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Das Kavanaugh-Drama 
Warum jetzt alles für den Systemwechsel bereit sein sollte 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-10-14, Update 1  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die letzten Hindernisse 
für den Systemwechsel sollten jetzt mit der Bestellung des neuen US-Höchstrichters beseitigt sein. 
 
 
US-Sumpfratten in Panik, 8.10. 
 
Was wir in den letzten Wochen um die Bestellung des US Höchstrichters Brett Kavanaugh für den US 
Supreme Court erlebt haben, ist einfach unglaublich. Solche Richter müssen wie auch Minister und 
andere hohe Staatsfunktionäre durch den US-Senat mit Mehrheit bestätigt werden. Diese Richter 
werden auf Lebenszeit ernannt und haben recht grossen Einfluss auf den Staat und die 
Gesetzgebung. Der jeweilige US-Präsident hat das Vorschlagsrecht, aber der Senat muss den 
Kanditaten bestätigen. Wird ein Kompromiss-Kanditat vorgeschlagen, ist die Bestätigung meist recht 
einfach. Aber bei politisch weit links oder weit rechts posititionieren Kandidaten spiesst es sich oft. 
 
Was wir bei der Bestätigung von Brett Kavanaugh gesehen haben, übertrifft aber alles bisher 
Gesehene. Er ist nicht nur richtig konservativ, es spielen hier noch ganz anderes Sachen mit, von 
denen das allgemeine Publikum nichts mitbekommt Hier der Wikipedia-Eintrag. Kavanaugh wurde 
bereits am am 8. Juli von Präsident Trump für die Position nominiert. Aber erst Anfang September 
befasste sich der Senat mit der Sache. Von Anfang an versuchte die demokratische Partei alles, um 
diesen Höchstrichter zu verhindern. Auch mit falschen Anschuldigungen von sexuellen Übergriffen auf 
Frauen. Hier ist ein Focus-Artikel vom September: „Vorwurf der sexuellen Übergriffe Trump nennt 
Opfer-Anwalt „Abschaum“: Schlacht um US-Richter wird jetzt richtig schmutzig“. Es nützte nichts, am 
6. Oktober 2018 wurde Kavanaugh vom Senat mit knapper Mehrheit bestätigt und gleich darauf als 
Höchstrichter vereidigt. 
 
 
Das ewige Trump-Bashing der Linken und Medien: 
Seit Donald Trump seine Präsidentschafts-Kandidatur verkündet hat, dreschen sie auf ihn ein. Auch in 
Europa. Trump hat auf Wunsch des US-Militärs kanditiert und gewonnen. Hier ein Artikel von mir aus 
dieser Zeit – Ende 2015: „Terror-Pate Obama?“. Man wollte Hillary Clinton als Nachfolgerin des 
islamischen Kalifen Obama unbedingt verhindern und es ist gelungen.  
 
Obamas Kalifen-Plan mit der Bewaffnung der Flüchtlings-Terroristen in Europa und den USA wurde 
auch verhindert. Zuerst die Söldner-Firma Blackwater und dann die US-Army verweigerten diese 
Aufgabe. Vermutlich ist es dieses dunkle Geheimnis, das die Hintermänner der linken Sumpfratten in 
den USA und Europa so auf Trump einschlagen lässt. Daher kommt davon auch nichts in die grossen 
Medien. Denn sobald das gross rauskommt, dürfte es auch um die meisten Regierungen in 
Westeuropa geschehen sein. Sie haben da alle mitgemacht. Etwa die hier: „Das Ende der Ära 
Merkel“. 
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Hier ein Artikel zum „Tiefen Staat“ der USA – ET: „So sabotieren kommunistische US-Beamte die 
Arbeit der US-Regierung von innen“: 

Veritas Präsident James O’Keefe beschreibt den „Tiefen Staat“ als Überbleibsel der 
Vorgänger-Regierung unter Ex-US-Präsident Barack Obama. Diese Leute hätten die Absicht, 
den derzeitigen Regierungsapparat zu untergraben. 

 
Ja, das tun sie. Der US-Staatsapparat ist nicht nur voll mit Linken, auch war er voll mit Moslems. 
Diese dürften schon zu einem Grossteil entfernt worden sein. Auch eine Obama-Hinterlassenschaft. 
 
 
Warum wurden die Polit-Verbrecher noch nicht verhaftet? 
Seit Anfang des Jahres gibt es in den USA diese Sealed Indictments, also versiegelte 
Anklageschriften, die bei Bedarf geöffnet werden. Hier eine Übersicht des Nachtwächters: „Versiegelte 
Anklagen steigen weiter: Stand 30. September 2018“: 

Am gestrigen 1. Oktober 2018 sind nun die aktuellen Zahlen veröffentlicht worden und 
erwartungsgemäß wird der Trend mit einem Zuwachs von weiteren 4.496 Anklagen im Monat 
September weiterhin bestätigt. Zum Stichtag 30. September 2018 finden sich demnach 
insgesamt 55.677 versiegelte Anklageschriften im US-Gerichtsregister, wobei stets davon 
auszugehen ist, dass zwischenzeitlich eine unbekannte Zahl an Siegeln gebrochen wurde und 
zu entsprechenden Verfahren geführt hat. 

 
Sicher hat es schon Verhaftungen gegeben, aber noch nicht bei den grossen Tieren. Diese 
Anklageschriften beziehen sich nicht nur auf Polit-Verbrecher in den USA, auch auf solche in anderen 
Teilen der Welt. Hier der Jurist zu Brett Kavanaugh und den Anklagen: 

Mit der Ernennung von Brett Kavanaugh in den Supreme Court ist der Weg zu Militär-
Tribunalen geebnet. In den USA gibt es ein Gesetz, das es erlaubt Verbrechern, die "mit 
ausländischen Mächten gegen die US-Interessen kooperieren", die verfassungsrechtlichen 
Rechte abzuerkennen und eben vor ein Tribunal zu stellen. Militär-Tribunal bedeutet alle 
Konsequenzen: Bis hin zur Exekution! 
 
Dieses Gesetz stammt ironischerweise aus der Bush/Obama-Aera. Bei Anwendung dieses 
Gesetzes werden Linke aufschreien und den Supreme Court anrufen. Dieser wird nun streng 
"nach Gesetz" urteilen und die Tribunale für rechtmäßig erklären. Das ist mit Justice 
Kavanaugh sichergestellt. 
 
"Now comes the Pain.". Es gibt einen kleinen "Trick", wie diese Tribunale auch in Europa tätig 
werden können. Den verrate ich später, der ist genial! Nur soviel: Europäische Politiker sind 
sehr, sehr dumm.(Auch, wenn sie Gesetze machen.) 

 
Was mir schon Insider angedeutet haben und was hier bestätigt wird: die Bestellung von Kavanaugh 
zum Höchstrichter ist ein wesentliches Element im Systemwechsel: die Verhafteten können nicht mehr 
mit Erfolg den Supreme Court anrufen. Nur so kann man diese Kriminellen vor Militärtribunale stellen. 
Deren Verbrechen reichen vom Hochverrat über Korruption bis zur Kinder-Schänderei/Fresserei. 
 
Ich bin aber nach wie vor nicht davon überzeugt, dass der US-Präsident so einfach 50000 Prominente 
im In- und Ausland verhaften lassen kann, ohne dass es vorher ein Ereignis gibt, das die 
Glaubwürdigkeit der Verhafteten massivst erschüttert. Ich denke hier an den Grossterror. Sobald 
dieser kommt, den Crash auslöst und auch diese Polit-Kriminellen daran schuld sind, wird es mit den 
Verhaftungen leicht gehen. Das Theater um die Bestellung von Kavanaugh zum Höchstrichter wird es 
uns plausibel erscheinen lassen, dass diese meist linken Polit-Kriminellen keinen anderen Ausweg 
mehr sahen, um ihrer Verhaftung und Aburteilung zu entgehen. 
 
Um das ging es bei diesem Bestellungs-Theater vermutlich wirklich. Denn in einer Notsituation wie 
nach dem Grossterror kann der US-Präsident das Kriegsrecht ausrufen. Die öffentliche Meinung wird 
sich dann radikal gegen den Islam und die Linken drehen. Alles ist Perception-Management. 
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Es wird Zeit, dass der Systemwechsel wirklich sichtbar wird 
 
Mehrfach wurde ich von meinen Quellen darauf hingewiesen, dass die Bestellung von Brett 
Kavanaugh für das Systemwechsel-Szenario wichtig ist. Die Verzögerungen dabei sind 
wahrscheinlich auch für die letzten Verzögerungen beim Systemwechsel verantwortlich. Schon im 
August wurde mir gesagt, dass der Systemwechsel jetzt endgültig begonnen hat, aber es für jede 
Aktion Zeitfenster gibt. Notfalls kann das System auch innerhalb von 24 Stunden abgebrochen 
werden. Am 14. September durfte ich die Warnung zum Verlassen der Städte ausgeben, aber nichts 
geschah. 
 
Aber dieses Hindernis ist jetzt beseitigt, ob es weitere Hindernisse gibt, weiss ich nicht. Gesteuert wird 
alles von einem globalen Lagezentrum aus. Meine militärischen Quellen sagen, dass die Armeen jetzt 
bereit sind und noch maximal eine Woche warten können. Hier ein Insider: 

Wie gesagt, meine Quellen sind im Moment "very tight-lipped", Funkstille ist ja vor wichtigen 
Ereignissen üblich. 

 
Warum es jetzt bald losgehen muss: 

a) Das Militär kann nicht ewig warten. So ist etwa vor 2 Wochen Massen von Militär an der 
Grenze von Weissrussland zu Polen aufmarschiert, jederzeit bereit, nach Deutschland 
weiterzumarschieren. Diese Soldaten können nicht ewig in Zelten hausen. 

 
b) Die enorme Chemtrail-Aktivität seit Freitag, 5. Oktober in Mitteleuropa. Damit wurde die 

Temperatur angehoben. Aber das geht nicht ewig, ohne dass es auffällt. 
 

c) Die Rekrutierung von Führungspersonal für das neue Kaiserreich hat begonnen. So weiss ich 
von einem hohen Funktionär, dessen Funktion ich nicht erfahren darf, dass er Ende Oktober 
vereidigt wird. Der neue Kaisersitz Aachen wird zu dieser Zeit noch nicht benutzbar sein. Aber 
man hat Ausweichlösungen. 
 

Ich nehme an, dass es diese Woche noch losgeht, mit dem Grossterror mit MH-370 zuerst. Die 
Numerologen können alle einpacken, denn das Geschehen wird von anderen Ereignissen gesteuert. 
Viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr. 
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Update 1 – Seid jederzeit bereit für Crash und Systemwechsel, 14.10 
 
Vor einigen Tagen brachte ich auf der USA-Seite von Hartgeld.com diese Zuschrift eines wirklichen 
Top-Insiders, von der ich hier Teile bringe: 

Durch die Verzögerungen in den Aktivitäten der Trockenlegung des Sumpfes (draining of the 
swamp), so zB. die mehrmonatige Verzögerung der Ernennung von Richter Brett Kavanaugh 
in den US Supreme Court durch die DemokRatten im Senat haben sich auch andere 
Aktivitäten verzögert, aber vieles ist auch unter dem Radar der Öffentlichkeit abgelaufen. Nun 
sind alle wichtigen Weichen gestellt, und nach meinen Informanten stehen wir kurz vor dem 
Beginn des Umbruches (aus US-Sicht). Inwieweit die genannten Verzögerungen auch auf 
europäischer Ebene gegriffen haben, kann ich im Einzelnen nicht beurteilen, aber 
grundsätzlich ist alles «on the go». 
 
Man darf eines nicht vergessen: Donald Trump hat die besten «Einflüsterer» der Welt und er 
verhält sich sehr geschickt bei seiner Aufgabe. Man beachte seine derzeitige 
«Zusammenarbeit» mit Rod Rosenstein. DT wird in einem Moment zuschlagen, den niemand 
(auf der Seite des DS) erwartet – soon coming to a theater near you. 

 
Also war es wirklich so, dass die Verzögerungen bei der Kavanaugh-Bestätigung den gesamten 
Systemwechsel verzögert haben. Aber dann hatte man es plötzlich eilig, man konnte wohl nicht mehr 
länger warten. Die Bestätigung kam am Samstag, den 6. Oktober und gleich danach die Vereidigung 
des neuen Höchstrichters. Man hat sicher „nachgeholfen“. Aus dieser Zuschrift ist zu entnehmen, 
dass jetzt alles bereit für den Systemwechsel ist. 
 
Im Hintergrund laufen dafür viele Vorbereitungen ab, die wir nicht sehen oder nur teilweise sehen. 
Interessant ist dabei die enorme Chemtrail-Aktivität seit 5. Oktober in Mitteleuropa. Damit wurde die 
Temperatur massiv erhöht. Damit es die Moslems bei ihrem Angriff warm haben. Anders ist das nicht 
zu erklären. In den letzten Tagen hat diese Aktivität massiv abgenommen, aber es ist immer noch 
recht warm – bis zu 30 Grad in Deutschland. So hat es ein Leser kommentiert: 

Hat es das schon jemals Mitte Oktober gegeben? 
 
Nein, das hat es kaum gegeben, weil es für diese Jahreszeit bei uns total unüblich ist. Dass die 
Chemtrail-Aktivität jetzt zurückgefahren wird, zeigt, dass man diese Temperaturerhöhung bald nicht 
mehr braucht. Die Masse bemerkt diese Chemtrails kaum und kann sich selbstverständlich nicht 
vorstellen, wofür es ist. 
 
Der Montag, der 15. Oktober könnte der Crash-Tag sein. Es ist dazu etwas hereingekommen. Es 
spricht viel dafür. Erst, wenn wir den Auslöser für den Moslem-Angriff sehen, werden wir es wirklich 
wissen. Seid auf jeden Fall bereit. 
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Überweisungen  "meines" Jobcenters: 
Das hat uns ein Leser aus Berlin geschickt. Ob er in einem Jobcenter arbeitet oder nur dafür bezahlen 
muss, ist aus der Zuschrift nicht ersichtlich. Es ist ein Asyl-Leistungsbescheid: 
 

 
 
Hier sieht man welche enorme Summe diese 5 Moslems auf Kosten der deutschen Steuerzahler 
bekommen. Das Dokument dürfte echt sein.  
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