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Aufräum-Arbeiten 
Die Kinderschänder werden abgeholt und hingerichtet 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-07-29, Update 4 in Blau 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Systemwechsel wird 
wird im Hintergrund vorbereitet, wir sollen aber noch nichts davon sehen.. 
 
 
 
Vieles läuft unsichtbar ab, 17.7. 
 
Vor etwa einer Woche bekam ich das von einem meiner Messenger 
 

Seit letzten Mittwoch gibt es in Großbritannien Massen an Verhaftungen. In der Nacht zu 
Freitag wurden 168 hochrangige Personen in den USA festgenommen. Es gibt auch 
Massenverhaftungen in Zürich. Die Pädophilen-Sondereinheit des Pentagon hat 16.000 
Verhaftungen vorgenommen. 

 
Es ist den Insidern bekannt, dass es diese Massenverhaftungen von Pädophilen und anderen Polit-
Kriminellen schon seit längerer Zeit gibt. Nach Aussen dringt fast nichts. Nur in wenigen, kleinen 
Medien ist etwas, etwa hier: „UPDATED: LIST OF INDICTMENTS, ARRESTS AND EXECUTIONS!! 
Dismantling the Deepstate Operatives and Doubles!!“: 
 

The deal that they got was that if they gave information that was useful, they could have a 
better death or a jail cell for life. Obama gave up Michelle, then breached his warrant, so he 
got one in the back of the head. Michelle chose lethal injection. Others were just executed. 
 
The doubles and AI clones were activated and the deepstate now work for Trump. We have 
won with DECLAS, the show is just for the sleepers and to reveal the hidden players! 

 
Wie weit die Liste stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich weiss aber aus anderen Quellen, dass 
manche Politiker schon hingerichtet wurden. Sie wurden meist durch Doubles ersetzt. Der Artikel zeigt 
einige Beispiele und wie sich die Doubles vom Original unterscheiden. Hier einige Beispiele aus der 
Liste: 
 

BARACK OBAMA ARRESTED & EXECUTED 
MICHELLE OBAMA (BIG MIKE) ARRESTED & EXECUTED 
BILL GATES DECEASED 
MELINDA GATE DECEASED 
 
HILLARY CLINTON ARRESTED & EXECUTED 
BILL CLINTON ARRESTED & EXECUTED 
 

https://conspiracydailyupdate.com/2020/06/14/indictments-arrests-and-executions-dismantling-the-deepstate-operatives/?fbclid=IwAR074H2gDwaFGGGT_Plcwv-gY3PQ0i-Zp6odd4MnwGJyHMt11C4_yskjctE
https://conspiracydailyupdate.com/2020/06/14/indictments-arrests-and-executions-dismantling-the-deepstate-operatives/?fbclid=IwAR074H2gDwaFGGGT_Plcwv-gY3PQ0i-Zp6odd4MnwGJyHMt11C4_yskjctE
http://www.hartgeld.com/index.php
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NANCY PELOSI ARRESTED & AT GITMO 
CHUCK SCHUMER ARRESTED & AT GITMO 
 
POPE FRANCIS ARRESTED & EXECUTED 
QUEEN ELIZABETH ARRESTED & EXECUTED 
PHILLIP WINDSOR ARRESTED & EXECUTED 
CHARLES WINDSOR ARRESTED & EXECUTED 
JUSTIN TRUDEAU ARRESTED & ON HOUSE ARREST 
Carl XVI Gustaf KING OF SWEDEN ARRESTED & EXECUTED 
 
ANGELA MERKEL CHANCLOR OF GERMANY ARRESTED & EXECUTED 
Frank-Walter Steinmeier PRESIDENT OF GERMANY ARRESTED & EXECUTED 
Recep Tayyip Erdoğan Pres of Turkey ARRESTED & EXECUTED 

 
Auch vor gekrönten Häuptern schreckt man also nicht zurück. Die haben nicht nur ihre Völker 
verraten, sondern auch unglaubliche Verbrechen, wie Kinder-Treibjagden am Kerbholz. Dass die 
wegkommen, weiss ich auch aus den Briefings, das ist schon Jahre her. 
 
Manche, wie die Gates dürften sich selbst umgebracht haben. Andere, wie der kanadische 
Premierminister stehen unter Bewachung. Ob die Merkel wirklich bereits hingerichtet wurde, weiss ich 
nicht. Ich weiss aber, dass sie Doubles hat und schon einige Zeit unter Arrest ist. Bei Bedarf zeigt man 
sie her, oder eines ihrer Doubles. Dass Erdogan auch schon hingerichtet wurde, ist möglich. Es soll in 
der Türkei einen geheimen Putsch gegen ihn gegeben haben. 
 
Laut dem Artikel soll Gitmo jetzt voll mit Gefangenen belegt sein. Weiter im Artikel: 
 

All arrests of these people were done that way. If the person is convicted of child sex 
trafficking, or crimes against humanity, they will be executed. It they are convicted of treason 
they will be executed. Before the trial, if the person has evidence on someone else to help the 
prosecution or is willing to help Trump. and they want to cooperate and do things for trump to 
drop a possible sentence of execution down to life in prison then they are allowed to do that if 
the evidence is worth anything. 
 
All of the people arrested were either treasonous or involved in Satanic worship rituals 
involving torchuring children then murdering them as a sacrifice. Then drinking their blood that 
contains adrenochrome. This is called crimes against humanity and calls for death. Trump 
signed an Executive Order calling for the death penalty for anyone involved in crimes of 
humanity or treason to be given a tribunal and sentenced to execution 
 
Everyone who was arrested made a video confession, to get a plea deal, even if it was just 
death by lethal injection instead of firing squad or hanging. Lethal injection is a preferred way 
to die. 

 
Das sagt, dass mit den Kinderschändern und Hochverrätern jetzt richtig aufgeräumt wird. Alle müssen 
vor der Videokamera ein Geständnis ablegen. Teile dieser Geständnisse sollten wir in den Tagen der 
Aufklärung zu sehen bekommen. Wer Beweise bringt, um andere Kriminelle zu überführen, kann 
seine Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umwandeln. 
 
Man sieht aber, dass eine unglaubliche Macht dahinter steckt. Die Macht der USA und des grossen 
Aufräum-Meisters Donald Trump. 
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Türken in den Krieg 
 
In meinem vorigen Artikel „Systemwechsel-Anläufe“ schreibt ein Insider im Update 4 über 
Kriegsvorbereitungen der Auslandstürken gegen uns. Dieser Insider hat sich inzwischen selbst in 
Sicherheit gebracht. Wir müssen damit rechnen, dass dieser türkische Angriff gegen uns jetzt jederzeit 
kommt. Heute ist Freitag, da werden die Türken noch einmal aufgehetzt. Diese Aufhetzungen gegen 
uns soll es nur bei Türken unter uns geben, aber nicht bei den Arabern. Also ist das eine rein 
türkische Sache. 
 
Ob dann der echte Erdogan oder ein Double den Angriffsbefehl gibt, ist eigentlich egal. Hier aus einer 
internen Kommunikation mit einem meiner Messenger. Hier mein Text: 
 

Ich habe es gestern kommentiert: die Aufhetzung der Türken ist eine gefährliche Sache. 
Speziell für die Türken selbst, wenn sie zu früh losschlagen. Es kamen mehrere Berichte über 
umfangreiche Schiessereien in NRW herein, aber ohne konkreten Inhalt, also habe ich es 
nicht publiziert. Wenn soetwas in die grossen Medien kommt, ist es vorbei mit dem 
Überraschungseffekt. 
Die Moslem-Führer müssen wissen: sobald durch Corona der Crash kommt, ist es auch mit 
ihnen vorbei. 

 
Es kamen mehrere Meldungen über Schiessereien in NRW herein, aber ohne Details. Möglicherweise 
konnten einige Türken ihren Angriffsbefehl nicht mehr abwarten. Hier die Antwort des Messengers: 
 

Ja, genau wie ich gehört habe, gibt es einen Coronacrash frühestens im Herbst. Also muss 
der Angriff jetzt aus heiterem Himmel kommen und alles umhauen. Und das ist auch viel 
leichter erklärbar und jeder versteht es. Auch kann man die Musels dann viel leichter 
vertreiben. 

 
Ja, es ist viel leichter, den kommenden Crash durch einen Moslem-Angriff auf uns zu erklären. Auch 
ist dann ganz einfach zu erklären, warum das Militär die Macht übernehmen musste. Dem selben 
Messenger haben seine Quellen vor einigen Wochen gesagt, dass der Crash nicht über Corona 
kommen wird. Siehe meinen vorigen Artikel. Also kann es nur der Islam sein. 
 
 
Das Märchen von der 2. Corona-Welle: 
Seit einiger Zeit geistert im Internet ein Plan herum, der von der Rockefeller Foundation stammen soll. 
Eintrag 14.7: „Der Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010“. Laut diesem Plan soll ab September ein 
viel gefährlicheres Virus ausgesetzt werden. Ich glaube es aber nicht wirklich. 
 
Dass das derzeitige Virus ganz harmlos ist, ist bekannt. Siehe etwa diesen Jouwatch-Artikel: „Alles ein 
riesiger Fehlalarm: Kaum Infizierte in Märkten, Geschäften und Schulen“. Die Politiker können ihre 
derzeitigen Massnahmen wie Maskenpflicht kaum mehr rechtfertigen. So soll es wohl aussehen. Es 
soll so aussehen, dass die Politiker für ein harmloses Grippevirus die Wirtschaft zerstört haben. 
 
Man kann, wenn man will, damit immer noch den Crash rechtfertigen. Sollte wirklich ein gefährliches 
Virus ausgesetzt werden, dann hätten die Politiker mit ihren Lockdowns recht gehabt, das darf aber 
nicht passieren. Daher glaube ich nicht, dass ein gefährliches Virus ausgesetzt wird. Der wirkliche 
Zweck von Corona dürfte sein, die Politiker in eine ausweglose Situation zu bringen. Normalisieren sie 
die Situation, indem sie etwa die Insolvenzverschleppung stoppen, dann bricht alles zusammen. Eine 
massive Insolvenzwelle läuft ohnehin schon an, weil die Firmen kaum mehr finanzielle Reserven 
haben. Also kann man nicht mehr lange warten. 
 
Jetzt zu den Moslems. Dass die heutige Politik entfernt wird, sollte den intelligenteren Moslem-Führern 
bekannt sein. Nach dem Crash werden es die Völker nicht tolerieren und auch nicht bezahlen können, 
dass über 50% der Moslems in Europa von unserem Sozialstaat leben. Es werden neue Kräfte an die 
Macht kommen, die dafür sorgen werden, dass alle Moslems aus Europa rausgeworfen werden. Falls 
die Moslems in Europa bleiben möchten, dann müssen sie uns erobern und so die Macht 
übernehmen. Wir müssen jetzt jederzeit damit rechnen. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2020-424_Anlaeufe.pdf
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/16/alles-fehlalarm-kaum/
https://www.journalistenwatch.com/2020/07/16/alles-fehlalarm-kaum/
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Update 1 – Es wird knallhart, 20.7. 
 
In den kommenden Tagen sollte der wirkliche Systemwechsel beginnen, wahrscheinlich mit dem 
Überfall der Moslems, speziell der Türken auf uns. Inzwischen sollten sie ausreichend aufgehetzt sein. 
 
Aber zuerst zu der in der Originalversion dieses Artikels verlinkten Verhaftungs- und Hinrichtungsliste. 
Diese dürfte laut Insidern grossteils stimmen. So soll etwa die echte Merkel schon lange nicht mehr 
aufgetreten sein. Das Double hat nicht diese Zitteranfälle. 
 
Dieser Sputnik-Artikel ist interessant: „Weißes Haus entfernt Portraits von Clinton und Bush – CNN“: 

Die offiziellen Porträts der ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush sind 
laut CNN aus dem Großen Foyer des Weißen Hauses entfernt und durch die Bildnisse ihrer 
republikanischen Amtsvorgänger aus dem späten 18. bzw. frühen 20. Jahrhundert ersetzt 
worden. Dies widerspricht einer langjährigen Tradition. 

 
Also wurden sie nicht nur hingerichtet, sie wurden auch „disgraced“, weil sie nicht voll kooperiert 
haben. Im Hinrichtungs-Artikel ist ein Bild von den 4 lebenden US-Präsidenten, die alle hingerichtet 
wurden. Bush Sr. hat voll kooperiert und hat alle ans Messer geliefert, von deren Verbrechen er 
wusste. Daher hat er nach seiner Hinrichtung auch ein Staatsbegräbnis bekommen. Dabei wurde sein 
Sohn George Jr. verhaftet. Der Artikel enthält unglaublich viele Details, die nicht erfunden sein 
können. Vom Kalifen Obama gibt es laut Sputnik-Artikel gar kein Portrait. 
 

Jetzt zu einer anderen Sache: der 
derzeitige Vizepräsident Pence wurde 
auch hingerichtet. Siehe links. 
 
Wenn er öffentlich auftritt ist das 
entweder ein Double oder eine Video-
Animation. Das wurde alles vor den 
Verhaftungen und Hinrichtungen 
vorbereitet. Das brauchte seine Zeit. 
 
Dei Bevölkerung und die Medien sollen 
derzeit davon noch nichts 
mitbekommen. 
 
Der Fall Pence ist besonders 
interessant. Er war nicht nur ein 
Kinderschänder, auch ein Hochverräter. 
Zusammen mit dem Senator Paul Ryan 
soll er einen Coup gegen Trump geplant 
haben. 
 
Ryan sitzt in Gitmo ein, wie viele andere 
auch. Dort werden sie wohl 
ausgequetscht. So hat man etwa einen 
Podesta hingerichtet, den Anderen nach 
Gitmo verbracht. 
 

Ewig wird man das alles nicht vor der Öffentlichkeit und den grossen Medien verbergen können. Das  
macht man jetzt in einer Zeit, wo noch alles funktioniert. 
  

https://de.sputniknews.com/politik/20200718327522002-weisses-haus-entfernt-portraits-von-clinton-und-bush--cnn/
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Es wird wirklich hart: 
Jetzt zum wirklichen Grund, warum ich dieses Artikel-Update mache. Seit mehreren Jahren warten wir 
auf den Systemwechsel. Vieles dürfte nicht funktioniert haben, oder man hat etwas Wichtiges 
vergessen. Daher die vielen Anläufe. Mehrere Quellen sagen, dass es jetzt kommt. Auch meinem 
Messenger, von dem der folgende Text stammt, hat man es vor einigen Tagen angedeutet: 
 

5 Jahre ist schon sehr lang und mit so lange hat keiner gerechnet. Mir wurde damals auch 
gesagt, je länger es dauert, desto schlimmer wird es. Und auch jetzt wurde mir gesagt, das ich 
mich auf das Allerschlimmste einstellen sollte. Es soll knallhart werden und für die Masse gibt 
es gar keinen passenden schlimmen Ausdruck mehr. Horror pur soll da geschmeichelt sein. 

 
Das alles kommt jetzt: 

- Krieg mit dem Islam 
- Crash, mit komplettem Vermögensverlust 
- Zusammenbruch aller Strukturen für die Versorgung 
- Massiver Hunger 
- Eine Volkswut, wie man sie sich nicht vorstellen kann. 

 
Daher sind auch alle Wissenden in Sicherheit, oder können sich jederzeit in Sicherheit bringen. Sie 
haben auch Edelmetalle und Vorräte aller Art. Sie wissen warum. Es wird ein Totalcrash. 
 
Kannibailismus wurde mir auch schon von den Insidern angekündigt. Der Hunger wird so gross sein, 
dass vielfach menschliche Leichen gegessen werden. Von den Leichen wird es mehr als genug 
geben. 
 
Hier die passende Aussage von Alois Irlmaier dazu: 
 

Das Volk steht auf mit den Soldaten. Denn es kommt die ganze Lumperei auf und es geht wild 
zu in den Städten. Er sagte, man soll unter dieser Zeit kein Amt oder dergleichen annehmen, 
alles kommt an den Galgen oder wird unter der Haustür aufgehängt, wenn nicht an 
Fensterblöcke hingenagelt; denn die Wut unter den Leuten sei entsetzlich, denn da kommen 
Sachen auf, unmenschlich. 

 
Ganz richtig: die wirklichen Grauslichkeiten über das heutige System werden erst nach dem "Regime 
Change" rauskommen. Standgerichte oder Militärtribunale dürfte es nur für höhere Hochverräter 
geben. Der Rest dürfte so wie hier beschrieben behandelt werden, oder einfach erschlagen werden. 
 
Falls sich jetzt jemand fragt, warum es in Deutschland immer noch die Maskenpflicht gibt und warum 
sie in Österreich wieder eingeführt werden soll. Mit Corona hat das nichts zu tun, sondern nur mit der 
Anfachung der Volkswut auf alle, die heute im Staat mit der Maskenpflicht zu tun haben. Sobald die 
Tage der Aufklärung kommen, wird man uns sagen, wer uns die Maskenpflicht verordnet hat: 
Ritualmörder und Kinderschänder in der Politik. Eine der ersten Massnahmen nach der 
Machtübernahme durch das Militär wird nicht nur die Verhaftung der restlichen Politiker sein, auch die 
Aufhebung aller Corona-Beschränkungen. 
 
Auf in ein Kaiserreich ohne Masken. Vermutlich jetzt im August. Noch im Juli 2020 soll der Crash 
kommen. Das sagen mehrere meiner Quellen. 
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Es ist soweit: 
Der nachfolgende Text stammt von einem Insider mit sehr guten Kontakten in Deutschland, den ich 
abschnittsweise kommentieren werde: 
 

Zum Ablauf des System-Crashs und zur bisher geführten Diskussion  
 
Ich weiß aus sicherster Quelle, dass wir im Ablauf des Systems-Crashs folgende Szenarien 
sehen werden: 

 
1: „Nur wenn die Menschheit erkennt, dass sie durch ein universales, in seinen Ausmaßen 
schier unvorstellbares Betrugsprogramm unterjocht und auch gemordet wird, kann das 
teuflische Welt-Bankster-System überwunden werden.“ 

 
Das wird uns der Crash zeigen, der jetzt jederzeit kommen wird und alle Vermögen vernichten wird. 
Bis ganz kurz vorher darf die Masse vom Crash nichts bemerken. Dafür wird gesorgt, etwa mit der 
extremen Manipulation der Aktienkurse nach Oben. 
 

2. „… Die Deutschen müssen erst in Not und Elend geraten und von den fremden 
Eindringlingen mit dem Tod bedroht werden, dann besteht die Chance, dass das Volk wieder 
zu sich findet. Nur aus der größten Not heraus wird das deutsche Volk seine wahren Werte 
wieder erkennen und den Überlebenskampf aus der Verzweiflung heraus beginnen. Ja, erst 
dann wird unser Volk zu seiner Hochkultur zurückfinden!“ 

 
Das kommt auch und zwar in ganz Westeuropa. Ob dieser Moslem-Überfall vor oder nach dem Crash 
kommt, ist eigentlich egal. Spätestens, wenn auch die Moslems hungrig sind und uns für erledigt 
halten, werden sie uns überfallen. 
 

Diese beiden zuvor genannten Zitate sind Teile von zwei unterschiedlichen Reden ein und 
derselben Person, jedoch Jahrzehnte auseinander.  

 
Die Grobplanung für den Systemwechsel stammt schon aus den 1950ern. Also wundert mich das 
nicht. 
 

Ich weiß, dass wir ein Szenario nach Punkt 1 derart erleben werden, dass die Menschheit den 
Betrug des Geldsystems am eigenen Leibe erfahren und verstehen wird. Vermutlich sehr 
schnelle Inflation? Dies steht uns wohl unmittelbar bevor. Wie genau es ablaufen wird, ist mir 
nicht bekannt.  

 
Es kommt der Crash aller Finanzmärkte und des Bankensystems. Auch eine schnelle Hyperinflation 
aller Papiergelder gegenüber Gold wird dabei sein. Ja, wir sind unmittelbar davor. 
 

Aber ich bin mir sicher, dass Punkt 2 (Moslemüberfall) erst nach dem Zusammenbruch des 
Finanzsystems geschehen wird. Die NWO-Eliten kontrollieren gar nichts mehr! Von daher 
werden wir auch keinen vordergründigen Zusammenbruch der Al-Aqsa-Moschee sehen, der 
einen Moslemangriff begründen oder rechtfertigen könnte.  

 
Nach meinem bisherigen Wissen kommt der Moslem-Überfall auf uns vor dem Crash. Der Einsturz der 
Al-Aksa-Moschee reicht als Auslöser. Ein Angriff Russlands auf die Türkei kommt vermutlich erst nach 
diesem Überfall, denn sonst würde das den NATO-Verteidigungsfall auslösen. Ich habe vor einigen 
Tagen bereits Videos vom Aufmarsch der russischen Armee bekommen. 
 

Im August werden die Firmeninsolvenzen und Arbeitslosenzahlen erst so richtig in Fahrt 
kommen. Das wird dann ein Aspekt des Aufwachens einer größeren Prozentzahl von 
Schlafschafen einläuten. Alle langjährigen und weltweiten Krisenkonflikte werden zuvor derart 
gelöst werden, dass dies eine langfristige Friedensperiode garantieren kann.  

 
Genau, dieses Aufwachen muss vor dem Crash verhindert werden. Daher hat man nicht mehr viel 
Zeit. Noch im Juli 2020 soll es laut allen meiner Quellen losgehen. 
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Update 2 – Es wird Zeit für die Rettungsboote, 22.7. 
 
Am gestrigen Dienstag bekam ich vom Krimpartisan, der auch ein Insider ist, diesen Text zur 
Publikation: 

Wir sollten erkennen, daß das SYSTEMENDE unmittelbar bevorsteht!!! Geht in die 
Rettungsboote! 

 
Das zeigen auch die jetzt steigenden Preise für Gold und Silber an. Die COMEX in den USA ist in 
totaler Auslieferungsnot und muss massenhaft Gold importieren, wie dieser Goldreporter-Artikel zeigt: 
„Schweiz schickte 349 Tonnen Gold in die USA“. Bisher ging das Gold von den Raffinerien in der 
Schweiz primär nach Asien. Jetzt in die USA. Bei Silber ist es nicht besser, wie dieser KWN-Artikel 
zeigt „SILVER SHORT SQUEEZE ALERT: Sprott Silver Trust To Purchase $1.5 Billion Of Physical 
Silver, A Jaw-Dropping 8.8% Of Annual Global Production!“. Ich  halte das für keinen Zufall. Die 
Preise von Gold und Silber sollen jetzt mit allen Mitteln hochgetrieben werden, um den Crash 
auszulösen. 
 
Das hat vor einigen Tagen ein Insider als Leserkommentar geschrieben: 

Der kommende "Wumms", wie ein unwichtiger Bundeskasper das ausdrückte, kommt 
entweder durch Einsturz der Al Aqsa Moschee und dann Moslemangriff oder erst Crash und 
dann Moslemangriff! Man sehe sich die in immer kürzeren Zeitabständen die Events der 
internationalen Partyszene dazu an und die brennenden Kirchen! 

 
Die genaue Sequenz kennen nicht einmal die Insider. Sollte zuerst der Crash kommen, oder besser 
sichtbar gemacht werden, dann kann man den Crash über Corona eindeutig der heutigen Politik 
zuordnen. Sollte der Crash über einen Moslem-Angriff auf uns kommen, ist das schwieriger, aber es 
ist eindeutig ein Fall für eine militärische Machtübernahme. In der Leserzuschrift ist auch das Signal. 
Danach brauchen die Moslems noch etwa 10 Stunden Vorbereitungszeit für ihren Angriff (siehe 
meinen vorigen Artikel). Dass die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom in Jerusalem wegkommen, ist 
klar. Dort soll der neue, jüdische Tempel errichtet werden, für den das Baumaterial schon bereitliegt. 
 
 
Sie liegen alle am Bauch vor den Linken: 
Was sich da in den letzten 2 Monaten in den USA und in Europa im Rahmen dieser „Black Lives 
Matter“ Bewegung der Linken abgespielt hat, ist unglaublich. Da gehen sie auf die Knie von Sportlern 
bis zu Polizisten. Das alles angeblich wegen eines drogensüchtigen Schwarzen, der angeblich in den 
USA von weissen Polizisten getötet wurde. Siehe diesen PI-Artikel: „Vermeintliches Polizeiopfer starb 
offenbar unter Drogeneinfluss Wende im Fall George Floyd?“. Diese Story ist garantiert auch falsch 
und dient nur dazu, um den Linken zu zeigen, dass sie einer Lüge aufgesessen sind. Das war eine 
inszenierte Show durch Schauspieler. Es waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig, etwa um die 
Medien vorzubereiten. Das geht nicht bei einer spontanen Polizeiaktion. 
 
Auch die Konzernmanager hat der Rassismus-Wahn erfasst, wie dieser Mitteleuropa-Artikel zeigt: 
„„Anti-Rassismus-Wahn“ geht weiter: Nun soll Eskimo-Eis umbenannt werden“. Diese angestellten 
Konzern-Manager haben alle Angst vor Jobverlust, wenn sie den Linken nicht gehorchen. Diese 
Linken stürzen derzeit auch reihenweise Denkmäler von angeblichen „Rassisten“. Soetwas gab es 
bisher nur bei den Kommunisten und den Nazis. 
 
Aber nicht alle gehorchen den Linken, wie dieser Wochenblick-Artikel zeigt: „Angeblich blauer Brief für 
Manager wegen BLM-Unterstützung Rassismus-Vorwurf: Linke machen gegen Mateschitz mobil“. Hr. 
Mateschitz ist kein angestellter Manager, sondern Unternehmer und Milliardär. Er weiss so gut wie 
sicher, dass BLM eine Falle für alle Linken ist, daher entfernt er Manager, die vor den Linken auf die 
Knie fallen. 
 
Ja, es ist eine Falle für alle Linken. BLM wird speziell in Europa von weissen Linken getragen, denn 
die Neger bei uns können sich kaum öffentlich artiklulieren. Interessanterweise ist das Corona-Virus 
bei deren Demos harmlos. Die Polizei muss wegschauen, es gelten keine Abstands- und 
Maskenregeln. Also ist das etwas aus dem Systemwechsel-Drehbuch. 
 
  

https://www.goldreporter.de/schweiz-schickte-349-tonnen-gold-in-die-usa/gold/95512/
https://kingworldnews.com/silver-short-squeeze-alert-sprott-silver-trust-to-purchase-1-5-billion-of-physical-silver-a-jaw-dropping-8-8-of-annual-global-production/
https://kingworldnews.com/silver-short-squeeze-alert-sprott-silver-trust-to-purchase-1-5-billion-of-physical-silver-a-jaw-dropping-8-8-of-annual-global-production/
http://www.pi-news.net/2020/07/wende-im-fall-george-floyd/
http://www.pi-news.net/2020/07/wende-im-fall-george-floyd/
https://unser-mitteleuropa.com/anti-rassismus-wahn-geht-weiter-nun-soll-eskimo-eis-umbenannt-werden/
https://www.wochenblick.at/rassismus-vorwurf-linke-machen-gegen-mateschitz-mobil/
https://www.wochenblick.at/rassismus-vorwurf-linke-machen-gegen-mateschitz-mobil/
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Die Staatszerstörer: 
Was da als Netzfund reinkam gilt selbstverständlich nicht nur für Deutschland, auch für ganz 
Westeuropa: 
 
BILANZ DER ÄRA MERKEL: 
 
Deutschland hat: 
➨ das geringste private Haushaltsvermögen aller Euro-Länder 
➨ die geringsten Rentenansprüche EU-weit 
➨ mit die höchsten Steuerlasten weltweit 
➨ die höchsten Mieten, die wenigsten Eigenheime 
➨ die höchsten Strom- und Gaspreise der Welt 
➨ zuwanderungsbedingte überbordende Ausländerkriminalität 
➨ ökonomisch hirnrissige ideologiebasierte Energie- und Wirtschaftspolitik 
➨ gnadenlose Aufgabe der Kontrolle über die Landesgrenzen 
➨ Zerstörung der energetischen und industriellen Basis des Landes 
➨ Vernichtung der Sicherheit im Land 
➨ Milliarden Entschädigungszahlungen an Energiekonzerne wegen vorzeitigen Ausstiegs aus 
Atomkraft 
➨ Über 140 Milliarden Euro pro Jahr Alimentierung von knapp vier Millionen Illegalen (wenn nicht 
mehr), das sind bereits über 20% der gesamten Steuereinnahmen im Jahr 
➨ Duldung von Ausländer-/Migranten-Kriminalität 
➨ Außerkraftsetzung von Asylrecht und Artikel 16a GG für unkontrollierte Zuwanderung 
➨ Einwanderung und Alimentierung von Nichtidentifizierbaren, Islamisten, Terroristen, Dschihadisten 
➨ Verrottung von Schulen, Universitäten, Straßen, Brücken, Kitas, kurz der Infrastruktur 
➨ Schließen von Hallen-/Freibädern, Theatern, Jugendtreffs (angeblich Geldmangel) 
➨ Vernachlässigung von Alten, Kindern, Jugendlichen, Obdachlosen, sozial Schwachen, Bildung 
➨ höchste Rentner- und Kinderarmut 
➨ höchste Anzahl von Tafeln und Obdachlosen (im reichsten Land der Welt!) 
➨ höchste Anzahl von Bundestagsabgeordneten, höchste Diätenzahlungen 
➨ höchste Anzahl deutscher Opfer von „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ (BKA Lagebild) 
➨ Exorbitanter Asylbetrug mit Vielfach-Identitäten 
➨ Nichtabschiebung kriminellster Asylanten 
➨ Justizskandale (Kuschelurteile für Clan- und Bandenkriminalität, Vergewaltiger…) 
➨ Höchste Gewalt gegen Polizei, Rettungskräfte, Ärzte, Feuerwehr… 
➨ Tägliche Messerangriffe 
➨ Hunderte Millionen Euro Kindergeld für nichtexistierende Kinder im Ausland 
➨ Terroranschläge (Breitscheidplatz, Bahnhofschubser, Messer- und Axtmörder…) 
➨ Internetzensur, Maulkorberlass, Diffamierung, Beschimpfung und Arbeitsverbot für Kritiker ihrer 
Politik 
➨ Indoktrination, Manipulation, Verbote, Gleichschaltung der Medien 
➨ Spaltung der eigenen Partei, von Familien, Gesellschaft, Europa 
➨ Verantwortlich für Brexit (Migrations-Diktatur) 
➨ Schleichende Enteignung deutscher Sparer durch die verheerende Nullzinspolitik der EZB 
➨ Prekäre Arbeitsverhältnisse (Zeit /Leiharbeit), Spitzenplatz bei Niedriglohn 
➨ Verschleudern von Milliarden Steuergeldern in alle Welt 
➨ höchster Anteil von Sozialabgaben (20,6 Prozent des Bruttoeinkommens) 
➨ Nach Abkehr von Kohle-/Atomverstromung keine sinnvollen und ökonomischen Alternativen 
➨ „Klimapaket“-Abzocke (u.a. Verteuerung von Diesel, Benzin, Gas, Flügen), anstehendes Verbot 
von Ölheizungen 
➨ Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze 
➨ Höchste Abwanderung von Fachkräften 
➨ Islamisierung des Landes/Islam-Appeasement 
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➨ Duldung und Alimentierung von Linksextremismus/linker Gewalt 
➨ Milliardendefizit bei Krankenkasse wegen Asylantenkosten 
➨ Zwang der Finanzierung von Regierungspropaganda (GEZ) 
➨ Einführung sozialistischer Planwirtschaft/Renaissance der SED/DDR 
Anmerkung: Das ist BRD. 
....und Michel und Lieschen sagen: uns geht's ja noch gut  
 
Die Liste lässt sich noch fortsetzen. Ist aber egal. Dieses System musste sich selbst 
runterwirtschaften, um entfernt zu werden. Es wird Zeit für die neuen Kaiser und Könige. 
 
 
Die Dummheit der Masse: 
Ja, die Masse ist dumm. Das gilt besonders für die angeblich „Gebildeten“. Die Voraussetzung dafür 
ist die maximale Medienkontrolle. Es soll so aussehen, als würden unsere Regierungen die Medien 
kontrollieren. Das stimmt zum Teil. Die Regierungen sind aber selbst erpresst. Das zeigt sich an der 
Corona-Sache. Keine Regierung würde freiwillig wegen eines Schnupfen-Virus die eigene Wirtschaft 
zerstören. Das ist aber passiert. So gilt in Deutschland immer noch die Maskenpflicht. In Österreich 
wird sie wieder eingeführt, aber nur in Branchen, die die Handler der Politiker nicht erpressen können. 
Was die besonders fürchten, ist dass deren Erpressungen von Politikern aufgedeckt werden. Dieser 
Netzfund zeigt die Widersprüchlichkeiten in der Corona-Sache gut: 
 

Covid-19 ist ein Wundervirus! 
 
Seit seiner sagenumwobenen Entstehung, hat es im Nu: 
-die Grippe komplett ausgerottet, 
-die Herzinfarkt-Rate um mehr als 50% reduziert, 
-und kein einziger Masern-Infekt konnte mehr verzeichnet werden. (Und das, BEVOR die 
Masern-Impfpflicht in Kraft trat!). 
Weiterhin starb seither fast niemand mehr an Krebs, und die zufällig parallel im explodieren 
begriffene Suizid-Statistik wurde erfolgreich von ihm daran gehindert in auffällige Höhen zu 
schnalzen. Die Sexualkrankheiten dürften nach Adam Riese ebenfalls zurückgegangen sein. 
 
Faszinierend: 
Ansteckend wirkt es nur auf Versammlungsdemonstrationen, die sich gegen die 
Freiheitsbeschränkenden Regeln und realen zerstörerischen Maßnahmen in seinem Namen 
richten. (Offenbar eine Form von Selbstschutz.) 
 
Auf Demo's hingegen, die gegen eine fiktive Bedrohung [BLM] gerichtet sind, wird es plötzlich 
absolut uninfektiös und sanft wie ein Marienkäfer. 
In Schulen, KiTa's, Seniorenheimen, Tankstellen, Gaststätten, Geschäften, Nachtclubs, 
Tattoo-Studios; auf Festivals & Konzerten; und ganz besonders in Fitnessstudios, 
Tanzschulen, Saunen, Schwimmbädern und auf Reisen mutiert es zum Killervirus... 
wohingegen es Talk-Shows, das Parlament im allgemeinen und Politiker generell meidet wie 
der Teufel das Weihwasser. 
 
Phänomenal auch: Sämtliche Fach-Wissenschaft ist wie verzaubert, so dass sie nicht mehr -
wie bisher üblich- Gegenmittel erforschen, sondern sich ausschließlich und einvernehmlich 
auf die alternativlose Vorbeugung durch Impfmedizin geeinigt haben. 
Das hat definitiv noch kein Erreger vor ihm geschafft! 
 
Auch auffällig: Bei kassenärztlichen Massageanwendungen stellt sich das Virus tot, während 
es bei Wellnessmassagen äußerst angriffslustig wird. It's magic! Isn't it? 

 
Diese Widersprüche fallen offenbar fast niemandem auf. Nicht nur die Politiker sind erpresst, auch die 
Virologen, die den Politikern helfen. Das alles wurde wahrscheinlich über 20 oder mehr Jahre 
vorbereitet. Daher kann man auch den kommenden Crash vor der Masse gut verstecken. Ebenfalls 
den kommenden Moslem-Überfall auf uns. Die Medienkontrolle ist alles. 
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Update 3 – Wofür es die Hinrichtungen wirklich gibt, 26.7. 
 
Die Hinrichtungsliste in der Originalversion dieses Artikels hat ein Update bekommen. Darin sind jetzt 
einige Bilder, die die Unterschiede zwischen dem hingerichteten Original und dem Double zeigen, 
etwa bei Barack Obama. Wenn ein SPD-Politiker wie Karl Lauterbach sich darüber aufregt, dass von 
Obama kein Portrait im Weissen Haus aufgehängt wird, weiss er nicht, was die Stunde geschlagen 
hat, Jouwatch: „Unter Obama wäre alles besser: Lauterbach erklärt Trump zum Massenmörder“. Sein 
Doktor der Medizin soll auch nicht echt sein, wie man hört. 
 
Andere, besonders die Kinderschänder in der Politik wissen es schon. Auch sie kann man jederzeit 
abholen, nach Gitmo schicken, oder hinrichten. Es sind auch viele europäische Politiker, bis zu 
Königshäusern darunter. In  Deutschland etwa macht das die US-Militärpolizei. Die fährt in lokal 
angeschafften Autos mit deutschem Kennzeichen herum. 
 
Man sagt den Hochverrätern und politischen Kinderschändern damit: niemand von euch wird 
verschont. Gehorcht und lebt etwas länger, oder ihr werdet abgeholt. Ich nehme inzwischen an, dass 
das das Geheimnis hinter den Corona-Erpressungen ist. Über die letzten Jahre wurden mit 
Ritualmorden oder Kinderschänderei erpressbare Personen in wichtige Positionen in der Politik 
gebracht. Wenn die nicht gehorchen, dann bekommen auch wir solche Dossiers, wie dieses: „Details 
zu Merkels Mord an Helmut Kohl“. Nützt aber nicht viel, da es die grossen Medien nicht bringen. Das 
kommt garantiert aus einem Geheimdienst.  
 
Man kann damit solche Figuren etwas gehorsamer machen. Aber leider kontrollieren diese Figuren 
auch die grossen Medien, die selbst voller Kinderschänder sind. Auch wenn Hr. Anschober meint, 
dass das Virus nicht auf Urlaub ist, kann man ihm sagen: Rudi, die Abholer und Hinrichter sind auch 
nicht auf Urlaub. Man merkt ihm die Angst wirklich an. Da ist er nicht alleine. Ich nehme inzwischen 
an, dass die Corona-Erpressungen über die Hinrichtungen funktionieren. Die Aufdeckung der 
Schandtaten reicht nicht. Diese Figuren müssen immer damit rechnen, abgeholt und hingerichtet zu 
werden. 
 
Dieser Artikel auf Legitim von 2019 geht auf Merkels Zitteranfälle in diesem Jahr ein: „Grund für 
Zitteranfälle? Merkels Wahlkampagne offensichtlich durch Pädophilen-Netzwerk finanziert!“. Dass ihre 
Wahlkämpfe durch solche Kreise finanziert wurden, putzt sie locker ab. Dieses Alkoholiker-Wrack 
fürchtete wohl ihre Hinrichtung, die laut Liste inzwischen erfolgt sein dürfte. So schreibt es ein 
Beobachter: 

So in der Art habe ich es auch schon gehört. Daher hatte ich ja schon mal geschrieben, dass 
seit dem letzten Zitteranfall es nicht mehr die echte Merkel sein kann. 

 
Inzwischen sehen wir ein Double der Merkel. Die Message, die ausgegeben wurde lautet: niemand 
wird verschont, egal, wie weit oben. Auch streut man inzwischen Infos über deutsche 
Ministerpräsidenten und womit sie erpresst werden. So etwa über Laschet und Söder. Kurz danach 
ging der Tönnies-Schlachthof wegen „Corona“ zu. Dort haben garantiert Kinderschänder die 
Kinderleichen entsorgt. So schreibt etwa Peter Haisenko in diesem Anderwelt-Artikel: 
„Kanzlerkandidat Söder? Das ist ein gefährlicher Mann!“: 

Und auch bei Söder muss die Frage unbeantwortet bleiben, wem er wirklich dient und wessen 
Befehle er befolgt oder befolgen muss. 

 
Die wurden alle langfristig aufgebaut und müssen einem Handler gehorchen. Wenn sie nicht 
gehorchen, kann der Handler etwas rauslassen, oder auch die Abholung und Hinrichtung veranlassen. 
Die abgeholte Person wird dann durch ein Double ersetzt. Daher klebt der Söder so an Corona und 
den Masken. Auch wenn die breite Masse es nicht weiss, die wissen es und gehorchen. 
 
In meinem vorigen Artikel schreibt ein Insider, dass die politischen Kinderschänder jetzt panische 
Angst haben. Diese Angst ist berechtigt, Man wird ihnen auch den Moslem-Überfall auf uns 
anhängen. Die Corona-Lockdowns haben sicher noch einen weiteren Hintergrund. Diese Polit-
Kriminellen sollen nicht so einfach flüchten können. Deren Leibwächter sind wahrscheinlich Bewacher. 
  

https://www.journalistenwatch.com/2020/07/25/unter-obama-lauterbach/
https://vk.com/doc572940502_551553177?hash=36f27af8a2a5c15b39&dl=7e4578d9372799d1f9
https://vk.com/doc572940502_551553177?hash=36f27af8a2a5c15b39&dl=7e4578d9372799d1f9
https://www.legitim.ch/post/grund-f%C3%BCr-zitteranf%C3%A4lle-merkels-wahlkampagne-offensichtlich-durch-p%C3%A4dophilen-netzwerk-finanziert?fbclid=IwAR3HyCw2rX0Gp1QydPkyKYfzUU5OFpwoD8-23q4bp4iRz2Mt-DthOdSrufM
https://www.legitim.ch/post/grund-f%C3%BCr-zitteranf%C3%A4lle-merkels-wahlkampagne-offensichtlich-durch-p%C3%A4dophilen-netzwerk-finanziert?fbclid=IwAR3HyCw2rX0Gp1QydPkyKYfzUU5OFpwoD8-23q4bp4iRz2Mt-DthOdSrufM
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20202/kanzlerkandidat-soeder-das-ist-ein-gefaehrlicher-mann/
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BLM und der Moslem-Überfall: 
Was uns da seit 25. Mai aufgetischt wird, ist unglaublich. An diesem Tag starb angeblich der 
Afroamerikaner George Floyd durch weisse Polizisten. Ich halte das für eine reine Show durch 
Schauspieler, denn man musste viele Vorbereitungen machen. Von der Spenden-Website bis zur 
Vorbereitung der Medien.  
 
Normalerweise müsste man erwarten, dass ein solcher Hype nach wenigen Wochen endet. Das 
passiert aber nicht. Also gehört es zum Systemwechsel. Alles Nicht-Weisse wird hochgejubelt und zu 
Göttern erklärt. Hier ein Artikel im Wochenblick: „Gewalt gegen Weiße wird überall legitimiert“: 

Niederknien reicht nicht. Was sind also die nächsten Schritte? Widerstand scheint zwecklos. 
Entgegnet ihnen jemand mit „All Lives Matter“ oder gar „White Lives Matter“, drohen – wie 
zahlreiche Fälle bereits zeigten – soziale Ächtung, Jobverlust oder gar die Ermordung. 

 
Da machen sie alle mit. Die Linken aller Art sowiso, auch das Establishment, etwa in den Konzernen. 
Inzwischen beginne ich zu verstehen, was BLM wirklich ist: perfide Massenpsychologie aus dem 
Systemwechsel. Zielgruppe sind weniger die Neger, aber mehr die Moslems. Ihnen wird gezeigt, dass 
sie von den Weissen keinen Widerstand zu erwarten haben. Alle Linken und das Establishment sind 
auf deren Seite. Für diese Linken wird unsere Abrechnung mit ihnen grausam werden. 
 
Was hier läuft ist in Wirklichkeit eine Kriegsvorbereitung für die Moslems. Speziell in Westeuropa, wo 
sie sehr zahlreich sind, weniger in den USA. Die Moslems, speziell die Türken werden seit einigen 
Wochen massivst gegen uns aufgehetzt. Sie warten auf das Angriffssignal, was der Einsturz der Al-
Aksa-Moschee sein wird und auf den Angriffsbefehl, den sie auf ihre Smartphones bekommen 
werden. Danach brauchen sie noch etwa 10 Stunden Vorbereitungszeit. Nur die Wissenden unter uns 
werden das Angriffssignal erkennen. Die Masse wird völlig überrascht werden. Der Angriff dürfte früh 
am Morgen mit dem ersten Tageslicht kommen. Dass das kommt, zeigt der BLM-Hype. 
 
 
Die Staudamm-Katastrophe: 
Es wird sehr sicher noch ein weiteres, systemabbrechendes Element geben: der Bruch des Drei 
Schluchten-Staudamms in China, der Millionen von Toten verursachen wird. Hier ein ET-Artikel von 
2019: „Für Touristen gesperrt: Google-Earth-Bilder zeigen Probleme des Drei-Schluchten-Staudamms 
in China“. Auf den Bildern im Artikel sieht man eindeutig, dass dieser Damm jederzeit brechen wird.  
Das hat uns ein Insider kürzlich geschickt: 

Da die Kommunisten auch ganz offiziell Chemtrails einsetzen, um mehr Fläche für die 
Landwirtschaft zu bewässern, hätten sie auch Möglichkeiten, es dort NICHT zu Überflutungen 
kommen zu lassen. Ich schließe daraus, daß sie den Damm ABSICHTLICH einstürzen lassen 
wollen! Eventuell als falsche Flagge, um einen Kriegsgrund zu haben! Ich traue den 
Kommunisten ALLES zu! 

 
Man hat es absichtlich im Einzuggebiet des Yangtse-Flusses massiv regnen lassen, damit der riesige 
Stausee hinter dem Damm ordentlich gefüllt wird. Ich halte es aber nicht für einen Kriegsgrund, 
sondern um das Kommunisten-Regime in China zu entfernen. Vermutlich wird ein künstlich 
ausgelöstes Erdbeben den Damm brechen lassen. 
 
Ich erwarte, dass jetzt alle möglichen Crash-Ursachen gleichzeitig ausgelöst werden: 
1. Corona-Crash 
2. Moslem-Überfall, wirkt nur in Europa 
3. Bersten des Drei Schluchten Staudamms. 
 
Ich erwarte, dass das jetzt jederzeit kommt. Es gibt ein Zeitlimit: das Wasser aus dem grossen Regen 
in China wird bald einmal abgeflossen sein. Auch die Aufhetzung der Türken in Europa kann man 
nicht ewig machen. Jederzeit können einige von denen ihren Krieg gegen uns beginnen. Damit sind 
die Moslem-Pläne dann aufgedeckt und wir werden entsprechend reagieren: mit der Entfernung der 
politischen Klasse und dem Rauswurf aller Moslems. 
 
Wie hat der Krimpartisan im vorigen Update geschrieben:  

Wir sollten erkennen, daß das SYSTEMENDE unmittelbar bevorsteht!!! Geht in die 
Rettungsboote! 

  

https://www.wochenblick.at/gewalt-gegen-weisse-wird-ueberall-legitimiert/
https://www.epochtimes.de/china/china-politik/fuer-touristen-gesperrt-google-earth-bilder-zeigen-probleme-des-drei-schluchten-staudamms-in-china-a2940778.html
https://www.epochtimes.de/china/china-politik/fuer-touristen-gesperrt-google-earth-bilder-zeigen-probleme-des-drei-schluchten-staudamms-in-china-a2940778.html
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Update 4 – Corona und der Islam, 29.7. 
 
Bisher haben wir noch nichts gesehen, aber wir sind wahrscheinlich sehr kurz davor. Das zeigt auch 
der steigende Goldpreis an. Hier der Leserkommentar eines meiner Messenger am 27.7.: 

Wenn ich den Goldpreis sehe, kann ich nur sagen: RETTE SICH WER KANN !!!!!!! 
Nun wieder wie in der Nacht 1944, die 2000 sind nicht mehr weit und es kann sehr schnell 
gehen. Wenn man könnte oder besser gesagt wollte, dann hätte man ihn wieder gedrückt. Ich 
denke, wir sehen das Ende. 

 
Ich denke, man lässt den Goldpreis bewusst steigen, um uns zu zeigen, dass das Ende kommt. Was 
es bedeutet, wissen nur die Insider. Ausserdem sollen jetzt mehr Investoren ins Gold gehen. Es 
erscheinen viele gold-positive Artikel. Inzwischen stieg der Goldpreis schon auf $1970/oz, wurde aber 
wieder etwas gedrückt. 
 
 
Was Corona wirklich ist: 
Es sah so aus, als würde das System am 11. Mai über Corona abgebrochen werden. Ich bekam 
dieses Datum vorher und auch nachher von mehreren Quellen. Es sollte sich wohl verbreiten. Das 
bekam ich von einem Insider des Systemwechsels: 

Corona hatte nur einen Zweck: Das Einsammeln der dicken Fische! 
 
Die ganzen Corona-Massnahmen wie die Maskenpflicht sind durch nichts mehr zu rechtfertigen. Die 
Politiker kommen in immer grössere Erklärungsnöte. So verzichtet etwa die Polizei in Wien jetzt auf 
die Bestrafung von Corona-Sündern. Man versucht sich wohl jetzt selbst zu retten. In Deutschland gibt 
es die Maskenpflicht immer noch, in Spanien ist sie ganz streng. In Österreich wurde sie teilweise 
wieder eingeführt. Interessanterweise nur in Orten, bei deren Besuch man nicht herumkommt, wie 
etwa in Supermärkten. Hier ein Kurier-Artikel dazu: „Neue Verordnung: Wo genau ab Freitag die 
Maske zurückkehrt“: 

Kanzler Sebastian Kurz erklärte, dass der Gang zum Supermarkt, zur Bank und zur Post im 
Alltag ein Muss sei – bloßes Shopping aber nicht. Deshalb sind die Maßnahmen in diesen 
Muss-Bereichen, die auch Ältere besuchen, strenger. 

 
Das ist natürlich grossteils eine Lüge. Kurz sagt uns damit, wir sollen den Masken nicht entkommen 
können. Warum die Maske in Supermärkten Pflicht ist, aber nicht in Baumärkten, versteht kein 
Mensch. In Spanien etwa ist sie ganz streng. So will man Urlauber verschrecken. Man sagt ihnen 
nicht, dass keine Flugreisen erwünscht sind. 
 
Alle, die in Politik und Verwaltung mit Corona-Beschränkungen, sowie Maskenpflicht zu tun haben, 
werden den Volkszorn spüren, sobald herauskommt, wer uns die Masken aufgezwungen hat: 
Kinderschänder und Kinderfresser. Um das geht es in Wirklichkeit. 
 
Ganz oben im Artikel wird berichtet, dass es derzeit Massenverhaftungen von Kinderschändern und 
ähnlichen, kriminellen Elementen gibt. Dazu dienten die Corona-Lockdowns auch. Diese Kriminellen 
sollten nicht flüchten können. Dazu gab es Anfangs auch die Grenzsperren. Diese kommen jetzt 
teilweise wieder. Die ganz dicken Fische in der Politik braucht man aber noch in ihren derzeitigen 
Positionen. Es ist schwierig, diese durch Doubles zu ersetzen. Sie werden mit der militärischen 
Machtübernahme abgeholt. 
 
Das wesentliche Erpressungsinstrument dürfte die Möglichkeit der jederzeitigen Abholung und 
Hinrichtung dieser Politiker und Beamten sein. Es wäre gut möglich, dass man ihnen versprochen hat, 
dass sie flüchten dürfen, wenn sie gehorchen. Die genauen Deals kennen wir nicht. Im Hinrichtungs-
Artikel steht, dass jeder Verhaftete vor der Videokamera ein Geständnis ablegen muss. Es könnte 
diesen Deal geben: wenn der Erpresste gehorcht, wird sein Video nicht publiziert. Politiker sind eitel. 
Ich denke aber nicht, dass sie ungeschoren davonkommen. 
 
Alle, die bei Corona und der Maskenpflicht mitmachen, werden hingerichtet werden. Meist durch die 
Rachemobs. Nur die höheren Funktionäre kommen vor Militärgerichte. Ja, dafür ist Corona wirklich. 
  

https://kurier.at/politik/inland/neue-corona-verordnung-wo-genau-ab-freitag-die-maske-zurueckkehrt/400979099
https://kurier.at/politik/inland/neue-corona-verordnung-wo-genau-ab-freitag-die-maske-zurueckkehrt/400979099
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Man macht es über den Islam: 
Schon vor einigen Wochen hat man einem meiner Messenger mitgeteilt, dass der Crash nicht über 
Corona kommen wird. Also kann es fast nur der Islam sein. Dazu hat man speziell die Türken in 
Europa über die vergangenen Wochen richtig aufgehetzt und Black Lives Matter inszeniert. Dieser 
Angriff auf uns sollte jetzt jederzeit kommen. Genauen Tag werden wir keinen bekommen, aber wir 
werden den Auslöser erkennen. Danach werden wir im Krieg aufwachen. 
 
In diesem Artikel zeige ich, warum die Moslems nicht gewinnen können: Systemwechsel-Anläufe. Der 
furchtbarste Schlag wird sie treffen, wenn deren heutige Unterstützer abgeholt werden. Die Moslems 
werden danach wirklich im Feindesland sein. Es ist sichergestellt, dass sie nicht gewinnen können. 
Wie beschreibt es ein Leser: 

Sie werden bei der ersten ‚koordinierten’ Aktion ‚der richtigen Europäer’ laufen wie die Hunde. 
Das wird ein Spektakel ! 

 
Die Moslems und Neger sind zwar sehr zahlreich, aber sie haben kein Training und kaum wirkliche 
Führungsstrukturen. Man hat sie auch fortlaufend getäuscht, indem man die Schlagkraft unserer 
Armeen runtergeschrieben hat und Politik und Medien sie hofieren mussten. BLM war nur die letzte 
Phase davon. 
 
Vergangenen Sonntag bekam ich diese Info zur Publikation von einem meiner Messenger aus 
Deutschland: 

In der Bundeswehr brodelt es meiner Meinung nach "unter der Decke" gewaltig. Es dringt nur 
nicht viel nach Außen. Da dürfte enormer Druck im Kessel sein............. wenn das 
hochgeht....... ist auch in Deutschland das bisher Unvorstellbare möglich: ein 
Militärputsch......... 

 
Das sagt: die Bundeswehr ist putschbereit und es wird bald kommen. Dieser Putsch kommt aber erst 
mit dem Moslem-Überfall auf uns und zwar in ganz Westeuropa. Danach kommen die wirklichen 
Ausgangssperren und die Medien werden gleichgeschaltet, um uns die Grauslichkeiten der heutigen 
Politik zu berichten. Auf jeden Fall wird es für die Masse in den Städten ultrahart werden. 
 
 
Brieftauben und andere Kommunikationsmittel: 
Es ist bekannt, dass einige der Moslem-Offiziere bei uns Brieftauben züchten. Also haben sie enorme 
Angst davor, dass ihre elektronische Kommunikation von unseren Diensten überwacht wird. Das wird 
sicher so sein. Ich nehme an, dass der Grossteil der islamischen, militärischen Führungsstrukturen 
unseren Diensten bekannt ist. Es gibt noch andere Kommunikationsmöglichkeiten, die schwer zu 
überwachen sind. So etwa persönliche Treffen, eventuell mit Übergabe von Informationsträgern oder 
tote Briefkästen. Aber das alles kann auch überwacht werden, braucht aber hohen, personellen 
Aufwand. Im Kriegsfall ist das alles zu langsam. 
 
Das wäre dann der Fall für die Brieftauben. Nur haben die einige Nachteile. Sie fliegen immer zu 
ihrem Taubenschlag zurück. Vor Ort muss man sie in Käfigen mitnehmen. Wird der Taubenschlag von 
uns erobert, ist das alles für die Moslems wertlos. Ich nehme an, unsere Dienste wissen auch, wo 
diese Taubenschläge sind. 
 
 
Die Sequenz ist uns noch unbekannt: 
Entweder kommt der Moslem-Angriff, der dann auch den Crash auslöst zuerst. Jetzt sollte jederzeit 
der Drei-Schluchten-Staudamm in China bersten. Das würde nicht nur eine gigantische Katastrophe in 
China auslösen, auch den Crash. Danach wird der Islam ohnehin über uns herfallen, weil er hungrig 
ist und uns für erledigt hält. 
 
Noch einmal: alle, die mit Corona zu tun haben, oder heute den Islam hofieren, werden in kurzer Zeit 
tot sein. Meist werden es die Rachemobs erledigen. Nur für die höheren Etagen gibt es Militärgerichte. 
Hinrichtungen gibt es ja schon. 
 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2020-424_Anlaeufe.pdf


14 

 

 
 
 

 
 
Disclaimer: 

Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
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