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Türkische Kriegshetze 
Derzeit ist sie besonders bei Auslandstürken aktiv 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-10-23, 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. Die Auslandstürken 
werden gerade auf ihren Krieg gegen uns vorbereitet. 
 
 
Sultan befiehl und wir töten, 20.10. 
 
Täglich bringen wir auf hartgeld.com Beispiele dafür, wie die Auslandstürken für ihren bald 
kommenden Angriff auf uns vorbereitet werden. Dabei geht die türkische Führung recht geschickt vor, 
sodass wir es nicht bemerken. Nur diejenigen, die wissen, was kommt, verstehen es. 
 
Diese Radikalisierung der Auslandstürken läuft schon lange, zumindest so lange wie Erdogan in der 
Türkei an der Macht ist. Also seit 2001. Verschärft hat sie sich mit dem angeblichen Putsch gegen 
Erdogan in 2016, dann noch mehr mit dem Verfassungsreferendum in der Türkei 2017. Und eben jetzt 
wieder. Plötzlich salutieren türkische Fussballspieler bei jedem erzielten Tor. Das nicht nur in der 
Nationalmannschaft, auch in Jugendligen in Europa. Siehe meinen vorigen Artikel dazu: „Auf in den 
Crash“. 
 
Salutieren ist ein militärischer Gruss, der üblicherweise nur in militärischer Uniform erlaubt ist. 
Soldaten in Zivilkleidung ist es nicht erlaubt. Ich denke nicht, dass Fussball-Trikots eine militärische 
Uniform sind. Also zeigt man den Auslandstürken, dass es bald in den Krieg geht. 
 
 
Türkische Kriegsgebete: 
Dieser ET-Artikel ist interessant: „Deutschland in Gefahr: Eskalierende Kurdenproteste – Kriegsgebete 
in türkischen Moscheen“: 

Die Kurdische Gemeinde in Stuttgart sieht inzwischen bedenkliche Entwicklungen bei den 
Türken im Land. In den Moscheen werde für den Krieg gebetet, sagte der Gemeindesprecher 
Turan Tekin der „StZ“. Auch sei der türkische Geheimdienst „hier sehr aktiv“. 

 
Ich nehme inzwischen an, dass die Kurden in Europa bewusst gegen die Türken aufgehetzt werden, 
damit wir die Kriegsvorbereitungen der Auslandstürken nicht bemerken. Dass die Aufhetzung der 
Türken in Europa primär über die Moscheen erfolgt, wissen wir. Nur sollen wir das nicht erfahren. In 
den meisten Medien ist nichts über diese „Kriegsgebete“. Das zeigt uns, dass sich die Türken für den 
Angriff auf uns bereitmachen. 
 
Hier ist ein Artikel auf Jouwatch: „Deutschtürken: Kriegsverherrlichung und Erdogan-
Treuebekundungen nicht nur in Fussballvereinen“. Die Aufhetzung der Auslandstürken hat ein neues 
Maximum erreicht. Bald sollten auch wir es sehen. 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-400_Auf-in-den-Crash.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-400_Auf-in-den-Crash.pdf
https://www.epochtimes.de/blaulicht/sicherheitslage-in-deutschland-in-gefahr-eskalierende-kurdenproteste-kriegsgebete-in-tuerkischen-moscheen-a3034265.html
https://www.epochtimes.de/blaulicht/sicherheitslage-in-deutschland-in-gefahr-eskalierende-kurdenproteste-kriegsgebete-in-tuerkischen-moscheen-a3034265.html
https://www.journalistenwatch.com/2019/10/16/deutschtuerken-kriegsverherrlichung-erdogan/
https://www.journalistenwatch.com/2019/10/16/deutschtuerken-kriegsverherrlichung-erdogan/
http://www.hartgeld.com/index.php
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Die Türken werden die islamische Haupt-Streitmacht sein: 
Dazu publizierte ich 2018 zwei Artikel zum Thema. Es empfiehlt sich, diese Artikel noch einmal zu 
lesen. Diesen hier: „Islamische Gehirnwäsche“: 

Erdogan und seine AKP haben bei den jüngsten Parlaments-  und Präsidentenwahlen in der 
Türkei bei den Auslandstürken in Europa viel mehr Stimmen als in der Türkei bekommen. 
Diese Erdogan = Eroberungs-Türken wählen bei uns Linksparteien, weil diese Parteien die 
Islamisierung fördern. In der Türkei wählen sie etwas ganz anders – die eher rechte 
Eroberungspartei AKP. Sie wählen die islamische Eroberung Europas. 

 
Diese islamische Radikalisierung läuft schon seit Ende der 1970er. Dieses Zitat zeigt, dass die Türken 
in Europa schon seit langer Zeit auf Eroberung getrimmt wurden. Es zeigt auch, warum alle Linken bei 
uns Humus werden. Wobei „links“ weit in Parteien wie CDU oder ÖVP reicht. Das sind die, die die 
Moslems bei uns hofieren. 
 
Interessanter ist dieser Artikel von mir „Sultan befiehl und wir töten“: 

Wie ich weiter oben bereits argumentiere, werden diese eindeutig die islamische 
Hauptstreitmacht sein. Sie wurden jetzt 2 Jahre aufgehetzt, haben einen charismatischen 
Führer und sie haben ihr eigenes Netzwerk aus türkischen Moscheen und Vereinen, die auch 
im Krieg sicher Führungsaufgaben übernehmen werden. Und sie sind recht gut bewaffnet. 
Ausserdem kennen sie das Land und das Klima. Im Kontrast zu den Arabern sind sie generell 
bessere Soldaten als diese. Und 90% von ihnen glauben offenbar, dass sie siegen werden. 
Bis auf die Kurden unter ihnen sind sie monoethnisch. 

 
Nur die Türken haben diesen charismatischen Führer Erdogan. Seine Handler und Erpresser werden 
ihm schon sagen, wann er den Angriffsbefehl geben muss. Notfalls wird ein Schauspieler genommen, 
der wie Erdogan aussieht. Ist sicher auch schon vorbereitet.  
 

„Befiehl es, und wir töten! Befiehl es, und wir sterben!“ 
 
Das skandierten Erdogans Anhänger nicht nur nach dem angeblichen Putschversuch. Auch in 
Europa. So fanatisiert waren sie damals schon, heute noch viel mehr. 
 
 
Erobert oder verschwindet: 
Ich nehme an, das wissen nicht nur Erdogan und seine Umgebung, auch die islamischen Führer in 
Europa: auf die demographische Eroberung Europas werden sie sich nicht verlassen können. Sie 
müssen es militärisch machen. Man zeigt es ihnen in Osteuropa: dort fährt man durch das 
Ausschliessen von Moslems Wahlsiege ein, wie kürzlich in Polen. 
 
Jederzeit können islamfeindliche Regierungen an die Macht kommen, die alle Moslems rauswerfen. 
Bei der sich gerade entwickelnden Wirtschaftskrise in Europa wird es bald soweit sein. Man will dann 
nicht mehr uns feindlich gesinnte Ausländer erhalten. Die Wähler werden es an der Wahlurne 
bestimmen. Man denke nur an die SPD, die in Deutschland schon zu einem Grossteil nur mehr von 
Moslems gewählt wird. Falls es zu einer Neuwahl kommt, kann sie auch aus dem Bundestag fliegen. 
Auch die Grünen, wenn man über diese Partei grausliche Aufdeckungen bringt. 
 
Das ist in ganz Westeuropa so. Man kann dafür sorgen, dass die Moslem-Unterstützer aus den 
Regierungen fliegen. Daher werden uns die Moslems miltärisch erobern müssen, wenn sie bleiben 
wollen. Wegen der sich verschärfenden Wirtschaftskrise können sie nicht mehr lange erhalten 
werden. Weil die politische Bereitschaft dazu sinkt und weil das Geld bald fehlen wird. 
 
Erdogan weiss sicher selbst, wie er an die Macht gekommen ist. Durch eine Hyperinflation in der 
Türkei 2001, in der die Bevölkerung innerhalb eines Tages fast alles verlor. Genauso kann auch er 
wieder entfernt werden. Die USA haben schon angekündigt, die Türkei wirtschaftlich zu vernichten, 
falls sie sich aus Nordsyrien nicht zurückzieht. Die Türkei ist schon einige Zeit in einer 
Wirtschaftskrise. Der Zusammenbruch der türkischen Lira ist innerhalb eines Tages machbar. Mit 
grossartigen, militärischen Erfolgen könnte man das kompensieren. Dann könnte sich Erdogan zum 
unangreifbaren Sultan ausrufen lassen. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-352_Islamische-Gehirnwaesche.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-354_Sultan-befiehl.pdf
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Wer uns an den Feind verrät wird Humus 
 
Ich habe es schon mehrfach gebracht, die Aussage einer meiner wichtigsten Quellen, wonach alles 
Linke das neue System nur als „Humuskomponente“ erreichen wird. Ähnliche Aussagen gibt es auch 
vom Wissenden. 
 
Jetzt sind wir bei der zentralen Bühne des Systemwechsels. Warum wir tolerieren, dass der 
islamische Feind unter uns ist und wir ihn noch hofieren. Es empfiehlt sich auch, diesen Artikel von mir 
noch einmal zu lesen, den ich 2018 geschrieben habe: „Schuften für die Eroberer“. Im Artikel wird 
beschrieben, wie das gemacht wurde. Etwa über Schuldkomplexe und Angst vor Rassismus, die uns 
eingeimpft wurden. Gleichzeitig sollen die Moslems das Gefühl bekommen, dass sie uns schon halb 
erobert haben. Im Artikel ist auch die Story eines totkranken Türken in einem deutschen Krankenhaus, 
der täglich zu seinem Gott betet, dass er die islamische Eroberung Deutschlands noch erleben möge. 
 
In der Tat ist es so, dass weniger als 50% der Moslems in Europa arbeiten. Ein Grossteil lebt von 
unserer Sozialhilfe. Wir tolerieren das, weil es uns wirtschaftlich noch relativ gut geht und ein riesiger 
Apparat aus Justiz, Medien, Politik und NGOs täglich die Rassismus-Keule schwingt. Sobald der 
Crash kommt und der Islam uns zu erobern versucht, ist das schlagartig vorbei. 
 
In meinem vorigen Artikel berichte ich von der Empfehlung, die Städte bis inklusive 30. Oktober 2019 
zu verlassen. Das habe ich von 2 Quellen. Jetzt kommt eine 3. Quelle dazu und sagt, dass die 
deutschen Soldaten am 30.10. in ihre Kasernen einrücken sollen. Was sie danach zuerst machen 
werden, weiss ich leider nicht. Möglicherweise kommt der Moslem-Angriff auf uns bereits am 
folgenden Tag, dem Halloween-Tag. Oder sie beginnen mit der Verhaftung der heutigen Hochverräter. 
 
Ich weiss aus den USA, dass bereits seit Anfang Oktober Reserveeinheiten der Marines aktiviert 
werden. Sie sollen demnächst 120‘000 höhere Tiere aus Politik und Verwaltung verhaften. 
 
Spätestens Mitte November sollte der Systemwechsel richtig laufen. Dann wird mit allen 
Hochverrätern richtig abgerechnet werden. Einen Teil davon werden Rachemobs erledigen, die alles 
Linke und Hochverräterische an den Islam einfach erschlagen oder aufhängen werden. Andere 
werden vom Militär abgeholt und wenn es wichtigere Personen sind, vor Militärtribunale gestellt und 
dann hingerichtet. Straflager werden eingerichtet werden, in denen die Verhafteten bis zu ihrer 
Aburteilung und Hinrichtung nützliche Schwerarbeit leisten sollen. 
 
Wie der Wissende und andere es in meinen Artikeln beschreiben: es wird kaum jemand 
davonkommen, weil sie alle in den Gesinnungsdatenbanken registriert sind. Diese enthalten auch die 
Verhaftungslisten. 
 
 
Es wird genügend Bestrafungsgründe geben: 
Das Hauptdelikt wird eindeutig der Hochverrat an den Islam sein. Da gibt aber noch die unglaublichen 
Dekadenzen der Linken aller Art. Extra zu erwähnen ist die Vernichtung unserer Nahrungsreserven 
durch das Verbrennen von Lebensmitteln und die Reduktion der Ernteerträge durch die Erzeugung 
von Trockenheit, um uns die Klimaerwärmung vorzuschwindeln. Man sieht das täglich als Chemtrails 
am Himmel. 
 
Wie meine Quellen schon lange sagen: uns wird richtig der Boden unter den Füssen weggerissen 
werden. Crash, Krieg, Hunger kommen alle gleichzeitig. Unsere Wut auf die Schuldigen wird 
unglaublich gross werden. Viele Sachen, die derzeit von den Medien ferngehalten werden, wird man 
uns dann berichten. Etwa die Schweinereien der heutigen Politik, mit denen sie derzeit erpresst wird. 
Ja, man wird uns viel zu berichten haben. Und wir werden jeden Retter willkommen heissen. Die 
Retter werden die neuen Kaiser und Könige sein. Bald haben wir sie. 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-348_Schuften-Eroberer.pdf
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Interessantes zum Systemwechsel 
 
Diese Leserzuschrift eines Eingeweihten erreichte uns am 18.10. Ich kommentiere wegen der Länge 
abschnittsweise: 
 

Heute ist wieder ein interessanter Tag! 
 
Heute soll der ungeschwärzte FISA-Bericht erscheinen und die Marines wären bereit um 
ca.120.000 US- Größen des Tiefen Staates zwischen Ende Oktober und Mitte November für 
die Militärtribunale festzunehmen. 

 
Im FISA-Memo dürfte echter Sprengstoff drinnen sein. 
 

Für den türkischen Angriff auf Syrien vereinbarten der US-Vizepräsident Pence und der 
Türkische Präsident Erdogan eine 5 tägige Waffenruhe. Während dieser Waffenruhe sollen 
die Kurden aus dem umkämpften Gebiet abziehen. Hiernach würden sich dann auch die 
türkischen Kräfte aus dem syrischen Gebiet zurückziehen, war soeben den Radionachrichten 
zu entnehmen. Ab wann diese Waffenruhe nun Kraft treten soll, habe ich bisher nirgendwo 
ersehen können! 
 
Welchen Sinn soll nun dieser Türkische Angriff gehabt haben, wenn nun schon wieder ein 
Ende absehbar gewesen sein soll? 

 
Den wichtigsten Grund für den türkischen Einmarsch in Nordsyrien sehe ich in der Aufhetzung der 
Kurden auf die Türken, um die türkischen Kriegsvorbereitungen in Europa zu verschleiern. Das ist 
gelungen. 
 

Nun, in einigen Publikationen war die Rede von einem neuen Osmanischen Großreich, das 
Erdogan anstreben würde. Dieses Ziel halte ich für völlig abwegig, denn hierfür wäre Erdogan 
weder wirtschaftlich noch militärisch in der Lage! 

 
Träumen vom Osmanischen Grossreich werden die Türken wohl noch dürfen. Sicher ist es abwegig, 
denn Krieg erfordert Geld, Geld und nochmals Geld. Den Geldzufluss kann man der Türkei jederzeit 
abschneiden, denn dieses Land ist im Ausland schwer verschuldet. 
 

Wenn man jedoch um die Planungen des 3. Weltkrieges von Albert Pike kennt, auf die 
offensichtlich nun alles hinausläuft:  Prof. Dr. Walter Veith - Drei Weltkriege, 1871 von 
Hochgrad - Maurer Albert Pike vorhergesagt. 
 
Das Ziel ist die „Eineweltregierung“ mit der endgültigen Vernichtung des Protestantismus. 
Hierzu waren drei Weltkriege geplant. Der dritte Weltkrieg soll ein Krieg zwischen dem 
Judentum und den Islam sein und soll im mittleren Osten beginnen, der sich dann auf der 
ganzen Welt verbreitet und zu einem Armageddon führt. Am Ende soll der Atheismus und das 
Christentum vernichtet und die reine Doktrin Luzifers herbei gebracht werden.  
 
Prof. Water Veith ist sicherlich einer der besten Kenner der Thematik. Er hält seit Jahren 
internationale Vorträge hierüber. 

 
Bei diesen Sachen bin ich mehr als skeptisch. Die Pike-Vorraussage dürfte eher Anfang der 1950er 
fabriziert worden sein. Dass der Protestantismus grossteils vernichtet wird, sieht man daran, wie er 
sich allem Linken anbiedert. Aber der Katholzismus wird überleben, wenn auch mit einer 
Generalreinigung der katholischen Kirche. 
 

Wenn man zudem weiß, dass die Mutter Erdogans Jüdin war: Mitteilung an alle Muslime, 
dann bekommt Erdogans Angriff auf Syrien und das barbarische Auftreten seiner Truppen 
gegen die Bevölkerung und sein ganzes bisheriges provozierendes Verhalten als auch die 
Aufhetzung der Muslime in den Moscheen während der letzten Jahre, eine ganz andere 
Bedeutung. Erdogan dient wie auch Merkel ganz anderen Mächten, als seinem Land der 
Türkei. Diese, als auch der weltweiten Islam sind nur sein Werkzeug auf dem Weg zum 
angestrebten Armageddon!  

https://www.youtube.com/watch?v=rhoewUyF0ow
https://www.youtube.com/watch?v=rhoewUyF0ow
https://www.mzwnews.com/politik/mitteilung-an-alle-muslime/
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Das Judentum wird über die Mutter vererbt, also müsste Erdogan eigentlich als Jude geboren worden 
sein, wenn das stimmt. Ich halte Erdogans Rolle im Systemwechsel für ähnlich zentral wie jene 
Merkels. Vermutlich bekommen beide permanente Exile. Dass Merkel ihr Volk verrät, ist bekannt. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Erdogan sein Volk inklusive der Auslandstürken verraten muss. 
 

Erdogan wird der Anpeitscher der Muslime sein, und wenn er ruft werden sie sich gegen die 
Kufar erheben! Es fehlt nur ein entsprechendes Ereignis was hierzu einen plausiblen Anlaß 
bietet.  

 
In sehr vielen Prophezeiungen ist immer wieder über ein plötzlich aus dem nichts 
erscheinender Krieg die Rede. Die Ausgehandelte Waffenruhe mit den USA bietet nun diese 
trügerische  Sicherheit, an der der türkische Angriff scheinbar seine Bedrohung verliert. Alles 
scheint sich zum Guten zu wenden. Wenn Erdogans Angriffskrieg daher nicht im nichts 
verpuffen soll, so muß vor dem angekündigten Abzug der türkischen Streitkräfte aus Syrien 
(während der 5 tägigen Waffenruhe) ein Ereignis passieren, was diesen bisher aufgebauten 
Hass der Muslime auf die Kufar sofort als Initialzündung entlädt!  
 
Ein Einsturz der Al-Aqsa Moschee auf dem Tempelberg ist daher für mich noch nicht vom 
Tisch! 

 
Die 5-tägige Waffenruhe in Nordsyrien halte ich für unbedeutend. Wir wissen ja gar nicht, wann sie 
wirklich beginnen soll. Am 18.10. wurde noch gekämpft. Ich nehme auch an, dass der Tempelberg 
einstürzen wird. Laut einem anderen Insider soll der Auslöser für den islamischen Angriff auf uns ein 
TV-Ereignis, zusammen mit Angriffsbefehlen auf die Smartphones der Moslems in Europa sein.  
 
Das TV-Ereignis könnte der Einsturz des Tempelberges sein, oder auch Grossterror auf die USA. 
Dass Erdogan der Anpeitscher sein wird, ist anzunehmen. Wie das mit den Alarmketten geht, hat uns 
Erdogan bereits 2016 beim Putschversuch gezeigt. Damals wurde an alle Handies in der Türkei eine 
SMS geschickt, in der aufgefordert wurde, zum Flughafen von Istanbul zu kommen, wo Erdogan eine 
Rede hielt. Auch einen Angriffsbefehl kann man so verschicken. Vermutlich gibt es auch noch TV-
Ansprachen von Erdogan, in denen er den Angriffsbefehl gibt. 
 
Der Pirat hat in meinem vorigen Artikel geschrieben, dass Erdogan zum perfekten Bösewicht 
aufgebaut wurde. Ausserdem ist er das Idol der Auslandstürken. Also muss er den Angriffsbefehl 
selbst geben. Dann passt es auch „optisch“ für die Öffentlichkeit. 
 
Wenn man sich diese Leserzuschrift genauer ansieht, dann dürfte Erdogans Angriffsbefehl relativ bald 
kommen. Am 31.10? Würde zu Halloween und den Warnungen passen, die ich vor 3 Jahren bei 
einem Briefing bekommen habe. Ebenso zu den jetztigen Warnungen, wann die Städte zu verlassen 
sind. 
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Politdarsteller und Marinonetten 
 
Hier ist eine interessante Leserzuschrift aus Österreich, die ich abschnittsweise kommentieren werde: 
 

Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass sämtliche Polit-Darsteller auf der Weltbühne nur 
Marionetten sind, die an irgendwelchen Fäden zappeln, die von anderen über ihnen gelenkt 
werden. Erdogan muss das böse Krokodil spielen und vielleicht Trump oder Putin den 
Kasperl, der dem Krokodil auf die Schnauze haut, oder eben ein anderes Theaterstück mit 
anderer Besetzung. Das Dumme daran ist nur, dass jede dieser Vorstellungen 
Menschenleben kostet, Existenzen ruiniert, Staaten zerfallen lässt oder die Welt wieder 
einmal auf den Kopf stellt. Und die, die gerade noch applaudiert haben, gehören vielleicht 
morgen schon zu den Verfolgten, den Besiegten, den Verlierern. Wer die Drehbücher nicht 
kennt, wird immer zu den Verlierern gehören, es sei denn, man versteht es, die Zeichen der 
Zeit rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren.  

 
Ich kenne ungefähr die Ranking-Skala des Systemwechsels, darf sie aber nicht publizieren. Es gibt 
unter den Politikern Marionetten und Mitspieler verschiedener Art. Die meisten Politiker sind reine, 
gehirngewaschene oder erpresste Marionetten. Sie wissen nichts, von dem, was kommt. Dann gibt es 
„höhere Marionetten“ für ganz wichtige Aufgaben, zu denen ich Merkel und Erdogan rechne. Dafür 
bekommen sie permanente Exile und werden nicht hingerichtet. Alleine dafür müssen sie gehorchen. 
 
Dann gibt es Mitspieler, zu denen ich Donald Trump und Wladimir Putin zähle. Sie wissen, um was es 
geht, müssen aber auch ihre Aufgaben erfüllen. Darüber gibt es noch mehrere Ebenen, die den 
Systemwechsel wirklich steuern und die wirklichen Entscheidungen treffen.  
 

Für dieses Erkennen der Zeichen gibt es hartgeld.com und für die tausenden Hinweise seit 
vielen Jahren gehört unsere Dankbarkeit dem künftigen Freiherrn Walter von Eichelburg. 
Hartgeld.com bewahrt uns davor, Opfer in so manchem Schmierenstück zu werden, warnt uns 
vor gefährlichen Marionetten, denen wir nicht nachlaufen und noch weniger glauben sollten 
und stattet uns immer wieder mit brisantem Hintergrundwissen aus, um die kommenden 
Zeiten hoffentlich einigermaßen sicher überleben zu können. Es ist eine große Hilfe, nicht 
blind in der Nacht herum tappen zu müssen, sondern sich an einem Leuchtturm wie 
hartgeld.com orientieren zu können, dessen Licht zweifelhafte Gestalten gerne zum 
Verlöschen bringen möchten.  

 
Die Adelung wird schön sein, aber es wird gut sein, zu wissen, dass ich viele Menschenleben und 
Vermögen retten kann. Dafür wird man mir sicher meine Hinrichtungs-Wünsche bei den 
Hochverrätern, die mich persönlich angegriffen haben, erfüllen. Ich schlage die Kreuzigung vor. Es 
kommt bald. Die Kreuzigung kann man auch noch verschärfen. 
 

So wie Trump in den USA gegen den Deep State, diesen alles umfassenden Sumpf, 
ankämpfen muss, so kämpft hartgeld.com hier gegen Lügenpresse, korrupte Politkreise und 
gleichgeschaltete, gekaufte Medien, die davon leben, die Wahrheit zu verschleiern und die 
Menschen dumm und unwissend zu halten. Zu keiner Zeit gab es diesen Luxus an Vor-
Informationen, wie wir ihn heute mittels Internet in Erfahrung bringen können. Immer wurden 
die Menschen blind in Kriege gehetzt und wie Figuren auf dem Schachbrett hin und her 
geschoben, -  die "Bauern" erwischt es dabei regelmäßig am ärgsten, sie stellen den Großteil 
der Spielfiguren und sind leicht zu dirigieren. Damit wir nicht als "Bauernopfer" enden, 
empfiehlt sich weiterhin die Lektüre von hartgeld.com. 

 
Wir werden unsere Informations-Aufgabe, so lange sie nötig ist, erfüllen. Ach ja, nicht nur in der 
Landespolizeidirektion Wien zieht inzwischen die Angst ein, wie ich vor einigen Wochen selbst 
feststellen konnte. Die zeigten panische Angst vor mir. Wegen deren Hochverrat an fremde Mächte. 
Jetzt kommt ihr wirklich bald alle dran. Über eine Strafmilderung kann man mit mir reden. Dafür muss 
man tätige Reue leisten und sich entschuldigen. Und zwar bald. 
 
Heil dem Kaiser und viel preussische Tatkraft seinem Innenminister! 
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Update 1 – Die Türken sind kriegsbereit, 22.10. 
 
Der türkische Kriegsherr, Sultan Erdogan erlebt bei seinem Einmarsch in Nordsyrien derzeit ein 
Debakel, wie dieser JF-Artikel berichtet: „Waffenstillstand in Syrien Der Krieg der Maulhelden“. Die 
Russen behindern den Einsatz seiner Luftwaffe. Es fehlt ihm an Offizieren (die sitzen als angebliche 
Putschischten im Gefängnis) und an Ersatzteilen für seine Panzer und Flugzeuge (die ausländischen 
Lieferanten und deren Regierungen bestimmen, ob er sie bekommt). Es droht ihm ein gewaltiger 
Gesichtsverlust. Aber er hat noch eine Armee: seine Auslandstürken, diese sind jetzt kriegsbereit. 
 
Diese Leserzuschrift aus Deutschland kam von einem wirklichen Insider in militärischen Sachen: 

Sie deuten die Zeichen an der Wand schon richtig. Es geht bald los, spätestens 
November/Dezember 2019 und nicht erst 2020. Das wichtigste Zeichen ist die 
Kriegsbereitschaft der Islamisten, die bisher noch fehlte. Der Rest inkl. Bankensystem und 
Kollaps der Wirtschaft ist doch schon längst vorbereitet. Ebenso sind die Militärs in Position. 
Es fehlt (noch) der Reihe nach: Islamangriff, Blackout, Kollaps der Banken, Kollaps der 
Versorgungssysteme, Kollaps der öffentlichen Ordnung. 

 
Dass man es jetzt machen muss, ist mir klar. Nicht nur die islamische, besser türkische 
Kriegsbereitschaft ist hergestellt. Inzwischen salutieren die Türken schon auf unseren Strassen 
öffentlich. Auch wird man unsere Retter aus Ost und West nicht ewig warten lassen.  
 
Hier der Kommentar des Bundeswehr-Messengers dazu: 

Ich habe aber immer gehört, dass Deutschland Kriegsschauplatz Nr. 1 werden wird. Daher 
gehe ich davon aus das es in Deutschland und Europa losgeht und so wie es aussieht auf 
Erdogans Befehl. Und das aus dem fast nichts. Daher auch das Schauspiel in Syrien und hier 
zu Hetzen, was auch funktioniert. 
 
Der Islamangriff Ende Oktober ??? 
Und alles andere in der Kette ergibt sich dann von alleine. Auch im TV läuft den ganzen Tag 
schon, das keiner mehr Made in Germany haben möchte und das dadurch die Wirtschaft 
zusammenbricht und es sehr vielen Firmen sehr schlecht geht. 
Auch dass die Armeen bereitstehen, heißt auch, das das mit der BW ab dem 30.10 in der 
Kaserne zu bleiben stimmt. 

 
Es kann schon sein, dass das heutige Deutschland der Kriegsschauplatz Nummer eins wird. Dort 
konzentrieren sich gerade die wirklich grossen Rettungsarmeen. Wenn die Moslems dort vernichtend 
geschlagen werden, werden sie aus dem Rest Europas in Panik flüchten. Denn die Armeen dürften 
weiterziehen. Diese Zuschrift sagt auch, dass die Rezession in Deutschland derzeit medial verstärkt 
wird, 
 
 
Hinrichtungen: 
Leser fordern mich auf, einen Artikel über die Hinrichtung der heutigen Hochverräter zu publizieren. In 
diesem Artikel von mir ist schon etwas: „Linke Kulturzerstörer“. Ich bin kein Experte dabei und kann 
auch nur bringen, was die Leser zuschicken. Ich kann auch nur Empfehlungen abgeben. Aber eines 
weiss ich ganz sicher: alle Hochverräter gegen das eigene Volk in Politik und Verwaltung werden 
hingerichtet werden. Wie, müssen die Henker entscheiden. Es kommt noch dieses Jahr. 
 
Hier ist schon ein Leservorschlag: 

Als Hinrichtungsmethode für die Denunzianten vom Dummlandforum gibt es etwas sehr 
Subtiles, nämlich lebendig einmauern, oder lebendig begraben. Da fliest kein Blut und man 
muß sich nicht die Finger schmutzig machen. 

 
Ich werde nicht darüber entscheiden, leite es auf diesem Weg aber gerne weiter. 
  

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/der-krieg-der-maulhelden/
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-393_Kulturzerstoerer.pdf
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Unsere Aufgabe ist erfüllt: 
Derzeit laufen einige Aktionen gegen mich. So eliminiert man gerade unsere Inserenten. Offenbar 
habe ich einigen Leuten, die bald Humus werden, etwas stark auf die Zehen getreten. Etwa diesem 
Hofrat Pürstl. Ich habe entsprechende Warnungen bekommen. Es werden unsere Inserenten 
angeschrieben und es wird ihnen mit Strafanzeige gedroht, wenn sie bei uns nicht aussteigen. Das 
kommt aus dem österreichischen Polizeiapparat.  
 
Sie geben es auf ihrem Forum sogar zu. Wenn sie bei uns schon so intensiv mitlesen, warum 
kapieren sie dann immer noch nicht, was man mit ihnen machen wird? Auch sollten sie einmal in die 
Gesetzbücher schauen: was sie bei unseren Inserenten machen, ist schlicht und einfach Erpressung. 
Der Erpresser soll sogar Jurist sein. Man will mein Medium auf Anordnung aus höchster Stelle im 
unbedingt weg haben. Sie nennen es „finanzielle Austrocknung“ und geben es offen zu. Hier 
Feenheer am Dummlandforum: 

Der unter den Aliasnamen "Letatcestmoi" und "etatsoleil" hier schreibende Forist ist ein 
juristischer Mitarbeiter aus dem BVT, dünkt mir. Wie saßen neulich im Kollegenkreis 
zusammen und überlegten, wie wir die Weisung unserer Oberen nach Ruhigstellung von 
Hartgeld.com nachkommen könnten. Er meinte dann so, dass die finanzielle Austrocknung 
das effektivste wäre, unsere Durchsuchungen und Abhörmaßnahmen würden nur zu weiterer 
Bekanntmachung von Eichelburg und Solidarisierungseffekten führen. Also haben wir ihn 
machen lassen. 

 
Die wissen wohl nicht, welcher Gefahr sie sich beim Systemwechsel aussetzen. Sie werden alle 
abgeholt und hingerichtet, Kreuze aus Teakholz gibt es dabei nicht. Daher habe ich nachgefragt, ob 
man unser Medium noch braucht. Anscheinend nicht mehr, wie diese Antwort des Wissenden zeigt: 
 

Ich habe Ihre Frage falsch gedeutet. Ich habe Ihnen schon vor einigen Wochen geschrieben, 
daß die Wissenden und Informierten eigentlich alle wichtigen Informationen besitzen. 
Diejenigen, die bis jetzt noch nicht aufgewacht sind, werden auch nicht mehr erwachen. Ich 
habe Ihnen damals geschrieben, daß Sie die Seite Hartgeld.com eigentlich auch schließen 
können, falls Ihnen das alles zu viel wird. Ich bin da einer, an dem solche Sachen immer ohne 
Wirkung abprallen. Wenn mir jemand mit irgendwelchen Attacken kommt, dann sage ich: 
„Jetzt erst recht“. Ich möchte mir nicht anmaßen, Ihnen einen Ratschlag über das weitere 
Fortbestehen Ihrer Internetseite zu geben. Ich persönlich würde in solch einer Situation aber 
eher auf mein Bauchgefühl hören, als auf meinen Verstand. 

 
Im Januar wollte der Wissende unbedingt, dass ich noch weiterarbeite. Irgendwie klingt das nach „Der 
Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.“ Ich brauche das Medium eigentlich auch 
nicht mehr, denn ich weiss, was kommt und ungefähr wann. Ich werde selbst erkennen, wann es 
losgeht. 
 
Hinweis:  
Es sind heute mehrere Artikel und Leserzuschriften hereingekommen, die über die enormen Probleme 
am US-Repo-Markt berichten. Die Probleme wachsen täglich. Noch kann dieser Markt von der Fed 
gehalten werden. Aber wie lange noch? 
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Update 2 – Eine letzte Aufgabe für die Kopfabschneider, 23.10. 
 
Es haben mich Informationen von jemanden, der ganz weit oben im künftigen Kaiserreich sein wird, 
erreicht. Diese Affen des Dummlandforums sollen angeblich nichts mit der österreichischen Polizei zu 
tun haben, sondern linke Lehrer und ähnlicher Abschaum sein. Das glaube ich aber nicht wirklich, weil 
dort Dinge aus meinem Polizeiakt publiziert werden, die ich nie veröffentlicht habe. Ich kenne den Akt 
aus der Akteneinsicht durch meinen Anwalt. Auch werden dort Sachen aus der Polizeiarbeit berichtet, 
die ein Lehrer nie kennen kann. Ich nehme an, bei denen gibt es eine Geheimhaltungspflicht, diese 
wird massiv verletzt. Die Oberen sollten sich das einmal ansehen. 
 
Nur zerstört dieser linke Abschaum derzeit unsere wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, indem er 
unsere Inserenten erpresst. Hier die Quelle im Originalton: 
 

Was diese Clowns eint, ist ein Hass auf alles, was vom medialen Mainstream abweicht. 
Gehirngewaschene, verblödete Sozen halt. 
Was sie können, ist anonymer linker "Aktionismus", der vor allem im anonymen Denunzieren 
besteht, was ja derzeit in diesen Kreisen modern ist. 
 
So bombardieren sie Ihre Inserenten mit Mails, in denen ihre Seite als "Nazi" dargestellt wird 
und drohen mit "Shitstorm". In einer Zeit, in der alles vor dem linken Zeitgeist kuscht, haben 
sie damit (derzeit) Erfolg, obwohl dieser Haufen derartig unbedeutend ist, dass sie ohnehin 
keinen Shitstorm entfachen könnten. 

 
Bei meiner Verhandlung am Verwaltungsgericht Wien im Juli war mindestens einer dieser Clowns als 
Zuseher anwesend, weil er auf deren Forum danach berichtet hat. Vermutlich hat er ein Ton-
Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Ist das bei einer Gerichtsverhandlung zulässig? Von dort dürften 
auch einige Details stammen. 
 
Diese Leserzuschrift bestätigt wieder, dass die Klarnamen und Adressen dieser linken Clowns alle 
bekannt sind und sie abgeholt werden, sobald der Systemwechsel richtig läuft. Allerdings sollte man 
sich bei der Hinrichtung dieser linken Affen nicht die Hände schmutzig machen. Das sollte man deren 
Moslem-Göttern überlassen. Diese sollten die linken Affen köpfen, bevor sie selbst dran kommen. Es 
werden sicher genügend Moslems gefangen genommen werden, sobald sie ihren Krieg gegen uns 
beginnen. 
 
Der Hofrat Pürstl sollte jetzt tätig werden. Er sollte nicht nur bei seinem Personal ausmisten. Es gibt 
Offizialdelikte, die zu verfolgen sind, etwa Erpressung. Vermutlich verübt durch sein Personal. Diese 
linken Affen zerstören auch seinen Ruf. Humus werden sie alle. 
 
Es dauert ohnehin nicht mehr lange. Die aktuelle Woche und das kommende Wochenende werden als 
noch sicher betrachtet. Die Wissenden beziehen bereits ihre Fluchtburgen, wie mir berichtet wurde. 
 
Auch die Moslems bereiten sich jetzt vor: ich konnte moslemische Frauen beobachten, die sich 
maximal verschleiern, soweit es erlaubt ist. Sogar das Kinn ist bedeckt. Keine Hosen mehr, sondern 
lange Kleider. Das sieht man immer dann, wenn wieder ein islamischer Angriff auf uns droht. Also 
haben sie wohl eine Information bekommen, dass sie sich vorbereiten sollen. 
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