
1 

 
 

Der Krieg mit dem Islam wird grausam 
Der Feind bereitet sich gerade darauf vor 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-08-30, 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. Der islamische Feind ist 
unter uns und bereitet seinen Krieg gegen uns vor, der jetzt jederzeit beginnen kann. 
 
 
Die Moslems verschwinden 
 
Im vorigen Artikel „Systemwechsel im Oktober 2017?“, berichtete ich von den Kriegsvorbereitungen 
auf unserer Seite, primär aus der deutschen Bundeswehr. Diese ist um den 24.8. in höchste 
Alarmbereitschaft gegangen. Ähnliche Informationen gibt es auch aus der deutschen Luftwaffe. So 
wurde etwa Offizieren angeboten, ihre Familien in die Kasernen zu bringen. Manche haben es getan, 
andere haben ihre Familen nach Osteuropa in Sicherheit gebracht. Am Samstag den 26.8. erwartete 
man schon den Angriff der Moslems auf uns. Aber er ist bisher nicht gekommen. 
 
Aber in diesem Artikel möchte ich mich primär mit dem Feind, also den Moslems beschäftigen. In der 
vergangenen Woche kamen verschiedene Meldungen herein, wonach die Moslems jetzt bewaffnet 
werden, etwa ihre Waffen aus den geheimen Depots in den Moschen abholen. 
 
Dann kamen massenhaft Meldungen über das Verschwinden der Moslems aus der Öffentlichkeit 
herein, primär aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz. Diese sind zu finden auf 
der Seite Kriege von Hartgeld.com, Eintrag 2017-08-27 „Islamischer Blitzkrieg:“. Dieses Verschwinden 
begann am Samstag, den 26.8. und dauert seitdem an. Hier Teile einer interessanten Leserzuschrift 
aus Deutschland bei diesen Einträgen, die ich abschnittsweise kommentieren möchte: 

Die in der Öffentlichkeit fehlenden Musels und Nigger können nur bedeuten, dass die 
vorschlafen für den Kriegsbeginn in der Nacht. Die ersten Stunden dieses Krieges mit dem 
Überraschungsmoment sind entscheidend für deren Erfolg. Bis die BW, Polizei usw. 
flächendeckend mitbekommen, das es wirklich losgegangen ist, müssen die Musels und 
Nigger so viel wie möglich Schäden an Infrastruktur etc. anrichten. Die werden dann sicherlich 
die ersten 48 h durch kämpfen ohne große Pausen. Mit Crystal und anderen Mitteln gedopt, 
halten die das locker durch auch mit hoher körperlicher Beanspruchung. 

 
Dieses Vorschlafen kann es sein, aber auch ein psychologischer Trick gegen uns: bisher haben sie 
sich massenhaft in der Öffentlichkeit gezeigt, um uns und sich selbst zu zeigen, wie viele sie sind. 
Jetzt sind sie plötzlich verschwunden. Damit wird uns gezeigt, dass die Gefahr durch sie, doch nicht 
so gross sein kann. Bis sie plötzlich bewaffnet in Massen wieder auftauchen und uns angreifen. Sie 
zeigen damit auch uns und sich selbst, dass sie unter zentralem Kommando stehen. Aber bei uns 
kann es die Masse derzeit nicht deuten, nur diejenigen, die wissen, was kommt. 
 

Der Tempelberg wird sehr wahrscheinlich nicht als Angriffssignal gesprengt. Eine Sprengung 
des Tempelberges und die anschließende Muselrevolte als Antwort darauf, würde die Juden 
zum ultimativen Sündenbock für das gesamte folgende Chaos machen. Das wird man 
vermeiden. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-318_Systemwechsel-Oktober.pdf
https://hartgeld.com/revolutionen.html
http://www.hartgeld.com/index.php
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Außerdem würden in dem Falle nicht wenige Schlafschafe, sämtliche Gutmenschen, die 
ganzen Linksgrünversifften und Veganverschwulten sowie fast alle westlichen Pädolitiker 
vollstes Verständnis für diese "leichte Über-Reaktion" der islamischen Welt aufbringen. Die 
Politiker würden dann versuchen, die Armeen und Sicherheitskräfte von der notwendigen 
Gegenwehr abzuhalten, in der Hoffnung, dass die Musels und Neger sich wieder beruhigen 
nachdem sie paar Millionen Kuffars ermordet und paar Kirchen gesprengt haben. Das darf 
keinesfalls passieren! 
 
Erst im Krieg gegen den Islam wird man den Tempelberg sprengen, um damit alle Musels 
endgültig in blinde Rage zu versetzen und auch noch diejenigen Musels, welche sich am 
Anfang nicht am Eroberungskrieg beteiligt haben mit in diesen Krieg gegen uns zu zwingen. 
Erst dann wird es so richtig grausam, weil dadurch wirklich jeder Musel gegen Kuffar kämpfen 
wird. 
 
Der Islam muss und wird uns weltweit aus sich heraus angreifen und erobern, aber ohne 
einen für uns alle erkennbaren externen Trigger! 
Nur so können der Weltbevölkerung die wahren Absichten und extreme Grausamkeit des 
Islams vor Augen geführt werden. Keiner wird es dann noch wagen, für die Musels und Nigger 
Verständnis zu zeigen. Die Falle für unsere Pädolitiker, Gutmenschen und alles Linksgrüne 
schnappt dann gnadenlos zu. 
 
Eine Sprengung des Tempelberges mitten im Krieg als Vergeltungsaktion für den Muselangriff 
oder Großterror bekäme erheblich mehr Zuspruch und würde von der Mehrheit eher 
legitimiert, als eine Sprengung "aus der Kalten" in Friedenszeiten. 
 
Also kann nur riesengroßer Muselterror (z.B. mit MH370) als Startsignal genutzt werden oder 
der Überfall und Bodenkrieg beginnen ohne Vorwarnung für uns Opfer... 

 
Da ist viel dran. Bisher habe ich angenommen, dass der Tempelberg mit der Al-Aksa-Moschee 
gesprengt werden muss, um die Moslems in den Krieg zu treiben. Aber das plötzliche, kollektive 
Verschwinden der Moslems (alteingesessen und neu), sowie der meisten Asylneger zeigt, dass es 
nicht notwendig ist. Sie sind auch so zum Angriff bereit. Sie sind offenbar fast alle eingeschworen auf 
ihr Projekt „militärische Eroberung Europas für den Islam“.  
 
Die Frage ist jetzt, wann sie bewaffnet wieder auftauchen und uns angreifen. Es kann sich nur um 
Tage handeln. Es kann zu jeder Stunde geschehen, aber wahrscheinlich in der Nacht oder am frühen 
Morgen. Der Finanzcrash wurde uns vom Ex-Banker für den 28.8. angekündigt, bisher ist er nicht 
gekommen. Aber der Islam wird daran schuld sein müssen. Daher kommt entweder der Moslem-
Angriff am Boden zuerst, oder der Grossterror mit Atombombe auf New York. Dieser kommt auch, da 
dauernd das Thema MH-370 in den Medien aufgewärmt wird. Ich vermute jetzt der Bodenangriff. 
 
 
 
Es wird richtig grauslich 
 
Ich habe bisher die Grauslichkeit dieses islamischen Eroberungskrieges in Europa unterschätzt, aber 
das kollektive Verschwinden der Moslems aus der Öffentlichkeit ab Samstag hat meine Meinung 
gedreht. Sie werden Massen von Kämpfern haben, auch wenn nicht alle Moslems mitmachen. Die 
Frage ist, an wie viele und welche Waffen werden sie kommen. Dem gegenüber sind wir besonders in 
den Grossstädten praktisch unbewaffnet. Das ist kein Zufall, sondern pure Absicht. Die Linksparteien 
haben über Jahrzehnte alles getan, damit wir möglichst unbewaffnet sind. Wenn wir dann in diesem 
Krieg die Waffen brauchen und nicht haben, wird sich unser Hass auf alles Linke noch mehr steigern. 
 
Hier eine Zuschrift des Bundeswehr-Messengers: 

Es wird sehr grauenvoll. Mein Kumpel hat schon immer gesagt, er weiss nicht ob er lachen 
oder weinen soll, wenn er was von softer Version gehört hat. 
Es wird Blut fließen ohne Ende, das könne man sich gar nicht vorstellen. Und die Moslems 
werden locker bis zu einer Woche die Oberhand haben und sich als Gewinner fühlen. Was 
das bedeutet. brauche ich nicht zu schreiben. 
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Laut dieser Quelle könnte es in den Grossstädten bis zu 90% Tote unter den Unvorbereiteten geben 
und etwa Berlin danach wie 1945 aussehen. Wir werden sehen. In dieser Zuschrift steht auch, dass 
die Moslems bis zu einer Woche die Oberhand haben. Aber dann dreht sich das Kriegsglück auf 
unsere Seite. Auch mit Hilfe unserer Retter aus dem Osten. Die russische Armee mobilisiert gerade 
ihre Reservisten dafür. Auch das zeigt, dass dieser Krieg sehr bald beginnen wird. 
 
Es ist auch gut möglich, dass während dieses Krieges, solange die Moslems noch die Oberhand 
haben, wie in der Leserzuschrift weiter oben angedeutet, der Tempelberg gesprengt wird, um noch 
mehr Moslems in den Krieg zu treiben. 
 
 
Wie sollte man sich verhalten? 
Für Grosstädter ist die Sache klar: man sollte rechtzeitig, also schon jetzt von dort auf das Land, wo 
es möglichst keine Moslems gibt, verschwinden. Sonst gehört man schnell zu den möglicherweise 
90% Toten. Individueller Widerstand, auch mit eigenen Waffen ist dort zwecklos. Am Land ist es 
anders, aber auch dort sollte man sich zu Bürgerwehren formieren und die „Rückeroberung“ 
organisiert beginnen. Sobald die Rückeroberung durch die Armeen beginnt, werden zumindest in den 
Städten Strom, Telefon und Internet abgedreht. Damit wird dem Feind die Kommunikationsmöglichkeit 
genommen. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, die ich abschnittsweise kommentiere: 

Es wurde bisher in allen Beiträgen immer nur geraten, wie man selbst abhaut, wie man 
flüchtet, dass man sein Eigentum im Stich lässt, dass man Freunden und Verwandten nicht 
hilft, dass man sich am besten still und ruhig verhält, dass man vor Bückbetern und Niggern 
kuscht und sich nicht wehrt. Ich frage mich, was ist bloß aus allen Deutschen geworden. Sind 
denn wirklich alle nur noch Weicheier und Feiglinge, die nicht mal mehr für sich und ihr Hab 
und Gut einstehen wollen? Ich bin gewiss kein Held und auch nicht mehr der Jüngste, aber 
ich lasse mich von irgendwelchen Kaffern nicht freiwillig und mit Sicherheit auch nicht ohne 
"Kollateralschäden" vertreiben.  

 
Das ist ja das Perfide: vom heutigen System werden nur Weicheier und Feiglinge toleriert, sonst ist 
man gleich die Arbeit los oder steht vor dem Strafrichter. Aber sobald der Feind unter uns uns 
grossflächig angreift, wird sich dass auf der Stelle ändern. Dann sind jene, die uns heute 
unterdrücken, auch gleich Feinde: Politik, Justiz, usw. 
 

Wie sagte schon ein bekannter Feldherr: Angriff ist die beste Verteidigung. Man kann nicht 
immer nur abhauen, irgendwann muss man auch mal für etwas einstehen. Ich lasse gewiss 
nicht alles Erarbeitete im Stich und möchte mich noch im Spiegel betrachten können. Ein 
bischen Ehre sollte man noch im Leibe haben, sonst ist das Leben auch nichts wert. Das ist 
vielleicht eine antiquierte und dumme Einstellung, aber im letzten Kaiserreich war sie den 
meisten Deutschen auch etwas wert. 

 
Wie in diesem Abschnitt weiter oben gesagt, hat man als Einzelkämpfer speziell in den Städten 
praktisch keine Überlebenschance. Militärischer Widerstand muss immer organisiert erfolgen, wenn 
man etwas bewirken möchte. 
  

Meine Frage, die noch niemand bisher gestellt hat: Wann (nicht zeitlich, sondern nach 
"Ereignissen") können "wir" als wahrscheinlich wenige Aufrechte denn losschlagen? Wann 
können wir Ratten und deren Bauten vernichten bzw. ausräuchern? Wann können wir unsere 
eigenen Parasiten beseitigen? Es wurde bisher immer nur von Reaktion geschrieben und 
nicht von Aktion. 

 
Und nun zum wirklichen Grund, warum ich diese Leserzuschrift hier aufnehme. Das interessiert sicher 
viele Leser. Solange die heutige Politik an der Macht ist, wird sie weiterhin die Moslems schützen. 
Sobald der Krieg begonnen hat, dürfte die heutige Politk vom eigenen Militär gleich beseitigt werden. 
Danach kann man in Bürgerwehren auch auch selbst beginnen, den Feind zu beseitigen. Zur 
Beseitigung der Lokalpolitik und der örtlichen Bürokratie werden wohl Anweisungen kommen. 
 
Mögen möglichst viele Leser diesen Krieg überleben und das neue Kaiserreich erleben! 
  



4 

Update 1 - Die Entfernung der Merkelianer 29.8. 
 
Bisher ist kein islamischer Angriff gekommen, aber die Moslems sind weiter grossteils aus der 
Öffentlichkeit verschwunden. Hier die mögliche Erklärung eines Lesers: 

Dass die Moslems aus der Öffentlichkeit verschwunden sind, hat wirklich mit dem Opferfest zu 
tun. Sie ziehen sich schon Tage vorher in ihre Wohnungen zurück, um sich vorzubereiten und 
Buße zu tun. Das hat ein ägyptischer Freund meines Bruders bereits vor einem Jahr bestätigt.  
Ich selbst habe es hier in unserem Ort heute Morgen beobachtet. Alles war wie leergefegt. 
Aber am Nachmittag waren viele Kopftuchfrauen mit Kindern bei Aldi einkaufen, oder mit dem 
Kinderwagen unterwegs. Die Männer sind wohl zum Beten zu Hause geblieben. Mit Sicherheit 
haben die im Moment andere Dinge im Kopf als einen Angriff. Frühestens nach dem Fest 
könnte das der Fall sein. 

 
Das islamische Opferfest beginnt am 2.9. und läuft bis 5.9. Also hätten sie sich eine ganze Woche vor 
diesem Fest kollektiv zurückgezogen. Ich glaube es nicht recht. Die Vorbereitungen auf unserer Seite, 
wie die maximale Alarmbereitschaft der Bundeswehr und die Mobiliisierung der russischen Armee 
sprechen eine andere Sprache. Daher kann keine Entwarnung gegeben werden. Es ist sehr gut 
möglich, dass die Moslems dieses Jahr uns opfern wollen, anstatt der üblichen Schafe. 
 
Es kommen alle möglichen Angriffs-Daten herein, getarnt als „Insider-Information“. Eine dieser 
Quellen spricht vom 9.9. Die wissen es alle nicht. In Wirklichkeit wissen es auch die Moslems nicht, 
wann sie angreifen sollen. Sie haben vermutlich verschiedene Vorwarnungen bekommen: dass sie 
ihre Waffen abholen sollen und dass sie sich auf den Angriff vorbereiten sollen. Deren Angriff kann 
jederzeit kommen. Sie werden über das selbe System ganz kurz davor den Angriffsbefehl auf ihre 
Handies bekommen. 
 
Ich wiederhole noch einmal, was man nur selten auf Deutsch öffentlich zu lesen bekommt. Das wurde 
von einem türkischen Funktionär in Wien, der der SPÖ nahe steht, im Herbst  2015 vor der Wiener 
Landtagswahl abgesondert: 

Cemal Bayram auf Facebook: „Lassen wir SPÖ zur stärksten Partei werden, meine Brüder 
und Schwestern. denn jetzt kommen noch mehr Brüder und Schwestern zu uns, die unsere 
Hilfe brauchen. Geben wir ihnen Kraft und vereinen uns wenn die Zeit gekommen ist um 
gegen die Kufr* zu kämpfen. Allah hat das alles nicht umsonst geschehen lassen. Wir werden 
überall sein und die Kufr müssen sich dann entscheiden an welcher Seite sie stehen wollen. 
Entweder sie werden einer von uns oder Allah wird über sie richten Allahu Akbar" 

 
Wenn man mit Google sucht, dann findet man von ihm Texte meist auf Türkisch. Hier richtete er sich 
wohl an die Araber, deren Sprache er nicht kann. Und er beschreibt genau, was die Moslems mit uns 
vorhaben. Sie wollen uns militärisch erobern und die eintreffenden „Flüchtlinge“ sind deren 
Hilfsarmee. Man gibt uns die Wahl zum Islam zu konvertieren oder zu sterben. Das ist ein 
Langfristprojekt von denen, aber sie wissen nicht, dass sie nur für den Systemwechsel verheizt 
werden. 
 
Auch forderte dieser Funktionär die Moslems mit österreichischer Staatsbürgerschaft auf, die SPÖ zu 
wählen, denn nur so gibt es weiteren, ungehinderten Zuzug nach Wien. Damit hatte er recht, aber er 
weiss nicht, wie das wirklich gemacht wird: durch Erpressung von roten und grünen Politikern. Das 
läuft überall so. Entweder werden Politiker mit sexuellen Abartigkeiten oder Korruption erpresst, oder 
es werden gleich die islamischen U-Boote in den Staatsapparat hoch oben eingesetzt. Hier ist ein 
Beispiel: „Gauland bleibt bei scharfer Kritik – weil Özoguz die deutsche Kultur als „schlicht nicht 
identifizierbar“ hält“. Diese „Integrationsbeauftragte“ der deutschen Bundesregierung, Aydan Özoguz 
(SPD) ist ein solches Beispiel. Ihre Brüder sind radikale Islamisten. Man hätte sie alleine aus diesem 
Grund schon lange entfernen müssen, aber das geschieht nicht, damit alle sehen, dass besonders die 
SPD vom Islam total unterwandert ist. 
  

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gauland-bleibt-bei-scharfer-kritik-weil-oezoguz-die-deutsche-kultur-als-schlicht-nicht-identifizierbar-haelt-a2202048.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gauland-bleibt-bei-scharfer-kritik-weil-oezoguz-die-deutsche-kultur-als-schlicht-nicht-identifizierbar-haelt-a2202048.html
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„Hooligans“ und „Neonazis“ werden uns retten: 
Ganz bewusst habe ich für dieses Unterkapitel einen besonders provokativen Titel gewählt. Hier ein 
Teil einer Leserzuschrift aus Sachsen: 

Aber die, im Verhältnis zu westdeutsche Städten oder Berlin noch relativ wenigen Musels und 
Nigger in Dresden werden BW, Polizei, Bürgerwehren, Hooligans und NeoNazis 
wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit vollständig neutralisieren. Gerade die 3 Letztgenannten 
haben sich auf den Krieg bestmöglich vorbereitet und warten auf den Moment, wo die 
Pädolitiker als Schutzmächte der Musels ausgeschaltet werden. Dann wird ordentlich 
aufgeräumt in ganz Sachsen und zwar mit deutscher Gründlichkeit! 
Das was die BW-Quellen zu unserer Abrechnung mit den Merkelanten prognostizieren, wird 
wahrscheinlich genauso gnadenlos eintreten. 

 
In dieser Leserzuschrift sind noch andere, sehr interessante Informationen, die ich aber nicht bringen 
kann. Ich sage nur so viel: bereits vor 25 Jahren beim Abzug der Sowjetarmee aus Ostdeutschland 
wusste man bereits, was jetzt kommen wird und hat bestimmte Vorkehrungen dafür getroffen. 
 
Weiter oben im Artikel steht, dass derzeit jeder, der nicht politisch korrekte, linke Meinungen abgibt, 
gleich als „Neonazi“ in der Öffentlichkeit gebrandmarkt und strafrechtlch verfolgt wird. Das wird sich in 
dem Moment ändern, in dem uns der Islam grossflächtig angreift. Nicht nur in Sachsen wird ordentlich 
aufgeräumt werden, in ganz Europa. Und zwar nicht nur mit den Moslems und Negern, auch mit deren 
Unterstützern in Politik, Verwaltung, Justiz und Medien. 
 
In dieser Leserzuschrift heisst es „Pädolitiker als Schutzmächte der Musels“. Man glaubt gar nicht, wie 
weit runter Politiker mit ihren sexuellen Abartigkeiten erpresst werden. So weiss ich vom 
Bürgermeister einer österreichischen Mittelstadt, dass er ein verdeckter Homosexueller ist. Nachdem 
sich Leser von dort wegen der vielen Afghanen und Tschetschenen aufgeregt haben, habe ich 
zurückgefragt, womit man den Bürgermeister in der Hand hat. Aber zumindest der örtliche 
Militärkommandant wird auf unserer Seite sein und das Bundesland hoffentlich sehr schnell „reinigen“. 
 
Von meiner Bundeswehr-Quelle weiss ich, dass der Krieg gegen die Moslems sehr hart werden wird, 
da diese bis zum letzten Mann kämpfen werden. Das glaube ich aber nicht ganz, weil man die 
Moslems bei uns sicher weiter spalten wird. Entweder gewährt man bestimmten Gruppen wie Kurden 
oder Schiiten freien Abzug, oder man macht etwas ganz Brutales: 
 
Es ist aus IS-Propaganda-Videos bekannt, dass diese Terroristen ihre Opfer auch kreuzigen. Das 
kann man auch bei uns machen. Nachdem die grossen Städte abgeriegelt werden, kann man an den 
Checkpoints beginnen, die Moslems zu kreuzigen oder zu pfählen. Die Moslems, die herauskommen, 
haben dann diese Wahl: entweder erschossen zu werden, oder auf einem Kreuz oder Pfahl zu enden. 
Das wird sich bei denen schnell herumsprechen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird den in den 
Städten verbleibenden Moslems ein Ultimatum gestellt: wer sich nicht ergibt, wird bei Gefangennahme 
automatisch gekreuzigt und zwar mit Nägeln durch Hände und Füsse. Das wirkt sicher. 
 
Man kann gleich auch einige rote und grüne Politiker und Bürokraten dazumischen, damit alle sehen, 
dass sie auch zu den Feinden gehören und was mit ihnen passiert, wenn sie sich nicht freiwillig 
ergeben. Ich nehme an, dass die Soldaten an den Checkpoints Zugriff auf die Gesinnungsdatenbank 
haben. 
 
Der Islam wird in Europa komplett ausgerottet werden, das ist auch sicher. Zusammen mit allen 
Unterstützern. Und das sehr bald, denn das Finanzsystem ist jetzt im wirklichen Untergang. Aber der 
Islam wird daran schuld sein müssen. Jetzt jeden Tag. 
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Update 2: Eine Million islamische Mordmaschinen warten  
 
Diese Zahl sind Schätzungen der deutschen Bundeswehr über die Zahl der kampfbereiten Moslems in 
Deutschland. Je länger die mit ihrem Angriff warten, umso besorgter ist man bei der Bundeswehr, weil 
sich die Moslems dann besser organisieren können. Hier die neuesten Infos von der üblichen Quelle: 

Es ist noch alles in Alarmbereitschaft, auch wird weiter aufgerüstet mit Reservisten, die dann 
sofort einberufen werden können. Die rechnen weiterhin täglich mit einem Angriff der 
Moslems. Es wird aus heiterem Himmel kommen, wurde mir gesagt. 

 
Bei der Bundeswehr und bei den anderen Armeen kann man selbst nur warten, da die Moslems von 
sich aus angreifen müssen. Hier sieht man auch, dass es sich um das Projekt Systemwechsel 
handelt. Denn sonst würde man das Moslemproblem von sich aus lösen, indem man putscht und 
dann alle Moslems vertreibt – ohne grosses Blutvergiessen. 
 
Hier der Bericht über ein Gespräch mit einem eher rangniedrigen Bundeswehr-Soldaten, der offenbar 
aus familiären Gründen kurz nach Hause durfte: 

Er bestätigt, dass etwas im Busch ist und dass es bald zu einschlägigen Vorkommnissen in 
Deutschland kommen wird! Er umschreibt es, weil er eigentlich nichts sagen darf! 
 
Was er auch sagte ist: es wird viele Tote geben, die nicht alle einzeln beerdigt werden 
können, deshalb gibt es die Pläne, dass Fußballfelder dafür vorgesehen sind und dies müßten 
die Feuerwehren übernehmen, da die BW mit kämpfen beschäftigt sein wird! Dies müßten 
dieses schnell erledigen, wegen Seuchengefahr! 
 
Verschanzt euch in euren Häusern, sagte er und spielt nicht die Helden, sondern verteidigt 
euch nur, wenn sie bei euch eindringen wollen! 

 
Dieser Soldat weiss auch, dass uns die Russen helfen werden. Diese Leichenbeseitigung wird nicht 
nur die Kriegsopfer betreffen, auch die Verhungerten, die am Wahnsinn Gestorbenen und die vielen 
Pflegefälle, die heute künstlich am Leben erhalten werden. Daher wird sie auch nach dem Krieg, der 
nach 4..6 Wochen beendet sein soll, noch weitergehen. Da ist eine Zahl von 30 Millionen Toten für 
Deutschland reingekommen. 
 
Ja, es ist besser sich in den Häusern zu verschanzen, als selbst gegen die Moslems zu kämpfen. 
Verschanzen und das Kriegsende abwarten. Noch besser ist natürlich die Fluchtburg am Land. Und 
es wird oben wieder gesagt, dass der Angriff der Moslems aus heiterem Himmel kommen wird. 
Niemand weiss wann, ausser denen, die den Moslems wirklich den Angriffsbefehl geben. Hier noch 
einmal der Bundeswehr-Messenger: 

Ja, es wird sehr viel grausamer als wir denken. Selbst für uns Wissende wird es unvorstellbar 
werden, was wir noch alles sehen werden. 

 
Hier ein Leservorschlag aus Deutschland zur Leichenbeseitigung: 

Richtig erkannt, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, deshalb darf man die 
Gefahr von Seuchen nicht unterschätzen, sonst fordern die mehr Opfer als der Krieg selbst. 
Die Opfer müssen möglichst schnell begraben werden. Die einen möglichst ordentlich in 
geweihter Erde wie es sich für Christen gebührt und die Anderen im Massengrab mit 
Schweinemist und Gülle. Notfalls sind Verbrennungen durchzuführen. 
Wie sieht es an den Autobahnen mit Vorbereitungen aus? 

 
Es wurde schon vor Jahren berichtet, dass entlang deutscher Autobahnen Massengräber ausgehoben 
worden sein sollen. Bald braucht man sie. Leider wird auch für die Kriegsopfer auf unserer Seite meist 
nur das Massengrab übrigbleiben – weil es schnell gehen muss. 
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Wenn die Städte über Nacht fallen: 
Sobald die Moslems wie wahrscheinlich zu erwarten, in der Nacht angreifen, kann man annehmen, 
dass viele Städte gleich noch in dieser Nacht oder kurz danach fallen werden. Ganz einfach wegen 
des Überraschungseffekts. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland über die wahrscheinlichen 
Prioritäten des Militärs: 

Bei 1 Mio (?) kampfbereiter Bückbeter wird sich die BW+Reserve - meine Meinung - zunächst 
auf die Verteidigung der BW-Einrichtungen und wichtigsten Energie- / 
Wasserversorgungseinrichtungen / Regierungseinrichtungen ? konzentrieren. Regionale 
Städte und Gemeinden, insbesondere links-verstrahlte Städte (Universitätsstädte) werden aus 
meiner Sicht nicht berücksichtigt werden. Darauf sollte also niemand hoffen. 

 
Es sind vergangenen Samstag Meldungen aus Deutschland hereingekommen, dass Einrichtungen 
wie Umspannwerke seit Beginn des Alarmzustandes bereits geschützt werden.  
 
In den Landgemeinden und Kleinstädten werden wohl Bürgerwehren die „Reinigungsarbeit“ machen 
müssen. Das wirkliche Problem sind die mittelgrossen bis Grossstädte mit sehr vielen Moslems. Dort 
wird es absolut grauenhaft zugehen. Die Moslems werden alles abschlachten, was sich bewegt. Diese 
Gebiete müssen warten, bis die Rettungsarmeen aus dem Osten eingetroffen sind. Nach 
Bundeswehr-Schätzungen sollte die Zeit, wo die Moslems die Oberhand haben, bis zu einer Woche 
dauern. Aber dann geht der Krieg erst richtig los. Vielfach werden schwere Waffen eingesetzt werden 
müssen, die dann die richtigen Zerstörungen anrichten. 
 
 
Die Ausrottung von allem Sozialismus: 
Über Jahrzehnte wurden Islam und Sozialismus über massivste Gehirnwäsche miteinander 
verkuppelt, obwohl sie nicht zusammenpassen. So wagt es etwa der linke Feminismus nicht, gegen 
die Frauenunterdrückung im Islam vorzugehen. Auch ist etwa im Islam der angesehenste Beruf der 
des selbstständigen Händlers und nicht der des Arbeiters oder des Intellektuellen, wie bei unseren 
Linken. Diese Verkupplung dient alleine dazu, alles Linke als Hochverräter an den Islam vorzuführen. 
Nach diesem Krieg werden es alle wissen. Hier der Silberfan über die Auswirkungen des Krieges mit 
dem Islam: 

Ich kann es Euch so sagen: Die Dekadenz, Gutmenscherei, Verblödung etc. wird im 
kommenden Krieg auch mit abgeschlachtet! Bei einer Armee von 1. Mio Moslems braucht 
man sich deswegen also keine Sorgen zu machen. Jeder Mensch in Europa und weltweit wird 
wegen diesem grausamen IslamKrieg die entsprechenden Sinneswandlungen vollziehen oder 
sterben. Nichts vom letzten Jahrhundert wird dabei übrig bleiben, was der Menschheit keinen 
Nutzen bringt. Was das alles ist und vom Volk finanziert werden musste, reicht schon aus um 
sich auf Dauer zu übergeben. Darum wird auch ein Goldstandard wieder kommen, der solche 
Entwicklungen zukünftig verhindert und statt Demokratten die Kaiser und Könige, die als 
Hüter der Moral usw. dafür sorgen werden das es auch so bleibt! 

 
Ja, alles, was heute gilt, wird so ausgelöscht. Danach kommen die traditionellen Werte wieder. 
Überall. Die Linken stehen auch für die gesamte Dekadenz. Das ist auch kein Zufall. Das stammt alles 
aus dem Systemwechsel-Drehbuch 
 
 
Der Eliten-Brief: 
Auf der nächsten Seite ist wieder dieser Eliten-Brief, den ich beim Briefing im März 2016 zur 
Publikation bekommen habe. Damals hätte der Systemwechsel zu Ostern 2016 schon starten sollen. 
Mit Aufdeckungen und Selbstbekenntnissen. Diese sind nicht gekommen, wohl weil man die Politiker 
für weitere Erpressungen braucht. Die „Kultur des Todes“ ist der heutige Sozialismus. Dieser hat uns 
nicht nur die ganzen Dekadenzen gebracht, auch den massenhaften Tod durch seinen Hochverrat an 
den Islam wird er bringen. Ja, Betet und Gnade euch Gott. 
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