vor dem türkischen Referendum am 16. April kommen, oder auch nicht. Es 
kann auch sein, dass der Krieg gleich nach einem wahrscheinlich bald kommenden Grossterror-
Anschlag auf New York kommt. Kommen wird er, denn die Moslems in Europa wurden dafür 
aufgeheizt und glauben grossteils, dass sie diesen Krieg gegen uns gewinnen werden. 
 
 
Deutsche Kriegsvorbereitungen: 
Wie schon im Herbst 2016 sind jetzt in der deutschen Bundeswehr wieder Kriegsvorbereitungen zu 
sehen. Es kommen wieder entsprechende Meldungen herein. So sollen etwa pensionierte Generäle 
verschwinden, offenbar sind sie wieder im Dienst. So kam jetzt diese Leserzuschrift herein, die ich 
zwecks Anonymisierung etwas geändert habe: 

Ihre Prognose ist absolut zutreffend!! 
War heute bei einem Verwandeten, er ist Reservist der Infantrie. Er zeigte mir einen Brief den 
er heute erhalten hatte, der Brief war von seiner Einheit, Oberkommandeur! Es wird langsam 
mobil gemacht, er solle sich bereit halten, es könnte jeden Tag der Befehl zum Einrücken 
kommen! 
 
Dann war dem Brief noch eine Liste beigelegt, die ganz genau besagt, wo sich Bürger 
hinwenden müssen, um ihre Waffe abzuholen, samt Munition!!! 
Ich weiss jetzt wohin ich gehen muss! Ich fragte ihn dann, wie erfahren es die Bürger denn?? 
Er antwortete, wenn das Radio noch geht, über dieses, ansonsten würden Wagen mit 
Megaphon durch die Dörfer und Städte fahren, und die Leute würden es so erfahren! 
 
Es handelt sich hier um Baden-Württemberg! Aber mein Verwandter meinte, dass es an alle 
Bundesländer gegangen ist! 

 
Dass die Bürgerwehren mit Armeewaffen ausgestattet werden sollen, ist seit Herbst 2016 bekannt, ich 
habe es in meinen Artikeln aus dieser Zeit beschrieben. So ist kürzlich eine Meldung aus Deutschland 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-299_Erdogan-Attentat.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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hereingekommen, dass alte Waffen wie das Sturmgewehr G3 samt Munition nicht entsorgt wurden, 
sondern gelagert und gewartet werden. Offenbar sind diese Waffen auch zur Verteilung an die 
Bürgerwehren bestimmt. Auch werden Übungen für Reservisten jetzt oft kurzfristig angesetzt, anstatt 
der früher üblichen 6..8 Wochen Vorwarnzeit. 
 
Die Frage ist, wer solche Armeewaffen bekommt? Vermutlich jene, die einmal im Militär gedient 
haben, oder sonstwie mit Waffen umgehen können. Dazu kommen noch Jäger und Sportschützen mit 
ihren eigenen Waffen. Vermutlich wird diese „Volksarmee“ auch noch mit Lebensmitteln versorgt, 
wenn die heutigen Versorgungsstrukturen zusammengebrochen sind und überall Hunger herrscht. 
Man kann sicher sein, dass diese „Volksarmee“ dann sehr gross werden wird. Sie wird so gut wie 
sicher unter dem Kommando der regulären Armee stehen. 
 
Ich habe diese Leserzuschrift zur Beurteilung an einige Leser weitergereicht. Vom Silberfan etwa ist 
das zurückgekommen: 

Vielen Dank WE! Das heisst für mich, wenn das stimmt, dass die Oberbefehlshaber der 
Bundeswehr vorab Informationen erhalten, von wem? Es müsste, wenn das also stimmt, auch 
von verschiedenen anderen Bundeswehrkasernen in allen Bundesländern entsprechende 
Vorbereitungen geben, die nach und nach heraussickern könnten. Für den Fall, dass diese 
Mobilmachung jetzt voll losgetreten wird sehr schnell los gehen, oder es handelt sich nur um 
einen Testlauf um zu sehen, wie schnell die Armee stehen kann, wenn der Ernstfall 
ausgerufen wird. M.E. wird die Bundeswehr nicht aus heiterem Himmel irgendwelche Musels 
angreifen und erschiessen, der Angriff muss zuerst von diesen kommen.  
 
Ich gehe wie WE davon aus, dass also Startschuss für den islamischen Eroberungskrieg mit 
MH370 nach Manhattan geschickt wird, falls das nicht der Startschuss sein wird, dann müsste 
irgendwie ein Angriffsbefehl von Erdogan erfolgen, der ohnehin in Deutschland medial 
überrepräsentiert wird. Es braucht also zur Aktivierung der Bundeswehr einen Angriff des 
Islam auf uns, entweder für die ganze Welt sichtbar im TV die nukleare Zerstörung 
Mannhattans, diese hätte den größten Mindblowing-Effekt oder durch Massenterror am Boden 
in vielen Großstädten der Welt gleichzeitig, das letztere aber wahrscheinlich direkt nach dem 
Großterrorereignis. 

 
Es gibt in der Bundeswehr sicher genügend Monarchistenzellen, ausserdem ist dort seit 2015 
bekannt, dass dieser Krieg einmal kommen wird. Die Monarchistenzellen gibt es auch im 
österreichischen Bundesheer. So weiss ich dort von einem General, bei dem „Seine Kaiserliche 
Hohheit“ einmal zu Besuch war. Der Offiziersberuf hat schon immer den Adel angezogen. 
 
Diese Monarchisten haben ihre eigenen Kommunikationsstrukturen. Nach Aussen wird nichts 
rausgelassen. Nicht einmal an eingeweihte Hartgeld-Leser. Ich bekomme selbst auch nur so viel 
Information zur Verteilung an die Goldbesitzer, wie es später für die Rekrutierung von zusätzlichem 
Führungspersonal und von Investoren notwendig ist. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Österreich zum Kriegs-Szenario: 

Jetzt einmal eine Frage, zeitlich gesehen, haben sie (ihre Briefer) schon von der 3. 
Türkenbelagerung gesprochen, als diese Türkenaufstachelung noch gar nicht zu erkennen 
war - und wir nur die Flüchtilanten für den Angriff auf uns im Auge hatten. Liege ich da richtig? 
Man hätte ja von einer Araberbelagerung sprechen können. 
 
Diese Sache war vielleicht schon länger so geplant, auch gab es immer wieder die Hinweise, 
dass alles viel schlimmer wird, als wir erwarten. Kann es sein, dass sie/wir -trotz Hinweisen- 
das erst später durchschaut haben, als beabsichtigt? 
  
Die (auch nicht integrierten) länger hier lebenden Türken stellen insofern eine viel höhere 
Gefahr dar, weil sie mit den Örtlichkeiten vertraut sind. Bei den Neuankömmlingen machte ich 
mir - am Land zumindest - weniger Sorgen: Ohne Strukturen gegen verschanzte Jäger und 
Sportschützen vorrücken, da gibt es enorme Verluste bei den Eroberern. Auch gehe ich davon 
aus, dass die länger hier lebenden ganz schön (illegal) bewaffnet sind. 
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Danke, für Insiderinfo! Nun, wenn das so kommt, setzt das voraus, dass vorher angegriffen 
(oder geputscht) wird. Der Krieg kommt somit wirklich "über Nacht" Das ist für 99,x% völlig 
unvorstellbar! 
  
"Gott erhalte, Gott beschütze uns......." 

 
Wie ich es im vorigen Artikel wieder beschrieben habe: wir sehen jetzt wahrscheinlich Plan B rund um 
die Türken als Angriffs-Motor. Ja, die Türken sind gefährlicher als die Araber. Es werden von der 
Polizei auch immer wieder Waffenlager ausgehoben, diese dürften sowohl von Türken wie auch von 
Arabern angelegt worden sein. In dem Medien steht kaum etwas davon. Ja, dieser Krieg kommt über 
Nacht, ich hoffe von meinen Quellen noch eine Vorwarnung zu bekommen. 
 
 
Weitere Warnungen aus der Bundeswehr: 
Ein Leser aus Ostdeutschland hat da eine Quelle in der Bundeswehr (hoher Offizier), die schon viele 
nützliche Informationen geliefert hat. Etwa das mit dem Aufkauf und der Requirierung von Getreide 
und Schlachtvieh von Agrar-Grossbetrieben. Ich nehme inzwischen an, diese Informationen sollen 
den Weg in meine Artikel finden. 
 
Am vergangenen Wochenende und gestern hat dieser Leser wieder Warnungen von seiner Quelle 
bekommen. Gestern sagte die Quelle, dass es jetzt ernst wird. Am Wochenende sagte die Quelle, 
dass der Krieg jetzt bald kommt und bereits Ende Mai wieder beendet sein soll. 
 
Auch ist anzunehmen, dass das aufgekaufte und requirierte Getreide und Fleisch primär an die 
Sicherheitskräfte und die Bürgerwehren verteilt werden soll. Das Requrieren des Schlachtviehs soll 
vom Militär gemacht werden. Wer mithilft, soll sogar mit Waffen zum Selbstschutz belohnt werden. 
 
 
Wird das Anpflanzen vorgezogen? 
Hier könnte eine weitere Kriegsvorbereitung sein – Leserzuschrift aus Deutschland: 

Was mir noch so in den letzten 2-3 Wochen aufgefallen ist ... 
Die Großbauern rund herum scheinen es extrem eilig gehabt zu haben ihre Äcker zu bestellen 
und die Saat in die Erde zu bringen. Obwohl es noch zeitig früh ist und das Wetter ruhig und 
mäßig ist, wurde oft bis tief in die Nacht auf den Äckern gefahren. Das passiert sonst nur bei 
der Ernte wenn z.B. Regen gemeldet ist ... 
Was die Bauern zu diesem auffälligen Verhalten treibt weis ich nicht. Ich kann mir nicht 
vorstellen das sie konkret informiert wurden.  

 
Sobald der Krieg mit dem Islam beginnt, wird es bald keinen Diesel mehr geben, weil die 
Versorgungsstrukturen zusammenbrechen. Diesen brauchen aber die Landwirte. Vermutlich wurde 
empfohlen, möglichst früh die Saat einzupflanzen, vermutlich unter einem Vorwand. 
 
Aus Deutschland gibt es Leser-Beobachtungen, wonach die Getreidelager auch im Westen derzeit 
angefüllt werden. Es werden sogar Lagerhallen angemietet. Das war auch in einer Leserzuschrift 
dabei: 

Auch ich kann bestätigen, dass die Amts-Vetrinäre äußerst aktiv waren im Okt./Nov. 2016. Da 
wurden penibelst Ohrmarken von Schafen und Rindern von Kleinstbeständen kontrolliert. 
Das habe ich in den letzten 20 Jahren nicht erlebt. 

 
Das wurde mir vor einigen Wochen auch aus dem Osten gemeldet. Das hier ist im Westen. Offenbar 
soll festgestellt werden können, wo Tiere zur Schlachtung abgeholt werden können. 
 
Hier eine Leserzuschrift von einer Quelle in Ostdeutschland: 

Wird das Anpflanzen vorgezogen? Das kann ich auch bestätigen, seit gestern kein Traktor 
mehr auf den Feldern, alles fertig. So etwas habe ich noch nie erlebt. Den Bauern wurde 
gesagt das dieses Jahr alles 4 Wochen zeitiger ist. 
Das sieht man auch an den Bäumen,das ist alles sehr weit draußen.Ob es dieses Jahr 
wirklich so ist oder ob das Wetter manipuliert wurde ????Das wissen nur wenige. 

 
Es ist gut möglich, dass das Wetter manipuliert wurde, denn der März war recht warm. 
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Der Schein-Weltkrieg 
 
Heute sind einige Informationen hereingekommen, die zeigen, dass ein Schein-Weltkrieg zwischen 
der NATO und Russland inszeniert werden soll, wodurch die Moslems glauben, dass sie uns so leicht 
erobern können, weil unsere Armeen mit diesem „Weltkrieg“ beschäftigt sind. 
 
Vergangene Nacht gab es einen US-Luftangriff mit Tomahawk Cruise Missiles auf einen syrischen 
Militärflugplatz, ich greife einen Artikel heraus – ET: „Luftangriff auf syrischen Stützpunkt: USA greifen 
erstmals Assads-Truppen direkt mit Raketen an“. Angeblich soll das syrische Militär von diesem 
Flugplatz aus vor einigen Tagen einen Giftgasangriff geflogen haben. Alle Welt, die es wissen muss, 
weiss, dass dieser Angriff von Islamisten ausgeführt wurde, falls er überhaupt stattfand. Das sagte der 
US-Präsident nach seiner Wahl im November – NTV: „"Kann zu einem Weltkrieg führen" Was Trump 
bisher über Syrien sagte“: 

Syrien anzugreifen sei, "als würde man Russland angreifen", sagte US-Präsident Donald 
Trump im vergangenen November. Und: "Das könnte zum dritten Weltkrieg führen." 

 
Wieso der plötzliche Gesinnungswandel? Die Russen haben gleich auf den US-Angriff reagiert – Welt: 
„Russland stoppt Kooperation mit USA über syrischen Luftraum“. Vermutlich sollen demächst US-
Flugzeuge über Syrien abgeschossen werden. 
 
Neue Information aus der Bundeswehr-West (selbe Quelle wie ganz oben): 

Die Lage spitzt sich gerade sehr zu!! Es ist viel subtiler, als wir alle denken!! 
Info von meinem Verwandten: 
Der Plan ist folgender, wenn Putin jetzt, aufgrund des Angriffes von Trump in Syrien, ebenfalls 
angreift, bzw. zurück schlägt, wird dies zum Anlass genommen, gegen Russland vorzugehen! 
So der Plan! 
 
Dann, wenn es richtig angelaufen ist, in Europa, Angriff der Terrorgruppen des Islams, der 
Muselmanen. Die BW kann nicht sehr viel tun hier in Deutschland, da sie im Osten 
mitkämpfen müssen! dann werden die Waffen ausgegeben werden! Deshalb haben wir viele 
der Migranten nicht mehr gesehen, sie wurden darauf vorbereitet! 
 
Ob dies alles noch bis Ostern ausreicht, entzieht sich meiner Kenntnis, aber denkbar wäre es 
durchaus! Trump hatte ja nochmals mit Merkel telefoniert, ich denke, sie bekam da ihre letzten 
Instruktionen! Sie sehen, dieses mal wird nichts mehr verschoben werden!!!! 
 
Rufen sie ihre Leser dazu auf, die wenige Zeit die noch verbleibt, für ihre Vorräte und 
Sicherheit zu sorgen!!! wenn es hier los geht, werden die Strassen wohl für Zivilisten gesperrt 
werden!! 

 
Dass massenhaft NATO-Truppen und Material nach Osteuropa wegen der angeblichen, russischen 
Gefahr verlegt wurden, sollte wohl die Moslems beeindrucken. Dass das ein Täuschungsmanöver ist, 
ist mir schon lange klar. Jetzt bekommen die Moslems also noch einen „echten Weltkrieg“ zwischen 
Westen und Russland geliefert, damit sie ja glauben, dass sie uns leicht erobern können. 
 
Sobald die Moslems uns angreifen, wird dieser „Weltkrieg“ auf der Stelle enden und alle 
„Kriegsparteien“ werden bei uns einmarschieren und gemeinsam gegen die Moslems vorgehen. 
 
 
Bestätigung aus der Bundeswehr-Ost: 
Hier einige zusammengefasste Leserzuschriften von dieser Quelle: 

Ja, es geht los. Deshalb soll ich auch zu Hause bleiben. 
Ich habe den Offizier gefragt, wann es genau losgeht, da hat er gefragt ob ich das Original 
Coca Cola Rezept habe. Auch er weiß es nicht, aber er weiß das es losgegangen ist. 
 
Wenn es hier los geht, werden die Strassen definitiv für Zivilisten gesperrt werden!! 
Nicht wohl sondern sicher. 
 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/luftangriff-auf-syrischen-stuetzpunkt-usa-greifen-erstmals-assads-truppen-direkt-mit-raketen-an-a2090205.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/luftangriff-auf-syrischen-stuetzpunkt-usa-greifen-erstmals-assads-truppen-direkt-mit-raketen-an-a2090205.html
http://www.n-tv.de/politik/Was-Trump-bisher-ueber-Syrien-sagte-article19784447.html
http://www.n-tv.de/politik/Was-Trump-bisher-ueber-Syrien-sagte-article19784447.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article163498842/Russland-stoppt-Kooperation-mit-USA-ueber-syrischen-Luftraum.html
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Laut Infos von meinem Kumpel knallt es zwischen dem Russen und dem Ami jetzt richtig. Es 
sieht nicht gut aus meinte er und ich soll unbedingt ab sofort zu Hause bleiben. 
Es soll grausam werden. Also dürfte es bei uns jetzt auch jederzeit losgehen. 

 
Das mit der Sperre der Strassen dürfte mehrere Gründe haben: 

a) Um der Bevölkerung und den Moslems zu zeigen, dass das ein ganz grosser Krieg ist 
b) Die Bewegungsfreiheit der Moslems zu begrenzen 
c) Die Strassen für das Militär freizuhalten 

 
Es ist gut möglich, dass dieser „Weltkrieg“ eine reine Medienoperation sein wird, wo für die Kameras 
herumgeschossen wird, sich aber sonst nicht viel tut. Mit den wenigen NATO-Einheiten macht 
Russland kurzen Prozess, vermutlich wird das der Vorwand für die Russen sein, in Richtung 
Westeuropa zu rollen. 
 
 
An diesem „Weltkrieg“ ist alles Fake: 
Es begann vergangene Woche mit einem angeblichen Giftgasangriff mit Sarin auf syrische Zivilisten. 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland von jemandem, der sich mit chemischen Waffen auskennt: 

Nachdem ich den Beitrag von anonymus über den angeblichen Saringasangriff gesehen 
habe, möchte ich noch einiges dazu sagen. Sarin und andere nervenschädigende 
Kampfstoffe sind mir aus meiner Ausbildung in den chemischen Diensten der NVA noch 
bekannt. 
 
Ich kann dem Beitrag 100% zustimmen, das es sich hier um gefakte Aufnahmen handelt. Die 
Vergiftungserscheinungen von Sarin sehen anders aus. Es sind keine Pupillenverengungen 
erkennbar und auch der charakteristische Schaum vor dem Mund fehlt. Auch Muskelkrämpfe 
sind nicht vorhanden. 
 
Ich zitiere aus einem unserer Lehrbücher: 
"Symptome: Pupillenverengung, verstärkte Speichelbildung, Atemnot, Erbrechen, periodische 
Krämpfe im Kehlkopf, beschleunigte unregelmäßige Atmung, Auswurf schaumigen Schleims, 
Muskelkrämpfe, besonders der unteren Extremitäten usw. Die Pupillen haben oft die Größe 
eines Stecknadelkopfes , auch noch Tage nach der Vergiftung." 
Und was mich immer am meisten überrascht, wie die "Weißhelme" und andere Helfer so kurz 
nach dem angeblichen Einsatz in das betreffende Gebiet laufen und die Verletzen 
dort rausholen und zwar ohne jegliche Schutzausrüstung. Wenn das wirklich Sarin gewesen 
wäre, dann würden die meisten der Helfer heute tot sein. 
 
Was mich auch verwundert, das man nach so kuzer Zeit nach dem Angriff schon die Anzahl 
der Toten beziffern kann. Bei Sarin sterben viele Verwundete erst nach Stunden oder auch 
erst nach Tagen, je nach aufgenommener Sarinmenge. Sarin wird verschossen, um  Gebiete 
tagelang nicht betretbar zu machen und um Korridore für Truppenbewegungen und 
Nachschub zu sperren. Und die "Weißhelme" rennen da medienwirksam nach 5 min ohne 
Schutzausrüstung rein. Niemals! Die Helfer würden alle Vergiftungserscheinungen zeigen, 
wenn das ein Sarinangriff gewesen wäre! 
 
Ich zitiere weiter aus einem unserer Lehrbücher: 
"Die im Gefecht zu erwartenden mittleren Sarinkonzentrationen betragen 40....100 mg/m³. 
Ungeschüzte Personen, die nicht sofort die Atmung einstellen und die Schutzmaske binnen 
10 Sekunden aufsetzen, haben bei erhöhter körperlicher Belastung kaum 
Überlebenschancen." 
 
Solche Gebiete sind nur mit einer kompletten und 100% dichten Schutzausrüstung zu 
betreten, da Sarin auch durch Schleimhäute und die Haut aufgenommen wird. Das Sarin 
würde noch über Stunden oder Tage in dem Gebiet zu Vergiftungen führen. Da dürfte man 
auch nichts anfassen ohne Schutzausrüstung, da überall noch Tröpfchen auf den Oberflächen 
vorhanden wären. Ein Tropfen auf die ungeschützte Haut führt zu einer tödlichen Vergiftung, 
wenn  nicht innerhalb von 2 min die Haut entgiftet würde. Und das macht man nicht mit einem 
Wasserschlauch. 

  

http://www.anonymousnews.ru/2017/04/08/westliche-hilfsorganisation-weisshelme-toetet-kinder-fuer-fake-video-ueber-giftgas-attacke-18/
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 Also ganz großes Kino für die Massen, was hier vorgespielt wurde. Genauso wie der dann 
darauf erfolgte amerikanische Raketen/Marschflugkörper-Angriff auf den syrischen Flugplatz. 
Da wird irgendwas vorbereitet, was nach Krieg aussehen soll und letztendlich im totalen 
Untergang des Finanzsystems enden wird. Eine riesige Show und wir sitzen in der ersten 
Reihe. 

 
Ja, es ist eine Medienoperation. Die Masse, die Politiker und die Medien glauben ohnehin alles, was 
man ihnen vorsetzt. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland: 

In dem Unternehmen in dem ich arbeite, haben wir mehrere syrische Mitarbeiter. Einige sind 
schon seit über 15 Jahren in Deutschland, einige kamen erst in den letzten Jahren. Alle gehen 
einer Arbeit nach und werden nicht vom Sozialsystem unterstützt. Sie haben regelmässig 
Kontakte zu Verwandten in Syrien und über die Medien. 
 
Eine Mitarbeiterin lacht über die Medienberichte hier in Deutschland, wenn es um den 
Syrienkonflikt geht. Sie weiss auch, dass unter Obama/ Clinton erst die destabilisierung Syrien 
begann. Ein anderer zweifelt auch die derzeitigen Medienberichte über den angeblichen 
Giftgas-Angriff an. In Syrien weiss man, dass vorherige Giftgas-Attentate mit Hilfe des 
türkischen Geheimdienstes (dieser soll das Know how und das Gas geliefert) durchgeführt 
wurden.  
 
Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera soll westlichen und isralischen Interessen 
dienen und vermutlich auch von diesen mit finanziert werden.  
 
Ein weiterer berichtete mir vor einigen Tagen, dass in Videos (Handy) Soldaten aus 
Frankreich, USA und Deutschland in militärischen Aktionen zusehen sind. Sie sollen sich nicht 
in ihrer jeweiligen Landesuniform zusehen sein, man kann sie aber an ihrem Aussehen und 
ihrer Sprache identifierzieren.  
 
Alle sind sich einig: Unter Assad mag es zwar keine politische Meinungsfreiheit geben, aber 
man konnte gut und sicher leben. Nur die wenigsten hätten freiwillig ihr Land verlassen.  
 

Der ganze Krieg in Syrien wurde nur dazu gemacht, um die ISIS-Terroristen militärisch zu trainieren 
und über die durch den Krieg generierten Flüchtlingsmassen nach Europa einzuschleusen. Hier eine 
weitere Leserzuschrift aus Deutschland: 

Das ganze aktuelle Geschehen, insbesondere der Artikel vom Bondaffen sind sehr 
interessant. Bezogen auf den Artikel des Nachtwächters: Natürlich hat man versucht, Trump 
hereinzulegen, allerdings denke ich, dass er das Spiel einfach nur mitspielt und im richtigen 
Moment das Kapital daraus schlägt. Die Angriffe der USA auf den Flugplatz sind ein Witz für 
jeden, der Ahnung von militärischen Waffen hat. Gestern unterhielt ich mich mit meinem 
besten Freund, der das Ganze auch als sehr seltsam erachtete. Jetzt war die Zeit, ihn 
aufzuklären und er war mir sehr dankbar für die Warnung!  
 
Für den Großangriff auf New York braucht es gewisse Rahmenbedingungen, die m.E. nach 
gerade geschaffen werden. Alleine ein Schaukampf gegen Russland, lässt die westliche Welt 
schwach erscheinen und die wahren Aggressoren glauben, sie könnten uns überrennen. Die 
Menschen befinden sich in Schockstarre aus Angst vor einem dritten Weltkrieg und rechnen in 
keiner Weise mit der dritten türkischen Belagerung!  
 
Genau dieses fehlende Puzzleteil läuft gerade an. Dass diese Truppen dann aber der 
Befreiung dienen, das hat kaum jemand auf dem Schirm. Letzten Endes wohl nur wir 
Wissenden. Es kommt so, wie im Briefing gesagt: Dann, wenn keiner damit rechnet geht es 
los! 

 
Trump ist wie alle anderen in diesem Theater ein Schauspieler. Dass das eine abgesprochene Aktion 
war, zeigt dieser Artikel – Beforeitsnews:  „Did Trump Just Pull a Fast One on the NeoCons With the 
Syria Strike?“: 
 
 

http://der-bondaffe.com/2017/04/08/kriege-und-neuanfang-ostern-2017-der-beginn-gewaltiger-globaler-veraenderungen/
http://beforeitsnews.com/economics-and-politics/2017/04/did-trump-just-pull-a-fast-one-on-the-neocons-with-the-syria-strike-2493915.html
http://beforeitsnews.com/economics-and-politics/2017/04/did-trump-just-pull-a-fast-one-on-the-neocons-with-the-syria-strike-2493915.html
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So Trump and Putin and Assad agree to stage the missile attacks, making sure no Syrians 
were in the targeted spots, and supposedly sends 59 missiles, not all of them making to the 
target, and failing to destroy the #1 target, the runways.... 

 
Es soll so aussehen, als würden Putin und Assad mit diesem "Angriff" innenpolitisch Trump zu helfen. 
Falls wirklich Tomahawks geflogen sind, zerstörte laut Artikel die Hälfte davon Terroristen-Stellungen. 
Inzwischen sprechen Politiker wie Martin Schulz schon vom 3. Weltkrieg und manche Zeitungen 
schreiben bereits darüber – OE24: „US-Angriff: Droht jetzt der 3. Weltkrieg?“. Solche US-Luftangriffe 
sind niemals ein Grund für einen direkten Krieg zwischen den USA und Russland. Offenbar will man 
uns doch einen "3. Weltkrieg" vorspielen. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zu so einem 
Schein-Weltkrieg: 

Es ist kaum vorstellbar, dass man einen medialen WK3 nur zur Täuschung der Musels 
veranstalten muss und das noch genug Leute ernsthaft glauben werden. 
 
Solche kleinen HSM-Lügen wie den Giftgasangriff und die „Zerstörung des Flughafens“ 
glauben die Dummschafe offensichtlich noch, aber um einen richtigen Krieg zu simulieren, 
muss schon mehr passieren. Alle Soldaten usw. werden sofort wissen, ob es ein richtiger 
Krieg ist oder nur FakeNews. Bei einem richtigen Krieg gegen Russland würden nämlich als 
Allererstes ausreichend russische Mittelstreckenraketen in Ramstein und in den meisten US-
Stützpunkten in der westlichen Besatzungszone der BRD einschagen! 
 
Selbst ein Kriege NATO gegen Russland wird die Musels längst nicht dazu bewegen, gegen 
uns die Eroberung zu starten. Ohne weltweit wirkende Initialzündung heben die ihre faulen 
Ärsche nicht aus unserer sozialen Hängematte. 
 
Dem Leserkommentar aus Sachsen muss ich zustimmen. Es gibt auf dem Lande kaum noch 
Musels und Neger. Die konzentrieren sich gefühlt nur in den größeren Städte und werden dort 
von den Einheimischen nur noch mit verächtlichen, bestenfalls misstrauischen Blicken 
betrachtet. Die sächsischen Pädolitiker, Justizler und Polizei tun alles dafür, dass der Hass 
auf diesen zivilisatorischen Bodensatz weiter wächst. 
Sollte der Islamkrieg tatsächlich kommen, wird diesen kaum ein Musel oder Neger in Sachsen 
überleben... 

 
Die Masse und die Medien glauben alles. Man kann ruhig einen Medien-Weltkrieg veranstalten und es 
wird geglaubt. Auch wenn keine Raketen in US-Stützpunkten einschlagen. Auch das kann man 
simulieren. Meine Quellen haben mir mitgeteilt, dass Trump auch ein Schauspieler ist, und zwar der 
"Good Guy". Die Musels werden sicher entsprechend aufgeheizt werden. Die kommenden 
Strassensperren sollen wohl das "Weltkriegsgefühl" erzeugen. 
 
Man darf nicht vergessen, dass die Mächte, die das Gesamttheater veranstalten, auch die wichtigsten 
Schauspieler unter ihrer Kontrolle haben. Entweder sind diese Schauspieler Mitglieder dieses Klubs 
oder werden erpresst. Diese Mächte kontrollieren auch die grossen Medien. Über diese Medien kann 
man der Masse alles erzählen und sie wird es glauben. Besonders wenn es um Sachen wie Krieg 
geht, wovon kaum jemand wirklich etwas versteht. Hier der Pirat zur Kriegs-Psychologie: 

In Deutschland würden viele Schafe aus allen Wolken fallen, wenn Sie eines Nachts durch 
Sirenen, die noch in vielen Städten installiert sind, aus dem Schlaf gerissen werden. Viele 
Menschen haben noch Erinnerungen aus den Erzählungen der Eltern oder Großeltern, dass 
nach diesen nächtlichen Alarmen die flächendeckenden Bombardierungen kamen. Diese 
Dinge sitzen tief vergraben in den Emotionen der Menschen. 
 
Auch die vielen Berichte über den zweiten Weltkrieg haben dieses Gefühl nochmal 
manifestiert. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Es wäre aber ein genialer psychologischer 
Auslöser für den Panik-/ Angstmodus, den wir für den Abbruch benötigen. 

 
Inzwischen kommen Drohungen aus dem Kreml an die USA, wirklich in einen Krieg gegen die USA 
einzutreten, falls Trump in Syrien noch einmal angreift. Derzeit soll eine US-Panzerkolonne aus 
Jordanien nach Syrien unterwegs sein. Lasst den „Weltkrieg“ beginnen. Vermutlich kommt er in den 
kommenden Tagen. Ein wesentliches Indiz dafür, dass es jetzt losgeht ist das vorgezogene Aussääen 
durch die Landwirtschaft. 
  

http://www.oe24.at/welt/US-Angriff-Droht-jetzt-der-3-Weltkrieg/276851421
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Die „Entsorgung“ der Moslems 
 
Im Herbst 2016 brachten wir eine Meldung aus dem französischen Generalstab, dass die Armee die 
Moslems aus dem Land entfernen wird und sich das Land wieder zurückholen wird. Das dürfte in ganz 
Westeuropa so ablaufen. Hier eine Leserzuschrift dazu aus Deutschland: 

Im Jahr 2005 lebten in Europa zwischen 42 und 53 Millionen Muslime, das sind etwa 6 bis 7,5 
% der über 700 Millionen Einwohner des Kontinents. 
 
Hier mal eine Prognose einiger  EU-Länder aus 2015 ohne Berücksichtigung der extremen 
Flutung mit Musels in den letzten 2 Jahren: „Entwicklung von 1990 bis 2030 Die Zahl der 
Muslime in europäischen Ländern“. 
 
Aufgrund dieser Zahlen habe ich berechtigte Zweifel an den Aussagen der Bundeswehr-
Quelle bezüglich dessen, dass das Muselproblem schon Ende Mai 2017 gelöst sein soll. Wie 
soll denn dieses Problem rein logistisch betrachtet so schnell gelöst werden??? Momentan ist 
der Krieg überhaupt noch nicht losgegangen! 
 
Aber angenommen, der Angriff beginnt tatsächlich am 07.04.2017 und danach entfaltet sich 
der Religionskrieg recht schnell. Dann müssten von uns innerhalb von nur etwa 50 Tagen 
circa 50.0 Mio. Musels unter der Erde gebracht werden. Das entspräche durchschnittlich 1.0 
Mio. tote Musel pro Tag! 
Das ist rein logistisch bezüglich Waffen, Munition und fähigen Kämpfern sowie hinsichtlich der 
Entsorgung von Leichen wegen Seuchengefahr überhaupt nicht realisierbar. 
 
Für Deutschland bedeutete dies, sich innerhalb von 50 Tagen über 5.0 Mio. Musels zu 
entledigen. Also pro Tag 100.000 Musels zu erledigen oder ins Ausland zu vertreiben. 
WIE bitteschön glaubt die Bundeswehr-Quelle soll das denn bewerkstelligt werden? Und vor 
allem von wem? 
 
Wenn man sich die Opferzahlen der laufenden Bürgerkriege betrachtet, erkennt man schnell, 
dass solche Behauptungen jeglicher Realität entbehren. In Syrien sind es derzeit nach 5 
Jahren Kriege „nur“ etwas über 500.000 Tote. 
 
Und wenn man dann noch sieht, wie schwer sich die hochmodernen Armeen von NATO und 
Russland tun, um lächerliche paar tausend durchgeknallte und drogensüchtige Vergewaltiger 
unter der Flagge des Daesh zu erledigen, dann ist auch klar, dass die Vertreibung aller 
Musels und Neger aus Europa keine Wochen, sondern Jahre dauern wird. Falls das uns 
überhaupt noch gelingt… 

 
Ich weiss nicht, was genau geplant ist. Möglicherweise will man die Musels in den abgeriegelten 
Städten verhungern und verdursten lassen, oder sie sollen sich selbst umbringen. Auf jeden Fall 
werden sie einen gewaltigen Schock erleben, sobald sie sehen, dass sie verlieren und die Heimat 
nicht mehr erreichen. 
 
Ich nehme an, man wird eine Methode des Teilens und Herrschens anwenden und die Moslems in 
Fraktionen aufteilen, etwa so: 

a) Wer radikal ist und/oder uns bekämpft, wird auf jeden Fall erschossen. 
b) Wer moderat ist, darf unter Bewachung zu Fuss zum nächsten Hafen marschieren und wird 

von dort mit Schiffen in die Heimat abtransportiert. 
c) Wer an unserer Seite kämpft, darf zum Christentum konvertieren und bleiben. 

 
Sobald die Moslems in den abgeriegelten Städten sehen, dass ihre einzige Überlebenschance die 
Variante b) ist, wird diese mit Freude ergriffen werden. Ja, sie werden wahrscheinlich die Radikalen 
unter den Moslems beginnen zu bekämpfen, denn diese Radikalen sind es, die sie dem eigenen Tod 
näherbringen. Das ist sicher schon alles vorbereitet. 
 
Die 5 Mill. Musels in DE sind relativ schnell beseitigbar, wenn alle dabei mithelfen und die Musels 
nicht besonders bewaffnet sind. In FR oder UK wird es schwieriger, da sie dort grössere, politische 
Macht haben. Da haben wir einmal die wahrscheinlich sehr grosse „Volksarmee“ aus Bürgerwehren, 

http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_72681064/die-zahl-der-muslime-in-europaeischen-laendern-von-1990-bis-2030.html
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_72681064/die-zahl-der-muslime-in-europaeischen-laendern-von-1990-bis-2030.html
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die zusammen mit dem Militär verschiedener Staaten gegen die Moslems kämpfen wird. Ich bin mir 
sicher, dass man den moderaten Moslems einen Ausweg wie Variante b) geben wird, denn das 
erleichtert die Rückeroberung ungemein. Wenn auch noch vorher oder zwischendurch der Grossterror 
kommt, der alle Vermögen der Welt vernichtet, dann werden die Moslems sehr schnell sehen, dass 
sie im ganzen Westen die Feinde sind, die mit allen Mitteln bekämpft werden. Ich kann mich noch 
erinnern, wie nach 9/11 die Kopftücher aus Wien grossteils verschwunden sind und die Moslems 
schnell zu Sündenböcken wurden.  
 
Das bisherige Überlegenheitsgehabe der Moslems und deren Eroberungstrieb werden dann sehr 
schnell zusammenfallen. Ich nehme an, dass es dazu auch bereits einen perfekt ausgearbeiteten, 
psychologischen Plan gibt, den wir nur noch nicht kennen, weil er noch nicht angelaufen ist. 
 
 
Es ist in 50 Tagen machbar: 
In mehreren Briefings wurde mir gesagt, dass alles sehr schnell ablaufen wird und der Krieg mit dem 
Islam kurz, aber grausam werden wird. Man wird die Moslems anfangs einmal toben lassen, diese 
Phase wird vermutlich eine Woche oder so dauern. Wahrscheinlich werden die heutigen Regierungen 
gleich vom Militär weggeputscht werden und durch die neuen Kaiser und Könige ersetzt. Dieser 
Putsch kann auch heimlich erfolgen, die heutige Politik hat da ohnehin nicht mehr viel zu sagen. In 
dieser Zeit dürfte auch die Mobilisierung der Militär-Reservisten und der Bürgerwehren stattfinden. 
Dann beginnt die Abriegelung der Städte sowie die Unterbrechung der Wasser- und Stromzufuhr in 
diese. 
 
Sobald die Moslems in den Städten erfahren, dass an den Checkpoints alle Moslems erschossen 
werden, wird unter ihnen richtige Panik ausbrechen. Denn sie sind ohne Lebensmittel, Wasser und 
Strom und müssen raus. Einige Tage später wird man ihnen mitteilen, dass sie in die Heimat 
ausreisen können, falls sie sich am Krieg gegen uns nicht beteiligt haben. Vermutlich beginnen sie 
dann mit der Abschlachtung der eigenen Radikalen, um in den Genuss dieser Überlebensmöglichkeit 
zu kommen. Etwa 4 Wochen nach Kriegsbeginn oder so dürfte es dann nur mehr kleine 
Widerstandsnester von Diehards geben, die leicht auszuräuchern sind. 
 
Man sollte nie den Blick auf die Kriegsziele vernachlässigen: das wirkliche Ziel ist die Entfernung der 
heutigen Politik auf allen Ebenen inklusive dem Geist des Sozialismus. Die Moslems sind dabei nur 
das Mittel zum Zweck. Die heutige Hochverräter-Politik hat die Moslems hereingeholt und auf Kosten 
von uns Steuerzahlern hofiert. Alles was mit dem heutigen Staat zu tun hat, muss die Moslems 
bevorzugen, sei es Bildungssystem, Gesundheitssystem, Sozialsystem oder Politik. Das kommt alles 
als Hochverräter an den Islam weg. Diese Hochverräter werden in Straflagern läuternder Arbeit 
zugeführt, falls sie es bis dorthin schaffen. 
 
Der islamische Blitzkrieg gegen uns kann jetzt jederzeit beginnen. Ich vermute, dass wir vorher noch 
Grossterror auf New York oder ein Schein-Attentat auf Erdogan sehen werden. Ostern ist 
normalerweise ein Fest des Friedens, dieses Jahr aber nicht. Da dürfte der Krieg bereits toben. Das 
dürfte auch kein Zufall sein, sondern Absicht. 
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