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Ich habe früher auch auf anderen Medien Artikel publiziert. In der Zwischenzeit sind sie dort alle 
verschwunden. Weil sie zu weit in die Zukunft schauten? Um sie den Lesern wieder zugänglich zu 
machen, werden die Artikel auf MMnews seit 1. 4. 2015 hier zusammengefasst. 
 
 
3.4.2015. Titel: Der Rauswurf der USA aus Europa 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Und ohne den Einfluss der USA in Europa. Das US-Imperium wird gerade mit 
allen Mitteln diskreditiert. Der Absturz von Germanwings 4U9525 gehört vermutlich auch dazu. 
 
Das US-Imperium wird diskreditiert: 
Seit fast 2 Jahren wird in den Medien über die elektronische Spionage der USA über deren 
Spionagebehörde NSA in Europa berichtet. Das ist natürlich kein Zufall. Die USA sollen als 
allmächtiger Big Brother diskreditiert werden, als eine Art von Stasi 2.0. 
 
Auch der Ukranie-Krieg fällt in diese Kategorie. Alle sollen sehen, dass die USA und die EU hinter der 
derzeitigen Regierung der Ukraine stecken. Die amerikanischen und Europäischen Steuerzahler 
dürfen diesen Krieg zwangsweise finanzieren. 
 
Das Ziel ist klar: die EU soll zusammen mit ihren irren Verboten untergehen, die USA jeden Einfluss in 
Europa verlieren. Die politische Klasse und die Mainstream-Medien, die sich wie Vasallen der USA 
aufführen, sollen entfernt werden. 
 
 
Das US-Imperium geht unter: 
Sobald der grosse Finanzcrash kommt und damit der Goldpreis gegenüber allen Papierwährungen 
explodiert, ist auch der US-Dollar Geschichte. Und damit das US-Imperium, das sich aufführt, als hätte 
es ein natürliches Recht auf die Kontrolle der Welt. 
 
Hier ein Artikel über eine Rede des Chefs von Stratfor über die US-Strategie der letzten 100 Jahre: 
„Chef der »Schatten-CIA«: Eine Allianz zwischen Russland und Deutschland muss verhindert 
werden“: 

»Das primäre Interesse der USA gilt seit einem Jahrhundert – wir kämpften Kriege, den Ersten, Zweiten 
(Weltkrieg) und den Kalten Krieg – den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Denn 
vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Und (das Hauptinteresse besteht darin), 
sicherzustellen, dass das nicht passiert.« 

 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/oliver-janich/chef-der-schatten-cia-eine-allianz-zwischen-russland-und-deutschland-muss-verhindert-werden.html�
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Genau diese Allianz kommt aber jetzt, dazu müssen die USA untergehen. Man sieht, warum es den 1. 
und 2. Weltkrieg gab: zum Aufstieg der USA zur Supermacht und von deren Eliten zu Weltherrschern. 
Es sollen jetzt noch mehr solcher Offenbarungen namhafter Personen kommen. 
 
In den letzten 20 Jahren wurde die US-Industrie massiv abgebaut, viele Industrien gingen nach China. 
Die Folge war ein massives Handelsbilanzdefizit, das primär durch ausländische Zentralbanken 
finanziert wurde. Zufall? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich war das der Preis der Chinesen und 
anderer, den Dollar weiter zu stützen.  
 
Den gleichen Abbau gab es auch in grossen Teilen Europas, speziell im Süden. Nur Deutschland, die 
Schweiz, die Niederlande, Norditalien waren davon nicht so stark betroffen. Anfang 2015 publizierte 
ich einen Artikel mit dem Titel „Das neue Kaiserreich“. In diesem Reich sind genau diese heutigen 
Staaten drinnen, die noch Nettoexporteure sind. Aus verschiedenen Quellen hört man, dass dieses 
Reich die stärkste Kraft in Europa werden soll. Ich denke, das sind keine Zufälle, sondern das wurde 
seit langer Zeit so gesteuert. Man hat vermutlich deswegen auch die USA bewusst wirtschaftlich 
geschwächt und vom Ausland finanziell abhängig gemacht. 
 
 
Die Neuordnung Europas: 
In diesem Artikel von Anfang 2015: „Grossreiche“ publizierte ich eine Landkarte aus US-Quellen, die 
das neue Europa der Kaiserreiche zeigen soll: ein Reich rund um Deutschland, ein russisches 
Zarenreich mit einer Landbrücke zu Deutschland. Dazwischen dürfte noch ein ungarisch-slawisches 
Kaiserreich entstehen. Putins Geostratege Alexander Dugin kommt in diesem Artikel zu Wort, wo er 
genau das ansatzweise bestätigt. Die „Heilige Allianz“ von 1815 soll nach seinen Worten 
wiederauferstehen. 
 
Ich nehme an, dass der Rauswurf der USA aus Europa der Preis Putins war, damit er bei der 
Neuordnung Europas mitmacht. Putin wird nicht neuer Zar, dürfte aber diesen kontrollieren. Putins 
wirkliche Macht dürfte sein umfangreiches Geheimdienst-Archiv über in- und ausländische Politiker 
sein. Dieses soll sich bald öffen, und alle Schandtaten sollen raus kommen, so dass wir uns 
übergeben müssen, wie meine Quellen schon vor einiger Zeit sagten. 
 
Auch die neuen Kaiser und Könige sollen sich jetzt offenbaren. Der neue russische Zar hat es vor 
kurzer Zeit vermutlich schon getan. 
 
 
Der Absturz von Germanwings 4U9525: 
Vor fast 2 Wochen ist dieses Flugzeug in Südfrankreich abgestürzt. Seitdem wird in den Medien 
darüber intensiv berichtet, sogar in den USA. Im Normalfall setzt die Berichterstattung nach einigen 
Tagen aus. Also will man uns auf etwas Grosses vorbereiten. Angeblich war es ein Selbstmord des 
Kopiloten. Jeden Tag wird eine Sau durch das mediale Dorf getrieben. Warten wir auf die Auswertung 
des Flugschreibers. Ich habe den Verdacht, dieser wurde nicht ganz zufällig gerade jetzt gefunden. 
Wir werden ganz sicher offen angelogen. 
 
Vor einigen Tagen erschien bei Kopp dieser Artikel: „Germanwings-Absturz: Kriegsakt gegen 
Deutschland?“: 

Würde man etwas Gewaltiges vertuschen und »klein halten« wollen, so hätten die Leitmedien das 
Thema auch tatsächlich so klein gehalten wie möglich. Genau das Gegenteil passiert jedoch. Es wird 
weltweit medial aufgebauscht und täglich werden neue Brotkrümel verstreut. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt sehe ich in Bezug auf die Germanwings-Katastrophe daher zwei mögliche Versionen, bei 
denen es durchaus − je nach Strategie des »Systems« − auch Überlappungen geben kann: 
 
1. Es läuft auf einen fabrizierten Terrorakt mit islamistischem Hintergrund hinaus. Der Hass zwischen 
Moslems und Christen würde weiter angefacht werden. Das Ziel: Aufstände und Bürgerkrieg. Als Teil 
der Zerstörung der »alten Ordnung« könnten die Politmarionetten hierfür diskreditiert werden, wenn – 
natürlich niemals zufällig – herauskommen sollte, dass sie das Volk über die Wahrheit der 
Absturzursache bewusst belogen haben. 
 
2. Der Anschlag gilt als Warnschuss für Deutschland, um es wieder auf westlichen Kurs zu bringen. 
Denn insbesondere Deutschland als nach wie vor besetzte US-Kolonie soll in seiner Schlüsselposition 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2015-218_Kaiserreich.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2015-219_Grossreiche.pdf�
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von einer Freundschaft mit Russland und dem Osten abgehalten werden. Das mediale Aufbauschen soll 
anderen Ländern als statuiertes Exempel dienen – und eventuell auch von anderen Ereignissen 
ablenken. 
 
Bei beiden Varianten könnte das Flugzeug ferngesteuert worden sein, ohne dass die Piloten hätten 
einschreiten können. 
 

Ein sehr guter Artikel, der zeigt, wie wir psychologisch programmiert werden. Dieser Absturz war 
sicher kein Zufall. Wird er uns als islamistischer Terror gezeigt, dann ist alles klar. Falls es ein 
Warnschuss an Deutschland war, dann wird das auffliegen und die USA weiter diskreditieren. Auf 
jeden Fall werden dann Politik und Medien dran sein. 
 
Ich neige inzwischen der 2. Theorie zu: ferngesteuerter Absturz durch die Amerikaner, als Warnung. 
Wie meine Quellen berichteten, werden die Amis aus Europa jetzt rausgeworfen. Das könnte der 
Anlass sein. Die US-Vasallen in Politik und Medien gehen dann auch mit. Auf Islamismus wurden wir 
in den Medien ja nicht vorbereitet. 
 
Wenn das so rauskommt, dann gibt es in Europa ein richtiges Erdbeben, Die USA und deren 
europäische Vasallen in Politik und Medien sind dann auf der Stelle total diskreditiert. Die US-Truppen 
in Europa werden dann auch rausgeworfen, wenn nötig mit militärischen Mitteln, wie eine Quelle 
berichtet. 
 
Möglicherweise lässt man auch den baldigen Finanzcrash von den USA ausgehen, mit Grossterror? 
 
Auf jeden Fall sollten wir uns nach meinen Quellen jetzt auf eine Kaskade von schockierenden 
Ereignissen vorbereiten. Dieser Absturz war so gut wie sicher eines, die grossen Stromausfälle in den 
Niederlanden und der Türkei vermutlich auch. 
 
 
 
17.4.2015: Titel: Hereingelegt 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Wir sehen in der Politik viele Theater zur Diskreditierung und Entfernung der 
heutigen Politik, dieser Artikel beschreibt einige. Ja, die Politik wird auf viele Arten hereingelegt. 
 
Das Griechenland-Theater geht zu Ende: 
Griechenland dürfte bald den Staatsbankrott anmelden und aus dem Euro austreten, wenn man sich 
die aktuellen Pressemeldungen ansieht: „Griechischer Finanzminister konsultiert amerikanische 
Insolvenz-Anwälte“, „Europartner verzweifeln„ Griechenland sucht einen Schuldigen, um austreten zu 
können““.  
 
Das ist interessant: „Verheugen in "Das Duell bei n-tv""Ich schäme mich als Deutscher"“: 

Günter Verheugen, früherer EU-Kommissar für Wirtschaft und Industrie, hat den Umgang der 
Bundesrepublik mit den Reparationsforderungen Griechenlands hart kritisiert. "Ich schäme mich als 
Deutscher für das, was wir hier seit Jahrzehnten tun", sagte Verheugen in "Das Duell bei n-tv". "Wir 
haben diese Länder an der Nase herumgeführt und uns in Wirklichkeit vor unserer Verantwortung 
gedrückt", bemängelte Verheugen, "wir setzen darauf, dass das Problem sich biologisch löst." 

 
Wofür schämt sich Verheugen? Dass Deutschland keine Reparationen an Griechenland zahlen will? 
Dass Deutschland sich nicht von dem Pleitestaat erpressen lassen will? In anderen Staaten würde 
man solche Politiker Volksverräter nennen. So tickt die deutsche Politik. Weiter im Artikel: 

Einen Schuldenschnitt halte er für politisch nicht durchsetzbar, sagte Verheugen: "Ich kenne keinen 
Politiker, der bereit ist, vor die Wähler zu treten und zu sagen: So, das Geld ist perdu." Stattdessen 
werde man wohl mit der bisherigen Politik fortfahren, mutmaßte Verheugen: "Ich wage eine 
Vorhersage: Wir werden im Herbst diesen Jahres das dritte Rettungspaket für Griechenland im 
Bundestag haben." 

 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/16/griechischer-finanzminister-konsultiert-amerikanische-insolvenz-anwaelte/�
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Gemeint sind hier die über 200 Mrd. Euro von unserem Steuergeld, die die Eurostaaten direkt in 
Griechenland reingepumpt haben und die mit dem Staatsbankrott endgültig untergehen. Also will 
Verheugen weiteres Geld in dieses Fass ohne Boden stecken, weil eben die Politiker dieses 
Geständnis nicht machen wollen. 
 
Ich denke, da hat man den Demokratten eine schöne Falle gestellt. Dabei hat jeder gewusst, dass GR 
einmal pleite gehen wird und das Geld dann weg ist. Wie hat Österreichs frühere Finanzministerin, die 
Schottermitzi Maria Fekter damals gelogen: jeder Cent wird zurückbezahlt. Von dem was kommt 
ahnen die Politiker noch nichts, denn sonst würden sie abhauen. Es ist derzeit nur deren Angst, 
gestehen zu müssen, dass die Hilfsmilliarden weg sind. 
 
Wahrscheinlich wurden Griechenland und auch andere Südstaaten nur in den Euro gelassen, um 
einmal dieses Theater veranstalten zu können. Man hat den Politikern eine böse Falle gestellt. 
 
Dabei hätte die Politik, bevor sie Griechenland rettete, sich nur diese Zahlen ansehen müssen: Focus: 
“Zuerst wird das Gyros knapp: Diese Folgen hat ein Euroaustritt für Griechenland”: 

Die Griechen importieren fast alles, was sie für den Alltag benötigen - von der Unterhose bis zu 
Bohnen. Rund 60 Prozent der Güter des täglichen Bedarfs kommen aus dem Ausland. 
 
Am schlimmsten sieht es bei der Fleischproduktion aus. Hauptlieferanten sind Frankreich, die 
Niederlande und Deutschland. Die Importe übersteigen die Eigenproduktion deutlich. 
Anders gesagt: Gyros wird nach einem Grexit knapp. 

 
Der Euro hat die griechische Wirtschaft komplett zerstört. Man hätte schon 2011 Griechenland aus 
dem Euro werfen und die griechischen Schulden abschreiben sollen. Stattdessen hat man das Land 
weitergefüttert. 
 
Auch die Euro-Rettungschirme EFSF und ESM fallen sicher in die gleiche Kategorie: Hassaufbau auf 
die Politik. Was gab es damals für ein Geschrei. Alle Parlamente der Euro-Staaten mussten es 
durchboxen. Seit etwa 2014 hört man nichts mehr davon. Banken und Staaten werden auf die sonst 
übliche Art gerettet: durch Gelddrucken. Warum nicht gleich? 
 
 
Das Ukraine-Theater: 
So, jetzt zum nächsten Theater zur Diskreditierung von USA, EU und Politik: dem Krieg in der 
Ukraine. Laufend erscheinen solche Artikel: „Deutschland will Energie-Wende in der Ukraine 
finanzieren“, “Mit EU-Steuergeldern: Ukraine beginnt mit Mauer-Bau an Grenze zu Russland”, 
“Ukraine plant Milliarden-Ausgaben für Waffen-Käufe”: 

Die Waffenkäufe sollen durch langfristige Kredite der Extended Fund Facility (EFF) finanziert werden. 
Über die EFF wird Kiew Kredite von der EU, den USA, der Weltbank und dem IWF, der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD und der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
erhalten. 

 
Da sieht man, wer diesen Krieg finanziert: die Steuerzahler der EU, der USA und vieler anderer 
Staaten über den IWF. Das sind alles Organisationen, die verschwinden werden. Dass Kiev diese 
Kredite zurückzahlen kann, ist so ausgeschlossen wie bei Griechenland. Obama, Lagarde, Merkel, 
Junker und wie die alle heissen, entscheiden einfach darüber, dass wir diesen unnötigen Krieg 
finanzieren sollen. Rein willkürlich, wie sie wollen. Weiters dürfen wir noch solchen Unfug wie 
Ökoenergie in der Ukraine bezahlen, einfach weil die Merkel es so bestimmt. Oder den noch 
grösseren Unfug einer 2. Berliner Mauer, weil Juncker so will. 
 
Es ist schon allgemein erkennbar, dass sich die EU auf Befehl der USA für die Ukraine einsetzt. Und 
wir wissen, dass die USA aus Europa rausfliegen werden. Die EU geht zusammen mit dem Euro 
unter, und unsere politischen Klassen ebenfalls. Die Politiker müssten das erkennen, in welche Falle 
sie laufen, entweder sind sie so gehirngewaschen oder sie werden dazu erpresst. Auch hier wird 
unsere Politik hereingelegt, ohne dass sie es bemerkt. 
 
 
Das Asylanten-Theater: 

http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/unbezahlbare-importe-als-erstes-wird-das-gyros-knapp-diese-folgen-hat-ein-euroaustritt-fuer-griechenland_id_4564809.html�
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Die nächste Falle für die Politik tut sich rund um das Thema Asylanten, Ausländer, Islam und Pegida 
auf. Beginnen wir einmal mit dem deutschen Aussenminister, der wohl nichts ahnt: „Pegida-
Demonstrationen: Steinmeier sieht Ansehen Deutschlands beschädigt“: 

Berlin - Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht angesichts der fremdenfeindlichen Pegida-
Demonstrationen das Ansehen Deutschlands in der Welt beschädigt. "Bei uns wird unterschätzt, 
welchen Schaden die fremdenfeindlichen und rassistischen Sprüche und Plakate der Pegida schon jetzt 
angerichtet haben", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Gerade bei diesem Thema blicke 
die Welt mit großer Aufmerksamkeit nach Deutschland. 
 
Bei seinen zahlreichen Auslandsbesuchen sei Pegida häufig ein Thema: "Ich werde ständig darauf 
angesprochen", sagte Steinmeier. In vielen Ländern werde das, was sich auf hiesigen Straßen abspiele, 
sehr genau verfolgt. "Umso wichtiger ist es, dass wir klar und deutlich sagen: Pegida spricht nicht für 
Deutschland", zitiert die Zeitung den Minister. 

 
Die ganze politische Klasse aus Politikern, Medien, Gewerkschaften, Kirchen tritt vehement gegen 
diese Pegida-Bewegung auf. Dass das deutsche Volk genug hat von der Flutung durch Asylanten und 
Ausländern sowie deren Kriminaliät und auch nicht für die Asylanten zahlen will, erkennen diese 
Organisationen des Establishments nicht. Das drückt Pegida aus. Auch der Herr Aussenminister 
bemerkt das in seiner Abgehobenheit nicht, noch bemerkt er die Falle, die gestellt wurde. Denn sonst 
würde er den Mund halten und vermutlich abtreten. 
 
Auch lesen diese Politiker offenbar nicht die Medien. Hier einige Beispiele: „De Maizière warnt vor als 
Flüchtlinge getarnte Terroristen“, „Italien schickt Syrien-Flüchtlinge ohne Kontrolle nach Nord-Europa“: 

Zahlreiche Flüchtlinge in Europa befürchten, dass islamistische Terroristen einen Anschlag in Europa 
verüben könnten. Denn als Sündenböcke müssten dann sie herhalten. „Wenn Al-Qaida oder eine andere 
Terror-Gruppe versucht, Menschen nach Europa zu schmuggeln, wird ihnen das gelingen“, warnt 
Hussam der für die Flucht vom Hafen von Alexandria bis nach Italien insgesamt 3.000 Dollar bezahlt 
hat. 
 
„Wenn nur ein einziger Terrorist auf diesen Booten nach Europa geschmuggelt wird, werden die 
Flüchtlinge verantwortlich gemacht. Dann wird Europa die Einwanderung stoppen. Terroristen auf 
diesen Booten werden eine Katastrophe für die echten Flüchtlinge darstellen“, so Hussam. 

 
Die Asylanten selbst erkennen schon die Gefahr, die von als Asylanten eingeschmuggelte Terroristen 
ausgeht, die Politik offenbar nicht. Auch der deutsche Innenminister nicht, denn sonst würde er den 
Asylanten-Zustrom stoppen. Auch müsste der Innenminister Kenntnis über die Terrorzellen haben. 
Die Grossstädte sollen nach meinen Quellen voll davon sein und sie warten nur noch auf den 
Angriffsbefehl. Diese bestehen nach meinen Information aus Konvertiten zum Islam, radikalisierten 
Moslems, die schon länger hier sind und neuen Asylanten. Und sie werden einmal zuschlagen, 
vermutlich nach einem Grossterror-Ereignis. 
 
Hier sind einige Terror-Aufrufe der ISIS: „IS droht: "Wir werden die USA niederbrennen"“, „"Deutsche 
Schläfer warten" Ex-Rapper Cuspert droht mit Anschlägen in Deutschland“. 
 
Hier wurde eine gigantische Falle für die Politik aufgebaut, die diese offenbar nicht bemerkt. Ja, die 
Terroristen werden zuschlagen und nach dem Crash werden die hungrigen Asylanten über uns 
herfallen. In diesem Artikel habe ich es beschrieben: „Der Asylantenstrom“. 
 
Der Crash wird die grösste Falle für die Politik sein, da dann die Staaten untergehen. Die heutige 
Politik wird dafür verantwortlich gemacht werden. Hier noch guter Artikel in der PAZ: „Das Volk hat zu 
gehorchen Asylpolitik: Regierende und Medien erhöhen massiv den Druck auf die Bürger“. 
 
Nach meinen Quellen werden notfalls wirklich alle möglichen Mittel eingesetzt werden, um die heutige 
politische Klasse auf allen Ebenen zur entfernen. Ich denke, es wird leicht gehen. 
 
 
Andere Theaterbühnen: 
Auch andere Mittel werden heute schon eingesetzt, wie Diskrediterungen der politischen Klasse von 
allen Seiten. Etwa totaler Steuerterror gegen die Firmen und andere bürokratische Schikanen. 
 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-steinmeier-sieht-deutschlands-ansehen-in-der-welt-beschaedigt-a-1014850.html�
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-steinmeier-sieht-deutschlands-ansehen-in-der-welt-beschaedigt-a-1014850.html�
http://www.mmnews.de/index.php/net-news/41394-de-maizi%C3%A8re-warnt-vor-als-fl%C3%BCchtlinge-getarnte-terroristen�
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http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/14/italien-schickt-syrien-fluechtlinge-ohne-kontrolle-nach-nord-europa/�
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http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_73640980/ex-rapper-denis-cuspert-ruft-zu-anschlaegen-in-deutschland-auf.html�
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_73640980/ex-rapper-denis-cuspert-ruft-zu-anschlaegen-in-deutschland-auf.html�
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Hier eine Leserzuschrift von einem Unternehmer aus Deutschland an Hartgeld.com: 
Es ist unglaublich, was in der Politik aktuell geschieht. Es wird Zeit, dass der Crash kurzfristig kommt 
und dieses unsägliche Treiben ein Ende findet. Wir leben in einer kommunistischen Diktatur. Was ich 
dieser Tante an den Hals wünsche, kann leider nicht kommentiert werden. 

 
Mit Tante ist die Arbeitsministerin Nahles gemeint. Der Hass auf die Politik wurde schon massivst 
aufgebaut. Das ist alles kein Zufall, die neuen Monarchien nach dem Crash sollen gegenüber dem 
heutigen System „wohltuend“ sein. Demokratie wird bald auf viele Jahrzehnte ein Schimpfwort sein. 
 
Einige Politiker wird man wohl zu solchen Taten erpressen müssen, wie Mehrheit wurde über die 
letzten 20 Jahre ausreichend gehirngewaschen. Sie wissen nicht, was kommt, dass sie in echt harte 
Straflager kommen und jeder Bürger dort ein Züchtigungsrecht an ihnen haben wird. 
 
Hier ist der wahre Hintergrund: „Konsequenzen eines Goldstandards“. Nach dem Papiergeld muss 
wieder ein Goldstandard kommen und dieser funktioniert mit der heutigen Politik nicht. 
 
Auf in eine neue Zeit ohne die heutige Politik! 
 
 
 
30.4.2015: Titel: Hauptkampflinien gegen die Politik 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Wir sehen in der Politik viele Theater zur Diskreditierung und Entfernung der 
heutigen Politik. Diesesmal beschreibe ich, was da noch kommt und was ausschlaggebend sein wird. 
 
Hassaufbau: 
Derzeit wird auf vielen Fronten der Hass auf die heutige Politik aufgebaut, ohne dass diese es 
bemerkt. In diesem Artikel auf MMnews habe ich einige Methoden beschrieben: „Hereingelegt“. Der 
Hintergrund ist ganz einfach, dass nach dem Crash des Papiergeldsystems wieder ein Goldstandard 
kommen muss. Dieser ist mit der heutigen Politik nicht machbar: „Konsequenzen eines 
Goldstandards“. Also muss die heutige Politik entfernt werden. 
 
Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com zu diesem Artikel: „Studie: Mehr als 60 Prozent bezweifeln 
Demokratie in Deutschland“: 

Die Studie kommt zwar etwas linkslastig daher, aber die demokratische Fassade bröckelt. 
Wenn schon jetzt 60% nicht mehr an die demokratische Wohltat glauben, frage ich mich, was passiert, 
wenn die Staaten ihre diktatorische Gangart noch verschärfen. 
Das Drehbuch entfaltet seine massenpsychologische Wirkung, es ist aber noch nicht zu Ende: Die 
Fratze der demokratischen Diktatur muss (leider) noch deutlich sichtbarer werden. 
 
Maßnahmen, wie Zwangsimpfungen, zwangsweise Flüchtlingseinquartieren, Demonstrationsverbote, 
Vogelumbenennungen, Goebbels-Style in den Medien, zwangsweise Gesinnungsumerziehungen, 
Zwangsquoten, (beliebig & unendlich fortsetzbar), sind solide Ingredienzien, um diesen Eindruck zu 
verstärken. 

 
In dieser Zuschrift sehen wir einige der “demokrattischen Iditotien”. Eine ganze Palette davon wurde 
aufgeboten. Die ganzen Diskreditierungen entfalten jetzt ihre Wirkung. Es fehlen noch Crash, Terror 
und plündernde Asylanten-Horden, dann bekommt der Kaiser 10000% Zustimmung. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland: Abneigung gegen die Politik: 

Alle noch normalen Menschen , die ich kenne haben bereits eine so enorme Abneigung gegenüber der 
Politik , die nicht noch weiter gesteigert werden kann. Die wollen eine Veränderung. 
 
Und die bunten Volldeppen jubeln doch noch mehr mit jeder weiteren neuen Dekadenz. 
Die werden also nie und nimmer eine Abneigung entwickeln, wegen ihrer totalen Verblödung. 
Aber ein Abbruch ist nicht zu sehen. Im Gegenteil es wird so weiter gemacht , ohne Aussicht auf 
Veränderung. 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2015-222_Goldstandard.pdf�
http://www.mmnews.de/index.php/gold/42398-hereingelegt�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2015-222_Goldstandard.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2015-222_Goldstandard.pdf�
http://www.sz-online.de/nachrichten/studie-mehr-als-60-prozent-bezweifeln-demokratie-in-deutschland-3044074.html�
http://www.sz-online.de/nachrichten/studie-mehr-als-60-prozent-bezweifeln-demokratie-in-deutschland-3044074.html�
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Das ist eine sehr wichtige Beobachtung: "alle noch normalen Menschen haben eine enorme 
Abneigung gegen die Politik", während die politische Klasse, die Medienleute, Gutmenschen, ein 
grosser Teil der Akademiker nichts davon bemerken. Das wurde über viele Jahre durch die von den 
Eliten kontrollierten Medien bewusst so gesteuert. Das sind die "übelsten Tricks der 
Massenpsychologie", die heute zur Diskreditierung der politischen Klasse eingesetzt werden. Man hat 
das so gemacht, weil die politische Klasse überall in Europa entfernt werden und Monarchen 
eingesetzt werden sollen. An diesen Diskreditierungen erkennt man, dass das kommt. 
 
So wurde eine dumpfe Wut auf "die da oben" aufgebaut, wo der normale Staatsbürger mit hohen 
Steuern ausgepresst wird, mit denen dann Bankenrettungen, Eurorettungen, Asylanten und jede 
denkbare Dekadenz bezahlt wird. Es fehlen noch Crash, Stromausfall, Hunger und Terror. Dann wird 
die dumpfe Wut in offenen Hass auf die politische Klasse ausbrechen und diese wird vom Volk 
vertrieben. 
 
Hier eine Zuschrift eines Unternehmers aus Deutschland: 

Hoffen wir, dass es bald losgeht. Ich kann hier die Tyrannei aus Dekadenz und staatlicher Gängelung 
und Bevormundung kaum mehr ertragen. Der Staat murkst mir im Betrieb durch dekadente 
Sicherheitsvorgaben derart herum, dass ich mir aktuell überlege, gewisse Geschäftsbereiche 
aufzugeben. 

 
Hier der Auszug aus einer Zuschrift eines weiteren deutschen Unternehmers zum Mindestlohn: 

Wir leben mittlerweile in einem Sozialistischen Polizeistaat. Übrigens, Nahles und Fahimi (beide 
haben noch NIE in ihrem Leben -ausser einem absolvierten Praktikum- wertschöpfend gearbeitet) 
haben uns Geschäftsleute unlängst als unfähig oder kriminell beschimpft... DIE LEBEN VON 
MEINEM STEUERGELD!! Viele Meiner Kollegen haben bereits das Handuch geworfen - haben 
keinen Bock mehr.. Hoffe, dass dieses Sozi-Pack dem Straflager und den Züchtigungen nicht entrinnen 
wird! 

  
Ja, wir haben staatliche Tyrannei. Unsere „Demokratien“ sollen wie Diktaturen aussehen. Dieses wird 
derzeit bewusst zugespitzt. Die neuen Monarchien sollen sich speziell für die Leistungsträger davon 
wohltuend unterscheiden. Aber das sind alles nur „Neben-Kampflinien“. Sehen wir uns jetzt die drei 
„Hauptkampflinien“ an, die bereits vorbereit wurden, deren Effekt aber noch in der Zukunft liegt. 
 
 
1. Islamischer Terror: 
Dieser kommt bestimmt noch in grossen Terrorwellen, vermutlich bereits ab 1. Mai. Es gibt Hinweise 
dafür. Einige Attentate haben wir schon gesehen. Laut meinen Quellen sollen die Städte voll von 
Terrorzellen sein, die noch auf ihren Angriffsbefehl warten. Es gibt laufend Artikel in den Medien, dass 
etwa über den Asylantenstrom nach Europa solche Terroristen eingeschleust werden. Die ganze 
Terror-Armee ISIS wurde real nur dafür aufgebaut, um den Islamisten Kampftraining zu geben. 
 
Hier ein Artikel, der es in sich hat: „Eurabia: 50 Millionen Muslime in Europa und 80% leben von 
Sozialhilfe“: 

Der Islamische Staat und andere Muslimführer vor ihm, haben es angekündigt: 50 Millionen Muslime 
sind in Europa und 80% leben von Sozialhilfe. Auf einem muslimischen TV Kanal diskutieren Muslime 
über ihre Rolle bei der Zerstörung der europäischen Länder. 

 
Die Zahlen dürften nicht ganz stimmen, aber das ist egal. Die Moslems in Europa wurden gezielt 
gegen uns radikalisiert, gleichzeitig leben sie zu einem grossen Teil von unserem Steuergeld. 
 
Sobald die Terrorwelle beginnt, werden sich unsere Politiker und Medien fragen lassen müssen, 
warum sie die Terroristen hereingelassen haben und auf unsere Kosten finanziert haben. Die Antwort 
wird ihnen nicht leicht fallen. Die Moslems werden anschliessend aus Europa vertrieben, die 
Asylanten auch. Ebenfalls die Politiker. Siehe auch diesen Artikel von mir: „Der Asylantenstrom“. 
 
 
2. Vermögensverlust: 
Mit dem baldigen Crash des Finanzsystems (dieses ist laut meinen Quellen bereits so fragil, dass es 
jederzeit umfallen kann) schliessen die Banken und Börsen. Damit sind auch die Staaten pleite, da sie 

http://journalistenwatch.com/cms/eurabia-50-millionen-muslime-in-europa-und-80-leben-von-sozialhilfe/�
http://journalistenwatch.com/cms/eurabia-50-millionen-muslime-in-europa-und-80-leben-von-sozialhilfe/�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2015-220_Asylantenstrom.pdf�
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für ihr Operieren auf ein funktionierendes Bankensystem angewiesen sind. Alle Gehälter und 
Sozialleistungen fallen aus, die Firmen müssen auch zusperren. 
 
Auf jeden Fall soll der Verlust der Massenvermögen in Wertpapieren und Bankkonten wie eine 
Konfiskation durch den Staat aussehen. Es gibt bereits heute laufend derartige Artikel in den Medien. 
Ich erwarte gleichzeitig am Tag-X des Systemcrashs einen Crash aller Finanzmärkte bei 
gleichzeitiger, spontaner Hyperinflation der Papiergelder gegenüber Gold, Silber und essentiellen 
Gütern wie Lebensmitteln. Lebensmittel wird man besonders in den Städten mit Gold oder Silber 
bezahlen müssen.  
 
Der Hass der betrogenen Sparer und Anleger auf die Politik wird ins Unermessliche steigen. Es ist zu 
erwarten, dass spätestens dann der Mob losrennt und alle Politiker und andere, hohe Funktionäre des 
Staates heimsucht. Die Politiker werden freiwillig ins Gefängnis gehen, um dort Sicherheit zu suchen, 
so meine Quellen, oder sich in Höhlen verkriechen. 
 
Von meinen Quellen wird jetzt empfohlen, die Bankkonten zu räumen und zwar alle Gelder, die für 
den Staat erkennbar sind. Der Staat wird das Geld wie in Griechenland von den Konten stehlen. 
 
Hier ein Artikel von mir, wie ein solcher Crash aussehen könnte: „Wenn die Banken schliessen“. 
 
 
3. Hunger: 
Der letztgenannte Artikel zeigt es gut: die Masse weiss nicht, wie es weitergeht. Zuerst funktioniert das 
Plastikgeld nicht mehr, dann werden die Supermärkte geplündert. Lebensmittel gibt es dann nur mehr 
bei den Bauern, aber nicht mehr für Papiergeld. 
 
Ein guter Teil der heutigen Angestellten, die sich von ihrem Gehalt aus dem Supermarkt versorgen, 
wird einfach verhungern, weil sie keine Überlebenstechniken kennen und in keiner Weise vorgesorgt 
haben. Das Selbe gilt für die Sozialleistungsempfänger. Die Masse kennt heute nichts anderes, als 
am 1. eines Monats Geld auf das Konto zu bekommen und damit im Supermarkt einzukaufen. 
 
Ich rechne bei den “guten Staaten” mit einer Bevölkerungsreduktion durch Vertreibungen, Hunger, 
mangelnder medizinischer Versorgung, Gewalt von etwa 30%, in den “schlechten Staaten” kann es 
auch mehr als 50% sein. 
 
Jetzt ein Tipp für alle Investoren, die vorgesorgt haben: Autos und Häuser/Wohnungen wird es dann 
nicht nur spottbillig für Gold/Silber geben, sogar für Lebensmittel. Ein 50kg-Sack Kartoffeln oder 20 kg 
Brot sollten dann für den Kauf eines Hauses ausreichen. Die Hungrigen werden alles tun, um an 
solche Überlebens-Waren zu kommen. Aber bitte aufpassen: was man da erwirbt, darf nicht 
kreditbelastet sein. Solche Sachen gibt es dann bei den Banken, sobald diese wieder aufsperren. 
 
Noch einmal zitiere ich ein Mitglied des Hauses Habsburg, das vor etwa 20 Jahren im kleinen Kreis 
das so sagte:  

Die republikanischen Wohlfahrtsstaaten werden mit jedem Jahr immer mehr Probleme bekommen, 
Budgets zu beschließen. Wenn erst die Fahnenstange der Geldbeschaffung erreicht ist, wird es sehr 
bitter für die abhängigen Massen.  
Sie werden Aufstände initiieren, verhungern und diesmal nicht uns köpfen, sondern die 
Verantwortlichen der sozialistischen Wertevernichter. Wenn die Not groß ist, dann frisst der Teufel 
Fliegen und wird starke Autoritäten herbeisehnen. Wir sind jederzeit bereit. 

 
Hier haben wir die 3. und vermutlich Wichtigste Hauptkampflinie: die heutige Politik wird für den Crash 
und den Hunger verantwortlich gemacht werden. Es ist ja deren System, das untergeht und den 
Hunger bringt. 
 
Noch etwas steht drinnen: es werden starke Autoritäten herbeigesehnt werden, in Form von 
absolutistisch regierender Kaiser und Könige. Hauptsache, sie schaffen wieder Ordnung, entfernen 
die ganzen Dekadenzen und bringen wieder ein solides Währungssystem auf der Basis von Gold- und 
Silbermünzen. Man hat mir angekündigt, dass die neuen Monarchen deswegen 10000%-ige 
Zustimmung bekommen werden. 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2014/Art_2014-217_Banken-schliessen.pdf�
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So, jetzt warten wir auf die Aktivierung der Hauptkampflinien. Dann ab in die Fluchtburgen. 
 
Jetzt noch eine gute Nachricht für alle Vorbereiteten: 
Von den heutigen Staaten wird wenig übrigbleiben, es werden aber viele neue Funktionseliten 
gebraucht werden. Diese werden aber eigenes Vermögen, etwa Gold und Silber haben müssen, da 
die neuen Staaten diese Positionen als unbezahlte Ehrenämter vergeben werden. 
 
 
 
14.5.2015: Titel: Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Das US-Imperium wird gerade zusammen mit seinen Vasallen aus Europa 
vertrieben. Die Merkel und andere müssen weg. 
 
Das amerikanische Jahrhundert seit 1918: 
Man kann ruhig sagen, dass seit dem Ende des 1. Weltkrieges die USA die führende Macht mit der 
meisten Industrie und dem meisten Gold waren. Die europäischen Allierten der USA verschuldeten 
sich in den USA massiv für Waffenlieferungen. Es scheint inzwischen so zu sein, dass die 
euopäischen Staaten in den 1. Weltkrieg getrickst wurden. Hier ein Artikel von Guido Grandt: 
„SARAJEWO & DAS “FREIMAURER-KOMPLOTT” – Zur historischen Diskussion zum Ausbruch des 
1. Weltkrieges (1)“. Dahinter stand das US-Kapital wie Rockefeller oder Warburg. Die selben Kräfte 
finanzierten auch die sowjetische Revolution und Hitler. Die einzigen Profiteure der beiden Weltkriege 
waren die Amerikaner, die damit zur Weltmacht aufstiegen. 
 
Hier Artikel zur Rede des Stratfor-Chefs Friedman im Februar 2015: „Chef der »Schatten-CIA« legt die 
Teile-und-Herrsche-Strategie des US-Imperiums offen“, „Chef der »Schatten-CIA«: Eine Allianz 
zwischen Russland und Deutschland muss verhindert werden“: 

»Das primäre Interesse der USA gilt seit einem Jahrhundert – wir kämpften Kriege, den 
Ersten, Zweiten (Weltkrieg) und den Kalten Krieg – den Beziehungen zwischen Deutschland 
und Russland. Denn vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Und (das 
Hauptinteresse besteht darin), sicherzustellen, dass das nicht passiert.« 

 
Was jetzt alles rausdarf. Hier wird offengelegt, wofür die Weltkriege waren: für den Aufstieg der 
Amerikaner und deren Eliten zu Weltherrschern. 
 
Inzwischen sind die USA wirtschaftlich total ausgezehrt, das Gold ist weg, die Industrie grossteils auch 
und sie sind massivst im Ausland verschuldet. Also lässt man sie fallen.  
 
Hier ein Artikel darüber, wie tief die USA fallen werden: „Military Site Deagel.com Predicts Economic 
Collapse And Massive 78% U.S. Depopulation“. Die „besseren Staaten“ in Europa werden in der 
kommenden, brutalen Depression nicht so viel Bevölkerung verlieren. Im Kommentar zur Liste wird 
diplomatisch beschrieben, wie die Bevölkerungsreduktion vor sich gehen wird: die Jungen können 
auswandern, die Alten, Kranken, Behinderten werden einfach verhungern. Das gilt auch für uns. 
 
Sobald der Finanzcrash kommt, geht es los: in den kommenden Monaten. 
 
 
Die Vertreibung der US-Vasallen von der Macht in Europa: 
Jetzt wissen wir auch, wofür die Aufdeckungen zum NSA-Spionageskandal gut waren, die seit 2013 
laufen: zum Rauswurf der Amerikaner aus Europa und der Entfernung von deren Vasallen von der 
Macht. Da geht es jetzt in die „Zielgerade“, wie solche Artikel zeigen: „BND-Staatsaffäre – Hochverrat 
von Regierung und Geheimdiensten“. 
 
Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND griff in Deutschland Daten im grossen Stil ab und leitete 
diese an den amerkanischen Nachrichtendienst NSA weiter. Die deutsche Bundesregierung tolerierte 
das. Ja, das war Hochverrat. Die Verantwortlichen dafür, Merkel und Steinmeier werden jetzt in den 
Medien dafür beschossen, sagen wir besser, abgeschossen. 

https://guidograndt.wordpress.com/2015/01/10/sarajewo-das-freimaurer-komplott-zur-historischen-diskussion-zum-ausbruch-des-1-weltkrieges-1/�
https://guidograndt.wordpress.com/2015/01/10/sarajewo-das-freimaurer-komplott-zur-historischen-diskussion-zum-ausbruch-des-1-weltkrieges-1/�
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/oliver-janich/chef-der-schatten-cia-legt-die-teile-und-herrsche-strategie-des-us-imperiums-offen.html�
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/oliver-janich/chef-der-schatten-cia-legt-die-teile-und-herrsche-strategie-des-us-imperiums-offen.html�
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/oliver-janich/chef-der-schatten-cia-eine-allianz-zwischen-russland-und-deutschland-muss-verhindert-werden.html�
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/oliver-janich/chef-der-schatten-cia-eine-allianz-zwischen-russland-und-deutschland-muss-verhindert-werden.html�
http://www.silverdoctors.com/military-site-deagel-com-predicts-economic-collapse-and-massive-78-u-s-depopulation/�
http://www.silverdoctors.com/military-site-deagel-com-predicts-economic-collapse-and-massive-78-u-s-depopulation/�
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/falk-schmidli/bnd-staatsaffaere-hochverrat-von-regierung-und-geheimdiensten.html�
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/falk-schmidli/bnd-staatsaffaere-hochverrat-von-regierung-und-geheimdiensten.html�
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Wie sich das in der deutschen Öffentlichkeit auswirkt, sehen wir hier: „Umfragewerte im Sturzflug   
Deutsche für Abkehr von den USA“. Das ist selbstverständlich alles kein Zufall, sondern „gemacht“. 
 
Meine Quellen sagen mir, dass diese Politiker nur „erpressbare Handlanger“ sind und dass die Merkel 
jetzt abtreten muss. Das ist jetzt deutlich zu sehen. Offenbar hat Merkel ihre Dienste erfüllt und wird 
aus der Schussline genommen, so dass sie abhauen kann. Es muss nur noch ein Rücktrittsgrund 
konstruiert werden, diese Spionageaffäre ist einer. 
 
Und meine Quellen sagen mir auch, dass jetzt die grossen Aufdeckungen in der Politik rund um 
Korruption, Pädophilie, usw. kommen. Es kommt bereits einiges Material herein, das einen staunen 
lässt. Na, Schäuble, warum sitzt du wirklich im Rollstuhl? 
 
Diese Quellen sagen auch, dass derzeit nur Erpressbare in der Politik aufsteigen. So macht etwa der 
Sachsensumpf Innenminister gefügig. Falls sie nicht spuren, lässt man etwas in den Medien raus. 
 
Sobald islamischer Terrror und Crash kommen, wird der Furor der betrogenen Sparer unvorstellbar 
gross sein. Meine Quellen sagen es so: 

Jeder, der als Politiker im TV auftaucht, wird eine Zielscheibe für den Mob sein. Sie werden 
sich in Erdhöhlen verkriechen oder freiwillig in die Gefängnisse gehen. 

 
Und das sagen sie auch: 

Alle Gelder, die für den Staat erkennbar sind, jetzt abziehen. Wem könnte man etwas 
wegnehmen, wird der Staat fragen. Man sollte arm dastehen. 

 
Ich nehme an, sobald der Bondcrash kommt, können sich die Staaten nicht mehr über den Markt 
finanzieren und werden das Geld von den Bankkonten der Bürger und Firmen stehlen. Auf das 
wurden wir bereits über die Medien vorbereitet, etwa über Pläne der Boston Consulting Group. 
 
 
Ein Eurasisches Zeitalter beginnt: 
Man kann es ruhig sagen, die Chefs unter den Königsmachern, die Rothschilds haben sich von den 
USA abgewendet und sich auf die Seite von China, Russland und natürlich dem neuen deutschen 
Kaiserreich geschlagen. In diesen aufsteigenen Weltregionen lässt sich mit Investments aller Art in 
Zukunft eben mehr verdienen. Das werden alles Kaiserreiche sein. Sie ergänzen sich ideal: Russland 
hat Rohstoffe, Deutschland und China haben die Industrie. 
 
Die USA werden komplett aus Europa verdrängt und vermutlich in Teile zerfallen. Welche Regime dort 
an die Macht kommen werden, ist unbekannt. Ich nehme einmal an, dass das auch der Preis der 
Russen war, um mit den westlichen Königsmachern zu kooperieren. Auch China will die USA aus dem 
Pazifik haben. 
 
 
Es sollte nicht mehr lange dauern: 
Seit etwa 2 Wochen erlebt der Markt der Euro-Staatsanleihen regelmässig Crash-Attacken, die die 
Zinsen von bisher historischen Niedrigstwerten wieder hochtreiben. Zinsanstiege von über 80% am 
Tag sind drinnen. Dann wehren sich wieder die Zentralbanken dagegen. Einmal schlägt dann der 
Bondcrash richtig durch und alles geht unter. Das sind sicher keine Zufälle. 
 
Hier noch ein interessanter Artikel zu Negativzinsen und Bargeld-Verboten: „Nur Bares ist Wahres?“: 

Dänemark macht den nächsten Vorstoß gegen das Bargeld. Andere Länder dürften folgen. 
Dahinter steht ein Kontrollwahn der Staaten, nicht nur die Vereinfachung für Geschäfte. Gold 
sollten Anleger als Ausweg dieses Trends erkennen. 

 
Die ersten Journalisten beginnen zu entdecken, was die Lösung ist: Gold. Das hat keine 
Negativzinsen und der Staat hat darauf keinen Einfluss, kann also Geldbewegungen nicht 
nachvollziehen. Wer in Gold geht, ist aus der Staatskontrolle draussen. Die Anleger sollten es jetzt 
auch entdecken. 
 
So sagten es meine Quellen kürzlich: 

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/umfragen/id_70968846/umfragewerte-im-sturzflug-deutsche-fuer-abkehr-von-den-usa.html�
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/umfragen/id_70968846/umfragewerte-im-sturzflug-deutsche-fuer-abkehr-von-den-usa.html�
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/7634247-rohstoffe-gold-bares-wahres�
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Bargeldabschaffung in den Medien: man möchte damit Eingeweihte in Edelmetalle und 
Naturalien treiben – als letzte Warnung an diese 

 
Dazu die Information, dass der Goldpreis nicht mehr lange gedrückt werden kann und der Silberpreis 
zuerst ausbrechen soll. Man macht also mit dem derzeitigen System jetzt Schluss. Hier aus einem 
Leserkommentar an Hartgeld.com: 

Jetzt fehlt nur noch die Stampede ins Gold und Silber, viel ist aber nicht mehr zu holen. Gold 
und Silber sind weltweit die einzigen Alternativen zum kriminellen Papiergeldsystem, das 
sollen bald alle Menschen erkennen und danach verlangen, und nur der Kaiser wird sie 
erlösen, denn die heutige Politik ist süchtig nach Papiergeld und kommt nicht mehr davon los. 
Bald sind aber beide weg. 

 
Diese Stampede ist von den Systemabbruch-Planern jetzt offensichtlich erwünscht. Es kann sich dann 
ohnehin fast niemand mehr retten, da es zu wenig Gold und Silber am Markt gibt. Das Finanzsystem 
kann jetzt jeden Tag crashen. 
 
 
 
28.5.2015: Titel: Hassaufbau auf die USA 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Das US-Imperium wird gerade zusammen mit seinen Vasallen aus Europa 
vertrieben. Die USA müssen gerade den weltweiten Hass auf sich aufbauen. 
 
Die FIFA-Affäre: 
Hier ein Artikel auf N-TV über den jüngsten Übergriff der USA: „Ermittlungen erschüttern Weltfußball 
Das Beben von Zürich“: 

Die Ermittler kommen zu früher Stunde - und verhaften sieben Spitzenfunktionäre der Fifa. 
Schweizer und US-Behörden werfen ihnen Korruption vor. Der Weltverband und sein Chef 
Blatter weisen alle Schuld von sich. Der frühere Fifa-Vizepräsident Warner stellt sich der 
Polizei. 

 
Dass die FIFA korrupt ist, ist allgemein bekannt. Aber was geht das die USA an, muss man sich 
fragen? Wollen sich die USA jetzt zum Kriminal-Weltpolizisten der Welt machen? Keiner der 
Verhafteten ist US-Bürger. Die Verhaftungen fanden in der Schweiz statt, ganz sicher im Auftrag der 
Schweizer Politik, die sich hier als Büttel der USA gibt. 
 
Man kann sich sicher sein, dass in allen Nationen der Verhafteten jetzt eine Welle der Empörung 
gegen die USA kommen wird. In manchen Nationen wie Uruguay ist Fussball ein nationales Heiligtum. 
 
Verhaftenlassen ist US-Stil: 
Hier ein Artikel in der Presse über eine andere Verhaftung im Auftrag der USA: „Oligarch Firtasch wird 
nicht an USA ausgeliefert“: 

Der ukrainische Oligarch Dimitri Firtasch wird nicht an die USA ausgeliefert. Das entschied 
das Straflandesgericht Wien am Donnerstag. Die USA hatten die Auslieferung beantragt. 
Vorgeworfen wird ihm, bei einem Titan-Förderprojekt in Indien Politiker bestochen zu haben. 

 
In Wirklichkeit ging es hier um rein politische Motive der USA im Zusammenhang mit dem 
Machtwechsel in der Ukraine. Firtasch wurde in Österreich auf Ersuchen der USA verhaftet und einige 
Tage später gegen eine Riesenkaution wieder freigelassen. Man kann sich sicher sein, dass die 
Verhaftung von Firtasch nicht ohne die Einwilligung des österreichischen Justizministers oder gar des 
Bundeskanzlers erfolgte, die kriechen alle vor den USA. 
 
Die Vertreibung der USA aus Deutschland: 
Darüber habe ich bereits im letzten Artikel geschrieben: „Das Ende des amerikanischen 
Jahrhunderts“. Es wird immer offensichtlicher: die Aufdeckung der NSA-Spionage speziell in 
Deutschland, die seit 2013 läuft, dient zum Rauswurf der USA aus Deutschland und Europa. 
 

http://www.n-tv.de/sport/fussball/Das-Beben-von-Zuerich-article15184951.html�
http://www.n-tv.de/sport/fussball/Das-Beben-von-Zuerich-article15184951.html�
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4721566/Oligarch-Firtasch-wird-nicht-an-USA-ausgeliefert?from=suche.intern.portal�
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4721566/Oligarch-Firtasch-wird-nicht-an-USA-ausgeliefert?from=suche.intern.portal�
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/44974-das-ende-des-amerikanischen-jahrhunderts�
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Hier ein Artikel auf Kopp: „BND-Staatsaffäre – Neue dreiste Lügen, Wahlbetrug und Landesverrat“: 
Seit unserem letzten Artikel zum Thema BND-Staatsaffäre gibt es zwei neue spektakuläre 
Enthüllungen aus dem Sumpf aus Spionage, BND und deutscher Regierung. Durch diese 
neuen Fakten ist die Merkel-Regierung endgültig der Lüge überführt und damit untragbar 
geworden. Deutschland braucht kein Misstrauensvotum dieser Bundeskanzlerin oder einen 
neuen BND/NSA-Untersuchungsausschuss, sondern vielmehr einen Strafprozess gegen Frau 
Merkel und diverse andere Protagonisten wegen Paragraf 94 StGB – Landesverrat in 
besonders schwerem Fall. 

 
Ja, diese Bundesregierung besteht nur aus Vasallen der USA, die das eigene Land verraten. Nicht 
vergessen, solcher Hochverrat in hohen Positionen wurde früher einmal mit dem Tod bestraft. Es geht 
jetzt um die Demontage dieser Bundesregierung und der ganzen politischen Klasse in Deutschland. 
 
Hier ein netter Cartoon über die „mächtigste Frau der Welt“: Ein Schosshündchen mit Beisskorb der 
USA. Die Realität ist so: Merkel wurde bewusst auf ihren derzeitigen Sessel gesetzt und muss das 
machen, was ihre Handler verlangen. Ihre politischen Freiheiten sind begrenzt. Falls diese 
überschritten werden, kommen diverse Stasi-Akten zum Vorschein.  
 
Es sieht derzeit so aus, als würde man Merkel bewusst demontieren, um sie in ihr Exil in Paraquay 
ziehen zu lassen. Sie hat ihre Rolle brav erfüllt und das Leben der Deutschen ziemlich unerträglich 
gemacht. Auch meine Quellen sagen, dass Merkel jetzt abtreten soll. Aber da gibt es ja noch den 
Bundespräsidenten Gauck, ebenfalls aus der DDR, das ist sicher kein Zufall. Im Vergleich zu ihm hat 
Merkel noch Stil. Es wird Zeit, dass diese DDR 2.0 bald verschwindet. 
 
Wer noch etwas Schlimmeres sucht, der findet es im aktuellen Chef der Grünen: „Özdemir: 
Bundesregierung fördert Antiamerikanismus“. Das ist ein ganz besonders treuer Vasall der USA. Bei 
diesem Typen weiss man nicht genau, was er ist: deutscher Politiker, Türke oder Vertreter der USA. 
 
Die USA und der Terror: 
Offenbar darf die 9/11-Wahrheit jetzt in die Medien, wie dieser Artikel in der Kronenzeitung zeigt: „Ex- 
CIA- Pilot zweifelt an offizieller 9/11- Version“: 

Im Netz sorgt eine 9/11- Verschwörungstheorie hartnäckig für Aufregung. Laut einer 
eidesstattlichen Erklärung eines ehemaligen Piloten der CIA und der zivilen Luftfahrt seien am 
11. September 2001 keine Flugzeuge vom Typ Boeing 767 in die Zwillingstürme des World 
Trade Center in New York geflogen - dies sei nämlich "physikalisch unmöglich"  (siehe auch 
Video oben) - insbesondere wenn, wie allgemein behauptet, unerfahrene Piloten am Werk 
waren, meint John Lear, Sohn des Learjet- Erfinders Bill Lear. 

 
Jeder, der es wissen will, kann im Internet recherchieren, da findet er: die Flugzeuge waren Video-
Animationen aus dem Computer, die Löcher in den Türmen wurden mit Hohlladungen gesprengt, die 
Türme selbst wurden mit Atombomben im Fundament in Staub verwandelt. Bisher war das in den 
Mainstream-Medien tabu. Ich weiss von einem Chefredakteur, dass ein entsprechender Bericht seine 
Entlassung gebracht hätte. Ich weiss aber auch von meinen Quellen, dass China und Russland jetzt 
die Aufdeckung wollen. 
 
Wir wissen, dass nach 9/11 die Staaten sich überall massiv ausgebaut haben und die Freiheiten der 
Bürger eingeschränkt haben. Will man uns erklären, dass die USA 9/11 zu diesem Zweck gemacht 
haben? 
 
Jetzt zum aktuellen Terror. Focus: „Geheimes Pentagon-Papier: Hat die US-Regierung die Terrormiliz 
IS geschaffen?“: 

Ein geheimes Pentagon-Dokument aus dem Jahr 2012 soll beweisen, dass die US-Regierung 
die Entstehung und den Aufstieg der Terrormiliz IS in Kauf genommen hat. Ein Experte ist sich 
sicher: Die Bildung eines Kalifats soll ausdrücklich erwünscht worden sein. Steckt also die US-
Regierung hinter dem IS? 

 
Wir wissen schon lange, dass westliche Geheimdienste wie die CIA diese Terrorarmee aufgebaut 
haben. Das Drehbuch dazu scheint „Made in Hollywood“ zu sein, so führt sich dieser Terrorhaufen 
auf. Man will uns den grauslichsten Islam zeigen, den es gibt. 
 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/falk-schmidli/bnd-staatsaffaere-neue-dreiste-luegen-wahlbetrug-und-landesverrat.html�
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11329950_1432602813726892_7786048825550700392_n.jpg?oh=0b0092b140ee4d43747e79c8fc70e5d2&oe=55FF31C2�
http://www.tagesspiegel.de/politik/bnd-nsa-affaere-oezdemir-bundesregierung-foerdert-antiamerikanismus/11818484.html�
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Auch weiss ich von meinen Quellen, dass die Flut von Asylanten aus Nordafrika auch von den USA 
gesteuert werden soll. In zahllosen Medienberichten wird aufgezeigt, dass auf diesem Weg auch IS-
Terroristen nach Europa kommen. 
 
Man kann jetzt spekulieren, wie es weitergeht. Wenn die islamischen Terrorwellen in Europa 
beginnen, dann wird es heissen, nicht nur der Islam ist daran schuld, auch die USA, die haben die 
Terroristen gezüchtet. Das Ergebnis wird sein: raus mit dem Islam und den USA aus Europa. 
Ungemein perfide konstruiert. 
 
 
 
11.6.2015: Titel: GREXIT ante portas 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Das Griechenland-Theater, mit man uns jetzt mehrere Jahre unterhalten und unseren Hass auf die 
Politik aufgebaut hat, neigt sich dem Ende zu. Der griechische Euro-Austritt wird jetzt wohl bald 
kommen, danach der grosse Finanzcrash. Ein „Nord-Griechenland“ soll es auch geben. 
 
Das Geld ist verloren: 
Hier ein Artikel in Bild: „Deutschlands Geld ist verloren“: 

Geahnt haben es die meisten schon lange, jetzt spricht es der umstrittene griechische 
Finanzminister Yanis Varoufakis unverblümt aus: Unsere Hilfsmilliarden für Griechenland 
sehen wir wohl nie wieder. 
 
Da redete der Minister aus Athen Klartext: „Da sage ich: Die Deutschen haben schon viel zu 
viel Geld gegeben. Aber es ist verloren. Es ist in einem schwarzen Loch verschwunden, denn 
es ist niemals wirklich nach Griechenland geflossen, sondern es ist direkt an die Banken 
gegangen.“ 

 
Wir wussten vom Anfang an, dass diese Hilfsmilliarden nie mehr zurückkommen werden. Jetzt aber 
darf es klar ausgesprochen und publiziert werden. Alle EU-Staaten mussten da mitzahlen. Die 
Politiker, die unser Steuergeld in dieses Fass ohne Boden im Süden Europa gesteckt haben, sind die 
Schuldigen. 
 
Ich stelle jetzt eine böse und wahrscheinlich wahre Behauptung auf: man hat Griechenland nur 
deswegen in den Euro gelassen um mit den Politikern solche Spiele zu spielen. Dass Griechenland 
einmal pleite gehen wird, war ja abzusehen. Hier ein weiterer Artikel von mir dazu: „Hereingelegt“. 
 
Einen wichtigen Helfer hat Griechenland noch: die USA: „US-Regierung und Syriza spielen Euro-
Retter an die Wand“. Die USA wollen aus strategischen Gründen, dass Griechenland im Euro bleibt. 
Die USA fliegen aber gerade aus Europa hinaus: „Hassaufbau auf die USA“. 
 
 
Der GREXIT rückt näher: 
Hier ein Artikel vom 11.6.: „Spitzentreffen in Brüssel ergebnislos: Große Koalition lehnt drittes 
Hilfspaket für Griechen ab“: 

Wie es mit Griechenland weitergehen soll, ist derzeit unklar. Ein Gespräch zwischen Kanzlerin 
Angela Merkel, Frankreichs Präsident Francois Hollande und dem griechischen 
Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwochabend brachte keine Fortschritte in der 
Schuldenkrise. Klar ist jedoch: Merkel und die Große Koalition haben beschlossen, dass 
Griechenland kein drittes Hilfspaket bekommen soll.  

 
Auch in der deutschen Politik beginnt es schon zu rumoren. Merkel muss fürchten, dass ihre Koalition 
an der Griechenland-Frage zerfällt oder dass sie in der CDU abgesetzt wird. 
 
Die griechische Links-Regierung will einfach keine Einsparungen machen, die Politiker in den 
Zahlerstaaten brauchen aber solche, um weitere Rettungsgelder vor den eigenen Wählern zu 
rechtfertigen. Das fordern die Gläubigerstaaten: „Griechenlands Gläubiger fordern Rentenkürzungen 
von bis zu 62 Prozent“. Tsipras wird dem nie zustimmen. 

http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/varoufakis-toent-deutschlands-geld-ist-verloren-41282312.bild.html�
http://www.mmnews.de/index.php/gold/42398-hereingelegt�
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Die Sache ist so gut wie aussichtslos, also bleibt nur mehr der GREXIT: damit wird der griechische 
Euro-Austritt bezeichnet, gleichzeitig mit einem Staatsbankrott. Mit Einführung der neuen Drachme 
kann die Regierung Geld drucken, so viel sie will, was im Euro nicht geht. Zumindest für kurze Zeit 
geht das, denn die neue Drachme wird wohl bald in die Hyperinflation übergehen. 
 
Gleichzeitig wird die Schuldentilgung eingestellt, was eine plötzliche Entschuldung für das geplagte 
Land bedeutet. Importe werden dann aber fast unmöglich, diese müssten mit Devisen oder eigenen 
Exporten bezahlt werden. 
 
Hier ein Artikel auf RT: „Greek failure would mean eurozone end – Tsipras“: 

“I think it’s obvious. It would be the beginning of the end of the eurozone. If the European 
political leadership cannot handle a problem like that of Greece, which accounts for 2 percent 
of its economy, what would the reaction of the markets be to countries facing much larger 
problems, such as Spain or Italy which has two trillion of public debt?,” Greek Prime Minister 
Alexis Tsipras told Corriere Della Sera Tuesday. 
 
A ‘Grexit’ would be disastrous for the eurozone, as it would lay a heavy burden on European 
taxpayers, Tsipras added. 

 
Wenn Griechenland aus dem Euro aussteigt und sich entschuldet, werden die Märkte sofort genau auf 
die anderen Wackelkandidaten im Euro wie Spanien oder Italien schauen und von dort flüchten. Dann 
bricht der Euro sicher zusammen. 
 
Laut neuesten Informationen von meinen Quellen soll Griechenland der „Katalysator“ für den grossen 
Finanzcrash sein. Gemeint ist damit vermutlich der GREXIT. 
 
Über den Zeitpunkt des GREXIT wird schon Monate spekuliert. Wenn er kommt, wird das 
überraschend über ein Wochenende geschehen. Die Tage danach düften dann die Hölle auf den 
Märkten sein, bis dann alles zusammenkracht. 
 
Meine Quellen sagen auch, dass dieser Crash jetzt jederzeit kommen kann, genauere Zeitangaben 
gibt es nicht. Es wurde mir auch gesagt, man sollte jetzt „autark“ werden und nicht mehr von einem 
Einkommen aus einem Job abhängig sein. Das sind auch Hinweise auf einen baldigen Crash. 
 
 
Österreich, das „Nord-Griechenland“: 
Nach diesen Quellen soll Österreich nach Griechenland das nächste Land sein, das vermutlich mit 
dem Staatsbankrott drankommt. Wahrscheinlich hat das mit dem Bankrott der Hypo Alpe Adria 
Abbaubank Heta zu tun. Auch in der Nationalbank soll der Hut brennen. 
 
So kann sich etwa das Bundesland Kärnten nicht mehr selbst wegen der Landeshaftungen für die 
Heta am Kapitalmarkt finanzieren. Auch haben die österreichischen Banken massive Probleme mit 
Krediten in Osteuropa. Von Raiffeisen hört man, dass schon versucht wird, den restlichen Konzern 
von der Osteuropabank RBI zu isolieren, man rechnet also mit dem Untergang der RBI. 
 
Die staatlichen Haftungen sollen etwa 35% des BIP ausmachen. Ein guter Teil dieser Haftungen sind 
für Banken, Spitäler, ÖBB, Asfinag, die alle sich fleissig verschulden. 
 
Wofür sich diese staatlichen Firmen verschulden, ist irrwitzig. So konnte ich selbst den Bau der 
Autobahn-Einhausung Zederhaus sehen. Da wird die Autobahn A10 wegen dem kleinen Nest 
Zederhaus in Salzburg für 1.5 km überbaut. Das Geld spielt bei der Asfinag keine Rolle, der 
Kapitalmarkt gibt noch genügend her. Reine Verschwendung. Ebensolche Verschwendung ist der Bau 
der Koralmbahn für 5.2 Mrd. Euro, die nicht einmal die ÖBB will. Nur die Politiker wollen sie, für die 
geliebten „Arbeitsplätze“ sowie feierliche Festakte beim Spatenstich und bei der Fertigstellung. 
 
Die Elbphilarmonie in Hamburg und der BER-Flughafen in Berlin sind ähnliche Unsinnsprojekte. 
Wahrscheinlich dienen die alle nur zur Diskreditierung der Politik. 
 

http://rt.com/business/265927-tsipras-grexit-eurozone-reforms/�
http://de.wikipedia.org/wiki/Koralmbahn�
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Nun zur Einschätzung meiner Quellen der Wirtschaftslage in Österreich: es gibt eine massive 
Wirtschaftskrise, die aber durch Statistik-Fälschungen verdeckt wird. Die realen Daten sind sehr 
schlecht, die Krise kann nicht mehr aufgehalten werden. Man erwartet  jetzt auch ohne Crash 
Massenentlassungen und Massenbankrotte von Firmen. Aber dafür soll sich jetzt die Politik 
gegenseitig zerfleischen. Auch grosse Aufdeckungen über Politiker sollen jetzt kommen. 
 
 
 
26.6.2015: Titel: Die Terrorwelle läuft 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Die islamistische Terrorwelle hat jetzt in Europa eindeutig begonnen. Alle werden feststellen, das wir 
Steuerzahler die islamischen Terroristen finanzieren mussten, denn die leben meist von Sozialhilfe. 
Das wird für Politik und Moslems nicht gut ausgehen. Der Volkshass auf sie wird grenzenlos sein. 
 
Köpfungen auch in Europa: 
Oft wurde die Terrorwelle in Europa angekündigt und oft haben die ISIS-Terroristen ihre Anhänger in 
Europa dazu aufgerufen. Jetzt dürfte die Terrorwelle laufen, im islamischen Fastenmonat Ramadan. 
Hier am Mannheimer Blog ist eine Erklärung dafür: „Terrormonat Ramadan: Die überfällige 
Entzauberung eines islamischen Mythos‘“.  
 
Am 26. Juni 2015 fand in Frankreich ein Terroranschlag statt, über den offen berichtet wird. NTV: 
„Anschlag auf Gaswerk bei Lyon“: 

Unbekannte dringen mit einem Auto in eine französische Gasfabrik ein und verursachen eine 
Explosion. In der Nähe wird ein enthaupteter Mann gefunden. Einer der Attentäter ist gefasst. 
Doch Frankreich ist weiter in Alarmbereitschaft. 
 
Die Chefin des Partei Front National, Marine Le Pen, fordert "sofortige starke Maßnahmen", " 
um "den Islam zu Boden zu werfen". 

 
Wahrscheinlich wird bald ein Video über die Enthauptung im ISIS-Stil im Internet auftauchen. Die 
Empörung darüber wird grenzenlos sein. Gleichzeitig gab es an diesem Tag auch Terroranschläge in 
Kuwait und Tunesien. Da kommt noch viel mehr. Teile der Politik reagieren auch schon. 
 
 
Vertuschter Terror: 
Bisher gab es recht wenig Terroranschläge im Westen, trotz aller ISIS-Aufrufe. Wenn einer geschah, 
dann wurde er von Behörden und Politik als „Akte von Geisteskrankheit“ abgetan. Hier ist ein 
typisches Beispiel zur Amok-Fahrt eines Bosniers in Graz am 20.6. Krone: „Was steckt hinter der 
Todesfahrt von Graz?“: 

Wenngleich es sich beim Täter also wohl um einen "psychotisch Kranken mit 
Verfolgungswahn" handelt, durchleuchten die Sicherheitsbehörden nun auch sein Umfeld. 
Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist der 26- Jährige kein Mitglied einer Fanatikergruppe, 
dennoch trägt sein blindwütiges Vorgehen gegen völlig unbeteiligte Passanten auch die 
Handschrift eines Terroristen. Bei vielen "Krone"- Lesern und -Usern blieb so der schreckliche 
Gedanke: "Und wenn es doch Terror war und 'die' uns nur beruhigen wollen...?" 

 
Die Lügen von Politik, Polizei und Staatsanwaltschaft werden ohnehin nicht richtig geglaubt. 
Klarerweise war es islamistischer Terror, wie dieser Artikel auf Unzensuriert zeigt: „Amokfahrt in Graz: 
Angebliche Augenzeugin hörte Täter „Allahu akbar“ rufen“. Dieser Täter kam als „Flüchtling“ nach 
Österreich und bekam trotz einige Straftaten die österreichische Staatsbürgerschaft. 
 
Auch in Wien und in Deutschland gab es in letzer Zeit einige Messerattacken, wie dieser Artikel zeigt: 
„Frau wurde mit Stichwaffe in Wien-Neubau attackiert“. 
 
Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com: 

Silberfan zum IS-Terroranschlag in Frankreich: 
Das ist der erste Terroranschlag der nicht vertuscht werden kann. Terror mit islamischen 
Hintergrund goes Mainstream! Überall wird sofort bis ins Detail berichtet, bisher war es so, 
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dass immer sofort ein islamistischer oder religöser Hintergrund ausgeschlossen und 
desweiteren vertuscht wurde. Das ist Hollywood vom feinsten, denn die Regisseure haben die 
Politiker voll im Griff uns sie mit voller Absicht reingelegt. Bin gespannt was Hollande dazu 
verkünden wird und wenn die angefangene Welle allen die Augen öffnen wird, es wird 
grausam, also seid vorsichtig. 

 
Ja, so kann man sich das vorstellen. Wenn die ISIS-Terroristen schon mit ihrer Fahne kommen, dann 
ist es schwierig zu vertuschen. Ich denke, bald werden auch frühere Vertuschungen auffliegen, dann 
geht es rund. Der Hass auf die Politik für das Vertuschen wird unendlich sein. 
  
Ja, die Politiker werden nach Strich und Faden hereingelegt, siehe diesen Artikel von mir: 
„Hereingelegt“.  
 
 
Asylanten als Terroristen: 
Hier ein weiterer Artikel von mir dazu: “Schutzwürdige Flüchtlinge”. Der Attentäter von Graz kam als 
“Flüchtling”, aber schon vor langer Zeit. Die Medien sind schon seit einiger Zeit voll mit Artikeln 
darüber, dass die Terrorbande ISIS über den Asylantenstrom Terroristen bei uns in Europa 
einschleust. Ich denke, dass wir die richtige Terrorwelle erst sehen werden und viele kürzlich 
gekommende Asylanten werden sich als Terroristen entpuppen. Es sind ja fast alles junge Männer. 
 
Dann wird es von der Öffentlichkeit so aufgenommen werden (aus dem obigen Artikel): 

Dann wird eine Welle der Empörung durch die Öffentlichkeit gehen. Man wird feststellen, 
dass unsere Steuerzahler die Terroristen auf Befehl unserer Politik finanzieren 
mussten. Das wird für die Politik und die Moslems bei uns nicht gut ausgehen. Hier baut sich 
eine unglaubliche Falle für die Politik auf, von der diese keine Ahnung hat. 

 
Die Mainstram-Medien und auch die Politik auf allen Ebenen werden entfernt, das sagen meine 
Quellen. Die Moslems und auch die Asylanten werden von selbst nach Hause flüchten, wenn der 
Volkshass auf sie und die unterstützenden Politiker und Medien gross genug wird. 
 
 
Grossterror: 
Ich erwarte weiterhin Grossterror mit nuklearen oder chemischen Waffen. So wird die Sache um das 
in 2014 verschwundene Flugzeug MH-370 immer wieder in den Medien aufgewärmt. Auch daüber, 
dass ISIS chemische Waffen und radioaktives Material hat, wird immer wieder berichtet. 
Wahrscheinlich zum Ende des Ramadan im Juli dürfte dieses Flugzeug über irgendeiner westlichen 
Grosstadt beladen mit solchem Zeug auftauchen und vermutlich zur Explosion gebracht werden. 
 
 
Ernste Terror-Warnung an alle Leser:  
Die Terrorwelle hat begonnen und der islamistische Terror kann jede Form annehmen, wie diese 
Beispiele zeigen. Man sollte ab jetzt wenig in der Öffentlichkeit sein und Menschenansammlungen 
meiden. Die wirklich spektakulären Anschläge dürften in der Endphase des Ramadan, also im Juli 
kommen. Wer in eine Fluchtburg abhauen kann, sollte es tun. 
 
 
 
9.7.2015: Titel: Politexitus 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
 Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Aber vorher muss noch die heutige Politik beseitigt werden. Dazu dient eine 
ganzes Bündel von Massnahmen, von Terror über Aufdeckungen bis zum Crash und Hunger. Das 
wird die Hinterlassenschaft der heutigen „Demokratie“ sein, wenn sie untergeht. Sie geht pleite. 
 
Ihr Politiker sollt euch zu Tode arbeiten: 
Die ganze Zeit wird vom „Grexit“, also vom griechischen Euro-Austritt oder vom „Grexitus“, also von 
der griechischen Totalpleite geschrieben. Beides kommt bald, auch wenn ihr Politiker das noch 

http://www.mmnews.de/index.php/gold/42398-hereingelegt�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-227_Fluechtlinge.pdf�
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aufzuhalten versucht. Hier ist ein Artikel mit Bildern, wie erschöpft die Politiker von den dauernden 
Griechenland-Rettungsversuchen schon sind: „Merkel, Juncker und Co. - gezeichnet von der Krise“. 
Dass etwa Merkel und Junker inzwischen zu ganz ordentlichen Alkoholikern geworden sind, ist kein 
Wunder. Juncker tritt sogar vollbetrunken vor der Kamera auf. 
 
Die Politiker sollen sich selbst völlig fertigmachen und dann trotzdem scheitern, so steht es im 
Systemabbruch-Drehbuch. Der Grexit sollte trotzdem noch im Juli 2015 kommen. Inwischen sind in 
Griechenland die Banken immer noch zu und es werden, weil Importe kaum mehr möglich sind, 
bereits die Lebensmittel knapp. 
 
Die Drehbuchschreiber verfolgen mit dieser Strategie des „Politiker-Todarbeitens“ offensichtlich noch 
andere Ziele. Es kommt auch noch die grosse Terrorwelle, die Aufdeckungen und auch der Crash der 
Banken und des Euro bei uns. Damit erhöht sich der Stresspegel bei den Politikern ins Unendliche, so 
sollen sie dann wohl nicht mehr richtig reagieren können. 
 
Irgendwann ist die Volkswut auf die Politiker dann so gross, dass der Mob sie jagen wird: „Bald werdet 
ihr Politaffen rennen“. 
 
 
Der Terror-Tsunami: 
Es soll zum Ende des islamischen Ramadan, der am 16. Juli endet, noch eine grosse Terrorwelle in 
ganz Europa kommen. Es soll ein richtiger Terror-Tsunami sein, der erst endet, sobald die Moslems 
aus Europa vertrieben sind. Hier ein Artikel von mir, der am Anfang des Terrors geschrieben wurde: 
„Die Terrorwelle läuft“. Wir haben schon viele Terroranschläge in Europa gesehen, meist mit Autos. 
Das wurde alles von der Politik vertuscht. Aber die richtige Terrorwelle kommt noch. So sollen schon 
vor Monaten etwa in Deutschland Kalaschnikow-Sturmgewehre und Uzi-Maschinenpistolen in grosser 
Zahl an islamische Terroristen ausgegeben worden sein. Ebenfalls wurden vor kurzer Zeit aus einem 
französisches Militärlager viel Sprengstoff und Granaten gestohlen. Das wird bei der Terrorwelle alles 
zum Einsatz kommen. 
 
Hier eine aktuelle Warnung von meinen Elite-Quellen: 

Zig tausend Christen droht man zum Ende des Ramadan mit dem Tod. Die Tore zur Hölle 
dürften jetzt geöffnet werden. "Sei wachsam und bete". 

 
Den Moslems und Terroristen wird gesagt, dass sie Europa erobern sollen, bis der Islam auch hier 
vorherrscht. Möglicherweise werden die Terroristen damit zu ihren Taten angestiftet. Aber es gibt 
sicher noch mehr Druckmittel in den Händen der Führungsoffiziere der Terroristen. Die Terrorwelle 
wird natürlich enorme Gegenreaktionen bei der Mehrheitsbevölkerung auslösen. Das kann bis zum 
richtigen Bürgerkrieg gehen, speziell in Frankreich. 
 
Und dann werden auch noch viele Asylanten zu Terroristen werden. Wir müssen uns nach dem 
Crash, wenn die Asylanten bei uns vom Staat nicht mehr gefüttert werden, auf ein böses Konglomerat 
aus Terrorismus und Asylanten-Raubzügen wegen Hunger einstellen. In Griechenland dürfte es schon 
soweit sein: „Athen fürchtet Flüchtlingsaufstand - Kein Essen mehr in Auffanglagern“. 
 
Das wirkliche Ziel ist die Beseitigung der politischen Klasse auf allen Ebenen, die uns Steuerzahler 
heute für Ausländer und Asylanten aller Art zahlen lässt. Wir dürfen Terroristen finanzieren, wird es 
heissen. Auch meine Quellen haben schon vor einiger Zeit gesagt, dass alle Moslems aus Europa 
vertrieben werden. „Demokratie“ und „Islam“ werden in Zukunft als etwas Böses gleichgesetzt werden. 
Beide sollen 100 Jahre keinen Fuss mehr auf Europas Boden setzen dürfen. 
 
Der Islam wird weltweit sehr stark zurückgedrängt werden, das Christentum soll „Weltgeltung“ 
bekommen, so sagen es meine Quellen. 
 
 
Machtwechsel per Revolution: 
Ab 1917 haben Revolutionen in Europa einige Monarchien beseitigt und Republiken oder Diktaturen 
an deren Stelle gesetzt: Russland, Österreich-Ungarn, Deutsches Kaiserreich. Die Ursache für die 
Revolutionen war der 1. Weltkrieg, die Völker hatten ihn satt und die unfähigen Kaiser auch. In 
Wirklichkeit wurden diese Monarchen aber durch Tricks von US-Finanzinteressen in diesen Krieg 

http://web.de/magazine/wirtschaft/griechenland-krise/griechenland-grexit/merkel-juncker-co-gezeichnet-griechenland-krise-30752416�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-228_PolitikerRennen.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-228_PolitikerRennen.pdf�
http://www.mmnews.de/index.php/politik/48282-terror-welle88�
http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/athen-fuerchtet-fluechtlingsaufstand-kein-essen-mehr-in-auffanglagern_id_4802135.html�
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gehetzt, ohne dass sie es durchschauten. Damit und mit dem 2. Weltkrieg konnten die USA zur 
Weltmacht aufsteigen. 
 
Jetzt kommt auch wieder eine Revolution, aber in die Gegenrichtung: hin zu absolutistisch 
regierenden Kaisern und Königen. Und zwar zumindest in ganz Europa. Der Hintergrund ist, dass 
wegen dem bevorstehenden Kollaps des Papiergeldsystems wieder Gold- und Silbergeld kommen 
muss. Ein neuer Goldstandard ist mit den heutigen Sozialstaaten nicht möglich, also müssen die 
Regierungsform gewechselt und der Staat drastisch verkleinert werden. 
 
Grosse Armeen für einen Weltkrieg gibt es derzeit nicht, auch wegen der Demographie in Europa: es 
gibt einfach zu wenig Kanonenfutter. Also werden andere Wege beschritten: totale Diskreditierung der 
politischen Klasse von allen Seiten, Crash, Vermögensverlust, Hunger nach dem Crash. Fast alles, 
was man in der Politik derzeit sieht, ist Selbst-Diskreditierung, ohne dass diese es selbst bemerkt. An 
einigen Stellen wird mit Erpressung oder Bestechung nachgeholfen. 
 
Schon mehrmals habe ich ein Mitglied des Hauses Habsburg zitiert, das vor etwa 20 Jahren im 
kleinen Kreis das so sagte:  

Die republikanischen Wohlfahrtsstaaten werden mit jedem Jahr immer mehr Probleme 
bekommen, Budgets zu beschließen. Wenn erst die Fahnenstange der Geldbeschaffung 
erreicht ist, wird es sehr bitter für die abhängigen Massen.  
Sie werden Aufstände initiieren, verhungern und diesmal nicht uns köpfen, sondern die 
Verantwortlichen der sozialistischen Wertevernichter. Wenn die Not groß ist, dann frisst der 
Teufel Fliegen und wird starke Autoritäten herbeisehnen. Wir sind jederzeit bereit.  
Wir lassen uns aber nicht nochmals enthaupten, sondern werden diese Ämter nur 
übernehmen, wenn es ein solides Währungssystem gibt. Diese Lektion haben wir bitter 
erlernen müssen und Blutzoll geleistet. 

 
Genau das läuft derzeit in Europa ab, in Griechenland hat es schon richtig begonnen, wir werden bald 
nachfolgen. „Solides Währungssystem“ heisst Gold- und Silbergeld. Jetzt kommt noch eine weitere 
Bedingung für die Machtübernahme dazu: die restlose Entfernung der heutigen politischen Klasse auf 
allen Ebenen. 
 
Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com aus den „höheren Ebenen der Gesellschaft“: 

Die Menschen werden tatsächlich reif für die Monarchie! 
Ich hatte heute einen ausgedehnten Termin mit einem Vorstand (s)eines börsenotierten 
Unternehmens. Er bemerkt schon lange den Niedergang des jetzigen Systems. Die quälende 
Frage, die ihn bewegt, ist, dass er in "keiner Partei eine Lösung sieht". 
Als ich ihm erklärte, dass nur der Finanzcrash und ein "Kaiser" eine Goldene Zeit einleiten, hat 
er es nach zwei Minuten begriffen. "Völlig richtig", hat er gemeint. "Ein Unternehmen 
funktioniert ja auch nicht demokratisch", hat er erkannt. 
Als ich ihn noch an die Steuerbelastung unterm Kaiser erinnerte, ist er zum Monarchisten 
mutiert. 

 
Bald sind alle reif für den Kaiser! Die grossen Events kommen erst noch. Dann gibt es den 
„Politexitus“, den Untergang der heutigen Politik. 
 
 
 
24.7.2015: Titel: Buchvorstellung „Nach dem Finanz-Kollaps“ 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
 Am 3. August erscheint ein Buch von mir über die laufende Transformation von Finanzsystem, 
Gesellschaft und Politik. In diesem Artikel bringe ich das Vorwort zum Buch. Das Buch ist bereits beim 
Verlag vorbestellbar. Auf Amazon.de ist es auch schon gelistet: „Nach dem Finanz-Kollaps: Was uns 
nach dem Crash politisch und gesellschaftlich erwartet und was dafür vorbereitet wurde“. 
 

http://freiraum-magazin.com/produkt/nach-dem-finanz-kollaps/�
http://www.amazon.de/Nach-dem-Finanz-Kollaps-gesellschaftlich-vorbereitet/dp/3945822289/�
http://www.amazon.de/Nach-dem-Finanz-Kollaps-gesellschaftlich-vorbereitet/dp/3945822289/�


19 

Vorwort des Autors 
Dieses Buch ist nicht das übliche Gold- oder Krisenbuch. Es geht viel tiefer in die Ursachen, warum 
ein gewaltiger Crash kommen muss, und vielleicht schon gekommen ist, wenn Sie dieses Buch lesen, 
hinein. Nicht nur in die totale Überschuldung der Welt, auch in die enorme Verbürokratisierung der 
westlichen Welt, die räuberische Politiker-Kaste, die den Staatsbürger finanziell komplett aussaugt 
und mit unzähligen Diktaten überzieht. Dazu hat sich noch eine übergrosse parasitäre Klasse mit 
ihren Dekadenzen aller Art aufgebaut. 
 
Daher befasst sich dieses Buch nur zum kleineren Teil mit den finanziellen Ursachen dieses 
vermutlich gewaltigsten Crashs der letzten Jahrhunderte, sondern mehr mit den politischen und 
gesellschaftlichen Ursachen. Es wird auch ein Crash des politischen Systems der Wohlfahrtsstaaten 
und der linken, dekadenten Gesellschaft sein. 
 
Dieser Crash, der lange hinausgeschoben wurde, kommt mit umfangreichsten politischen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen. Man sollte nicht annehmen, dass das „einfach so“ passiert. Es 
wurde schon über viele Jahre von den wirklich Mächtigen, den „verborgenen Eliten“, wie sie sich 
selbst nennen, geplant. Diese sieht man meist nicht, stehen hinter den sichtbaren Funktionseliten. Auf 
diese wird gerade ein richtiger Hass aufgebaut. Die Pferde der wirklichen Eliten im Hintergrund 
werden derzeit gewechselt. Statt linker Pferde wie heute werden wir dann vermutlich rechte Pferde, 
wie etwa neue Kaiser oder Könige sehen. Zum Glück habe ich Kontakte zu diesen Eliten, deren 
Informationen fliessen in das Buch ein. 
 
Ich beschreibe nicht nur, wie dieser „Pferdewechsel“ aussehen wird, und was dafür bereits vorbereitet 
wurde. Ich kann Ihnen sagen, es wurde unglaublich viel gemacht, die Umwälzungen der kommenden 
Jahre werden enorm sein. Kurz zusammengefasst: das „sozialistische Jahrhundert“ von 1914 bis 
2015 wird ausradiert, und das Rad um mindestens 100 Jahre zurückgedreht, zu einem viel kleineren 
Staat, Gold- und Silbergeld und ohne die heutigen Dekadenzen. 
 
Was da wirklich kommt, wird noch viel brutaler sein, als ich es in diesem Buch beschreibe. Aus 
neuesten Informationen von den „verborgenen Eliten“: 
- Es werden alle Mittel eingesetzt werden, um die heutige Politik restlos zu entfernten 
 
- Mit dem Crash sollen die Staaten pleite gehen, alle Sozialleistungen und Subventionen sollen 
komplett gestrichen werden. Die Vermögensverluste wird man der politischen Klasse in die Schuhe 
schieben. 
  
- Die politischen Strukturen und Parteien werden sich auflösen. In manchen Staaten sollen schon 
Verhaftungslisten über die Verantwortlichen erstellt werden. 
 
 
Hinweis zur Political Correctness: 
Dieses Buch ist absolut nicht politisch korrekt. Es zeigt auch, wozu man die PC wirklich aufgebaut hat: 
zur Diskreditierung und Entfernung der politischen Klasse. Mehr dazu in eigenen Kapiteln. Sollte sich 
jemand in Bezug auf den Inhalt dieses Buches aufregen und Strafanzeige erstatten, dann können 
solche Personen und Organisationen sicher sein, dass sie auf meiner eigenen Verhaftungsliste stehen 
werden. Diese wird dann beim Systemwechsel den neu entstehenden Volksgerichten übergeben. Laut 
meinen Quellen kommen solche Personen nach ihrer Aburteilung in Straflager und jeder Bürger wird 
dort ein Züchtigungsrecht an ihnen als Aufseher haben. Sie glauben es nicht? Lesen Sie dieses Buch 
und warten Sie ab. 
 
 
Hinweis des Artikel-Autors: 
Sollte irgendjemand gegen mich wegen dieses Buches, meiner Artikel oder Kommentare auf 
Hartgeld.com strafrechtlich, etwa wegen angeblicher Verhetzung gegen mich vorgehen, dann kann er 
sicher sein, dass er sich vor den neuen Volksgerichten wiederfindet, die ihn laut meinen Quellen zu 
langjährigen Strafen bei echter, harter Arbeit in einem Straflager verurteilen werden. 
 
Ich beschreibe nur, was kommt. Ein Grossteil des Polizeiapparats dürfte schon in die „neue Zeit“ 
gewechselt haben, die heutige Multikulti-Justiz wird komplett entfernt. 
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Es dauert jetzt noch maximal einige Monate. 
 
 
 
6.8.2015: Titel: Ein heisser Herbst 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Aber vorher muss noch die heutige Politik beseitigt werden. Das 
entscheidende Moment dabei wird der grosse, globale Finanzcrash sein, den ich für Mitte September 
erwarte. 
 
Systemwechsel: 
Dass derzeit eine Revolution zur Beseitigung der heutigen politischen Klasse angezettelt wird, ist 
bereits leicht zu sehen. In Wirklichkeit ist es so, dass das heutige System des ungedeckten 
Papiergeldes untergehen muss, da es von selbst bald kollabieren wird. Danach wird wieder ein 
Goldstandard mit Gold- und Silbergeld kommen müssen, denn die beim Crash Enteigneten wollen 
dann wieder Geld mit innerem Wert haben. Das ist nur machbar, wenn der heutige, übergrosse Staat 
massivst reduziert wird. Das erfordert einen Wechsel des politischen Systems von der heutigen 
Wohlfahrts-Demokratie hin zu neuen, absolutistischen Monarchien in ganz Europa. In Frankreich wird 
auf Facebook gerade massiv Werbung für den neuen König gemacht, bei uns kommt das auch noch. 
 
Um zukünftige Funktionseliten in der neuen Monarchie zu rekrutieren, bekomme ich Informationen 
von den „Königsmachern“ zur Verteilung an meine Leser auf Hartgeld.com. Diese neuen Funktionäre 
werden vom Staat nicht bezahlt werden und müssen dafür eigenes Vermögen in der Form von Gold 
und Silber besitzen. Dafür bekommen sie Adelungen. Damit will man den heutigen Karrierismus im 
Staatsdienst ausrotten. Aus dem letzten Briefing (wieder einmal): „Gold und Silber werden alles sein, 
alle anderen Werte nichts“. Ebenso wurde mir ein „heisser Herbst“ angekündigt. 
 
 
Das Datum des globalen Finanzcrashs ist abzuschätzen: 
Und jetzt dazu wann dieser globale Finanzcrash stattfinden wird. Diese Königsmacher haben ihre 
Symbolik. Hier ein interessanter Artikel: „Der Zeitraum September/Oktober 2015“: 

Jedes 7. jüdische Jahr ist ein sogenanntes Sabbat-Jahr, in diesem müssen allen anderen 
Juden die Schulden erlassen werden. In diesen Jahren haben in der Vergangenheit immer 
heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten stattgefunden:  
1973 Ölkrise  
1980 Inflationsbereinigtes Allzeithoch von Gold (ca.850 USD = ca.2.400 USD nach heutiger 
Kaufkraft) und Silber (ca. 50 USD = ca.138 USD nach heutiger Kaufkraft) nachdem es die 
Jahre zuvor zweistellige Inflationszahlen gab  
1987 Der „Schwarze Montag“ Höchster prozentualer Börseneinbruch aller Zeiten (DJ - 22%, 
der Dax auch ca. -20%)  
1994 Anleihecrash  
2001 09/11-Anschlag zweithöchster absolute Punkteeinbruch des DJ aller Zeiten genau an 
Elul 29, dem letzten Tag des Shemitah-Jahres (die US-Börsen waren nach dem Anschlag 6 
Tage geschlossen)  
2008 Lehmann-Pleite höchster absolute Punkteeinbruch des DJ aller Zeiten (exakt 777 
Punkte-man errinert sich noch an das Christine Lagarde Video mit der Magic Number 7 , siehe 
unten) wieder genau an Elul 29  
2015 ??? Dieses Jahr fällt Elul 29 auf den 13.September (einen Sonntag) 
Es gibt aber dieses Mal noch eine weitere Besonderheit des Shemitah-Jahres, denn alle 50 
Jahre findet ein sogenanntes Jubilee-Jahr statt, da dann ein großer Zyklus (7x7 Jahre = 49 
Jahre ) vorbeigegangen ist. Dieses Jubilee-Jahr (in dem alle Schulden annulliert werden, 
beginnt am 13.September 2015 und dauert 360 Tage 

 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Libertas-September2015.pdf�
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Ich stehe zwar diesen Sachen ziemlich skeptisch gegenüber, aber das dürfte kein Zufall sein, sondern 
wurde so geplant. Daher sollten wir den globalen Finanzcrash für die Zeit um den 13. September 2015 
sehen, lange aufzuhalten ist er ohnehin nicht mehr. Laut meinen Quellen soll ein exogenes Ereignis 
der Auslöser dafür sein. 
 
 
Systemabbruch per Terror? 
In dem oben genannten Artikel wird auch ein wichtiges Ereignis für das jüdische Volk für die Zeit ab 
dem 13.9. angekündigt. So soll der jüdische Tempel am Tempelberg von Jerusalem wieder errichtet 
werden. Derzeit stehen dort die al-Aqsa-Moschee, ein islamisches Heiligtum und der Felsendom. 
Diese müssten abgerissen werden, was unvorstellbare Proteste in der gesamten, islamischen Welt 
auslösen würde. Hier ein Artikel in der Welt über die Züchtung roter Kühe in Israel: „Rote Kühe sollen 
den Tempelberg zurückerobern“. Also soll ein neuer Tempel kommen. 
 
Die einzige Methode, mit der man das durchsetzen könnte: es kommt ein gewaltiges Ereignis, 
vermutlich terroristischer Art, das den Islam weltweit total diskreditiert. Meiner Meinung nach kommt 
dafür nur ein Ereignis in Frage: ein weltweiter Finanzkollaps, ausgelöst durch islamische Terroristen, 
bei dem alle Vermögen verlorengehen. Etwas, das alle massiv spüren. 
 
Hier ein Artikel im Focus von Oktober 2014: „IS könnte an Atomwaffen gelangen“Ex-US-Vize: "Der 
nächste Terroranschlag auf die USA wird viel tödlicher als 9/11“: 

Unabhängig davon, wie sich die USA im Kampf gegen den IS-Terror engagieren, fürchtet 
Cheney schon bald einen grausamen Terroranschlag in den USA. "Ich denke, wir befinden 
uns in einer sehr gefährlichen Phase", so Cheney. "Ich denke, sie ist sogar gefährlicher als 
jene vor dem 11. September. Der 11. September wird sich schon bald als wenig gravierend 
herausstellen, verglichen mit der Attacke, die die USA nun erwartet. Der nächste 
Terroranschlag wird viel tödlicher als 9/11." 

 
Bis jetzt ist kein solcher Anschlag gekommen, es gab hauptsächlich nur Kleinterror und dieser wurde 
meist vertuscht. Derzeit wird das Thema MH370 wieder massiv in den Medien gepusht. Angeblich 
wurden im indischen Ozean Flugzeugteile gefunden. Hier eine Leserzuschrift an Hartgeld.com: 

Ich habe gerechnet und Festgestellt; vom Verschwinden von MH 370 bis zum 29. Elul am 
13.09., sind es genau 555 Tage... The Ritual goes on... Hat auf HG noch niemand bemerkt, 
oder? 

 
Hier mein Kommentar dazu: Ist das Auftauchen von MH370 als Terrorflugzeug vermutlich über New 
York am 13.9. der Grund für den Systemcrash? Dann könnte man den Crash und Vermögensverlust 
dem Islam in die Schuhe schieben und die Hofierung des Islam durch die westliche Politik dieser. 
 
Ich nehme inzwischen an, dass dieses Flugzeug vermutlich am 13.9. mit einer pakistanischen 
Atombombe oder Giftgas beladen wieder auftauchen wird. Wenn das über dem Finanzzentrum New 
York passiert, dann ist ein weltweiter Finanzkollaps am nächsten Tag so gut wie sicher. 
 
Hier aus einem Briefing von 2014. Es wird da auch über ein neues 9/11 gesprochen: 

Alles wird den Moslems in die Schuhe geschoben. 
Alle Moslems werden aus Europa vertrieben 

 
Ausserdem wird das Flüchtlingsthema derzeit besonders in den Linksmedien massiv zugespitzt. Ich 
denke, wir werden in den kommenden Wochen richtige Terrorwellen durch “Flüchtlinge” sehen. Die 
ganze politische Klasse und deren Medien lässt man so in eine richtig massive Falle laufen. 
 
 
Das Sozialsystem muss weg: 
Ich habe kürzlich einen Artikel über die Diskreditierung und das Ende des heutigen Sozialsystems 
geschrieben: „Das Ende des Sozialstaates“. Im letzten Briefing wurde das bestätigt: 

- Es wird kein soziales Netz mehr geben, auch keine Renten/Pensionen mehr, keine 
Arbeitslosigkeitsunterstützung mehr 

- Das einzige “soziale Netz” ist die Familie 
- Keine Subventionen irgendeiner Art mehr 
- Der Pranger kommt wieder: Missetäter sollen dort öffentlich blossgestellt werden 

http://www.welt.de/politik/ausland/article144816032/Rote-Kuehe-sollen-den-Tempelberg-zurueckerobern.html�
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- Das Bildungssystem wird rein privat sein, ehrenamtliche Lehrer, der Staat organisiert nichts 
mehr, keine Unis wie heute 

- Gute Handwerker sind gewünscht, mit guter Lehrausbildung, Professionisten statt 
Professoren 

- Auch Rotes Kreuz, Grünes Kreuz müssen sich diskreditieren und sich erneuern – werden in 
Zukunft eine andere Rolle haben, nicht mehr vom Staat finanziert, sondern Sozialorganisation 

- Das Mäzentatentum wird generell wichtig 
- Die Politik hat mehr Angst, als man glaubt, auch vor dem Volk 
- Neues Motto: alles wird einfach, auch einfache Produkte 
- Es wird kaum Importe, Ersatzteile geben, Improvisationen werden gefragt sein 
- Exportieren wird schwierig - Problem für DE, zu komplexe Produkte 
- Kein Leser kann sich vorstellen, was da kommt 
- Ein neues System kann sich nur etablieren, wenn das Volk am Bauch liegt. 

 
Das Sozialsystem, das Bildungssystem und das Gesundheitssystem sind heute die grossen 
Geldfresser im Staat. Mit einem neuen Goldstandard ist das nicht kompatibel, da das Gold für durch 
Sozialausgaben induzierte Importe ins Ausland abfliessen würde. Daher müssen diese Systeme 
komplett weg, auch wenn sich fast niemand vorstellen kann, dass es plötzlich keine Renten mehr 
geben wird. 
 
Es sollten sich alle Leser darauf vorbereiten, dass die letzten Renten- und Gehaltszahlungen Ende 
August 2015 kommen. Denn wenn das Finanzsystem wie oben beschrieben Mitte September kracht, 
dann werden auch die Banken für 6..12 Monate geschlossen sein. Nur wenige davon werden wieder 
öffnen. Daher wird auch empfohlen, das eigene Gold und Silber möglichst nicht in 
Bankschliessfächern zu lagern. 
 
Ja, der Herbst wird wirklich heiss und ungemütlich. 
 
 
 
20.8.2015: Titel: Der letzte Zahlungseingang 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Es kann sich heute fast niemand vorstellen, dass der letzte Zahlungseingang 
aus Gehältern und Renten sehr wahrscheinlich Ende des Monats August 2015 kommen wird. Denn im 
September dürfte der grosse Crash kommen. Ausserdem wird skizziert, wie es nach diesem Crash 
weitergehen dürfte. 
 
Der Crash kommt: 
Hier sind einige Medienberichte aus den letzten Tagen über den kommenden Finanzcrash: „Die Hölle 
wird losbrechen und beispiellose weltweite Angst auslösen“, „Eindeutige Zeichen: Der globale Crash 
kommt“, „Kommt im September der Super-Crash? Wachsende Zahl von Prognosen sagt Finanz-
Apokalypse voraus“. Auch ich komme in meinem letzten Artikel auf MMnews zu einem Crash-Datum 
im September: „Ein heisser Herbst“: 

Es sollten sich alle Leser darauf vorbereiten, dass die letzten Renten- und Gehaltszahlungen 
Ende August 2015 kommen. Denn wenn das Finanzsystem wie oben beschrieben Mitte 
September kracht, dann werden auch die Banken für 6..12 Monate geschlossen sein. 

 
Vor dem globalen Finanzcrash, vermutlich am 14. September 2015 soll sich nach meinen Quellen 
noch der Euro spalten und. Der Euro wird dabei crashen. Vermutlich werden Deutschland und einige 
andere Staaten aus Euro und EU austreten. Eine Panik-Flucht aus dem Rest-Euro wird einsetzen. 
Dies dürfte Anfang September kommen. Die Banken in Europa dürften dabei bereits schliessen. 
 
 
Mit den Banken stirbt alles: 
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Auf das obige Zitat aus meinem Artikel möchte ich jetzt näher eingehen. Ich habe bereits Ende 2014 
einen Artikel dazu geschrieben: „Wenn die Banken schliessen“. Er basiert auf einem Artikel von Bill 
Holter und gilt nicht nur für die USA. 
 
Ich nehme an, dass die derzeitigen Regimes versuchen werden, das Bankensystem mit allen Mitteln 
zu retten. Das wird aber misslingen. Überall gibt es Reservewährungen, die ausgegeben werden 
können, falls die derzeitige Währung crasht. Das bedeutet eine Währungsreform mit der Enteignung 
der Sparer. In der Eurozone sind das die vorbereiteten, neuen nationalen Währungen. Laufende 
Zahlungen wie Mieten und Gehälter werden 1:1 umgestellt, Sparguthaben verlieren vermutlich 90% 
ab einem gewissen Sockelbetrag, der 1:1 umgestellt wird. Ich erwarte dafür etwa €5000. Das kann 
innerhalb einer Woche oder so gemacht werden. Auch die Computersysteme der Banken sind schon 
vorbereitet. 
 
Aber eine solche Währungsreform wird aus einem wichtigen Grund misslingen: gleichzeitig mit dem 
Banken- und Finanzcrash werden die Preise von Gold und Silber explodieren. Ich erwarte dafür 
Preise von $/€ 50‘000/oz für Gold innerhalb weniger Tage. Bei Silber wird es 1/10..1/20 des 
Goldpreises werden. Selbst wenn es gelingt, das Bankensystem wieder in Gang zu bringen, was ich 
wegen der hohen Komplexität bezweifle, werden alle Gold und Silber für essentielle Güter wie 
Lebensmittel haben wollen. 
 
Man sollte nicht vergessen, die deutsche Währungsreform von 1948 war gut vorbereitet und es gab 
primär eine Bargeldwirtschaft. Heute dagegen läuft alles über die Banken und dieses System ist 
hochkomplex. 
 
Alle Zahlungen laufen über elektronische Überweisungen. So werden die Steuern eingehoben, die 
Gehälter und Sozialleistungen ausbezahlt, die Lieferanten bezahlt. Wir haben es gerade in 
Griechenland für einige Wochen gesehen. Das elektronische Überweisungssystem im Inland 
funktionierte noch und es konnten am Geldautomaten pro Tag 60 Euro abgehoben werden. 
Überweisungen ins Ausland waren und sind weiter kaum möglich. Daher bricht dort die Wirtschaft 
zusammen. 
 
Der letzte Zahlungseingang: 
Dass der letzte Zahlungseingang aus Gehältern und Sozialleistungen wie Renten und Pensionen 
Ende August 2015 kommen wird, ist sehr wahrscheinlich, aber für die Masse völlig unvorstellbar. 
 
Selbst falls eine Währungsreform gelingen sollte, wird sie unerheblich sein, da es für das Papiergeld, 
wie es immer heissen mag, innerhalb weniger Wochen nichts mehr zu kaufen geben wird. Alle 
Anbieter essentieller Güter wollen dann Gold und Silber haben. 
 
Dann wird der Mob der betrogenen Sparer die heutige Politik verjagen, der Furor des Mobs wird laut 
meinen Quellen unvorstellbar gross sein. Die selben Quellen sagen auch, dass die heutigen Politiker 
schon Angst vor dem Volk und nicht sehr viel Mut haben. 
 
Eine neue Monarchie wird uns dann in den Medien (die dürfen danach sterben) als „die Lösung“ 
präsentiert werden. Alle sollen nach Kaisern und Königen schreien, die vor allem die Unsicherheit 
bekämpfen. Die neuen Monarchen dürften uns gegen Ende des Jahres 2015 präsentiert werden  - als 
„Weihnachtsgeschenk“. Bei uns ist die Monachiewerbung noch recht subtil, in Frankreich geht es 
schon richtig zur Sache. Dort wird etwa auf Facebook schon massiv Werbung für den neuen König 
Luis XX de Bourbon gemacht. Hier ist ein Beispiel: „Louis XX“.  
 
Die neuen Monarchien werden dann einmal die Sicherheitslage in den Griff bekommen müssen. Ich 
erwarte, dass sie dabei die Sicherheitskräfte aus Teilen der heutigen Polizei und die Bürgerwehren mit 
den neuen Gold- und Silbermünzen entlohnen. So etwa 6 Monate nach dem Crash soll es dann in den 
Städten wieder sicher genug sein, sodass man die Fluchtburg verlassen kann. Dann dürften wir auch 
die Krönungen der neuen Kaiser und Könige geben. Also etwa im März 2016. 
 
Dieses neue Geldsystem wird vorerst eine Bargeld-Wirtschaft sein, denn die Banken sollen erst 6..12 
Monate nach dem Crash wieder öffnen. Dann wird es auch möglich sein, den Banken die Firmen und 
Immobilien abzulösen, auf denen heute Kredite drauf sind. Das wird für relativ geringe Beträge in Gold 
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oder Silber möglich sein. Ich erwarte dabei eine Erhöhung der „Kaufkraft“ von Gold dabei um 
mindestens das 300-fache, bei Silber noch mehr – gegenüber Heute. 
 
 
Der Herbst wird heiss: 
Hier noch einige Aussagen aus meinem letzten Briefing: 

- Banken wird es 6..12 Monate nicht geben, hohe Zinsen, nur mehr wenige sperren wieder auf. 
Es kommen Geldwechsler und Ähnliches 

 
- Angestellte Manager werden jetzt viele rausgeworfen, CEOs als Sündenböcke 

 
- Viele Grossfirmen werden pleite gehen, auch Facebook & co - innerhalb von Tagen wird 

deren Börsenwert ausgelöscht 
 

- Konzerne mit grosser Bürokratie werden zerfallen, etwa Siemens. Chance für Goldbesitzer, 
Teile davon aufzuklauben 
 

- Neues Motto: alles wird einfach, auch einfache Produkte 
 

- Es zählen nur Gold, Silber  
 

- Tauschkreise kommen 
 

- Alle Statistiken und Gutachten der EU und Regierungen sind gefälscht, fliegt auf 
 

- „Der Herbst wird heiss“ 
 
Ich wünsche allen Lesern, dass sie gut durch diesen Herbst des Systemwechsels kommen. 
 
 
 
4.9.2015: Titel: Kurz vor dem Crash 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Denn im September dürfte der grosse Crash kommen. Danach müssen wir 
uns auch auf einen Bürgerkrieg mit den Moslems in Europa einstellen. Es gilt die Devise; rette sich, 
wer noch kann. 
 
Elul 29: 
In meinen beiden letzten Artikeln auf MMnews habe ich das  jetzt sehr wahrscheinliche Szenario 
beschrieben: „Ein heisser Herbst“, „Der letzte Zahlungseingang“. Inzwischen erscheinen schon 
Bücher und zahlreiche Artikel zu diesem Datum im hebräischen Kalender Elul 29, an dem alle 7 Jahre 
Finanz-Crashes aller Art stattfanden. Das ist natürlich kein Zufall, sondern wurde von den Planern 
dieser Crashes so organisiert. Orthodoxe Juden und fundamentalistische Christen glauben an das. 
 
Hier ist weiterer Artikel dieser Art: „Signs Of Coming Incremental Chaos“. Im Artikel sind noch weitere 
Zusammenhänge, die auch auf einen Grossterror an diesem Tag oder kurz zuvor hindeuten. An 
diesem Jahr beginnt der Elul 29, der letzte Tag im hebräischen Jahr am Abend des 13. September 
2015 und endet am Abend des 14. Sept. Danach folgt nach diesem Kalender ein „Jubeljahr“, in dem 
alle Schulden erlassen werden – auf Kosten der Sparer. Es gibt auch eine andere Interpretation, 
wonach der Elul 29 auf den 23. September fällt. Dass diese Kalender-Symbolik richtig ist, haben auch 
meine Quellen gerade bestätigt. 
 
 
Grossterror: 
Wie in meinen letzten Artikeln schon gemutmasst, wird dieser globale Finanzcrash durch ein 
Grossterror-Ereignis ausgelöst. Spekuliert wird, dass die ISIS-Terroristen bei Nordkorea eine 
Atombombe gekauft haben und diese dann an Bord vom verschwundenen Flugzeug MH-370 über 

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/50748-ein-heisser-herbst�
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/51707-der-letzte-zahlungseingang�
http://www.markaflynn.com/meaning/symbols/signs-of-the-coming-incremental-chaos/�


25 

New York City zur Explosion gebracht wird. Eventuell erklärt auch Deutschland kurz vorher seinen 
Austritt aus dem Euro, was diesen crashen lässt. Beide Events zusammen bringen das globale 
Finanzsystem ganz sicher um – der Islam wird daran schuld sein, und dann radikal dezimiert. 
 
Da gab es vor einigen Tagen wieder eine Warnung von Dick Cheney: „Cheney: We Could See 
Another 9/11 with Much Deadlier Weapons“. Die ISIS-Terroristen warnen selbst auch vor einem 
Anschlag auf das Finanzsystem: „Islamic State Plotting ‘Second Blow’ to U.S. Financial System in Bid 
to ‘Purify the Earth of Corruption’“. 
 
Sehr wahrscheinlich werden wir einen solchen Anschlag, wahrscheinlich am Sonntag, den 13. 
September sehen. Andere grosse Terror-Events können jederzeit kommen. Etwa Flugzeug-
Abschüsse vom Boden aus. Es läuft schon eine Welle von Kleinterror, die wird aber regelrecht von der 
Politik vertuscht. Die Frage ist, wann die offene Terrorwelle in Europa kommt: jetzt schon oder ab dem 
13.9.? 
 
 
Bürgerkrieg mit dem Islam in Europa: 
Dass die USA ihre helfende Hand bei der Flutung Europas mit Asylanten im Spiel haben, ist bekannt. 
Es geht noch weiter. Es sollen Bürgerkriege von islamischen Asylanten angezettelt werden. Berichte 
wie dieser zeigen es: „Facebook“: 

Achtung Achtung 
Mein gestriges Gespräch mit einem Minister im Irak hat mir eine neue Perspektive erbracht. 
Die USA finanzieren, unterstützen und bekämpfen die ISS. Dies klingt absurd. Nein sagt der 
Minister. Der Irak soll geteilt werden. Wer die Profitteure sein werden lassen wir einmal dahin 
gestellt Fakt ist, dass die USA den IRAK nicht mehr ausreichend mit Waffen versorgen. 
Andere Kräfte bieten dem IRAK Milliarden für Waffen-Einkäufe, die gesondert abgewickelt 
werden. Die Flüchtlingsströme nach Europa sind in den USA geplant und sollen hauptsächlich 
die BRD treffen als auch Frankreich. Es ist gewollt. dass es zu Bürgerkriegs ähnlichen 
Auseinandersetzungen zwischen Asylanten und Deutschen kommt. Die USA wird Blackader 
zum Schutz der Asylanten einbringen, weil die deutsche Polizei unterbesetzt und mit Millionen 
Überstunden kaum noch schlagkräftig ist. Blackader wird die Asylanten (wie wir bemerkt 
haben hauptsächlich junge kräftige Männer) bewaffnen und gegen die Deutschen vor allem 
gegen die Bundeswehr einsetzen mit dem Versprechen, dass sie Deutschland übernehmen 
dürfen (neu Vasallen). Da die Bundeswehr wie in eigenen Militärkreisen bekannt, nicht auf die 
eigene Bevölkerung schießen wird, wird die Bundeswehr durch die bewaffneten Asylanten 
stark behindert und dann von offiziellen US-Truppen, als Aggressor gegen arme Flüchtlinge, 
liquidiert. Dieses Szenario passt zu der totalen Abspeckung der Bundeswehr und deren total 
veralteter Waffensysteme. 
 

Es gibt mehrere Berichte dieser Art, dass Söldner von Blackwater (nicht Blackader, heute Academi) 
Kriegswaffen an Asylanten in Deutschland verteilen sollen. Die Verteilung solcher Waffen ist schon 
angelaufen, wie verschiedene Berichte zeigen. 
 
Diese Asylanten werden weder Deutschland noch Frankreich übernehmen können, sondern den Hass 
der Deutschen und aller anderen Europäer auf den Islam und die derzeitige, politische Klasse ins 
Unermessliche treiben. Das ist dann Hochverrat der höchsten Klasse durch unsere Politik, indem sie 
eine fremde Armee in unsere Länder holt und auch noch mit unseren Steuergeldern füttert. Am Ende 
werden alle Asylanten und Moslems aus Europa vertrieben, unsere politischen Klassen auch. Dass 
das US-Militär in Deutschland auf die hier beschriebene Art eingreift, bezweifle ich aber. 
 
Das wird aber eine sehr gefährliche Zeit. Wer eine abgeschiedene Fluchtburg am Land hat, sollte sich 
spätestens mit dem Crash oder wenn dieser Bürgerkrieg losgeht, in diese zurückziehen. Neben 
diesem Bürgerkrieg wird aber der Hunger das grösste Problem werden. Die Supermärkte schliessen 
kurz nach den Banken, weil alle Logistikketten zusammenbrechen. Lebensmittel wird es bald nur noch 
gegen Gold und Silber geben. 
 
Wir werden ja sehen, was die Asylanten mit den verteilen Waffen machen werden, möglicherweise 
werden diese auch gegen Lebensmittel eingetauscht, wenn die Asylantem vom pleite gegangenen 
Staat nicht mehr gefüttert werden. Oder die Asylanten verwenden die Waffen zum Rauben. Die 
„Demokrattie“, die uns das eingebrockt hat, wird dann für lange Zeit verteufelt werden. Der Hilfeschrei 
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nach dem Kaiser, der hier aufräumt, wird unendlich gross werden. Ich denke, dass verstärkte 
Monarchiewerbung gleich nach dem Crash einsetzen wird. 
 
Ich wünsche allen Lesern, dass sie gut durch diesen Herbst des Systemwechsels kommen. 
 
 
 
17.9.2015: Titel: Maximum Impact 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Dennnoch  im September dürfte der grosse Crash kommen. Danach müssen 
wir uns auch auf einen Bürgerkrieg mit den Moslems in Europa einstellen. Dazu noch eine 
Zusammenstellung von dem, was dabei kommt. 
 
Regimewechsel: 
Dass nicht nur ein Wechsel des Geldsystems, sondern auch des politischen Systems notwendig ist, 
habe ich schon in mehreren Artikeln beschrieben. Ich verbreite in diesen Artikeln auch Informationen 
von meinen Elite-Quellen an die Goldbesitzer. Dieser Regimewechsel wird mit allen Mitteln 
sichergestellt. Vor etwa einem halben Jahr hat man mir in einem Briefing das gesagt: 

Wir sollten alle beten, dass es nicht so schlimm kommt, wie es aussieht. Die schlimmsten 
Dinge, die der Mensch erfinden kann, stehen auf der Tagesordnung, wurden vorbereitet und 
könnten eingesetzt werden. Es könnte alles Negative, das die Menschheit ersonnen hat, zum 
Einsatz kommen. 

 
Jetzt wissen wir, wie das aussehen wird: unsere Politik hat eine Bürgerkrieg-Armee aus Moslems 
nach Europa hereingelassen und versorgt diese auf Kosten der Steuerzahler. Einmal wird dieser 
Bürgerkriegsarmee gesagt werden, sie soll Europa erobern. Ein grausamer Bürgerkrieg wird 
entstehen, ein Volksaufstand soll dann Moslems und politische Hochverräter-Klasse vertreiben. Dann 
werden wieder Monarchien eingesetzt. 
 
Derzeit wird Europa mit Massen von meist islamischen „Flüchtlingen“ geflutet, die in Syrien oder 
sonstwo mit massivster Propaganda für die „Flucht“ in die gelobten Länder Europas, meist Österreich, 
Deutschland oder Schweden angeworben werden. Massive Propaganda in unseren Medien sorgt 
dafür, dass sich die Politik trotz massivster Volksproteste dagegen nicht wehrt. 
 
Laufend erscheinen Artikel in den Medien, wonach über diesen Flüchtlingsstrom auch ISIS-Terroristen 
nach Europa eingeschleust werden. Die Politik wird komplett ausgetrickst und erkennt dieses Risiko 
nicht. Ja, diese Terroristen werden bald gegen uns losschlagen. Man wird alle Moslems in Europa 
auffordern, sich denen anzuschliessen und Europa zu erobern. Ein grausamer Bürgerkrieg wird 
entstehen, den am Ende wir gewinnen werden. Die politische Klasse aus „Demokratten“ wird für 
diesen Hochverrat der höchsten Kategorie mit ihrer kompletten Entfernung büssen müssen. Danach 
wird für ewige Zeiten niemand mehr etwas von Demokratie wissen wollen. 
 
 
Wenn der Terror kommt: 
Es kursieren in den Medien bereits Zahlen, wie viele ISIS-Terroristen über den Asylantenstrom nach 
Europa eingeschleust werden. Etwa 2 von 100 „Flüchtlingen“ sollen Terroristen sein. 
 
Da ist ein Artikel, der vor einigen Tagen auf Beforeitsnews erschien:  „Huge! There Is Going To Be a 
Date For a Worldwide 24 Hour Attack By ISIS/ISIL“: 

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." 
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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. 

Diese Information ist also schon mehrere Jahre alt und soll aus Syrien stammen. Dieses Szenario aus 
Beforeitsnews, nachdem die Terroristen überall gleichzeitig zuschlagen sollen, wurde von meinen 
Quellen bestätigt. Es soll der "Maximum Impact" erreicht werden: Grossterror und Kleinterror 
gleichzeitig, ebenfalls Chemiewaffen. Daraus folgend der Crash. Das alles soll die Gesellschaft 
paralysieren.  Den Anfang macht vermutlich ein Grossanschlag auf New York City. Siehe hier im 
Focus: “"Wir blasen euch in die Luft": IS droht USA mit einem zweiten 11. September 2001”. Die 
Frage ist nur, an welchem Tag das beginnt. 
 
Von einer anderen Insider-Quelle: wenn das losgeht, sollte man die grossen Städte innerhalb von 24 
Stunden verlassen. Diese könnten im Bürgerkrieg teilweise zerstört warden. 
 
Diesen Tag habe ich für 13. September, wahrscheinlich mit einer Atombomben-Explosion über New 
York City erwartet, er kam aber nicht. Mehrere, voneinander unabhängige Informationen aus dem 
deutschen Bankwesen sprachen von der Schliessung aller Banken am 14.9. Dieser Tag, an dem der 
islamische Terror weltweit losbricht, wird aber kommen. Ich erwarte ihn inzwischen für das islamische 
Opferfest, das vom 23.9 bis 26.9. dauert. Diesesmal werden nicht Tiere geopfert, sondern wir „Kuffar“. 
Dieser Terror soll weltweit gleichzeitig losgehen und für den Kollaps des Finanzsystems mit 
weltweitem, totalen Vermögensverlust verantwortlich sein. Der weltweite Hass auf den Islam dafür 
wird unvorstellbar gross werden. 
 
Wenn das beginnt, sollte man wirklich die grossen Städte innerhalb von Stunden verlassen. Auch 
Giftgas könnte von den Terroristen eingesetzt werden. Die „Unglücke“ in mehreren Chemiefabriken 
waren wohl eine psychologische Vorbereitung dafür. 
 
Wie im oben verlinkten Artikel beschrieben, soll diese Terrorwelle nicht nur innerhalb von 24 Stunden 
weltweit starten, sondern auch andauern. Genau gesagt, bis alle Moslems aus Europa vertrieben sind, 
das sagen auch andere Quellen. Wie viele es zurück schaffen, werden wir sehen. Ich schätze, dass 
es nicht mehr als die Hälfte schafft, die anderen werden umkommen, denn überall werden die 
Sicherheitskräfte und der Mob auf sie warten und sie bekämpfen. 
 
 
Bürgerkrieg: 
In letzten Artikel „Achtung Bürgerkrieg!“ habe ich es schon beschrieben. Alle Moslems in Europa 
sollen sich den ISIS-Terroristen anschliessen und Europa erobern. Hier der Begleittext zu einem 
Video, das in ähnlichen Versionen im Internet und aus verschiedenen Quellen zirkuliert: „2015 
DEUTSCHER Frühling, planen die USA Terrorbekämpfung so in Europa“: 

Am 28. September wollen die Blackwater-Söldner LKW's mit Waffen vor die Asylantenheime 
stellen. 
 
Das erreichte mich gerade liest sich mir, und ich bin bestimmt nicht unbelesen, mehr als nur 
seltsam, aber ich habe es zur Kenntnis genommen: Beginn ich war letzte Woche in 
Regensburg und habe mich mit einem Freund und einem amerikanischen NATO-Offizier 
getroffen. Der hat mal aus dem Nähkästchen gesprochen. Da die US Think-Tanks laufend den 
Bürgerkrieg im Jahre 2020 bzw. 2025 prognostizieren, hier die Wahrheit einer Person, die es 
wissen muss..... 
 
Er selbst versteckt sich im Wald, wenn es losgeht, da er zu viele Freunde in Deutschland 
gefunden hat und auf keinen Deutschen schießen wird ....es wird in allen Großstädten 
Deutschlands am selben Tag passieren durch Nato - Einheiten ! 
 
Kleiner Ausblick in die Zukunft : 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 

http://www.focus.de/politik/videos/erschreckendes-video-wir-blasen-euch-in-die-luft-isis-droht-den-usa-mit-einem-zweiten-11-september-2001_id_4948619.html�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-231_Buergerkrieg.pdf�
https://www.youtube.com/watch?v=yO6tgwPMMWU�
https://www.youtube.com/watch?v=yO6tgwPMMWU�


28 

werden in den Großstädten der Normalfall sein! Und da der Hunger das größte Problem 
sein wird, werden diese unkultivierten Horden um selber überleben zu können aus den 
Deutschen Döner- und Hackfleisch machen! Dunkle Gestalten, der letzte Abschaum aus 
...mischen und ...kanischen Ländern, werden als Kohorten des Islamischen Staates IS über 
Wochen und Monate die Großstädte beherrschen nur noch mit sehr viel grausameren Mitteln 
als bisher für möglich gehalten bis sie dann als marodierende Banden über die angrenzenden 
Landregionen herfallen werden.Quelle unbekannt, hab ich aber schon des öfteren mal in 
ähnlichem Wortlaut aus von Bundesdeutscher Polizei und aus militärischen Kreisen gehört 25. 
August 23:20 
Das erklärt auch warum sie plötzlich so viele Ausländer, alles junge Männer reinholen... 

 
Wie viel davon eintreten wird, muss sich erst zeigen. Selbst wenn nur 25% davon wahr wird, wird es 
absolut grauslich. Ich glaube auch nicht, dass sich US-Truppen diesen Horden anschliessen werden, 
die werden viel mehr Eigensicherung betreiben. Alleine der Hunger nach dem Crash wird dafür 
sorgen, dass die Ausländer und Asylanten über uns herfallen werden. Auch ohne verteilte Waffen. Der 
Schock nach Terrorwelle und Crash soll offenbar die Moslems in Europa davon überzeugen, dass 
unsere Staaten jetzt am Ende sind und die Moslems gewinnen können. 
 
Am Ende wird unsere Seite gewinnen, da sie viel besser organisiert ist und Nachschub hat. Und weil 
es geplant ist. Möglicherweise werden die neuen Monarchien als Retter auftauchen. 
 
Was aber damit bezweckt wird, ist klar: alle Moslems in Europa sollen als feindliche Eroberer 
gebrandmarkt werden und der kollektiven Strafe zugeführt werden: Tötung, wenn sie nicht rechtzeitig 
flüchten. Sie werden der absolute Feind sein. Die USA werden auch Feind sein, da sie diese Horden 
bewaffnet haben. 
 
Es wird einen weiteren, absoluten Feind geben: unsere politische Klasse auf allen Ebenen, die diese 
feindlichen Horden hereingelassen und auf Kosten unserer Steuerzahler gefüttert hat. Den Volkszorn 
wird sie fürchten lernen. 
 
Hier einige Aussagen, aus meinen Briefings der letzten Monate: 

Der Kaiser steht nur bereit, wenn das heutige politische System auf allen Ebenen komplett 
entfernt wird. Daher hält er sich zurück. Das Volk soll nach dem Kaiser schreien.  
 
Die Flüchtlingstragödien sind vielfach inszeniert. Die Asylanten-Boote fahren oft unter US-
Flage. Asylantenstrom dient zur Destabilisierung Europas. 
 
Die Asylanten werden freiwillig gehen, wenn es kein Geld mehr vom Staat gibt. 
 
Ausgangssperren sollen kommen, vom alten Regime, wegen Terror? 
 
Es läuft perfide, nicht erkennbare Massenpsychologie 
 
Jeder, der als Politiker im TV auftaucht, wird eine Zielscheibe für den Mob sein. Gilt auch für 
Unternehmer. Sie werden sich in Erdhöhlen verkriechen oder freiwillig in die Gefängnisse 
gehen. Der Furor des Mobs wird unvorstellbar sein. 
 
Noch einmal: es kommt schlimmer, als man es sich vorstellen kann.  
 
„Der Herbst wird heiss“ – keine weitere Zeitangabe 

 
Interessanterweise bemerkt fast kein Politiker, was sich da gegen ihn aufbaut. Einige, wie 
Ministerpräsident Seehofer haben schon etwas bemerkt und wirken in Interviews wie völlig 
zusammengebrochen. Ja, diese politische Klasse geht gerade den totalen Hochverrat am eigenen 
Volk, indem sie diese feindliche Moslem-Armee hereinlässt. Ja, es ist perfekte Massenpsychologie, 
die fast niemand bemerkt, für die man aber Millionen marschieren lässt. Alles Schauspieler, die nicht 
wissen, dass sie es sind. 
 
 
Überlebenskampf: 
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Neben diesem Bürgerkrieg wird der Hunger der grösste Feind sein, denn alle heutigen 
Versorgungsstrukturen werden mit der Schliessung der Banken bald ausfallen. Hier einige Briefing-
Aussagen des letzten Jahres dazu: 

Nach dem Crash sollte man die Städte meiden, denn es wird dort dann keine Lebensmittel, 
oder nur gegen Gold/Silber geben. 
 
Diejenigen, die keine Fluchtburg haben, nichts anbauen können, kein Know How dafür haben 
und kein Edelmetall haben, kommen nicht durch. Lebensmittel werden so rar, dass man sie 
mit Gold erwerben muss. 
 
6 Monate wird man in der Fluchtburg verbringen müssen, man braucht Hausverstand. Bei 
Reisen ist die Sicherheitslage zu prüfen. Mindestens ein halbes Jahr wird gefährliches Chaos 
herrschen. 
 
Alles was wir uns an Entbehrungen, usw. vorstellen können wird noch über alle Massen 
übertroffen. 
 
Man muss vorbereitet sein, Vorräte anlegen, Verwandete soll man einweihen. 
 
Die Leute werden vor Hunger Erde, Holzspäne fressen 
 
Es werden Tauschkreise entstehen. Man sollte Edelmetall erst möglichst spät ausgeben, 
vorher Sachen verkaufen 
 
Kein Protz, Protzer malen sich Fadenkreuz auf. 
 
Die Ereignisse sind so "devastating", dass viele in den mentalen Wahnsinn verfallen werden. 
 
Die Masse steht vor dem kompletten Nichts. Das gesamte Vermögen ist weg. Der Masstab ist 
Gold und Silber, sonst ist fast alles wertlos. 
 
3 Monate totales Chaos ohne Staat, dann Installation des neuen Systems, ab 12 Monaten 
nach dem Crash beginnt eine goldene Zeit. 

 
Ja, dieser Crash wird den Maximum Impact bringen, daher habe ich das hier noch einmal 
zusammengefasst. Der Hunger wird wahrscheinlich das grössere Problem als der Terror und 
Bürgerkrieg sein. Aber alle werden sehen, dass uns die hochverräterische Politik den Terror und den 
Crash gebracht hat. Mögen die Leser diese Ratschläge in der noch verbleibenden Zeit befolgen und 
die neue, goldene Kaiserzeit erleben. 
 
 
 
2.10.2015: Titel: Die Entfernung des Wohlfahrtstaats 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Mit dem Jahr 2015 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. Eine riesige, islamische Terrrorarmee wird bald versuchen, 
uns zu erobern, aber die neuen Monarchien werden uns retten. Dann zählt nur mehr Sicherheit, 
Sozialstaat zum Stimmenkauf wie heute gibt es dann nicht mehr, aber einen neuen Goldstandard. 
 
 
Ein neuer Goldstandard muss kommen: 
Wir sind wahrscheinlich in den letzten Wochen der Wohlfahrts-Demokratien und des 
Papiergeldsystems. Nach dem Untergang jedes Papiergeldsystems kam wieder ein Goldstandard, 
denn die Bevölkerung will wieder Gold- und Silbergeld mit innerem Wert. Das wird sie bekommen, es 
wird aber sehr teuer werden, denn die heutigen Papierwerte wie Aktien und Anleihen, sowie andere 
Finanzprodukte und Immobilien werden gegenüber Gold und Silber so gut wie wertlos. 
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Das wird alles bereits vorbereitet, das Gold und Silber zur Münzprägung liegt bereits bereit, 
wahrscheinlich ist bereits ein Teil der neuen Münzen geprägt. Goldgeld soll laut meinen Quellen das 
Geld der Oberschicht werden, Silbergeld das Geld der Bevölkerung. 
 
Welche Konsequenzen das hat, steht in diesem Artikel von mir: „Konsequenzen eines 
Goldstandards“. Kurz gesagt: etwa 90% der Staatsausgaben müssen weg, der neue Staat wird ein 
Nachtwächterstaat sein, der nur mehr für Sicherheit und ordentliche Verwaltung sorgt. Denn sonst 
fliesst das Gold durch von Beamtengehältern und Sozialleistungen induzierten Importen ins Ausland 
ab. Die Handelsbilanz muss in Zukunft zwischen den Staaten in Goldlieferungen ausgeglichen 
werden. Importe sind nur mehr gegen Gold oder eigene Exporte möglich. Exporte werden generell 
schwierig, da alle neuen Staaten unter diesem Druck stehen. Die regionale Wirtschaft wird nach der 
Depression daher wieder aufblühen. 
 
 
Was weg muss: 
Man sieht heute schon, was von den bisherigen Staaten verschwinden wird, weil es sich selbst 
diskreditieren muss: Subventionen, Bildungssystem, das gesamte Sozialsystem inklusive Renten und 
Pensionen, das staatliche Gesundheitssystem und der grösste Teil der heute total aufgeblähten 
Verwaltung. In diesem Artikel von mir ist ein Überblick über das neue „Wirtschaftsprogramm“: „Das 
Ende des Sozialstaates“: 

Alle Günstlinge des heutigen Systems wird der kommende Crash brutal treffen. Es gehen 
nicht nur das Geldsystem und die Staaten unter, auch der Sozialstaat. Weil heute oft über 
50% der Bevölkerung vom Staat leben, werden die Folgen so brutal werden. Die dafür 
Verantwortlichen aus der Politik werden vor Volksgerichte und dann in Straflager zu echter, 
harter Arbeit kommen. 

 
Steuergeldverschwendung soll einer der Hauptanklagepunkte gegen die heutige Politik werden. Die 
heutige Politik wird auf allen Ebenen entfernt. In der neuen Monarchie wird es keinerlei gewählte 
Parlamente mehr geben. Quatschbuden wird man diese dann nennen. 
 
Es ist einfach so: die Wähler haben erkannt, dass sie sich Geld in die Tasche wählen können. Damit 
ist die Demokratie erledigt, denn es werden nur mehr Parteien und Politiker gewählt, die das 
fortsetzen. Daher muss das gesamte, heutige, politische System verschwinden. Absolutistische 
Monarchien werden in ganz Europa kommen. Diese werden viel mehr persönliche und vor allem 
wirtschaftliche Freiheit bieten, als wir heute haben. Ganz einfach, weil der neue Staat viel kleiner ist 
und sich daher viel weniger einmischen kann. 
 
 
Systemwechsel auf die brutale Tour: 
In diesem Artikel habe ich beschrieben, wie man es machen wird: „Bürgerkriegs-Szenario“: 

Die Bürger werden erkennen, dass die hochverräterischen Politiker sie an die Terroristen zur 
Abschlachtung verkauft haben. Die Demokratie wird dann für alle Ewigkeit total diskreditiert 
sein. 

 
Gerade kommt eine riesige, als „Flüchtlinge“ getarnte, islamische Terror-Armee herein. Jederzeit kann 
es damit losgehen, dass sie versuchen, uns zu erobern. Auch unter den Moslems bei uns wird schon 
sehr stark für die Eroberung Europas agitiert. Dass sie selbst dafür alle aus Europa vertrieben werden, 
ahnen sie nicht. 
 
Unsere Politik bemerkt grossteils nichts davon, kann sich das gar nicht vorstellen, weil es so gross ist. 
Einige wenige in der Politik, die das erkennen, werden entweder erpresst oder gekauft. 
 
Weiter im Artikel: 

Ich habe mich schon immer gefragt, wie man der Masse die Nostalgie zum Sozialstaat 
austreiben will. Jetzt weiss ich es. So geht es, per scheinbarer Eroberung durch ISIS. Nur 
mehr Sicherheit wird dann wichtig sein, sonst nichts mehr. Die Monarchen bringen die 
Sicherheit zurück. Aber nicht den Sozialstaat. Ja, starke Autoritäten werden gefordert sein und 
kommen. Dieser Hochverrat der Demokratie wird für ewige Zeiten in die Geschichtsbücher 
eingehen und diese Regierungsform wird dafür verpönt sein. Und die Monarchen werden die 
Retter sein, die uns vor dem Untergang gerettet haben. 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-222_Goldstandard.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-222_Goldstandard.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-230_EndeSozialstaat.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-230_EndeSozialstaat.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-232_SzenarioKrieg.pdf�
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Warum reicht ein einfacher Finanzcrash nicht aus? Weil dann zwar die heutigen Staaten pleite gehen 
würden, es gäbe sicher einen Regierungswechsel zumindest auf Bundesebene, aber an den 
Strukturen würde sich nichts ändern. Das hat man etwa beim Crash in Argentinien nach 2001 
gesehen. Der Sozialismus ist lange wieder zurück. Ganz einfach, weil die Wähler durch 
Geldgeschenke bestechbar sind. 
 
Ich denke, die Planer des Crash/Terror-Spektakels, das bald ablaufen wird, haben sicher intensiv 
darüber nachgedacht, wie sie das System selbst eliminieren können. Daher geschieht es auf diese 
brutale Art, indem die nichtsahnenden Politiker in die Hochverrats-Falle laufen. Damit ist die 
Demokatie, die das zugelassen hat, auf vermutlich ewige Zeiten diskreditiert. Es wird generell viel mit 
Diskreditierungen gearbeitet. Sicherheit vor solchen Eroberungen wird dann alles sein, die neuen 
Monarchien werden sie gewährleisten, aber sonst nichts. 
 
Bitte wundert euch nicht: hinter diesem ganzen Asyl/Terror-Theater, mit dem als primäre Methode in 
Westeuropa die politische Klasse verjagt werden wird, steckt die stärkste Macht der Welt. Eine 
Koalition von sehr grossem und teilweise sehr altem Geld. Die kontrolliert die Medien, erpresst oder 
kauft Politiker, lässt Terror-Armeen marschieren, usw. Alles so, dass es niemand bemerkt. Kosten und 
Aufwand spielen dabei keine Rolle. Diese Koalition wird nachher mit ihrem Gold das bisherige 
Staatseigentum wie Eisenbahnen billig aufkaufen. Jeder kann dabei mittun, daher gibt man uns 
Vorab-Informationen. Widerstand dagegen ist zwecklos. Eine Heilige Allianz der neuen Monarchien 
kommt wieder. Nachdem dieser Systemwechsel vorüber ist, soll ein „Goldenes Zeitalter“ ausbrechen, 
zumindest für die Leistungsträger, die von den heutigen Staaten mit hohen Steuern und Bürokratie 
geschunden werden. 
 
Das wird bitter für alle jene, die heute vom Sozialstaat leben. Viele werden einfach verhungern, oder 
in die Subsistenzwirtschaft absinken. Akademische Titel oder Prestige-Positionen von heute zählen 
dann nichts mehr. Adelstitel dafür umso mehr. Wer im neuen Staat unentgeltlich Führungspositionen 
einnimmt, wird als Dank dafür vom Kaiser geadelt werden. Nur Gold und Silber werden das Vermögen 
retten. 
 
Ihr glaubt es nicht? Es kommt. Bei mir melden sich schon die ersten Kandidaten für solche 
Führungspositionen. 
 
 
 
20.10.2015: Titel: Ihr da oben müsst weg 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
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. Alle, die heute da oben als Funktionseliten sind, werden dann entfernt. 
Denn sie haben sich als „Terror-Helfer“ selbst gebrandmarkt. 
 
 
Alle Eliten müssen sich selbst diskreditieren: 
Leider wurde der für letzten Samstag vorgesehene Artikel von mir wegen rechtlicher Risiken von 
MMnews nicht akzeptiert. Er ist hier auf meiner Website hartgeld.com: „Wir werden siegen“. Es ist 
leider so, falls man über Ausländerthemen schreibt, ist man bald ein Fall für den Staatsanwalt. 
Ich habe da mehr Meinungsfreiheit als andere Blogs. Hier dazu einige Aussagen von meinen Elite-
Quellen: 

Internetsperren kommen, unliebsame Sites werden gesperrt. Hartgeld ist nicht gefährdet, da 
Eliten-Sprachrohr 
 
Toleranzgesetze kommen, Benimmregeln werden uns vorgegeben, altes Regime, wie 
Umgang mit Flüchtlingen. Wir werden psychisch fertiggemacht. 
 
Deutschland wird mit Medien und Meinungsmache fertiggemacht. PC, Nazi, etc. 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-234_WirWerdenSiegen.pdf�
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Den Medien können wir in keinster Weise mehr vertrauen. Zur Verwirrung der Massen. Es 
wird nicht mehr recherchiert. Auf einer Maske  bekommen die Journalisten die Vorgabe in 
welcher Gesinnung zu schreiben ist 
 
Es gibt eine Gesinnungspolizei, wie ZARA, Leute, die die sozialen Netze durchschnüffeln und 
Anzeige bei Polizei oder Arbeitgeber machen. 
 
Die Verfassungen werden gerade geändert, etwa für Asylanten oder Zensur. 

 
Diese „Toleranzgesetze“, genauer gesagt, Verfolgungsgesetze gibt es teilweise schon, so etwa der 
verschärfte Verhetzungsparagraf in Österreich ab 1.1.2016. Die deutsche Regierung geht verschärft 
gegen „rassistische Kommentare“ auf Facebook vor. 
 
In Wirklichkeit ist das auch clevere Massenpsychologie: auf der einen Seite wird die Volkswut enorm 
aufgeheizt, etwa durch die Bevorzugung von Flüchtlingen und Ausländern, auf der anderen Seite wird 
uns der Mund verboten. Zuerst durch die Political Correctness und jetzt durch die Gerichte. Unsere 
„Demokratien“ sollen wie Diktaturen aussehen. Das ist Absicht. Es soll eine enorme Wut auf „die da 
oben entstehen“, ohne dass es jemand bemerkt. 
 
Ein sogenannter, ausländerfeindlicher Kommentar auf Facebook und schon macht die 
Gesinnungspolizei, meist Linke, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft oder beim Arbeitgeber. Eine 
Verurteilung oder die fristlosen Entlassung drohen. 
 
Politik, Gerichte, Arbeitgeber müssen sich nicht nur so beim Volk diskreditieren, sie machen auch 
jeden Unsinn der Political Correctness wie Genderismus mit. So soll das Volk denken: ihr da oben 
seid verrückt, dekadent und Diktatoren. 
 
 
Die Falle schnappt bald zu: 
Alle diese Funktionseliten wurden zu diesem Zweck über Jahrzehnte von den wirklichen Eliten 
gehirngewaschen und wissen gar nicht, warum sie etwa „Rassismus bekämpfen“. Ausserdem sind sie 
fast alle Gehaltsempfänger und auf ihren Job angewiesen. Mit nichts verliert man diesen schneller als 
mit Verstössen gegen die Political Correctness. Genau beschreibe ich das in meinem Buch „Nach 
dem Finanz-Kollaps“. Dazu zählen: 

- Politiker 
- Journalisten 
- Manager 
- Wissenschaftler 
- Beamte, Richter, Staatsanwälte 

 
Generelles Merkmal dieser Funktionseliten ist: meist akademisch gebildet. Die Universitäten sind 
heute die grössten Hirnverseuchungs-Anstalten überhaupt. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus dem deutschen Polizeiapparat an Hartgeld.com: 

Die Informanten vom Cheffe liefern gute Arbeit. Heute Mittag hab ich Insider Informationen 
aus erster und glaubwürdiger Hand bezüglich den Gießener Flüchtlingslagern erhalten. 
 
Laut den Infos, wurden in einem der Lager größere Sprengstoffmengen gefunden. 
Größenordnung hätte ausgereicht eines der größten Einkaufszentren der Stadt dem Erdboden 
gleich zu machen. Intern sei man fassungslos, das von Seiten der Regierungen NICHT 
dagegen unternommen würde, sondern alles Todgeschwiegen und vertuscht würde. 
 
Intern geht man davon aus, das die ohnehin schon extrem angespannte Lage in der 
Bevölkerung sich sehr bald (nur noch wenige Tage aller höchstens zwei-vier Wochen ) gegen 
die Politik und den Flüchtlingen Gewaltsam entladen wird. Man habe die Nase mehr als voll. 
Auf wessen Seite man dann stehen würde dürfte allen klar sein, nämlich auf Seiten des 
betrogenen und verratenen Volkes!!! 
Dies hört man jetzt auch sehr oft innerhalb der Bevölkerung wenn an durch die Straßen läuft. 
Man werde sich das nicht mehr länger gefallen bzw. bieten lassen, die Regierung muss sofort 
weg. 

http://freiraum-magazin.com/produkt/nach-dem-finanz-kollaps/�
http://freiraum-magazin.com/produkt/nach-dem-finanz-kollaps/�
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Ein weiteres Flüchtlingslager (für geschätzt 1.000 Mann) wird zur Zeit in einem weiteren Vorort 
von Gießen (Linden/Leihgestern) aufgebaut. Dies liegt nur ein paar Meter vom örtlichen 
Kindergarten und der Schule entfernt. Eltern sind mehr als sauer und extrem um die 
Sicherheit ihrer Kinder besorgt. 

 
Die im oben verlinkten Artikel beschriebene Terrorwelle muss also bald kommen, denn sonst geht die 
Revolution sehr bald von alleine los. Grosse Mengen an Sprengstoff werden auch schon gefunden, 
ein weiteres Indiz dafür das es bald losgeht. Es kommen laufend solche Insiderberichte herein. Hier 
eine Information aus der deutschen Bundeswehr: 

Ein von mir befreundeter Bundeswehrsoldat in Süddeutschland (Bereich Freiburg) hat am 
Wochenende folgendes berichtet. Die Bundeswehr hat ab sofort eine Urlaubssperre, da die 
Zahl der "Facharbeiter" unaufhaltsam steigt und die innere Sicherheit extrem gefährdet sei. In 
seiner Kaserne sind hinter einem Zaun über 1200 Flüchtlinge ansässig und erhalten je pro 
Tag 30€ (unfassbar). Er sprach von einem großen Zorn innerhalb der Truppe und das es nicht 
länger als 1 Monat dauert, bis es eskalieren würde. Darüber hinaus geht man davon aus das 
mittlerweile fast 80.000 IS in Deutschland sind. Natürlich darf er nichts sagen und musste 
sogar eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben. Nichts darf nach außen dringen! 
Die Bundeswehr hat Informationen das im nächsten Jahr bis zu 10 Mio. Flüchtlinge sich auf 
den Weg nach Deutschland machen wollen. Was dies für Deutschland bedeutet dürfte jedem 
klar sein. 

 
Auch hier die Information, dass Massen von Terroristen herinnen sind, und niemand tut etwas. Dafür 
wird alles geheimgehalten. Es werden wirklich alle Mittel eingesetzt, damit wir von der Politik verraten 
und von den Terroristen total überrascht und erobert werden. Auch wird laufender Terror genauso wie 
die Ausländerkriminalität vertuscht. Die Methode dahinter: der Bevölkerung wird gezeigt, dass der 
Staat bei der Kernaufgabe Sicherheit total versagt, dafür aber die Straftaten vertuscht. Ein weiteres 
Mittel zum Hassaufbau. Es wird die Zeit kommen, wo das alles breit auffliegt. Zusammen mit den 
Schandtaten der Politik. Die Demokratie muss sich total diskreditieren, ohne dass sie es selbst 
bemerkt. 
 
 
 
29.10.2015: Titel: Merkels Abgang 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
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. Angela Merkel wird dafür ordentlich entlohnt und darf sich bald 
zurückziehen. Das wird gerade inszeniert. 
 
 
Sie hat ihren Dienst getan: 
In der letzten Zeit mehren sich Spekukulationen über Angela Merkels Abgang als deutsche 
Bundeskanzlerin. Hier sind einige Pressestimmen: „Merkel: Rücktritt - das System bleibt“, „CSU-
Abgeordneter: Merkel hat ihren Amtseid gebrochen“, „Britischer Experte: Ära Merkel geht zu Ende“. 
 
Und dann kam am 28.10. das: „Seehofer erwägt Abberufung der Minister Dobrindt, Müller und 
Schmidt aus Kabinett“: 

Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf „enge Vertraute“ Seehofers. Dieser 
mögliche Schritt gilt in CSU-Parteikreisen als höchste Eskalationsstufe und „Ultima Ratio“ für 
den Fall, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterhin nicht bereit ist, ihre Politik der offenen 
Grenzen zu korrigieren. 

 
Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie: dass sich die Union 
zwischen CDU und CSU spaltet. Ok, Streitereien gab es schon oft, aber nicht das. 
 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/56808-merkel-system�
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/csu-abgeordneter-merkel-hat-ihren-amtseid-gebrochen/�
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/csu-abgeordneter-merkel-hat-ihren-amtseid-gebrochen/�
http://de.sputniknews.com/politik/20151027/305220586/aera-merkel-ende.html�
http://www.focus.de/politik/deutschland/streit-um-grenzsicherung-seehofer-erwaegt-abberufung-der-minister-dobrindt-mueller-und-schmidt-aus-kabinett_id_5046152.html�
http://www.focus.de/politik/deutschland/streit-um-grenzsicherung-seehofer-erwaegt-abberufung-der-minister-dobrindt-mueller-und-schmidt-aus-kabinett_id_5046152.html�
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Merkel war diejenige, die massenhaft Asylanten nach Deutschland hereinholt, mit dem Slogan „wir 
schaffen das“. In den Herkunftsländern dieser Asylanten wird massiv auch im Fernsehen mit Merkels 
Willkommensbotschaft für die Auswanderung nach Deutschland geworben. 
 
Jetzt kommt das und ist in allen Medien: „Merkel massenhaft bei Bundesanwaltschaft wegen 
Hochverrats angezeigt“: 

Bei der Bundesanwaltschaft sind gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel massenhaft Anzeigen 
wegen Hochverrats eingegangen. Die Anzeiger, die sich zumeist mit vollem Namen deklariert 
haben, werfen der Kanzlerin im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise die Zerstörung 
Deutschlands vor. 

 
Warum gerade jetzt und nicht schon vor 3 Monaten? Weil die „Chefs“ der Merkel inzwischen 
beschlossen haben, dass sie ihren Dienst erfüllt hat und sich in Sicherheit bringen darf. In weiss aus 
einer politischen Insider-Quelle vom Anfang der Woche, dass Merkels Abgang jetzt nur mehr eine 
Frage von Tagen ist und Schäuble ihr Nachfolger werden soll. Wir sehen daher eine Show. 
 
Seehofer und andere Leute in der Union fürchten um die Wählerstimmen wegen der Flüchtlingskrise 
bei den nächsten Wahlen, aber das wirkliche Szenario, das bald ablaufen wird und zur kompletten 
Entfernung der heutigen Politik führen wird, sehen sie auch nicht: „Die Terror-Armee“. Ja, die Terror-
Armee, die herinnen ist, wartet auf den Angriff und will uns erobern. Deutschland wird es ganz 
schlimm erwischen, auch „dank“ Merkel. 
 
Die meisten anderen Politiker, besonders von den Linksparteien, sind so extrem gehirngewaschen, 
dass sie nicht einmal das Risiko bei den Wahlen sehen wollen. Beispiele: die Bundespräsidenten 
Gauck und Fischer, Bundeskanzler Faymann in Österreich, Vizekanzler Gabriel in Deutschland. 
Besonders in Deutschland hetzen Politiker und Kirchenleute aller Art auf Pegida. Sie wissen alle nicht, 
was kommt. 
 
 
Merkel und ihre Exile: 
Als Journalist erfährt man eine Menge Sachen, die nicht direkt zur Publikation geeignet sind. Die oben 
genannten Politiker sind sicher völlig ahnungslos und können sich nicht vorstellen, dass die heutigen 
Regimes in Europa durch einen Überfall islamischer Terroristen entfernt werden sollen, wobei die 
Bevölkerung sich für diesen Hochverrat dann an der Politik rächen soll. 
 
Nicht so Angela Merkel. Ich weiss aus Insider-Quellen, dass sie ab Anfang 2012 im kleinen Kreis die 
Investition in Gold empfohlen haben soll. Ebenso weiss ich aus solchen Quellen, dass sie vier Exile in 
verschiedenen Staaten haben soll: 

- 2 Exile in Paraguay, einem Land das nicht ausliefert, mindestens eines davon eine grosse 
Ranch 

- Eines in den USA 
- Eines in Russland 

 
Dazu hat sie sicher Informationen, über das was kommt. Ausserdem kann man sie mit ihrer Stasi-
Spitzeltätigkeit als IM Erika erpressen. Aber sie dürfte primär als Hochverräterin am deutschen Volk 
gekauft worden sein. Eben mit diesen 4 Exilen und sicher einer ordentlichen Altersversorgung in Gold. 
 
Von keinem anderen Politiker weiss ich von solchen Exilen. Diese könnten zwar exisitieren, aber 
wahrscheinlich werden diese Politiker dem Mob überlassen. 
 
Dass Merkel und ihr Ehemann das alles nicht aus ihren recht mickrigen Gehältern bezahlt haben, ist 
klar. Für den Normalbürger mögen solche Gehälter gross sein, aber für solche Investitionen reicht das 
keinesfalls. 
 
Für die „Königsmacher“, die den Systemwechsel derzeit durchführen, sind dass alles natürlich nur 
Peanuts. Schliesslich haben sie auch die Terrorarmee ISIS aufgebaut, die sie derzeit nach Europa 
schleusen. Da spielt es keine Rolle, einige Politiker zu kaufen. 
 
Bald dürfen sich die Bürger in ganz Europa für diesen Hochverrat der Politik rächen. Die Merkel wird 
euch wahrscheinlich entwischen, aber ganz so sicher ist das nicht. 
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13.11.2015: Titel: Die Gehirnwäsche 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
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. Damit das funktioniert, wurden wir über Jahrzehnte einer intensiven 
Gehirnwäsche unterzogen. Der Artikel beschreibt, was da gemacht wurde und gibt einen Blick in die 
Zukunft. 
 
 
Der deutsche Schuldkomplex: 
Hier ein Artikel in Epoch Times: „Tatjana Festerling erklärt „deutschen Schuldkomplex offiziell für 
beendet!““: 

„Seid Ihr bereit loszulassen?“ fragte Festerling ... 
 
„Dann erkläre ich hier und heute, am 9. November 2015 - 70 Jahre nach Kriegsende - den 
deutschen Schuldkomplex der 12-jährigen Nazi-Herrschaft für offiziell beendet.“ 
 
Riesenapplaus der Demonstranten waren die Reaktion. „Schluss mit der künstlichen Nazi-
Paranoia!“, so Festerling. Die Medien könnten sich ihre „Hitlereien an den Hut stecken“. 

 
Ich habe es schon einige Zeit vermutet, aber jetzt wissen wir, was der deutsche Schuldkomplex ist: 
eine Gehirnwäsche, die besonders die Funktionseliten manipuliert hat. Man hat ihnen damit eine Art 
von Sklavenmentalität eingeimpft. Pegida ist so gut wie sicher auch ein Instrument der Königsmacher-
Eliten, um den Hass aller meist linken Funktionseliten darauf zu fokussieren. In diesem Artikel 
beschreibe ich es genauer: „Die Terror-Armee“. Sobald der grosse Terror beginnt, werden die da oben 
alle als Terror-Helfer enttarnt und als Hochverräter total diskreditiert sein. Und dann verjagt werden. 
 
Inzwischen will man Pegida mit dem Staatsanwalt verfolgen, es gibt schon unzählige Anzeigen von 
linken Gutmenschen gegen Pegida. Alles Linke hetzt gegen Pegida. 
 
Diese Gehirnwäsche aller Funktionseliten in Deutschland (etwas weniger in Österreich), egal, ob in 
Politik, Medien, Wirtschaft oder Wissenschaft dauert schon viele Jahrzehnte. Zuerst war der deutsche 
Schuldkomplex aus dem 2. Weltkrieg. Später wurde dieser abgelöst durch eine massive Multikulti-
Gehirnwäsche zu Gunsten aller Minderheiten, besonders der Moslems. Zuletzt die „Willkommens-
Kultur“ für Flüchtlinge. 
 
Dass die Pegida-Organisatoren den deutschen Schuldkomplex plötzlich für beendet erklären, ist 
sicher auch kein Zufall. Das sich die Medien ihre Hitlereien an den Hut stecken können, zeigt, wie alle 
Gehirnwäsche primär funktioniert: über die Medien, die fast alle kontrolliert sind. 
 
 
Man kann der Gehirnwäsche kaum entkommen: 
Hier einige Aussagen aus meinem letzten Briefing durch meine Elite-Quellen: 

 
Die Bilderbergertreffen sind reinste Gehirnwäsche für Funktionseliten 
 
Gehirnwäsche ist überall und massiv, auch über Musik, in Kaufhäusern etwa, und die Medien, 
So funktioniert der Maulkorb für die Bevölkerung. Man kann ihr kaum entkommen. 
 
Die Politiker sind alle total gehirngewaschen 

 
Man fragt sich, warum die Politiker nicht bemerken, dass sie gerade eine riesige Terrorarmee 
hereinlassen. Hier ein Extrembeispiel: „De Maizière: Für Flüchtlinge müssen wir Bildungsstandards in 
Deutschland kurz senken“. Der deutsche Innenminister sollte alle Informationen darüber haben, was 
bald kommt: den Angriff dieser Terror-Armee auf uns. Selbst wenn es ihm seine Leute sagen, wird er 
es nicht glauben, weil er es sich nicht vorstellen kann, dass das heutige politische System auf diese 
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Art beseitigt wird. Nicht einmal Erpressung könnte ihn zu solchen Aussagen bringen. Es ist das 
Resultat jahrzehntelanger Gehirnwäsche. Weiter mit den Briefing-Aussagen: 

 
Alle staatstreuen Medien sind subventioniert 
 
Der Staat fördert Kontroll- und Manipulationseinrichtungen 
 
Russisches, abgestürztes Flugzeug: alles was nicht sofort herauskommt, ist Terror 
 

Die Subventionierung der Medien erfolgt über verschiedenste Wege: Staatsubventionen, 
Anzeigenschaltungen bei Wohlverhalten, verdeckte Subventionen aus dunklen Kanälen. Diese gibt es 
nur bei Wohlverhalten. Zum Wohlverhalten gehört sicher auch die Vertuschung des bereits laufenden 
Terrors und der Ausländerkriminalität, Sowie der Absturzursache für das Germanwings-Flugzeug im 
Frühjahr 2015. Weiter im Briefing: 

 
In der USA gibt es eine parallele Machtstruktur von Bush & Netanyahu, Obama ist real schon 
entmachtet. Bush hat Oberkommando über Europa und Naher Osten. Merkel holt sich die 
Befehle von Bush. Real stehen die wirklichen Eliten dahinter. 
 
Merkel weiss Bescheid, aber nicht über alles 
 
US-Bondmarkt ist seit 2008 komplett manipuliert 

 
Nicht nur der US-Bondmarkt ist komplett manipuliert, alle Märkte, speziell der Goldmarkt sind es. 
Interessant, wer die Befehle in den USA wirklich gibt, und auch an die Merkel. Wenn Obama nicht 
spurt, lässt man etwas über ihn raus. Und die Merkel ist sicher mit ihren Exilen und ihrer 
„Altersversorgung“ gekauft. Denn ihr sind die Stimmenverluste durch die eigene Asylpolitik im 
Gegensatz zu den anderen Unionspolitikern völlig egal. Dazu hat man ihr sicher etwas von dem, was 
kommt, gesagt. Aber nicht alles. Siehe auch diesen Artikel von mir: „Merkels Abgang“. Dieser wird 
gerade inszeniert, sie hat ihre Aufgabe erfüllt und darf in ihre Exile verschwinden. Wahrscheinlich ist 
Merkel bereits zurückgetreten und in eines ihre Exile abgeflogen, wenn dieser Artikel erscheint. Hier 
ein Indikator: „"Putsch findet im Moment statt" Ist die Kanzlerin bereits entmachtet?“. 
 
 
Auf zu einem souveränen Kaiserreich: 
Sobald die grosse Terrorwelle anläuft und die Terroristen unter den Flüchtlingen versuchen, uns zu 
erobern, wird die gesamte, politische Klasse wegen diesem Hochverrat gestürzt werden. Siehe diesen 
Artikel von mir: „Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen

 

“. Ich denke, das dürfte noch im 
November 2015 starten. Wahrscheinlich werden dann Polizei und Armee zum neuen Kaiser 
überlaufen, sobald sich dieser zeigt. Laut meinen Quellen soll er plötzlich erscheinen. 

Vermutlich bekommen wir ein besonders Weihnachtsgeschenk. Die Befreiung vom islamischen Terror 
durch die neue Monarchie. Zeitlich würde das passen. Die Namen des Kaiserreichs und von dessen 
neuer Gold-/Silberwährung sollen bis zum Ende geheim bleiben. 
 
Dann ist es auch mit der Gehirnwäsche auf Multikulti, Dekadenz, etc. vorbei. Dafür sollen wieder die 
traditionellen Werte wie Familie massiv propagiert werden.  
 
Das neue Reich wird ein wirtschaftliches Powerhaus werden. Hier noch einige Aussagen aus dem 
letzten Briefing dazu: 

Deutschland wird das wirtschaftliche Zentrum Europas und der Welt sein, totale Technik-
Hochburg mit unglaublichen Erfindungen. Brain Drain holt Wissenschaftler aus USA zurück. 
Deutschland wird eine echte Hochblüte erleben in der Wissenschaft.  
 
Eine neue Seidenstrasse wird Deutschland über Russland mit China verbinden 
 
Eurasien wird wirtschaftliches Zentrum der Welt 

 
Als Beispiele für die neuen Erfindungen wurden mir etwa energielose Antriebe genannt. Viele solcher 
Technologien werden derzeit von Konzernen unterdrückt. Etwa in einem Jahr soll starkes 
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Wirtschaftswachstum starten, alles ohne Kredit aus Eigenkapital finanziert. Andere Quellen sagen, 
dass es für die Leistungsträger nach einigen Jahren einen bisher für sie unbekannten Wohlstand 
geben soll. Einfach, weil die Steuern dann sehr niedrig sein werden und die heutige Bürokratie weg 
ist. 
 
Warum das so sein wird, ist einfach zu erklären: die „Königsmacher“ wenden sich von den USA ab 
und den neuen Kaiserreichen in Deutschland, Russland und China zu. Einfach weil dort die 
„finanziellen Weiden“ saftiger sein werden. Diese Kräfte werden das heutige Staatseigentum wie 
Eisenbahnen aufkaufen und den Monarchen auch Gold und Silber zur Geldausgabe als Kredit zur 
Verfügung stellen. Dafür erwarten sie eine gute Rendite über lange Zeit. Diese ist nur über 
ordentliches Wirtschaftswachstum möglich. Sonst werden sie die Monarchen wenig beinflussen, viel 
weniger als die USA heute ihre Vasallen gängeln. 
 
 
 
26.11.2015: Titel: Die Demokrattur 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
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. Zugleich verwandelten sich die heutigen Demokratien in reine 
Gesinnungs-Diktaturen. Nach deren Hochverrat am eigenen Volk wird es eine Revolution geben. 
Danach kommt das genaue Gegenteil in den neuen Monarchien. 
 
 
DDR 2.0: 
Inzwischen verwandeln sich unsere „Demokratien“ in Gesinnungs-Diktaturen. Jeder, der nicht die 
offizielle Linie, etwa in der Flüchtlings- und Ausländerfrage mitmacht, läuft Gefahr, wegen 
„Verhetzung“ vor dem Strafrichter zu landen oder seinen Job zu verlieren. 
 
Das ist klarerweise kein Zufall, sondern wurde über lange Zeit über die von den Eliten kontrollierten 
Medien per Gehirnwäsche so gemacht. Siehe diesen Artikel von mir: „Die Gehirnwäsche“. 
 
Nicht von ungefähr stehen auch zwei Ostdeutsche mit Stasi-Karriere an der deutschen Staatsspitze. 
Alles soll so aussehen wie eine neue DDR. Allerdings landet man nicht wegen Republiksflucht oder 
Kritik des Systems gleich im Gefängnis. Aber den Job verliert man so gut wie sicher, falls man das 
System öffentlich kritisiert und die Gesinnungswächter aufmerksam werden. Nachdem fast alle von 
ihrem Gehalt abhängig und meist noch verschuldet sind, wagt es niemand. 
 
Kritik am System oder an den Zuständen rund um den Flüchtlingsstrom können sich eigentlich nur 
Leute leisten, die keinen Chef über sich haben, etwa Pensionisten oder Unternehmer. Aber auch die 
haben Angst for Anzeigen wegen Verhetzung. Ja, wir leben in einer Gesinnungsdiktatur, ähnlich wie 
die Nazi-Diktatur oder die früheren Ostblock-Diktaturen. Und dieses System nennt sich „Demokratie“.  
 
Das ist aber kein Zufall, sondern soll so sein, wie meine Quellen bestätigen. Dieses politische System 
muss sich selbst von allen Seiten diskreditieren. 
 
 
Beispiele für die Gesinnungsdiktatur: 
Hier ein Artikel in der österreichischen Presse über die Grünpartei als „Gesinnungswächter“: „ "Wust 
an Beschimpfungen": Grüne führen Hassposting-Verfahren“: 

Die Grünen führen derzeit etwa zehn Verfahren wegen Hasspostings in sozialen Medien, 
berichtete deren Mediensprecher Dieter Brosz am Mittwoch. Grund dafür sei eine völlig neue 
Dimension von beleidigenden und herabwürdigenden, unwahren oder manipulierten Postings 
allen voran auf Facebook, erläuterte Medienanwältin Maria Windhager. 

 
Diese Partei wurde ganz bewusst dazu aufgebaut, alles Negative in der heutigen Politik in 
konzentrierter Form zu repräsentieren. Diese Grünlinge wissen das wahrscheinlich selbst gar nicht. 
Derzeit erweisen sie ihren wahren Chefs einen letzten Dienst: sie spielen sich wie bei den Nazis als 
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Gesinnungs-Blockwarte auf und zeigen jede kritische Meinungsäusserung bei der Staatsanwaltschaft 
an. 
 
Jetzt kommen wir zu den Roten: „Gewerkschaftsbund nimmt AfD-Parteitag ins Visier“: 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zu Protesten gegen den geplanten 
Bundesparteitag der AfD am kommenden Wochenende in Hannover aufgerufen. „Wir wenden 
uns entschieden gegen rassistische Hetze, die zusätzliche Ängste auf dem Rücken 
notleidender Menschen schüren und betrachten es als unsere demokratische Pflicht, dem 
Treiben der AfD in Hannover mit Vehemenz entgegenzutreten“, heißt es in einem 
entsprechendem Aufruf. 

 
Inzwischen wurde bekannt, dass den Delegierten zum AfD-Parteitag sogar die Hotelzimmer-
Reservierungen storniert wurden. Vermutlich durch Druck verschiedener Rotärsche auf das 
Hotelmanagement. 
 
Was geht den Deutschen Gewerkschaftsbund der AfD-Parteitag überhaupt an? Die AfD ist eine durch 
und durch demokratische Partei. Der einzige Grund, warum die roten Gewerkschaftsochsen gegen 
diesen Parteitag demonstrien lassen, ist, dass die AfD nicht deren Linie in der Ausländerfrage fährt. 
Diese roten Ochsen und Kühe sind in Wirklichkeit Arbeiterverräter, denn deren unkontrollierte 
Einwanderung in den Arbeitsmarkt drückt die Löhne und die unkontrollierte Einwanderung in das 
Sozialsystem erhöht die Steuern für die Arbeitenden.  
 
Hier noch ein Artikel von Mai 2015: „Neues Bündnis gegen „Rechtspopulismus“ gegründet“: 

HAMBURG. Die Nordkirche und der Deutsche Gewerkschaftsbund wollen sich künftig 
gemeinsam stärker gegen „Rechtspopulismus“ und „neoliberales Denken“ einsetzen. „Eine 
Gesellschaft ohne Solidarität verliert ihren Zusammenhalt. Ängste dürfen nicht auf dem 
Rücken der Schwachen ausgetragen werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. 

 
Die roten Arbeiterverräter und die Gläubigen-Verräter von der evangelischen Kirche machen 
gemeinsame Sache gegen das Volk. Wie ich in Kommentaren und Artikeln schon mehrmals 
geschrieben habe, dürften AfD und Pegida nur zu einem Zweck gegründet worden sein: als 
Hassobjekt für das meist linke Establishment, um deren Volksverrat richtig zeigen zu können. 
 
Hier noch ein Beispiel für die Verrücktheit der SPD bis an die Spitze: „Sigmar Gabriel will "große 
Kontingente" nach Europa holen“: 

Die SPD-Variante der "geordneten Zuwanderung": Sigmar Gabriel fordert, Deutschland und 
seine Partner müssten in eigener Regie Flüchtlinge nach Europa holen, um Schleppern das 
Handwerk zu legen. 

 
Das zu sagen hat ihm wahrscheinlich kein erpressender Handler befohlen, der ist so dumm und 
gehirngewaschen. Dass unter den „Flüchtlingen“ etwa 40% Terroristen sind hat ihm wohl auch noch 
niemand gesagt, oder er will es nicht glauben. 
 
 
Wenn die Terroristen angreifen: 
Wenn dieser Artikel erscheint, ist es vielleicht schon losgegangen: die grosse, islamische Terrorwelle 
rollt über Europa. Man sagt den Moslems, sie sollen Europa erobern und ein islamisches ISIS-Kalifat 
daraus machen. Mehr dazu in diesem Artikel von mir: „Auftakt zum grossen Terror“. 
 
Das wird auf jeden Fall enorm grauslich und richtig blutig: Massenvergewaltigungen, 
Massenköpfungen, Massenerschiessungen, usw. Sogar die Haut wollen uns die Terroristen bei 
lebendigem Leib abziehen.  
 
Und diese Hochverräter in der Politik lassen diese Terror-Armee gerade rein und hofieren sie sogar 
noch. Die Anschläge von Paris am 13.11. waren der Auftakt. Bis zu 5 dieser Terroristen sind kürzlich 
als „Flüchtlinge“ durch Europa gezogen. Ich denke, diese Spur wurde bewusst so gelegt, um später 
sagen zu können, die Politik hat es gewusst, aber nicht darauf reagiert. 
 
 
Nach der Gesinnungsdiktatur: 
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Die Terroristen dürften einige Wochen toben dürfen, dann wird es abgedreht und die Rückeroberung 
durch uns beginnt. Dann folgt die Rache durch uns an allen Moslems und den Hochverrätern in 
Politik, Medien, Kirchen, Gewerkschaften, usw. Diese dürfte genauso grausam werden, als das, was 
die Moslems mit uns aufführen werden. Das ist das wahre Ziel der Aktion: die Entfernung der 
gesamten politischen Klasse in Europa und allem was dazugehört. Sowie die Drehung aller Werte um 
180°. Die neuen Monarchien wollen ohne Altlasten irgendwelcher Art starten. Sie werden nur noch die 
Sicherheit und eine gute Verwaltung garantieren, sonst nichts mehr. 
 
Dann sind auch die heutigen, „demokrattischen“ Gesinnungsdiktaturen weg. Laut meinen Quellen sind 
die neuen Monarchien zwar absolutistisch, aber es soll die vollen, persönlichen und wirtschaftlichen 
Freiheitsrechte geben. Es soll auch keine Zensur geben. Ein Indiz dafür sieht man auch in den heuten 
Gesinnungsdiktaturen, die auch die Wirtschaft mit Bürokratie strangulieren, auch das wird gerade 
zugespitzt. Auch hier kommt genau das Gegenteil von Heute. 
 
Ich gehe jetzt soweit zu sagen, dass es wahrscheinlich gar nicht notwendig sein wird, Gesetze gegen 
politische Betätigung zu erlassen. Alles, was nach Demokratie riecht oder gar links ist, wird für ewige 
Zeiten durch den Hochverrat dieser Demokrattur am eigenen Volk total diskreditiert sein. 
 
 
 
10.12.2015: Titel: Die Grünen und der Systemwechsel 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
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. Der Kern des Systemwechsel-Plans sind die Grünparteien, die bewusst 
alles Üble in der heutigen Politik in konzentrierter Form repräsentieren sollen. Bald kommen wir in die 
blutige Phase, in der alles Grüne, Rote und Dekadente entfernt werden wird. 
 
 
Ein bemerkenswerter Buchauszug: 
Von Akif Pirincci kommt bald ein neues Buch mit dem Titel „Umvolkung“ heraus. Auf seiner Website 
hat er einen Auszug veröffentlicht: „WER DIE MUSIK BESTELLT“. Darin schreibt er nicht nur 
ausführlich über die Kosten der aktuellen Flüchtlingswelle, sondern beschreibt, wie die heutige 
Mittelschicht zu feigen Steuersklaven gemacht wurde. Hauptverantworlich war dafür das Entstehen 
der Grünpartei und die Übernahme von deren Werten durch die Medien und die gesamte politische 
Klasse. 
 
Vor einigen Wochen habe ich ich auf MMnews einen Artikel über die Gehirnwäsche unserer 
Gesellschaft publiziert: „Die Gehirnwäsche“. Der Pirincci-Buchauszug beschreibt das genauer. Der 
Schlüssel dazu war der Aufbau der Grünpartei. Hier einige Auszüge mit nachfolgendem Kommentar 
von mir: 

Anfang der Achtziger änderte sich etwas in der Politik. Bekloppte Hippie-Ideen machten sich 
breit, weil sie auf den ersten Blick total schnuckelig daherkamen. Sie waren nicht neu, und 
schon gar nicht entstammten sie, wie viele heute meinen, den verwirrten Seelen der 
kommunismusverliebten sogenannten 68er oder irgendwelchen Mörderhirnen 
genickschießender Terroristen, die nonstop Arbeitgeberpräsidenten entführten. Mit deren in 
kaum verständlicher Diktion von Mao-Zedong-Parteitagsreden verfaßten Traktaten konnte das 
gemeine Volk nie etwas anfangen, geschweige denn die Mittelschicht. Außerdem redeten 
diese Typen in guter alter Stalin-Tradition andauernd über Arbeit, was schon mal Scheiße 
klang. Nein, die Gebrauchsanleitungen zur Auflösung von Werten, Wohlstand, Fortschritt und 
wie jetzt final zur Auslöschung der Nation waren studentischem Freak-Blabla entlehnt. Etwa 
populären Sachbüchern von Untergangspropheten und Quacksalbern ohne 
wissenschaftlichen Hintergrund, Hippie-Spinnereien, Pamphleten von Hardcore-Lesben und 
Kinderbüchern. Die Grünen, anfangs noch belächelt, betraten die Politbühne und damit auch 
die grüne Ideologie. Ihre Mitglieder setzten sich samt und sonders aus beruflichen Versagern, 
Angehörigen von Politsekten, Kinderfickern, Durchgeknallten, Halb-Terroristen, Wurzeldeppen 
und ähnlichen Irren zusammen, wobei allen der abgrundtiefe Haß auf das eigene Land und 
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dessen Einwohner gemeinsam war. Aber sie verstanden es wie kein anderer in der deutschen 
Politik auf reine Emotionen zu setzen. 

 
Pirinccis Sprache ist bekannt brutal, aber er hat recht. Ich weiss selbst von „Kinderfickern“, die 
offenbar vor die Alternative Knast oder politische Karriere nach „unseren“ Vorgaben gestellt wurden 
und es sehr weit nach oben in der Grünpartei brachten. Auch jede Menge Angehöriger von früheren 
Kommunisten-Gruppen fanden sich bei den Grünen ein. Das war sicher kein Zufall. Weiter: 

In den Folgejahren hechelten die Grünen Themen wie Umweltverschmutzung, Atomkraft und 
Feminismus durch, die für das anbrechende digitale Zeitalter so relevant waren wie 
Fußballergebnisse für den Wasserstand des Rheins.... 

 
Obgleich nämlich DIE GRÜNEN und ihr staatskneteschmarotzender Anhang lediglich eine 
kleine Minderheit der Bevölkerung ausmachten, wurden ihre Schwachsinniaden von den 
Medien auf Anhieb hofiert und für voll genommen. Die nämlich begannen sich zu jener Zeit 
ebenfalls von der Realität abzukoppeln, weil der Mittelschichtler ungeachtet der ihn immer 
fester strangulierenden Restriktion durch hohe Steuern, Abgaben und dämliche 
Umweltschutz- und Sozialgesetze mit seinem Fleiß und seiner Innovationskraft weiterhin 
einen atemberaubend materiellen Wohlstand hinlegte. Seinerzeit noch pappsatt und voll der 
Dekadenz gerierte man sich hingegen in den Redaktionsstuben zunehmend grün und nahm 
den faulen Zauber dieser Studienabbrecher, Geschwätzheinis und ehemaligen Maoisten von 
wegen Waldsterben, Schwulenvergottung, Ablehnung von Technik usw. für bare Münze. Mehr 
noch sie adelten diesen komplett auf Angsteinflößung, Lügen und naivem Verständnis von 
Mensch und Natur basierenden Müll, um welchen sich sehr schnell Lobbygruppen bildeten, 
zur einzig erlaubten Moral, wenn man als ein guter Mensch gelten wollte. 

 
Diese ganzen Dekadenzen stammen aus der grünen Ecke und wurden dann über die von den Eliten 
kontrollieren Medien allgemein verbreitet. Die ganze Last wird auf der Mittelschicht in Form von 
Steuern und Bürokratie abgeladen. Weiter: 

Der Mittelschichtler trägt an dieser Katastrophe aus zweierlei Gründen die Hauptschuld. 
Zunächst einmal hat er es ohne Murren zugelassen, daß sein Lebensstandard durch die von 
rot-grün versifften Medien oktroyierte Politik von Jahr zu Jahr abnahm. Er hat noch jeden 
grünen Wahnsinn und noch jede steuer- oder abgabenpolitische Zumutung brav abgenickt, 
um sich ungestört in seinem mittlerweile vom traditionell zum hedonistisch gewandelten 
Habitat ohne lästiges Aufstehen weiter suhlen zu können. Mehr noch, er hat inzwischen selbst 
linksradikale Ideen verinnerlicht, die einst irgendwelche Arbeitsscheue in Studenten-WGs oder 
„taz“-Schmieranten kopfgeboren haben. 

 
Nur ganz Wenige können dieser Gehirnwäsche entkommen, weil sie nichts anderes kennen und die 
gesamte Politik sowie die grossen Medien das übernommen haben. Deshalb wird es derzeit noch 
keinen Volksaufstand geben. Dieser kommt aber noch und ist das Ziel des Ganzen. 
 
Der letzte grüne Wahnsinn ist die Flutung mit „Flüchtlingen“, zu der auch die Grünen an vorderster 
Front klatschen. Inzwischen sollen alleine auf diesem Weg in 2015 etwa 400 000 ISIS-Terroristen 
nach Deutschland gekommen sein: „Wann beginnt der grosse Terror?“. Vermutlich um die 
Weinachtsfeiertage bekommen die Terroristen ihren Angriffsbefehl auf uns. 
 
Mit dem Literaturbetrieb vertraute Personen sagen, dass Pirincci das nicht alleine verfasst haben 
kann. Also wollen die Kräfte, die die Grünen aufgebaut haben, dass raus kommt, wie diese Partei 
entstanden ist und wofür sie gebraucht wurde – weil man sie bald nicht mehr braucht. 
 
 
Das Projekt „Systemwechsel“ ist mindestens 40 Jahre alt: 
Der Aufbau der Grünpartei und die Einschwörung der Medien und Politik auf rot-grüne Inhalte waren 
wohl die wichtigsten Elemente in diesem Eliten-Projekt. Das läuft bereits seit dem Ende der 1970er. 
Daneben lief auch noch über diese Zeit die Radikalisierung des Islams. Hier schreibe ich mehr dazu: 
„Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen“. 
 
Inzwischen wurde das auf eine richtige Gesinnungsdiktatur zugespitzt, eine Art von DDR 2.0, siehe 
hier: „Die Demokrattur“. Wir haben derzeit eines der intolerantesten politischen Systeme überhaupt. 
Getragen wird diese Intoleranz primär von den Linksparteien, voran die Grünen, dann SPD/SPÖ und 
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in Deutschland vom SED-Nachfolger Linke. Diese Linksparteien konkurrieren dabei, wer noch stärker 
gegen das eigene Volk ist. Das sieht man etwa an den antideutschen Sprüchen, primär deutscher 
Grünpolitiker. Hier sind Beispiele: „Grüne hassen ihre eigenen Wähler“, „Türkin Hatice Akyün 
beschimpft die Deutschen als Promenadenmischung“. In jedem normalen Land müssten die Politiker 
nach solchen Sprüchen sofort abtreten. 
 
Dadurch entsteht ein dumpfer Hass in der normalen Bevölkerung auf die Politik und primär alles 
Linke/Grüne. Meine Elite-Quellen nennen es auch „Hassaufbau“. Sobald uns die Terroristen auf 
breiter Front angreifen und wir um unser Überleben kämpfen, wird es uns wie Schuppen von den 
Augen fallen: die politische Klasse hat diese Terroristen hereingeholt und auf unsere Kosten auch 
noch hofiert. Das sind Hochverräter, die alle weg müssen. Und sie werden entfernt werden, auch 
dabei wird medial nachgeholfen werden. Eine Revolution wird gerade vorbereitet. 
 
Danach soll in den neuen Monarchien genau das Gegenteil der heutigen Grün-Werte kommen. Wir 
werden es als Erlösung empfinden. Die Monarchien sollen für den Normalbürger richtig „wohltuend“ 
werden: ohne Dekadenz, niedrige Steuern und wenig Bürokratie. Alles was weg muss, muss sich 
heute diskreditieren. 
 
 
„Wir werden uns übergeben müssen“: 
Das sagte meine primäre Eliten-Quelle schon vor 2 Jahren: wenn alles auffliegt, womit die Politiker 
heute erpresst werden. So erscheinen in Deutschland regelmässig Berichte in den Medien über das 
Ausmass der grünen Kinderschänderei, allerdings noch ohne Namen. Im Internet findet man darüber 
schon etwas, in den grosssen Medien noch nichts.  
 
In Österreich ist die Kinderschänderei primär bei der SPÖ beheimatet. So ist etwa in 
Sicherheitskreisen breit bekannt, dass der Chef der roten Kinderschänder, ein bekannter, 
schwergewichtiger Regionalpolitiker den Autoterror von Graz hat vertuschen lassen. Namen darf man 
noch keine nennen, aber es sollen schon Artikel mit interessanten Bildern von Geheimdiensten auf 
Vorrat geschrieben werden. 
 
Sobald man diese Politiker zum Erpressen nicht mehr braucht, wird alles auffliegen. Also in der 
Abrechnungsphase. Dann werden sich diese Kinderschänder, Korruptionisten und Geldkoffer-
Empfänger nicht nur für ihren Hochverrat am eigenen Volk verantworten müssen, auch für ihre 
persönlichen Schandtaten. Die heutige politische Klasse wird komplett vernichtet. 
 
 
Wer das Endziel nicht kennt, versteht nicht, was abläuft: 
Dieser Systemwechsel-Plan ist perfektionierte, perfide Massenpsychologie, stark verwoben, und 
bewusst verwirrend. Es ist ein Theater mit vielen Bühnen, auf denen unterschiedliche Stücke spielen, 
die aber alle zusammenhängen. Die Schauspieler auf diesen Theatern müssen sich selbst in den 
Abgrund treiben und wissen nicht warum. An manchen Stellen wird mit der Epressung oder 
Bestechung von Politikern nachgeholfen. Meist reicht die jahrzehntelange Gehirnwäsche über die 
Medien. 
 
Inzwischen bekommen viele Politiker Angst vor der Volkswut wegen der Flüchtlingsmassen. Es dürfte 
massenhaft Morddrohungen und übelste Beschimpfungen geben. Aber auch nur die eher 
konservativen Parteien reagieren, in den Linksparteien prallt das alles ab. So stark ist dort die 
Gehirnwäsche. 
 
Niemand in Politik, Medien und auch in der Masse kann sich vorstellen, dass da gerade eine riesige 
Terrorarmee einsickert, die bald versuchen wird, uns zu erobern. Auch kann sich niemand vorstellen, 
dass das heutige politsche System per Hochverrats-Falle entfernt werden soll. Weil sich auch fast 
niemand vorstellen kann, dass das heutige Finanzsystem im Untergang ist und dann wieder durch 
einen Goldstandard ersetzt werden muss. Dieser ist mit den heutigen Wohlfahrtsstaaten aber nicht 
möglich. Es ist aber offensichtlich und wir stehen sehr kurz vor dem blutigen Finale. 
 
Hier noch eine Message von meinen Quellen: 
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Wenn die Reinigung der Dekadenz einsetzt, wird alles ungeahnt schnell gehen, weil die 
Menschheit unter einem "anderen Geist" operieren wird. Das Zuspitzen dieses alle Grenzen 
des Bösen sprengenden Untergangs dauert zugegeben. 

 
Das „Böse“ wird seit 40 Jahren aufgebaut, sei es Grünparteien oder radikalisierter Islam. Die 
Zuspitzungen gab es in den letzten Jahren. Mögen die Leser des Artikels die blutige Phase überleben. 
Danach winkt uns eine goldene, friedliche Zeit im neuen Kaiserreich. 
 
 
 
25.12.2015: Titel: Die Vernichtung des Sozialismus 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
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 kommen wir in die blutige Phase, in der alles Grüne, Rote und 
Dekadente entfernt werden wird. Der heutige Sozialismus wird zusammen mit allen seinen Werten 
komplett ausgerottet. Und zwar jetzt. 
 
 
Der Sozialismus wird gerade zugespitzt: 
Vielleicht ist es den Lesern schon aufgefallen: überall erfindet die Politik neue Steuern und neue 
Bürokratie um der Bevölkerung und besonders den Unternehmern das Leben zu erschweren.  
Gleichzeitig werden die eigenen Bürger und Steuerzahler zu Bürgern 2. Klasse gegenüber den 
Ausländern und besonders den „Flüchtlingen“ degradiert. Wir dürfen für die zukünftigen Terroristen 
schuften. Ebenso werden wir mit Sprechverboten und unsinnigstem Dekadenzwahn wie Gender, 
Homo, etc. vom Staat überschüttet. 
 
In meinem letzten Artikel auf Mmnews habe ich schon ausgesprochen, wozu die Grünparteien 
aufgebaut wurden: „Die Grünen und der Systemwechsel“. Diese Parteien sollen alles Linke und 
Dekadente in unserer Politik in konzentrierter Form repräsentieren. Die anderen Parteien versuchen 
da mitzuhalten. Das ist alles klarerweise kein Zufall, sondern wurde von den Vertretern des 
kommenden Systems langfristig so eingerichtet. Primär geht das über Gehirnwäsche über die Medien, 
sekundär über Erpressung und Bestechung von Politikern. 
 
 
Entfernung der politischen Klasse per Hochverrats-Falle: 
Ich werde hier nicht mehr breit darüber schreiben, aber womöglich läuft der grosse Terror durch die 
„Flüchtlinge“ schon gegen uns, wenn dieser Artikel erscheint. Hier ist mehr zu lesen: „Weihnachts-
Terror“. Darin zitiere ich meine „Königsmacher-Quellen“: 

Terroristen wollen Grosstädte erobern wegen Medienhoheit.  
 
Es wird schlimmer als wir es uns überhaupt vorstellen können. Noch schlimmer als im Irak 
 
Russland muss uns möglicherweise befreien. Putin wartet, bis wir um Hilfe bitten. Wie bei  
Türkenbelagerung Wiens mit Entsatzheer. 
 
Hohen Blutzoll soll es durch den Terror geben 
 
3. Türkenbelagerung wird es heissen, kommt so in die Geschichtsbüch 
 
Es soll schneller ablaufen, als wir denken 

 
Es soll also als die „3. Türkenbelagerung“ in die Geschichtsbücher eingehen, diesesmal nicht nur in 
Wien sondern in ganz Westeuropa. Russland soll dann nach diesen Quellen die militärische 
Schutzmacht Europas werden, während der Einfluss der USA komplett aus Europa verdrängt wird. 
Ganz schlimm wird es in den Grosstädten werden.  
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Zugelassen und sogar noch gefördert hat diese Flutung Europas mit dem Feind unsere politische 
Klasse, die komplett entfernt werden wird – vom Volk. Sobald diese Eroberung losgeht, wird es allen 
wie Schuppen von den Augen fallen und alle werden sofort sehen, wer das verursacht hat: unsere 
„demokrattische“ Politik, besonders die Linksparteien. Die Rache des Volks für diesen Hochverrat wird 
brutalst werden. Die einen Politiker werden sich in selbstgegrabenen Erdhöhlen zu verstecken 
versuchen, die anderen irgendwo in Südamerika. Ständig in panischer Angst vor dem Mob der 
Hochverratenen. Die Einzigen, die eine Überlebenschance im Straflager haben werden, sollen die 
sein, die freiwillig in die Gefängnisse gehen. Hier einige Leserzuschriften an Hartgeld.com aus 
Deutschland, die Merkel, die wahrscheinliche Haupt-Hochverräterin auch in ihrem Exil in Südamerika 
aufspüren wollen: 

Ich ergänze mal, wenn diese Brut unser Volk und unser Land zerstört hat verspreche ich den 
ganzen Führungsratten des Hochverrats es wird keinen Platz auf diesem Planeten geben wo 
ihr Euch erfolgreich verstecken könnt und außerhalb dieses Planeten auch nicht! 
 
Eines ist sicher. Falls ich meine Familie oder ein Teil davon verliere in diesem Chaos, werde 
ich alle meine Finanziellen Mittel, und die sind nicht klein, dazu verwenden, diese Schlampe 
zu finden. Jeder ist findbar, das haben schon andere Kaliber erfahren müssen. 

 
Die meisten dieser Politiker wissen noch gar nicht, was sie da anrichten, so gehirngewaschen sind 
sie. Sie erkennen auch nicht, was ihnen deshalb bevorsteht. 
 
 
Der Adel vergisst nicht: 
Hier ein Statement von einem Mitglied des Hauses Habsburg, das bald eine sehr wichtige Funktion im 
neuen Staat einnehmen wird. Dieses wurde im kleinen Kreis so ähnlich vor etwa 20 Jahren gesagt: 

Nicht egal ist (war) ihm, dass seine Familie aufs Abstellgleis gestellt wurde. Die Hofburg 
gehört seiner Familie, auch, wenn sie derzeit dort nicht wohne. „Stell dir vor, sie enteignen 
dein Elternhaus, werfen dich raus und dann grinsen dir irgendwelche Proleten aus dem 
Fenster entgegen. Das vergisst man nicht.“ 

 
Tatsache ist, dass Kaiser Karl I. 1918 von den Sozialisten aus der Wiener Hofburg geworfen und 
enteignet wurde. Anschliessend musste er flüchten, sonst wäre er von den Sozialisten um Renner 
verhaftet worden. Wegen Geldmangels durch die Enteignung konnte er sich keine brauchbare 
Unterkunft leisten und starb deswegen 1922 an Lungenentzündung. Es ist klar, dass die Enkel das 
nicht vergessen. 
 
Hier noch einige Aussagen durch meine Quellen aus dem letzten Briefing: 

Der Kaiser wird der gereinigten Kirche sehr zugetan sein und sie stützen, er ist sehr katholisch 
 
Die katholische Kirche bekommt wieder die alte Liturgie (Tridentische Messe) zurück. Die 
Habsburger feiern sie auch heute so. 
 
Der neue Staat wird minimal sein, auch minimale Steuern, daraus kommt das neue 
Wirtschaftswachstum, weil den Unternehmern mehr übrig bleibt 
 
Restitutionen von enteignetem Vermögen an die Habsburger kommen 
 
Der Plan ist alt 

 
Bereits Otto von Habsburg sagte einmal: Die Habsburger stehen als Regenten zur Verfügung, aber 
nur unter gereinigten, geordneten Verhältnissen. Das sind laut neuesten Aussagen: solides Gold-
/Silbergeld, Rückkehr zu den traditionellen Werten, komplette Entfernung der heutigen Politik. 
 
 
Die Vernichtung des Sozialismus: 
Heute sind alle Parteien sozialistisch, wobei die Linksparteien untereinander darum kämpfen, wer 
noch mehr gegen das eigene Volk ist. Stimmenkauf ist die oberste Maxime. Die roten Gewerkschaften 
sind zu reinen Arbeiterverrätern geworden. Die „Königsmacher“ wollen, dass nicht nur die heutige 
Politik ausgemerzt werden, sondern auch deren dekadentes Wertesystem und das Anspruchsdenken 
an den Staat. Warum wird dieser Machtwechsel auf diese brutale Art gemacht? Weil die Gesellschaft 
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überall von den Dekadenzen und Ansprüchen des Sozialismus und der Demokratie gereinigt werden 
muss. Das sagte man mir dazu bei einem Briefing im Frühjahr: 

Es kommt eine Bereinigungszeit. Die Menschheit kommt sonst nicht zu Besinnung, es wird 
einschneidend sein  

 
Hier noch einige Aussagen aus den Briefings der letzten Monate: 

Der Wertewandel wird sich komplett vollziehen, Grundbedingung der Habsburger 
 
Die Klöster werden eine eine wichtige Rolle spielen, auch bei der Eliten-Rekrutierung 
 
Angestellte im heutigen Sinn wird es nicht mehr geben, der Unternehmer kommt wieder 
 
Christliche Familien Werte kommen wieder. Die Habsburger sind da sehr konsvervativ 
 
Der Kaiser wird überraschend kommen 
 
Deutschland wird das wirtschaftliche Zentrum Europas und der Welt sein, totale Technik-
Hochburg mit unglaublichen Erfindungen. Brain Drain holt Wissenschaftler aus USA zurück. 
Deutschland wird eine echte Hochblüte erleben in der Wissenschaft. 

 
Man sieht, es wird enorm viel Wert auf den Wertewandel gelegt. Auch dass es Angestellte und 
Beamte im heutigen Sinn nicht mehr geben wird. Statt den „sozialistischen“ Managern ohne reale 
Eigenverantwortung kommt wieder der selbstverantwortliche Unternehmer. Alles Sozialistische wird 
für alle Zeiten entfernt werden. Die Sozialisten müssen selbst in die Hochverrats-Falle laufen. Danach 
geht es politisch und gesellschaftlich um gut 150 Jahre zurück. Dafür soll es dann nach der 
Depression, also in etwa einem Jahr wirtschaftlich enorm aufwärts gehen. 
 
Warum setzen die Königsmacher überall in Europa wieder absolutistische Monarchien auf diesem 
Weg ein? Weil sie müssen, wenn sie ihre eigene Macht erhalten wollen. Nach dem Untergang der 
Papiergeldsysteme muss wieder Gold- und Silbergeld kommen, wie jedes Mal. Dieser Goldstandard 
ist aber mit dem heutigen „sozialistischen“ Wohlfahrtsstaat nicht vereinbar. In diesem Artikel erkläre 
ich es: „Konsequenzen eines Goldstandards“. Wir Wissenden bekommen alle Informationen, um uns 
selbst zu schützen und uns vorzubereiten. Dafür erwartet man eine Gegenleistung: wir sollen uns 
ehrenamtlich in den neuen Staat einbringen. Die anderen verstehen es ohnehin nicht. 
 
Das grösste Chaos sollte in etwa 3 Monaten vorbei sein, auch der Terror und die Entfernung des 
Sozialismus. Denn dann soll nach noch unbestätigten Informationen bereits die Kaiserkrönung sein. 
Für alle Gold- und Silberbesitzer, die so ihre Vermögen vor dem Crash retten und massiv vermehren 
konnten, wird dann ein echtes Jubeljahr beginnen. 
 
 
 
 
Nachbemerkungen: 
 
Ich habe mit dem Publizieren bei MMnews im Einvernehmen aufgehört, nachdem die wegen meiner 
Artikel juristische Probleme bekommen haben. Ich hätte allerdings nicht erwartet, dass dort alle meine 
Artikel plötzlich verschwinden. So habe ich etwa die Aussagen aus den vE-Briefings auf die bei 
MMnews und auf Hartgeld.com publizierten Artikel verteilt. Die Hälfte davon war plötzlich nicht mehr 
da.  
 
Die Antwort der Redaktion von MMnews: 
Es gibt die Artikel von mir dort noch, allerdings wurden die URLs nach einem Server-Crash geändert. 
Daher sind die Artikel über unsere Links auf unseren Download-Seiten nicht mehr aufrufbar. Vielleicht 
werden wir unsere Links ändern. Ist eine Menge Arbeit. 
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