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Wahrscheinlicher Systemwechsel-Ablauf 
Inzwischen wird auch das ungefähre Timing klar 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-03-02, Update 2  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Inzwischen sind der 
ungefähre Ablauf und das ungefähre Timing des Systemwechsels erkennbar und werden hier 
präsentiert. 
 
 
Der grosse Schnee kommt – Originalversion 15.2. 
 
Im vorigen Artikel „Mechanismen der Islamisierung“ berichte ich über weissgestrichene Panzer, die an 
der deutsch/polnischen Grenze auf den Einmarsch nach Deutschland warten sollen. Es wurden auch 
schon Panzerzüge mit weissen Panzern gesichtet. Auch gibt es überall Nachschublager mit 
unmarkierten, weissen Sattelaufliegern. Das ist alles kein Zufall, sondern die neue Tarnfarbe im 
kommenden Krieg mit dem Islam. Und auch ein Symbol. 
 
Auf Hartgeld.com kamen in den letzten Tagen mehrere Berichte, wonach in Deutschland um den 25. 
Februar  massiver Schneefall einsetzen soll. Das soll so werden wie im Katastrophen-Winter 1978/79. 
Dahinter steckt natürlich massive Wetter-Manipulation. Dieser massive Schneefall ist integraler 
Bestandteil unseres Kriegsplans. Die Auswirkungen sind diese: 

a) Die Moslems mögen den Schnee überhaupt nicht. Und die Kälte noch weniger. Daher sieht 
man an kalten Tagen nur wenige von denen auf der Strasse. Der Schnee wird sie 
immobilisieren und deren Kampfkraft massiv schwächen. 

b) Mit normalen Fahrzeugen ist dann kein Weiterkommen mehr. Zivile Schneeräumung wird es 
wegen des Kriegs in den Städten nicht mehr geben. Nur Militärfahrzeuge können sich aus 
Sicherheitsgründen noch bewegen. 

c) Alle Fluchtwege aus den Städten sind gesperrt, ausser jene, die mit Panzern geräumt werden. 
Dort sind dann die Checkpoints, an denen die flüchtende Bevölkerung vorbei muss. Dort wird 
aussortiert. So braucht man viel weniger Checkpoints. 

 
Zusätzlich werden mit Kriegsbeginn Strom, Telefon und Internet abgestellt. Teilweise sogar das 
Wasser. Damit funktionieren die meisten Heizungen nicht mehr und der Feind verliert seine 
Kommunikationsfähigkeit über die Mobilfunknetze. Die perfekte Falle für die Moslems, von der sie 
noch nichts ahnen. 
 
Falls das mit dem grossen Schneefall nicht funktionieren sollte, dann macht man es auch so. Es wird 
nur etwas schwieriger. Die militärische Logistik ist bereit. Und nicht vergessen, der Systemwechsel ist 
ein globales Projekt. Nur in Westeuropa muss man einen Krieg führen, um die Moslems zu entfernen. 
 
Man kann ruhig annehmen, dass der Einsatz dieser Schneewaffe vermutlich zum spätestmöglichen 
Zeitpunkt erfolgt. Mitte März wäre es vermutlich nicht mehr möglich, weil es dann generell wärmer 
wird. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-341_Mechanismen-der-Islamisierung.pdf�
http://www.hartgeld.com/index.php�
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Update 1 – 24.2.: 
Das mit dem grossen Schneefall wird so kommen, da weitere Quellen Wetter-Manipulationen 
berichteten und sogar beschrieben, wie es geht. Die Kälte kommt jetzt ab 25.2. Der flächendeckende 
Schneefall soll in Deutschland ab 26.2. einsetzen. Aber der richtig grosse Schneefall soll erst ab 3. 
März einsetzen, wie dieser Wissende berichtet: 

Wie ich gestern schon geschrieben habe, ab 3. März gibt es erst viel Schnee. Der Winter 
bleibt. Dass es ab 3. März zu warm wird, das berechnet das Amerikanische Wettermodel. 
Leider kommt das dann in der Wettervorschau. Es stimmt aber nicht. 
 
Das hat aber immer bei solchen Wetterlagen nie gestimmt. Soweit ich das weiß, bleibt der 
Winter bis mindestens Mitte März. 

 
Über diesen Messenger kam auch das mit der Schneesperre, wie oben beschrieben. Eine solche 
Wetterlage ist ohne massive Manipulation zu diesem Zeitpunkt keinesfalls möglich, denn am 1. März 
beginnt meteorologisch der Frühling. Ich nehme weiterhin an, dass man die Moslems kurz vor dem 
Beginn des Schneefalls angreifen lässt. Das wäre dann Montag, der 26.2. Falls noch nicht viel Schnee 
liegt, kann es auch einige Tage später sein. Aber es muss unbedingt einige Tage vor dem massiven 
Schneefall sein. Idealerweise kommt der Grossterror vorher, warum, siehe weiter unten. 
 
 
Update 2 – 2.3. - Verschiebungen: 
Nachdem sich an der zugrundeliegenden Situation nichts geändert hat, bringe ich ein weiteres 
Update. Hier ein Kommentar des Piraten, der von mir eine Zusammenfassung meiner letzten Infos 
aus militärischen Kreisen bekommen hat: 

Mittlerweile glaube ich dieses Verschieben nicht mehr! Es müssen so viele Rädchen in 
einander laufen, dass ein Verschieben nicht permanent möglich ist! Das würde auch die 
Akteure zu sehr herunterziehen! Die ständige Alarmbereitschaft und dann wieder die 
Aufhebung zerrt an den Kräften!  
 
Man möchte uns zermürben, um tatsächlich die schwachen Geister herauszuselektieren. Ich 
merke es selbst an meiner Einstellung, dass es mittlerweile nur noch nervt und anstrengend 
ist! Weitere Leser schreiben es ähnlich.  
 
Wir dürfen nicht vergessen, dass ihr Forum öffentlich ist! Daher ließt der Feind auch mit (ich 
meine nicht TB), bzw. wir sollten damit rechnen...  
 
Alles Zeitliche wird bewusst verwischt... 

 
Die obersten militärischen Führungsebenen dürften inzwischen das genaue Timing der Abläufe 
kennen. Alles dürfte bereits auf den Tag genau festgelegt sein. Wie man aus dem deutschen Militär 
hört, dürstet man dort danach, dass es endlich losgeht. Auch gibt es dort seit etwa einer Woche eine 
Informationssperre. Nichts soll raus. Am Samstag, den 24.2. bekam ich das von einer recht neuen, 
kryptischen Quelle:  

Haarp läuft derzeit auf 25% und wird jetzt Schritt weise gesteigert. Desweiteren sind sämtliche 
Bundeswehr Soldaten in ihre Kaserne einberufen worden, um ausgerüstet und eingewiesen 
zu werden für ihren Einsatz an der Front. 

 
Dass Bundeswehr-Soldaten an diesem Samstag-Nachmittag plötzlich in die Kasernen beordert 
wurden, habe ich auch von anderer Seite gehört. Angehörige durften bei der Hinbringung nicht wie 
früher üblich in die Kaserne reinfahren. Auch sagt diese Info, dass wir erst am Beginn der Wetter-
Manipulation mittels HAARP sind, obwohl diese schon seit Wochen läuft. Diese Wetter-Manipulation 
braucht ohnehin ihre Zeit und ist etwas schwerfällig. 
 
Einen Tag später bekam ich von der selben, kryptischen Quelle diese Info: 

Aktivierung der Muslime: Wir gehen jetzt in die Startphase über. Leider kann ich nur andeuten 
was passiert. Es ist was Verschollenes mit einer sehr speziellen Lieferung auf den weg nach 
Israel. 

 
Vermutlich war das eine Vorab-Information, denn bisher haben wir auch hier nichts gesehen. Das 
„Verschollene“ kann eigentlich nur MH-370 sein, „die sehr spezielle Lieferung“ dürfte eine Atombombe 
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an Bord sein. Auf dem Weg nach Israel kann dieses Flugzeug nicht sein, denn damit könnte man 
keinen Finanzcrash erklären. Vermutlich wollte der Autor damit andeuten, dass in Israel auch etwas 
passieren wird. Ich nehme an, der Einsturz des Tempelberges mit der Al-Aksa-Moschee und dem 
Felsendom. Vermutlich als westliche Rache für den Grossterror mit MH-370 auf New York. Beide 
Ereignisse werden dann die Moslem-Krieger aktivieren. Vermutlich zu einer Zeit, wo das Wetter 
wieder etwas milder ist. 
 
News.de: „Wetter im März 2018: Kommt jetzt der Frühling? Das sagt der Hundertjährige Kalender“ 

Laut 100-jährigem Kalender ist der März 2018 ein eiskalter und verregneter Frühlingsmonat. 
Statt frühlingshaften Temperaturen soll Petrus Deutschland zittern lassen. Der März soll mit 
kaltem Wetter beginnen. Am 7. und 8. März sollen sich Schnee und Regen abwechseln. Dann 
folgt eine lange Kälteperiode: Vom 9. bis zum 23. März 2018 soll es heftigen Frost geben. 
Laut 100-jährigem Kalender soll es dann am 24., 25. sowie am 26. März wieder regnen, bevor 
es den restlichen Monat erneut gefriert. Wenn der Hundertjährige Kalender Recht behält, 
dürfen wir uns auf einen eher kalten Frühlingsanfang gefasst machen. 

 
Ohne massivste Wetter-Manipulation ist ein solches Wetter im März schlicht unmöglich. Ich nehme an, 
in diesem Artikel wurde eingearbeitet, was ich vor einigen Wochen von meinen militärischen Quellen 
auch gehört habe. Das mit der Schneesperre ist nur so möglich. Und es muss im März 2018 ablaufen. 
 
Jetzt stellt sich die Frage: warum macht man es im März und nicht in den besser geeigneten Monaten 
Dezember bis Februar? Vermutlich weil im März die Tage länger sind und es mehr Tageslicht gibt. 
Ausserdem kann man dann den Winter jederzeit leicht und einfach wieder aufheben, sobald der Islam 
besiegt ist. Ausserdem zeigt das alles, dass man die Wetter-Manipulation bestens im Griff hat. 
 
Zum Abschluss des neuen Kapitels bringe ich einen Teil einer Leserzuschrift aus russischen Quellen, 
die ich bereits auf Hartgeld.com gebracht habe: 

Die Russen werden bei unserer Befreiung nicht lange fackeln und "keine Gefangenen" 
machen. Die wissen genau, dass es ein friedliches Zusammenleben von Islam und anderen 
Religionen niemals geben wird. Also muss aus Sicht der Russen ganz Europa wieder von 
Musels gereinigt werden. Jeder kämpfende und Widerstand leistende Musel, Nigger kommt 
ausnahmlos unter die Erde. Ausnahmslos alle anderen Musels, Nigger müssen innerhalb 
einer sehr straffen Frist aus Europa verschwinden. Deren Flucht aus Europa werden aufgrund 
dann hier herrschender Verhältnisse nur einige überleben. 

 
Die russische Armee wird ein Teil unserer Befreier von Islam und Hochverräter-Politik sein. Also kann 
man annehmen, dass diese Vorgehensweise auch für die anderen, beteiligten Armeen gilt. Wer von 
den Moslems oder anderen unerwünschten Völkern unter uns sich irgendwie wehrt, wird auf der Stelle 
erschossen. Das wird speziell für die islamischen No-Go-Areas unserer Städte gelten, die mit Artillerie 
und Luftwaffe „gereinigt“ werden.  
 
Ausserdem passt das sehr gut zur geplanten Schneesperre der Städte: Einige Ausfallsstrassen 
werden mit gepanzerten Fahrzeugen vom Schnee geräumt. Über diese müssen alle Bewohner raus. 
Denn wegen der Stromabschaltungen wird es fast keine funktionierenden Heizungen geben. An den 
dortigen Checkpoints wird dann aussortiert: 

a) Die eigene Bevölkerung wird man wohl in beheizte Notunterkünfte bringen. Für diese ist der 
Horror dann zu Ende. Sie werden dem neuen Kaiser sehr dankbar dafür sein. 

b) Moslems und Neger, die sich wehren, oder bewaffnet sind, werden auf der Stelle erschossen 
c) Unbewaffnete Moslems, Neger und Zigeuner lässt man in die Heimat ziehen. Diese werden 

grossteils unterwegs umkommen, denn überall ist es kalt und es gibt eine Crash-Situation, in 
der nichts funktioniert. Und die Mobs werden auf den Feind warten. 

 
Und es passt auch sehr gut zu dieser Information aus Bundeswehr-Kreisen, die ich vergangenes Jahr 
bekommen habe: die Stromabschaltungen in den Städten beginnen gleich mit unserer Gegenwehr, 
sobald der Islam uns angreift und können bis zu 20 Tage dauern. Am Land sollen die 
Stromabschaltungen nur sehr kurz dauern, falls überhaupt welche kommen. Damit kann man am Land 
beheizte Notunterkünfte für die Stadtbewohner bereitstellen. 
 
 

http://www.news.de/panorama/855685808/wetter-maerz-2018-wettervorhersage-nach-hundertjaehriger-kalender-fruehling-in-deutschland-meteorologischer-fruehlingsanfang-schnee/1/�
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Vermutlicher Systemwechsel-Ablauf 
 
Mit den Informationen, dass der grosse Schneefall, der um den 26.2. beginnen soll, im Krieg mit dem 
Islam eine grosse Rolle spielen wird, kann man sich das ungefähre Szenario und Timing rausarbeiten. 
Im vorigen Artikel, der oben verlinkt ist, bringe ich Information von einer Militärquelle., wonach die 
„Schockstarre“ spätestens diese Woche kommen soll. Etwa deshalb, weil das Finanzsystem nicht 
mehr länger haltbar ist. Diese (leicht veränderte) Info bekam ich vor einigen Tagen von der selben 
Quelle über einen Messenger: 

Die Quelle hat mir gerade nahegelegt, heute noch letzte Besorgungen zu machen. In unserer 
Region sollte man damit rechnen, dass ganz schnell und sehr viele wach werden. Dann dürfte 
es hier sofort in den Läden schon Mord und Totschlag geben. 
 

Das ist eine Region in Deutschland, wo die Menschen schon etwas aufgewachter sind. Das 
Grossereignis, dem die Schockstarre folgt, wurde so für den nächsten Tag angekündigt, Es ist nichts 
dabei, dass man etwa einen islamischen Spontanangriff erwarten sollte. Nur, dass plötzlich die Läden 
gestürmt werden. Am Folgetag kam nichts. Vermutlich kann man diese Information so interpretieren, 
dass dieses Grossereignis jetzt unmittelbar bevorsteht. Es wird so gewaltig sein, dass gleich danach 
ein Run auf Supermärkte und Tankstellen einsetzen wird. 
 
 
Grossterror jetzt jederzeit: 
Meiner Meinung nach kann es sich dabei nur um den schon lange erwarteten Gross-Terrorangriff mit 
Atombombe in MH-370 auf wahrscheinlich New York City handeln, dem gleich der Finanzcrash folgt. 
Laut einer Information aus der Bundeswehr vom letzten Sommer soll dieses Ereignis an einem 
Werktag erfolgen, damit alle beim Crash zusehen können. Und es wurde auch die wahrscheinliche 
Zeitspanne 15-18h MEZ angegeben. Das ist ist eine Zeit, wo grosse Teile der Welt wach sind und 
informiert werden können. 9/11 lief um ca. 15h MEZ ab.  
 
Es gibt ganz bewusst Parallelen zwischen dem kommenden Grossterror und 9/11: 

- Es wird der selbe Anschlagsort sein: das wiedererrichtete World Trade Center 
- Dieser Turm wurde bewusst vor einigen Jahren von Freedom Tower auf One World Trade 

Center umbenannt. Also auf den alten Namen. 
- Der Anschlag erfolgt wieder mit einem Flugzeug 
- Dieses Flugzeug kam aus einem islamischen Land, Malaysia und hatte einen Islamisten als 

Flugkapitän, bevor es verschwand. 
 
Immer wieder brachten die Medien „Aufwärmartikel“ zu diesem Flugzeug. Wir sollen uns alle daran 
erinnern, wenn es als Terror-Flugzeug auftaucht. Jetzt jederzeit. Es kann auch in der Nacht oder am 
Wochenende passieren, wobei ich die oben genannten Zeitspannen für wahrscheinlicher halte. Gleich 
danach erfolgt der Finanzcrash. 
 
Besonders der Finanzcrash wird die Leute in Supermärkte und Tankstellen treiben. Bald ist alles 
ausverkauft. Plastikgeld wird sehr schnell nicht mehr funktionieren. Die Banken dürften gleich danach, 
oder am Folgetag schliessen. Das mit der „Schockstarre“ kann nur so gemeint sein. Ja, die Massen 
der Welt werden starr vor Schock sein, weil sie soetwas nicht erwartet haben. 
 
 
Wie geht es weiter: 
Es werden vermutlich gleich Vermutungen auftauchen, dass das wie 9/11 wieder ein islamistischer 
Anschlag war. Aber man wird sich in den Medien noch zurückhalten, bis es eine offizielle Aussage 
über den Verursacher gibt. Die Medien werden aber über nichts anderes mehr berichten, als über 
diesen Anschlag und den Finanzcrash. 
 
Bei 9/11 hat man uns die Story über die islamischen Flugzeugentführer und Selbstmordpiloten am 
Folgetag aufgetischt. Diesesmal dürfte es wieder so kommen. Auch diesesmal wird man uns eine 
Story über islamische Selbstmordpiloten erzählen. Wie immer es wirklich gemacht wird. 
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Schön langsam wird das gesamte Leben wegen des Finanzcrashs zum Stillstand kommen. Es kann ja 
niemand mehr Rechnungen bezahlen. Nur das Bargeld wird noch kurze Zeit eine Rolle spielen. 
 
 
Der Moslem-Angriff: 
Dass in Westeuropa ein grosser Krieg mit dem Islam kommen wird, ist klar. Unsere militärischen 
Vorbereitungen dafür sind enorm, aber geheim. Der Islam muss angreifen, damit wir die Verteidiger 
sind und auch unsere Allierten in Ost und West einschalten können. So wird etwa Putin uns helfen, 
aber nur wenn er zu Hilfe gerufen wird, Seine Soldaten und deren Kriegsgerät sind schon unter uns.  
 
Diese Staaten werden uns mit ihren Armeen helfen, soweit mir bekannt: 

- USA 
- UK 
- Russland 
- Weissrussland 
- Polen 
- Ungarn 

 
Wie bringt man den Islam jetzt zum Angriff? Viele Leser bezweifen in ihren Zusendungen, dass sich 
die Moslems aus ihrer Sozialmatte erheben werden, um uns anzugreifen. Auch aus diesem Grund war 
ich bei einem Moslem-Angriff aus dem Nichts, wie er in der letzten Silvesternacht kommen sollte, 
immer etwas skeptisch. Es mag sein, dass es ab 2015 solche Pläne gab. Also, womit wird man die 
Moslems in den Krieg bringen: 

a) Hunger: wenn die Supermärkte leer sind, gibt es dort nichts mehr zu kaufen. Nachlieferungen 
werden kaum mehr kommen, da Überweisungen unmöglich sind. Aus dem selben Grund 
werden auch die Caterer die Belieferung von Flüchtlingslagern einstellen. 

 
b) Euphorie: bei den letzten grösseren Terroranschlägen wie in Paris oder Brüssel tanzten die 

Moslems auf der Strasse. Die Moslems werden auch die offzielle Story vom Grossterror 
glauben und den riesengrossen Anschlag auf den Westen feiern. 
 

c) Weil sie glauben, wir sind erledigt:  
Weil bei uns wegen dem Crash alles zum Stillstand kommt, glauben sie wahrscheinlich, dass 
wir uns nicht mehr wehren können.  
 

d) Rache für unsere Gegenschläge: 
Dass ein Atombombenangriff auf NYC nicht unbeantwortet bleiben wird, ist klar. Sobald 
feststeht, dass der Islam den Grossterror gemacht hat, wird die Vergeltung kommen. 
Vermutlich auch mit nuklearen Waffen. Es könnten die heiligen Städte des Islams, Mekka und 
Medina gleich pulverisiert werden, oder erst später, wenn der islamische Bodenangriff 
gekommen ist. Vermutlich räumt man die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom am 
Tempelberg von Jerusalem ab. Die Moslems sind darauf konditioniert und werden einen 
Rachefeldzug starten. 
 

Ich nehme an, dass über die Netzwerke des Islams in Europa der Angriffsbefehl kommen wird. Mit 
allen diesen Faktoren wird man die Moslems ganz sicher in den Krieg bringen. Auch wenn deren 
Angriff chaotisch ist, reicht es als Legitimation zur Ausrottung des Islams in Europa und zur 
Entfernung der heutigen, politischen Klasse vollkommen aus.  
 
Wenn jetzt um den 26.2. der grosse Schneefall kommen soll, der den islamischen Krieg ersticken soll, 
dann sollte der Angriff einige Tage vorher kommen, aber zumindest vor dem ganz grossen Schneefall. 
Und der Grossterror sollte einige Tage davor kommen, damit die ersten Crash-Auswirkungen schon 
spürbar sind und eventuell schon Vergeltungsschläge durch uns für den Grossterror passiert sind. 
Damit ergibt sich das ungefähre Timing. Ausserdem macht es viel Sinn, die Events zeitlich etwas zu 
verteilen, damit die Masse das alles verdauen kann.  
 
Eine bis zwei Wochen nach Kriegsbeginn soll uns der neue Kaiser vorgestellt werden – stammt aus 
militärischen Quellen. Wie es nach Kriegsbeginn weitergeht, steht in meinem vorigen Artikel. 
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Der Putsch – Update 1, 24.2. 
 
Es ist eine interessante und lange Leserzuschrift aus Deutschland gekommen, wegen der ich das 
Update dieses Artikels wirklich mache. Der Zusender meint, man sollte den Islam gar nicht angreifen 
lassen, sondern präemptiv zuschlagen. Wie ich im vorigen Artikel zeige, ist das nicht möglich, da 
unser Militär sonst keine Legitimität zum putschen hätte. Der Grossterror mit Crash reicht vielleicht 
dazu, aber besser ist es, wenn der Islam uns angreift, was geschehen wird. Jetzt die Zuschrift, die ich 
abschnittsweise kommentiere: 
 

Die Deutschen wachen morgens auf und erfahren über sämtliche Medien, dass das Merkel-
Regime entmachtet, die Führungsfiguren verhaftet und des Hoch- und Landesverrats 
angeklagt sind und eine Militär-Regierung unter Führung deutscher Militärs und mit 
Unterstützung durch (mindestens) Amerikaner und Russen eingesetzt ist, die den 
Ausnahmezustand verhängt hat. Es gilt vollumfänglich JEDES deutsche Gesetz plus der 
Radikalenerlass und ein Verbot des Islam in jeder Facette. Der Austritt aus der EU mit 
sofortiger Wirkung wird bekannt gegeben.  

 
Ja, das wird kommen, aber erst beim Einschreiten des Militärs gegen den angreifenden Islam. Man 
wird uns die neuen Regeln ganz sicher erläutern. Es werden vorerst nur wenige sein. 
 

Um den Krieg der Herrenmenschen zu begrenzen oder idealerweise zu verhindern, wurden 
ALLE Moscheen, "Kulturvereine", Treffpunkte linker, grüner und moslemischer Individuen 
bereits vom Militär besetzt, die Waffen beschlagnahmt, die Individuen verhaftet. Die 
Staatsbürgerschaften aller Moslems, aller bekannten Linken und Grünen, aller Unterstützter 
des untergegangen Systems sind nichtig. Ihr Vermögen, zu Lasten der deutschen arbeitenden 
Bevölkerung ergaunert, wird beschlagnahmt. Sie erhalten 48 Stunden, um das Land zu 
verlassen; danach werden sie deportiert. Dafür bräuchten wir die Hilfe Rußlands, um diese 
Leute in sicherer Umgebung durch Arbeit von ihrem Wahn zu heilen.  

 
Warum der Moslem-Angriff nicht verhindert wird, habe ich oben schon beschrieben. Aber man macht 
es den Moslems so schwer wie möglich. Etwa mit kaltem Wetter und viel Schnee. Den Linken und 
Grünen wird man kaum die Staatsbürgerschaft entziehen, aber man treibt sie in Straflager, wenn man 
sie erwischt. Das geht ganz runter bis zu einfachen Parteimitgliedern. Die Staatsbürgerschaft von 
Moslems zählt dann nicht mehr, nur dass sie welche sind. Ob man welche davon ziehen lässt, wird 
sich zeigen. 
 

Es herrscht Ausgangssperre bis auf Rettungsdienste, medizinisches Personal, vorher 
ausgewählte loyale Polizisten. Verstöße gegen die Ausgangssperre werden mit sofortiger 
Haft, Straftaten gegen das Eigentum mit Deportation, Straftaten gegen das Leben und die 
körperliche Unversehrtheit mit dem Tode bestraft. Schnellverfahren.  

Solche Ausgangssperren werden kommen. 
 

Alle Staatsdiener sind entlassen. Nach einer Eignungsprüfung mit Durchleuchtung ihrer 
Vergangenheit durch Vertreter der neuen Regierung werden loyale Beamte wieder eingestellt, 
in erster Linie solche aus dem aktiven Widerstand gegen die Merkel-Diktatur. Ansonsten bis 
auf weiteres Verwaltung durch alliierte Fachleute.  

 
Das wird so kommen. Ich habe bereits 2016 Artikel dazu geschrieben. Anfangs wird ein Grossteil der 
notwendigen Verwaltung durch das Militär geschehen müssen. 
 

Entmerkelisierung und Entfärbung des kompletten Bildungssystems auf ALLEN EBENEN. Da 
die Millionen Moslems und Linksgrünbunten weg sind und mit ihnen die massiven Probleme, 
überhaupt Unterricht halten und Wissen PLUS Werte vermitteln zu können, ist die Entlassung 
und Entmachtung tausender Gesinnungslehrer kein Problem. 
 
 Umfassende Durchsetzung hoher und höchster Standards beim Wissen über die Welt und 
die gesamte! deutsche Geschichte. Aufarbeitung des Weges Deutschlands in die dritte 
Diktatur innerhalb von einhundert Jahren. Betonung und konsequente Einforderung von 
Disziplin, Fleiß, Ordnung, Leistungsbereitschaft, Integrität, Respekt vor Eltern, Lehrern, 
Amtsträgern, den Klugen und Fleißigen, den deutschen Tugenden und denjenigen, die sie 
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leben. Konsequente Bestrafung von Leistungsverweigerung und asozialem Verhalten, auch 
der verantwortlichen Eltern. Abschaffung des Drittelparagrafen. Eltern, die Lehrern respektlos 
begegnen, sie bedrohen, beschimpfen, angreifen, werden juristisch belangt, die Kinder sofort 
der Schule verwiesen und mit einem Warnvermerk für potentielle neue Schulen versehen. 
Schüler, die die Anforderungen einer Schule nicht erfüllen, müssen auf eine niedrigere 
Schulform wechseln. Schulverweigerer werden zu unbezahlter Arbeit für das Gemeinwohl 
zwangsverpflichtet.  

 
Das kommt ganz anders: das komplette, heutige Bildungssystem wird geschlossen. Auch die 
Schulpflicht fällt weg. Die Eltern müssen selbst für die Bildung ihrer Kinder sorgen: entweder machen 
sie es selbst, über Privatschulen oder Hauslehrer. Später werden wieder Schulen und Universitäten 
unter privater Trägerschaft entstehen. Aber alle alten Werte kommen wieder, die heutige Dekadenz 
wird verschwinden. 
 

Wenn Sie alle, die hier schreiben, recht haben - und das ist meine große Hoffnung angesichts 
der Lage im Land und der Erfahrung mit einer deutschen Diktatur, die ich in meiner Jugend 
bereits sammeln musste - sollte ein solches Szenario ebenso denkbar sein. Es hätte weniger 
deutsche Tote zur Folge. Und welche zivilisatorische Bedrohung der Islam darstellt, ist den 
meisten Europäern und von ihnen abstammenden Bewohnern der westlichen und restlichen 
Welt und allen Nicht - Moslems seit langem absolut klar. Zur Auffrischung sollten nach dem 
Systemwechsel all die Nachrichten über Moslem - Gräuel, die in der 
linksgrünbuntmoslemischen Diktatur zensiert wurden, in geballter Form auf allen Kanälen und 
in allen Medien so lange publiziert werden, bis auch der letzte "Demokrat", der das Islam-
Verbot für "undemokratisch" hält, begreift.  

 
Ja, das kommt: alles was heute verschwiegen wird, kommt dann raus. Historiker werden viele Jahre 
an der Aufarbeitung tätig sein. Nach dem, was jetzt kommt, wird jede Form von Demokratie oder 
Sozialismus über sehr lange Zeit verpönt sein. Denn dieses Regime hat uns Crash und Krieg 
gebracht. Jetzt wissen wir auch, wann die Demokratten-Regime entfernt werden: spätestens dann, 
wenn der ganz grosse Schnee kommt. Kurze Zeit später sind wir im neuen Kaiserreich. 
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Die Rekrutierung von neuem Führungspersonal: 
Das neue Führungspersonal im Kaiserreich wird adelig oder geadelt sein. Die obige Leserzuschrift 
zeigt eindeutig, dass man das heutige, staatliche Führungspersonal nicht mehr haben möchte. Zur 
Rekrutierung von neuem Personal ist eine interessante Leserzuschrift aus der Schweiz gekommen: 

Hartgeld als Vorselektionsmedium für die kommenden Funktionseliten? 
 
Ich sehe einen besonderen Zweck im Portal Hartgeld.com: Die neuen Führungseliten unter 
kaiserlicher und/oder königlicher Leitung benötigen jede Menge der neuen Ausrichtung treues 
Fach- und Führungspersonal, welches beim kommenden Wechsel unmittelbar nach dem 
militärisch-operativen Wechsel bzw. nach der Entfernung & Festsetzung des jetzigen 
Politikerpacks den "Wiederaufbau" in den neuen Landesgrenzen aktiv begleitet.  
 
Diese kommenden Funktionseliten dürften (auch) aus dem Leser- und Schreiberpotential von 
hartgeld.com ausgewählt worden sein. Jawohl, auch diese Listen wurden mit Sicherheit 
bereits angelegt. Eine der Vorbereitungen besteht für hartgeld-Leser und -Schreiber demnach 
auch darin, sich (zumindest mental) für diese neue Aufgabe vorzubereiten. Was kann man 
intellektuell und/oder praktisch anbieten? Was wird gefragt sein? Wo sieht man seinen 
geografischen Einsatzbereich? etc. 
 
Es mag noch andere Internetforen geben, die im genannten Sinne gescannt werden - 
sicherlich aber nur solche mit klaren und feststehenden Ausrichtungen auf die neue Ordnung. 
Keine Halbwahrheiten (wasch mir den Pelz - aber mach mich nicht nass) oder intellektuelles 
Gewäsch à la Brecheimer & Co. 
 
Ich wünsche uns allen viel Kraft und Freude an dieser einmaligen und riesigen Aufgabe: 
"Denn mit der Grösse der Aufgabe wächst die Kraft des Geistes" - Publius Cornelius Tacitus 
(55-120 AD). 
 

Das ist ganz sicher so. Weil nur ich diese Briefings bekommen habe. Mein Medium hat eine gute 
Reichweite im gesamten, deutschsprachigen Raum. Über mich gibt man den Lesern 
Vorabinformationen über das Kommende und versucht sie so gut über den Systemwechsel zu 
bringen. Nachher erwartet man von ihnen Dankbarkeit, indem sie etwa unbezahlte 
Führungspositionen gegen Adelung übernehmen oder mit ihrem Gold investieren. Es sind die 
Goldbesitzer. 
 
PS: Listen mit neuem Führungspersonal aus HG-Lesern kann es nicht geben, da wir alle 
Leserzuschriften nach der Bearbeitung löschen und nichts weitergeben. Aber es wird sicher auch über 
unser Medium öffentliche Aufrufe geben.  
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Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 

Disclaimer:

 
© 2018 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:  
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
Rechtlicher Hinweis: 

  
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der 
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine 
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
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