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Die Monarchie kommt 
Eine Stimme aus dem Hochadel spricht 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-04-29, Update 4 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Definitiv kommen die 
neuen Monarchien noch dieses Jahr. 
 
 
Neue Fürstentümer und Köngreiche kommen noch 2018 – 18.4. 
 
Hier Auszüge einer Rede des Chefs eines deutschen Fürstenhauses im kleineren Kreis – 
Leserzuschrift: 

Nun, jedenfalls hat er sich wohl feuchtfröhlich wie er war, etwas verplappert und meinte: 
Ihr Lieben, spätestens September diesen Jahres sind wir wieder im Fürstenland 
angekommen! 
  
Wir werden wieder eine Monarchie haben und ich werde euer fürstlicher Regent sein! 
Keine Angst wir bleiben, wie all die Jahre, autonom, das hat mir Prinz Georg, angehender 
preussischer König, so zugesagt! Weg mit den Parteien und der Demokratie, die uns nur 
Schlechtes gebracht haben! 

 
Ich nehme nicht an, dass der Fürst das gesagt hat, weil er etwas angetrunken war. Sein Name wurde 
auch mitgeschickt, den kann ich hier aber nicht bringen. Auch nicht sein Verhältnis zum neuen König 
von Preussen. Die Adressaten sollten wohl wissen, was kommt.  
 
Analysieren wir diese Rede: 
 

a) Es wird wieder eine Monarchie geben: 
Wie ich es auch in den Briefings gehört habe, wird diese absolutistisch sein. Also ohne 
Demokratie und Parteien. Die haben nur Schlechtes gebracht. Das stimmt und wurde so 
gesteuert. Also sehen wir hier eine Bestätigung der Diskreditierung der heutigen Staaten. 

 
b) Es wird ein Königreich Preussen geben: 

Mit Prinz Georg ist offenbar Georg Friedrich Prinz von Preußen gemeint. Für ihn wird gerade 
das Stadtschloss von Berlin neu aufgebaut. Dieses neue Königreich dürfte sehr gross werden, 
denn das neue Fürstentum gehört offenbar dazu, liegt aber im Südwesten Deutschlands. 
Soweit ich weiss, soll es im neuen Kaiserreich 4 Königreiche geben. Neben Preussen 
vermutlich noch welche von Bayern und Sachsen und wahrscheinlich auch eines von 
Deutschschweiz und Liechtenstein zusammen. 
 

c) Die Fürstentümer sind unter den Königreichen: 
Sie haben aber relativ grosse Autonomie, ist hier rauszulesen. In diesen Fürstentümern und 
Königreichen sollen Expertenräte als Regierungen tätig sein. Zentrale Aufgaben wie Währung, 
Aussenpolitik und Verteidigung bleiben aber Aufgabe des Kaisers in Aachen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Prinz_von_Preu%C3%9Fen�
http://www.hartgeld.com/index.php�
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d) Spätestens September dieses Jahres: 
Was damit genau gemeint ist, ist unbekannt. Entweder die Installation der neuen Monarchie 
oder sogar schon die Krönungs-Zerimonien. Diese sind aber nur möglich, wenn vieles schon 
wieder funktioniert. Auf jeden Fall haben wir zumindest einen zeitlichen Anhaltspunkt. 
 

e) Die alten Dynastien kommen wieder: 
Das hat man mir in den Briefings auch gesagt. Auch dieses Fürstenhaus kommt wieder an die 
Macht. 

 
 
Nachtrag von der Quelle der Information über den Fürsten: 
Offenbar war das nicht nur eine Rede des Fürsten, sondern es wurde auch über den Inhalt diskutiert. 
Das ist nachgekommen: 

Er sagte, bis "spätestens" September diesen Jahres! Wir haben da auch herum diskutiert, wie 
er dies meinen könnte. Es handelt sich da wahrscheinlich um die kleineren Monarchien. 
Der Kaiser und die Königshäuser könnten auch schon früher eingesetzt werden! 
Bedenken Sie bitte, das alles soweit organisiert werden muß, denn das geht nicht in drei 
Tagen. Somit könnte es sich für die kleineren Monarchien, schon bis September hinziehen! 
  
Mit autonom meinte er, wie vor dem 1ten WK, als wir noch die Monarchie hatten. Da war 
dieses Fürstenhaus auch schon recht autonom, obwohl sie dem damaligen Kaiser 
unterstanden! 
  
Mit nur Schlechtem gebracht hat, meinte er auch diese unsägliche Masseneinwanderung 
durch die Musels. Die in seinen Augen nie einen Asylstatus inne hatten und ihm von Anfang 
an, ein Dorn im Auge sind und waren! 
  
Da wird auch aufgeräumt werden, von den Monarchien, das ist so sicher wie das Amen in der 
Kirche! 

 
Soviel ich weiss, gibt es schon personelle Grundstrukturen für die neuen Monarchien in Europa. Damit 
das dann auch funktioniert, muss ein neuer Staatsapparat geschaffen werden. Etwa über Adelungen. 
Vielleicht meinte der Fürst das, oder er wollte zeitlich undeutlich bleiben. 
 
Dass der Fürst die Masseneinwanderung extra ansprach, zeigt, dass sie ein zentrales Element beim 
Systemwechsel ist. 
 
 
Die hohen Steuern der Demokratten: 
Auch dieser angehende Regent sagt, dass uns die Demokratie nur Schlechtes gebracht hat und daher 
weg muss. Etwa die enorm hohen Steuern. Andere Hochadelige drücken es anders aus, wie diese 
Leserzuschrift aus Deutschland vom Sommer 2017 zeigt: 

Ein Kollege von mir hatte vor Kurzem ein persönliches Gespräch mit einem Wettiner, als 
einem Nachfolger der sächsischen Könige. Die haben eine große Immobilien-Holding usw. Es 
ging eigentlich um etwas ganz anderes, aber mitten im Gespräch änderte der Adelige plötzlich 
das Thema. 
 
Er sagte in etwa Folgendes: 
„Na wie geht es euch (normalen Leute) denn heutzutage? Bei uns musstet ihr den Zehnten 
abgeben. Und heute 40%, 50% oder noch mehr? 
 
Damals unter August wurde über den Zehnten gejammert und geklagt, aber darüber, dass 
man euch heute mehr als die Hälfte abnimmt, regt sich keiner auf! 
 
Klar haben wir (das Königshaus) schöne Schlösser gebaut, gut gelebt usw. Aber wir haben 
auch dafür gesorgt, dass es auch dem Volk immer besser geht. Wir haben den kleinen Mann 
gut leben lassen. 
Der Zehnte hat vollkommen ausgereicht, um (abgesehen von Kriegen) das Königshaus und 
das Staatswesen ausreichend zu finanzieren. Und so weiter...“ 
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Am Ende des Gesprächs sagte mein Kollege dann noch „Genau und deshalb ist die 
Demokratie reiner Schwachsinn. Es gibt als Alternative nur die Diktatur oder Monarchie.“. Da 
hat der Adelige nur lange ganz breit gegrinst und hat sich verabschiedet. 

 
Dieser Adelige wollte wohl die Stimmung im Volk abtesten und gleichzeitig mitteilen, dass ein neues 
System kommt. Und er teilte mit, dass in der neuen Monarchie die Steuern viel niedriger sein werden, 
als heute. Ich schätze, dass der höchste Einkommenssteuersatz sogar unter 10% sein wird. 
 
Dieser Wettiner ist ganz sicher ein Eingeweihter, daher weiss er auch, dass Steuergeldverschwen-
dung einer der Hauptanklagepunkte gegen das heutige System, nicht nur gegen die heutigen Politiker 
sein wird. Daher auch sein Fokus auf die Steuern. Das ist alles kein Zufall, sondern wurde bewusst so 
gesteuert. Die Leistungsträger werden nicht nur mit hohen Steuern ausgebeutet, auch mit Bürokratie 
aller Art drangsaliert. Die neue Monarchie soll für sie „wohltuend“ sein. Wie verschwenden die 
heutigen Staaten das Steuergeld: 

a) Beamte bekommen höhere Gehälter und viel höhere Pensionen als jene, die dafür arbeiten 
müssen. 

 
b) Alles und jedes wird subventioniert. Von der Landwirtschaft bis zur entartesten Kunst, die es 

gibt. Das ist primär Stimmenkauf 
 

c) Derzeit kommt noch der riesige Asyl-Komplex dazu. Die Steuerzahler müssen uns feindlich 
gesinnte Ausländer, die uns vergewaltigen und abstechen, finanzieren. Einfach so, weil die 
gehirngewaschene und erpresste Politik es so will. 
 

Den langen Text über den Schwarzen Adel habe ich wieder entfernt, weil er hier nachzulesen ist: „Wer 
oder was ist der Schwarze Adel (SWA)?“ 
 
 
Update 4 - Die von den Demokratten gewollte Rassenvermischung, 29.4.: 
Es ist kein Wunder, dass der Fürst in seiner Rede auch diese Masseneinwanderung kritisiert, hat man 
ihm doch eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge praktisch vor sein Schloss gesetzt. Seitdem 
explodiert dort die Kriminalität. Ich kann aber nicht schreiben, wo das ist. 
 
Es ist wieder eine lange Leserzuschrift aus Deutschland gekommen, die ein weiteres Update 
rechtfertigt. Gleichzeitig möchte ich bei meiner abschnittsweisen Kommentierung mit einigen Mythen 
aufräumen. Hier ist die Zuschrift: 

Der gestrige Pirincci-Artikel zeigt hervorragend die Gründe für die langfristigen Pläne der 
NWO-Psychopathen zu Umvolkung und Durchmischung der weißen, vor allem europäischen 
Rassen. 
 

Der Artikel zeigt wirklich sehr gut, welche demographische Zeitbombe unsere Politik da hereingeholt 
hat und welche Konsequenzen das bald haben wird. Was hier NWO (New World Order) genannt wird, 
ist in Wirklichkeit das heutige System. UNO und EU, sowie nationale Politik sind fleissig dabei, diese 
Umvolkung durchzuführen. In Wirklichkeit ist es aber das zentrale Element des Systemwechsels. 

 
Man will durch Einkreuzung von Grenzdebilen aus Afrika und den Eselficker-Staaten den 
durchschnittlichen der IQ der Bevölkerung immer weiter absenken. In einigen Generationen 
gibt nur noch Sklaven, die zwar noch einfache Arbeiten auf die Reihe bekommen, aber zum 
dumm sind, um bis übermorgen zu denken und planen geschweige denn komplexe 
Entwicklungen usw. zu erkennen und verstehen. 
 
Die weißen Eliten bleiben aber auch zukünftig unter sich und vergrößern damit das IQ-Gefälle 
zwischen ihresgleichen und den Doofschafen. Das machen die schon immer und auch heute 
so. 
 

So wird es in den alternativen Medien gerne dargestellt. Die sehen es als Verschwörung der Eliten 
gegen das eigene Volk. Mit einem dummen Sklavenvolk ist aber keine richtige Wirtschaft zu 
betreiben, die für die Eliten eine richtige Rendite abwirft. Den heutigen Eliten redet man ein, dass wir 
diese Masseneinwanderung zum „Population Replacement“ brauchen. Und sie glauben es. 

 

http://members.kfs.at/kingralf/ufo/buch/buch2/14.html�
http://members.kfs.at/kingralf/ufo/buch/buch2/14.html�
http://www.pi-news.net/2018/04/akif-pirincci-ins-grauen/�
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Oder kennen Sie wichtige weiße Menschen aus den Eliten von Geist, Forschung und 
Wirtschaft, welche eigenen Nachwuchs mit Dachpappen oder Musels in die Welt setzen? 
  
Die einzigen "prominenten" Weißen, welche sich mit solchen starkpigmentierten geistigen 
Tieffliegern kreuzen (bzw. müssen?) sind multikulti-verstrahlte oder ebenfalls geistig 
minderbemittelten "Künstlerxx", Musikerxx und Schauspielerxx wie Boris Becker, 
Westernhagen, Heidi Klum usw. Das müssen die wahrscheinlich machen aus eigener 
Überzeugung oder wegen Erpressung, um ihren Fans und den Dummschafen zu zeigen, wie 
angesagt, super und richtig diese Rassenschande ist. 
 

Die wirklichen Führungskräfte vermischen sich meist nicht mit anderen Rassen. Es wäre gut möglich, 
dass bei diesen Künstlern und Sportlern die Vermischung mit anderen Rassen erwünscht ist, um als 
Vorbilder für die Masse zu dienen. Wahrscheinlich ist es nur deren linke Ideologie und Mediengeilheit. 

  
Das Programm läuft in USA und Westeuropa schon seit Ende WK2 und beschleunigt sich mit 
progressiver Geschwindigkeit. 
 
In den kommenden Jahrzehnten werden die paar verbliebenen echen Weißen mit 
ausreichendem IQ weiterhin als Funktionseliten der NWO-Eliten benutzt und korrumpiert / 
erpresst, damit sie diese Agenda zu Ende führen. Dazu nimmt man bevorzugt Kinderlose, 
Schwule und Lesben, denen die langfristige Zukunft vollkommen egal ist, weil sie keine 
Nachkommen haben. Beispiele dafür sind Merkel, Altmeier, Westerwelle, Spahn, Macron. 
 
Die anderen werden entweder so auf Mulltikulti gedrillt, dass sie sich freiwillig mit Bunten 
kreuzen und den anderen implantiert man, dass Kinderlosigkeit hervorragend ist, damit die 
irgendwann aussterben. 
 

Unsere eigene Kinderarmut gehört auch dazu. Damit man unseren Funktionseliten einreden kann, 
dass wir diese „Replacement Migration“ unbedingt brauchen. Und sie glauben es durch die Bank, 
egal, ob Politiker, Journalist oder Wirtschaftsweiser. Dass diese Politiker mit ihrer eigenen 
Kinderlosigkeit mit gutem Beispiel vorangehen sollen, ist anzunehmen. Teilweise sind es ohnehin 
Homosexuelle. Erpresst sind die wichtigen Politiker praktisch alle, sonst wäre diese 
Masseneinwanderung nicht durchführbar. 

 
Das Alles ist unumkehrbar, wenn die Rassen erst einmal durchmischt sind!!! 
 
Wenn der Systemwechsel nicht in den kommenden Jahren und vor allem mit dem HG-
Szenario stattfindet, ist für bei der oben genannten Entwicklung der Point-of-no-return 
überschritten, was Pirincci durch die Analyse der Bevölkerungsstruktur nach Lebensjahren 
eindeutig beweist. 

 
In Europa gibt es derzeit eher wenige Mischlinge. Was mit diesen beim Systemwechsel passieren 
wird, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass alles kulturell Inkompatible entfernt wird. Diese kulturell 
Inkompatiblen wie Moslems und Neger bleiben ohnehin lieber unter sich. 
 
Laut dem Fürsten soll der Systemwechsel innerhalb der nächsten 4 Monate ablaufen, das dürfte 
stimmen. Dann wird alles wieder umgedreht. Daher müssen wir uns wegen der Langzeitfolgen wenig 
Gedanken machen. Laut dem Pirincci-Artikel hat man uns eingeredet, dass alle Menschen 
gleichwertig sind, und wir daher mit unseren Steuergeldern die Moslems und Neger finanzieren sollen. 
Das stimmt nicht ganz, es ist viel schlimmer: man hat uns eingeredet, dass diese Moslems und Neger 
„höherwertiger“ seien, als wir Köterklasse der Steuerzahler. Der ganze Staatsapparat glaubt es und 
handelt danach. Daher wird er auch komplett entfernt werden. Hier sehen wir die Zentral-Bühnen des 
Systemwechsel-Drehbuchs. Es ist total perfide Massenpsychologie, über Jahrzehnte aufgebaut. 
 
Diese Leserzuschrift aus Deutschland haben wir vor einigen Tagen gebracht: 

Es stimmt, im Osten sind die Menschen aufgewachter und sehen sich schon auf die Invasoren 
mit Kalaschnikows schiessen, falls die nach dem Finanzcrash über uns herfallen, sogar 
Frauen aus meinem Dorf sagen das! 

 
Die Volkswut in manchen Teilen Europas ist schon gigantisch und kann jederzeit offen ausbrechen.  
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Wann geht es los? 
 
Ich denke nicht, dass wir bis September 2018 auf den Systemwechsel warten müssen. Dieser dürfte 
noch im April 2018 beginnen. Meine Eliten-Quelle meldete sich kurz vor Ostern und sagte, dass der 
mir vor 2 Jahren ausgehändigte Elitenbrief jetzt gilt. Hier ist er: „Die letzten Tage im alten System“. 
Womöglich sehen wir doch noch Aufdeckungen über die Schweinereien der heutigen Politik vor dem 
Krieg mit dem Islam, obwohl ich in diesem Artikel „Aufdeckungen und Selbstbekenntnisse?“ skeptisch 
dazu bin. 
 
So bekamen wir seit 14.4. Informationen über die Schweinereien von Hillary Clinton herein. Hier ist ein 
Artikel dazu: „Hillary Rape Tape 100% Confirmed! Cronkin“. Dieses unfassbar grausliche Video über 
Kinderschändereien sollte bereits im Internet verfügbar sein. Vermutlich kommt solches Material erst 
dann in die grossen Medien, wenn die Massenverhaftungen der Polit-Kriminellen beginnen – DZIG: 
„Jason Mason: Die Massenverhaftungen in den USA starten und die Elite bereitet sich auf ein 
Armageddon vor“: 

In einem aktuellen Video gibt der investigative Alternativ-Journalist David Seaman bekannt, 
dass die angekündigten Massenverhaftungen in den USA jetzt starten. 
 
Seaman will höchstpersönlich die geöffneten Anklageschriften gesehen haben und sagt, dass 
Regierungsangestellte und Generäle ihm das ermöglicht hatten, und seiner Aussage nach 
befinden sich unter den Angeklagten Mitglieder verschiedener königlicher Familien, Stars und 
Promis sowie bekannte Politiker. 
 
Die Anzahl der versiegelten Anklageschriften ist nunmehr auf fast 25.000 angestiegen! David 
Seaman schreibt auf seinem Youtube-Kanal, dass die elitären Kabbalisten sich bereits vor 
Angst in die Hosen machen und glaubt, dass die Zeit nun gekommen ist, wo ihnen all ihre 
Verbrechen heimgezahlt werden. 

 
Diese Massenverhaftungen sollten jetzt jederzeit starten und nicht nur in den USA. Auch Mitglieder 
von europäischen Königsfamilien soll es treffen. 
 
 
Militärische Vorbereitungen: 
Unsere militärischen Vorbereitungen sollten jetzt so gut wie abgeschlossen sein. Überall, wo es nur 
geht, wurden Soldaten und deren Fahrzeuge versteckt. Etwa auf Truppenübungsplätzen, wo kaum 
mehr geübt wird. So sollen etwa auf dem Airfield Ansbach in Bayern derzeit etwa 80 amerikanische 
Apache-Kampfhubschrauber stationiert sein. Früher dürften es etwa 20 gewesen sein (man kann es 
sich auf Google Maps ansehen). Auch auf der Ramstein Air Base sollen welche sein.  
 
Wir werden ja sehen, was früher kommt: die Massenverhaftungen und Aufdeckungen, oder der Krieg 
mit dem Islam. Jetzt jederzeit. 
 
 
Es wird vermutlich keine Aufdeckungen in den grossen Medien mehr geben: 
Hier ein Artikel des Nachtwächters, in derm er Q’s kryptische Botschaften analysiert: „Qniversum 
(1.192-1.216)“: 

Ein Anon veröffentlicht ein Bild, auf welchem die Mutter von Maggie (“Wendy“) Nixon mit 
James Alefantis, dem Besitzer des berüchtigten “Comet Ping-Pong“ (#Pizzagate), zu sehen ist 
und “Q“ wiederholt, dass die Größenordnung dieser Sache unvorstellbar sei und das Risiko 
besteht, dass dies alles als Verschwörungstheorie abgetan wird. Es sei “für später“ geplant. 

 
Hier haben wir ein enorm wichtige Information: vor dem wirklichen Systemwechsel wird es vermutlich 
keine keine grossen Aufdeckungen mehr in den grossen Medien geben. In kleineren Medien gibt es 
das schon seit 2016. Q wird zu einem wesentlichen Aufdecker. Nachher wird man allen den Vorwurf 
machen, dass sie das verheimlicht haben. Die grossen Medien werden auch wegen dieser 
Vertuschungen untergehen müssen. Nicht nur wegen deren Hofierung des Islams und allem Linken. 
Aber die Verhaftungen der politischen Schweine sollte jetzt jederzeit starten. Was sie verbrochen 
haben, wird die breite Masse wohl erst in den neuen Monarchien erfahren. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-345_Die-letzten-Tage.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-346_Aufdeckungen.pdf�
http://beforeitsnews.com/alternative/2018/04/hillary-rape-tape-dropped-sources-report-3608516.html�
https://www.dzig.de/Jason-Mason_Die-Massenverhaftungen-in-den-USA-starten-und-die-Elite-bereitet-sich-auf-ein-Armageddon-vor�
https://www.dzig.de/Jason-Mason_Die-Massenverhaftungen-in-den-USA-starten-und-die-Elite-bereitet-sich-auf-ein-Armageddon-vor�
http://n8waechter.info/2018/04/qniversum-1-192-1-216/�
http://n8waechter.info/2018/04/qniversum-1-192-1-216/�
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Die Wut des Michels – Update 2, 22.4.: 
Die US-Insiderquelle Q wird immer mehr zum Aufdecker. Aber noch kommt über die politischen 
Schweine nichts in die grossen Medien. Man bekommt den Eindruck, als würde der Deep State in den 
USA um Obama und Hillary Clinton dazu gebracht werden, das System abzubrechen. Ich bin 
weiterhin der Meinung, dass das noch im April starten wird. Bei den Aufdeckungen über die grossen 
Medien bin ich weiterhin skeptisch. 
 
Es ist eine lange Leserzuschrift aus dem Raum Dresden bekommen, wofür ich dieses Artikel-Update 
mache und die ich abschnittsweise kommentiere: 

Bei dem Wetter wimmelt es in der Öffentlichkeit nur so von Musels, Niggern und sonstigen 
Parasiten!  
Die Einheimischen sehen erst jetzt richtig und ziemlich entsetzt, wie viele Halbaffen das 
mittlerweile hier sind und vor allem auch, dass es deutlich mehr sind als im Ende Sommer 
2017. 
Der Anteil an bunten Neubürgern hat sichtbar und spürbar zugenommen. In manchen ÖPNV-
Vehikeln, auf manchen Straßen und Plätzen sind die Autochthonen schon jetzt in der der 
Minderheit. 
 
Der öffentliche Raum und ÖPNV werden gemieden und nur noch betreten, wenn es wirklich 
gar nicht anders geht. Nur in den großen Malls an der Peripherie  kann man noch relativ 
ungestört einkaufen, weil die Musels und Nigger zu faul sind, sich die paar km dorthin zu 
bewegen. Die Einzelhändler und Gastronomen in den Innenstädten werden das heuer richtig 
zu spüren bekommen. 

 
Wenn es warm wird, kommen die Moslems und Neger an die Öffentlichkeit. An dieser Zuschrift kann 
man erkennen, wie viele es seit dem letzten, warmen Wetter im Herbst mehr geworden sind. Und das 
selbst im Osten, der von dieser Flutung weniger betroffen ist, als der Westen. Es ist klar, dass sich die 
eigenen Leute kaum mehr raustrauen, weil jederzeit die Möglichkeit besteht, vergewaltigt oder 
abgestochen zu werden. Man bekommt immer wieder aus Polizeikreisen die Mitteilung: „wenn die 
Leute wüssten, was sich auf den Strassen abspielt, würde niemand mehr rausgehen“. 
 

Was die Städter am meisten zur Weißglut bringt, ist die Belagerung ihrer sommerlichen 
Lieblingsplätze (Parks, Elbwiesen, Großer Garten) durch die Todgeweihten. Die belagern fast 
die gesamten Grün- und Erholungsflächen so eng, dass Einheimische kaum noch Platz 
finden. Und dann benehmen die sich wie im Urwald, so dass es jedem zivilisierten Menschen 
schnell zuwider ist und dieser nach wenigen Minuten dort wieder verschwindet. 
 
Besonders schön sind jedes Mal die langen Gesichter der Doofmichels, wenn diese auf ihrem 
Weg zur Tretmühle und zurück an den relaxten Neubürgern vorbeikommen, die jeden Tag ab 
etwa 09:00 Uhr in der Sonne ganz entspannt grillen, Party machen oder sich von Sauferei und 
Drogenkonsum der vergangenen Nacht erholen. 

 
Es sickert jetzt immer mehr in das Bewusstsein des Arbeits-Köters, dass er diese Invasoren erhalten 
muss, weil die Politik es so will. 
 

Sogar im ehemals wunderschönen Dresden kommt man sich mancherorts schon vor wie in 
Istanbul, Mekka, Bombay oder irgendeinem Shithole-Country in Afrika! 
 
Immer mehr Einheimische werden dadurch munter und bekommen langsam richtige Angst 
und auch immer mehr Wut auf Politik und Invasoren. Das ist gut für den kommenden Krieg! 
 
Wenn das alles aus den Deutschen herausbricht und noch dazu die ganzen Wahrheiten über 
das Deutsche Kaiserreich dessen Zerstörung durch WK1, WK2 und die seitdem andauernde 
Besatzung durch USA, BRD usw. via gedrehten HSM allen in die hohlen Birnen geprügelt 
wird, bleibt hier kein Stein auf dem anderen! 

 
Genau das ist beabsichtigt. Vom heutigen System und seinen Systemlingen soll nichts übrigbleiben. 
Die grossen Medien werden dabei auch untergehen. Man wird sie kaum drehen können. Die wirklich 
wichtigen Events fehlen aber noch: Untergang aller Vermögen durch den Islam, islamischer Angriff auf 
uns, Chaos und Hunger. 
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Das wird wahrscheinlich kein Ausländer und kein Systemling überleben, wenn es denen nicht 
innerhalb der ersten 48 h aus Deutschland zu fliehen.  

 
Dazu bringe ich weiter unten den vermutlichen Ablauf aus russischen Quellen noch einmal *). 
 

Noch paar Fragen an Sie und die Leser: 
 
1. Warum sollte der Systemwechsel ausgerechnet an einem „Freimaurer-Datum“ beginnen 
und von den Freimaurern gestartet werden, wenn doch die Freimaurer bei dieser Runde auch 
mit abgeräumt werden. Wissen die Freimaurer noch nichts von ihrem Ende? Oder was stimmt 
an diesen Informationen nicht? Denn logisch und schlüssig ist dieser Teil des Szenarios nicht. 

 
So hat man es mir einmal bei einem Briefing gesagt. Ob die grossen Events an solchen Daten 
kommen, weiss ich leider auch nicht. Man sollte sich nicht darauf versteifen. Ja, die Freimaurer 
kommen auch weg, denn sie sind primär linke Elemente. Unser neues Kaiserhaus hasst sie aus 
verschiedenen Gründen, auch historischer Art. Die Freimaurer können sich ihr Schicksal vermutlich 
auch nicht vorstellen, wie die ganzen Systemlinge. 
 

2. Wenn im kommenden Befreiungskrieg die einheimischen Europäer insgesamt zwischen 
25.0 Mio. -100.0 Mio. Musels, Nigger, Zigeuner und sonstige Fremdlinge umbringen oder 
vertreiben werden, wird das ja ein unvorstellbares Massaker, wahrscheinlich eines der 
größten in der Menschheitsgeschichte. 
 
Wird man daraus nicht auch später einen gigantischen Schuldkult (schlimmer als Kolonialzeit, 
Holocaust und alles andere zusammen) konstruieren und damit unsere und viele zukünftige 
Generationen noch schlimmer als derzeit gehirnwaschen, auf Multikulti und Gutmenschentum 
und damit für viele Jahrzehnte erneut geistig und materiell im Sinne der NWO versklaven? 
 
Wie bzw. zu wessen Gunsten wird die offizielle Geschichtsschreibung zum kommenden WK3 
gegen die Musels und Nigger gestaltet? 

 
Ja, es wird ein unglaubliches Massaker werden. Die Geschichtsbücher werden wie üblich die Sieger 
schreiben, das sind wir. Die wirklichen Grauslichkeiten über die heutigen Demokratten-Zeiten wird 
man ohnehin nur in diesen Büchern finden, denn die wirkliche Aufarbeitung wird viel Zeit brauchen. 
Die Schuldkulte wurden nur für den jetzt kommenden Systemwechsel aufgebaut und werden danach 
nicht mehr gebraucht. Man wird sie auch den heutigen Demokratten anlasten. 
 
*) Vermutlicher Ablauf aus russischen Quellen: 
Das ist im Februar reingekommen, ich bringe Teile daraus: 

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 Europäer haben mit dem Religionskrieg nur diese eine Chance, sich von den Geiseln 
namens Islam und Armutsmigration zu befreien! Also MUSS das so gründlich wie irgend 
möglich geschehen, ohne Rücksicht auf Menschenrechte und die ganze andere 
Gutmenschen-Gehirnwäsche-Programme!!! 

 
Das gilt klarereweise auch für die anderen, an der „Reinigung“ beteiligten Armeen. Massen von 
Soldaten verschiedener Armeen und deren Kriegsgerät sind dafür schon unter uns. Sobald der Islam 
uns angreift, werden die heutigen Regimes weggeputscht und die eigenen Armeen werden Russen 
und andere bitten, uns zu helfen. Jederzeit sollte es jetzt losgehen. 
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Update 3 – was passiert mit dem Islam? – 27.4. 
 
Ich habe vor einigen Tagen die Warnung bekommen, dass der Krieg mit dem Islam jetzt jederzeit 
beginnen wird und sich das deutsche Militär darauf vorbereitet (ich will nicht Alarmzustand schreiben). 
Vermutlich sehen wir zuerst als Auslöser den Tempelberg-Einsturz und gleich darauf den militärischen 
Eroberungsversuch der Moslems in ganz Westeuropa. Gleichzeitig haben wir Crash-Warnungen für 
diese Tage bekommen.  
 
Ich habe noch eine lange Leserzuschrift aus dem Raum Dresden bekommen, die ich hier bringen und 
abschnittsweise kommentieren möchte: 

Die Zahl der Muslime weltweit wird auf 1,57 Milliarden geschätzt. Da ist eine ganze Menge 
und circa 21% der Weltbevölkerung. 
 
Wie soll denn bei dieser Menge an Musels der Islam global ausgerottet werden? Ich kann mir 
das noch nicht richtig vorstellen. Das ist ja auch eine große logistische Herausforderung 
hinsichtlich Seuchenverhütung usw. 

 
Was bei uns kommt, wurde im Update 2 beschrieben. Einige Moslems dürfen zum Christentum 
konvertieren (vermutlich, wenn sie auf unserer Seite kämpfen), der Rest kommt unter die Erde oder 
wird vertrieben. Laut meinen Elite-Quellen soll der Islam ausgerottet werden. Ich glaube aber nicht, 
dass das wirklich gelingen wird. Ist auch egal, irgendwo in Afrika oder im arabischen Raum darf ruhig 
noch ein Islam-Rest übrigbleiben. So soll aus Istanbul wieder ein christliches Konstantinopel werden. 
Sobald der Islam in Europa seine totale Katastrophe erlebt, werden die Gläubigen massenhaft  
abfallen. Eine Kriegsreligion ist nur dann interessant, wenn es Aussicht auf militärischen Erfolg gibt. 
 

Werden alle Musels auf der nördlichen Halbkugel unter die Erde gebracht und den Rest lässt 
man in ihren Heimatländern verdursten und verhungern? 
 
Wenn man alle Musels (auch die „zu Hause“) in dieser Runde eliminiert, hätte man danach 
auch ungehinderten Zugriff auf die Gas-und Ölreserven usw. im Nahen Osten. Wird man „den 
Spieß umdrehen“ und es so wie derzeit die Musels das mit den Kuffar machen, nämlich vor 
die Wahl stellen, dem Musel-Glauben abzuschwören oder zu sterben? 
 
Wird der Islam weltweit verboten und dessen Ausübung mit dem Tode / lebenslanger Haft 
bestraft? 
 
Oder überlässt man den überlebenden Musels einige Gebiete mit strengstens bewachten 
Außengrenzen, in den sie weiterleben und ihrem Totenkult nachgehen können? 

 
Was in Europa kommt, ist bekannt. Was man in anderen Teilen der Welt machen wird, ist mir 
unbekannt. Sicher gibt es auch dafür schon Pläne. Man sollte nicht vergessen, dass der Islam speziell 
für seine Verwendung beim Systemwechsel in Europa seit Ende der 1970er radikalisiert wurde. 
 
Auch die islamischen Staaten haben alle Papiergelder, die auch untergehen werden, sobald der Islam 
am Crash schuld ist. Dort wird es dann ähnliche Zustände wie bei uns geben: alle Vermögen verloren, 
Hunger, Chaos, zusammenbrechende Strukturen. Das wird den Islam vermutlich noch mehr 
vernichten, als die militärische Katastrophe in Europa. Warum wohl gibt es weltweit keine einzige 
Edelmetall-Währung. Genau deswegen. Jetzt jederzeit sollte es losgehen. Auf in die neuen 
Monarchien ohne Demokratten. 
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