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Der Damm-Bruch 
Der Drei-Schluchten-Staudamm in China ist kurz vor dem Bruch 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-08-13, Update 6 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. Möglicherweise beginnt 
der Systemwechsel mit einem Staudamm-Bruch in China. 
 
 
 
Die Katastrophe der Superlative, 1.8. 
 
Seit einigen Wochen wird in den Medien vor einem Bruch des grössten Staudamms der Welt in China 
gewarnt. Es ist das Drei-Schluchten-Projekt. Hier ein Artikel von Hal Turner: „China's Giant Three 
Gorges Dam "Deforming" - Fears of Failure / Collapse“: 

China's massive Three Gorges Dam across the giant Yangtze Rive, is under so much 
pressure from torrential rain and flood waters, the gigantic dam is now PHYSICALLY 
DEFORMED so badly, it can be seen by satellites in space!  There are now very real fears the 
Dam will fail and collapse, sending massive amounts of flood waters downstream, killing 
millions and wiping out all manufacturing in China. 
 
The satellite images below tell the story better than words.  The photo on the left is the Dam, 
right now.  The photo on the right was how the Dam looked before the flooding. 

 
Wenn man sich die Bilder im Artikel ansieht, muss man feststellen, dass es wirklich sehr schlimm 
aussieht. Der Damm kann jederzeit bersten, auch ohne ein wahrscheinlich künstlich erzeugtes 
Erdbeben. Weiter im Artikel: 

The Yangtze River Valley is the center of China's elite gravity, with 38% water, 25% arable 
land, 40% grain, 33% cotton, 66% freshwater fish, and 350 million people. Do you 
understand this effect? 

 
Wenn das passiert, gibt es in China die absolute Mega-Katastrophe, die auf jeden Fall einen 
weltweiten Crash auslösen wird. Laut dem Artikel würde die nächstgelegene Stadt, Yichang, mit 
500‘000 Einwohnern 20m hoch geflutet werden. Da überlebt niemand. 
 
Diese enormen Regenfälle sind wahrscheinlich kein Zufall, sondern künstlich gemacht, hier ein ET-
Artikel über das Ausmass: „US-Agrarexporte boomen: 20 Prozent des Ackerlandes in China stehen 
unter Wasser“: 

Nachdem Schätzungen zufolge bereits 45,2 Millionen Chinesen von Überschwemmungen 
betroffen waren, die in 27 Provinzen entlang des Jangtse-Flusses, des Huai-Flusses und des 
Gelben Flusses wüteten, gab die Chinesische Meteorologische Verwaltung die 
„Überschwemmungswarnung Nr. 1“ heraus. Südchina wurde ab dem 4. Juli innerhalb von 30 
Stunden von knapp einem halben Meter Regen heimgesucht – ein neuer Rekord. 

 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/china-s-giant-three-gorges-dam-deforming-fears-of-failure-collapse
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/china-s-giant-three-gorges-dam-deforming-fears-of-failure-collapse
https://www.epochtimes.de/china/us-agrarexporte-boomen-20-prozent-des-ackerlandes-in-china-stehen-unter-wasser-a3300631.html
https://www.epochtimes.de/china/us-agrarexporte-boomen-20-prozent-des-ackerlandes-in-china-stehen-unter-wasser-a3300631.html
http://www.hartgeld.com/index.php
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Die Ernteausfälle müssen durch Importe ausgeglichen werden. Derzeit können nur die USA so grosse 
Mengen liefern. Auch aus diesem Grund sind alle Gerüchte über einen möglichen Krieg zwischen 
China und den USA Unsinn. Nicht einmal die Kommunisten in China werden sich von der eigenen 
Lebensmittel-Versorgung abschneiden wollen. Das Regime wird jetzt offenbar nervös, wie dieser ET-
Artikel zeigt: „Peking propagiert die Idee eines Krieges mit den USA – Plakate und Filme sorgen für 
düstere Stimmung“. Eine Atombombe auf den Staudamm und die Katastrophe ist da. China kann sich 
keinen Krieg mit einer Atommacht leisten. Ich halte das für Propaganda. 
 
Hier ein ET-Artikel vom Juni: „Droht dem größten Staudamm der Welt die Katastrophe? – Experte rät 
Chinesen: „Haut ab!““. Da haben die grossen Regenfälle erst begonnen. Die wenigsten Chinesen sind 
in der Lage, die gefährdeten Gebiete zu verlassen. 
 
 
Warum wurde der Staudamm so gebaut? 
Dieser ET-Artikel von 2019 zeigt einige Hintergründe: „Für Touristen gesperrt: Google-Earth-Bilder 
zeigen Probleme des Drei-Schluchten-Staudamms in China“: 

Jiang war jedoch bestrebt, seine Macht zu festigen, indem er einige „herausragende“ 
politische Leistungen vorführte. Er schloss ein Bündnis mit dem damaligen Premierminister Li 
Peng. Diese beiden Spitzenführer drängten den Nationalen Volkskongress den Staudammbau 
zu genehmigen. Schließlich wurde das Projekt inmitten starker Kontroversen gestartet. 

 
Das ist in China ein absolutes Prestigeprojekt. Ich habe es selbst bemerkt, als ich 2010 dort war. Die 
gesamten Kosten des Projekts erreichten über 70 Mrd. Dollar. Das Projekt war immer kontroversiell, 
da für den Stausee Millionen von Menschen umgesiedelt werden mussten. Weiter im Artikel: 

Besonders bemerkenswert ist, dass bei einem so gigantischen Bauprojekt kein einziger 
hochrangiger chinesischer Funktionär an der Fertigstellungsfeier im Jahr 2009 teilgenommen 
hat. 

 
Die aktuelle Führung wusste also, dass der Damm brechen kann. Daher will sie nicht mit dem Projekt 
in Verbindung gebracht werden. Normalerweise lassen chinesische Politiker keine Gelegenheit aus, 
um bei Eröffnungs-Feierlichkeiten auftreten zu können. Hier der Bondaffe dazu: 

 
Machen wir uns doch nichts vor. Das Prestigeobjekt "Drei-Schluchten-Staudamm" wurde von 
einem der wichtigsten damaligen Machthaber Li Peng trotz vieler Widerstände vorangetrieben 
und in die Welt gesetzt. Und welche Überraschung: Li Peng war ausgerechnet ausgebildeter 
Wasserkraftsingenieur. Der richtige Mann mit der richtigen Vision zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Platz. 
 
Warum man ein landesübergreifendes und landesweites Hochsicherheitsrisiko "in einem Guß" 
ins Land gesetzt hat, verstehe auch ich nicht. Viele kleine Kraftwerke wären wohl effizienter 
gewesen und hätten die Risiken und Umvolksmaßnahmen minimiert. 
 
Wie auch immer, "das Ding" steht und wird wohl eine besondere Aufgabe im Systemwechsel 
erfüllen. Es kann gar nicht anders sein. Wer China im Gesamten stürzen will, kommt wohl am 
(kontrollieren) Sturz des Staudamms nicht vorbei. Das wird wohl effizient und kontrolliert 
durchgeführt, schließlich muß es wichtige Teile der Infrastruktur (besonders des Militärs) 
treffen. 

 
Ich nehme an, da hat auch Erpressung eine Rolle gespielt. Li Peng ist inzwischen schon tot. Man 
kann ihn nicht mehr zur Verantwortung ziehen. Ich nehme an, dieses Projekt war ein Langfrist-Projekt 
des neuen, chinesischen Kaiserreichs zur Machtübernahme. Das Kommunisten-Regime wird so 
entfernt werden. Das hat ein Insider am 28.7. bei uns publiziert: 

Der 3-Schluchten-Damm wird momentan (HAARP seit wenigen Tagen) so hochgefahren daß 
er wohl eine/ die entscheidende Rolle spielen wird. Danach kann der Bruch jederzeit 
stattfinden, da alles andere fertig ist und nur auf den Funken wartet... 

 
Also will man mit HAARP ein künstliches Erdbeben auslösen. Alles andere für den Systemwechsel ist 
schon bereit. 
  

https://www.epochtimes.de/china/china-politik/peking-propagiert-die-idee-eines-krieges-mit-den-usa-plakate-und-filme-sorgen-fuer-duestere-stimmung-a3303174.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/china/china-politik/peking-propagiert-die-idee-eines-krieges-mit-den-usa-plakate-und-filme-sorgen-fuer-duestere-stimmung-a3303174.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/china/droht-dem-groessten-staudamm-der-welt-die-katastrophe-experte-raet-chinesen-haut-ab-a3273150.html
https://www.epochtimes.de/china/droht-dem-groessten-staudamm-der-welt-die-katastrophe-experte-raet-chinesen-haut-ab-a3273150.html
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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Aviator zu China: 
Vom Aviator ist vor einigen Tagen ein längerer Leserkommentar gekommen, den ich abschnittsweise 
kommentieren möchte: 
 

Mit dem 3 Schluchten Damm ist jetzt etwas neues in den Vordergrund getreten, etwas, das 
bis jetzt nicht am Programm eines Systemwechsels stand. Warum? 

 
Es war schon immer bekannt, dass dieser Staudamm brechen kann. Aber mit den gigantischen 
Regenfällen im Juli ist es ernst geworden. Das 2. Bild von oben im Hal Turner-Artikel zeigt die aktuelle 
Situation. Links ist eine Art von künstlicher Insel. Diese ist jetzt fast komplett im Wasser versunken, so 
hoch ist das Wasser gestiegen. 
 

Nun, wenn es Kräfte gibt, die einen globalen Machtwechsel weg von unseren Linksdrall-
Dekadenz-Gesellschaftssystemen, Islamunterwerfung und Fiatgeld hin zu ordentlicher 
(Gold)währung, Christentum und Wiederinstallierung  der Monarchien steuern, dann ist das 
wohl kein Zufall. Und wahrscheinlich helfen da sogar alte und neue Herrscher zusammen. Die 
alten Herrscher CIA, DS, Soros und Co werden von den Chinesen überholt.  

 
Ja, die alten Herrscher müssen beim Systemwechsel mithelfen. Von Putin und Trump weiss ich es. 
Bei Xi dürfte es auch der Fall sein. Ob freiwillig oder über Erpressung weiss ich nicht. 
 

China ist zu einer Wirtschafts-Weltmacht und auch militärischen Macht aufgestiegen, überholt 
die USA im Eiltempo. Natürlich haben sie ihre Probleme, und somit steht der Aufstieg auf 
wackeligen Beinen, aber sie sind willig und strebsam, kein dekadenter absteigender Player. 
Im Gegensatz zu den Amis und Europäern haben die Chinesen (trotz Kommunismus) einen 
Nationalstolz, der mit dem Überholen der restlichen Welt noch weiter wächst. Egal, mit wem 
du in China redest, wenn du mit irgendeiner Kritik beginnst, dann ändert sich schnell das 
Gesprächsklima, sie verteidigen gnadenlos ihr System. Gegen äußerlichen Angriff/ Einfluss 
halten die voll zusammen. Es kennt auch der allergrößte Teil der Chinesen keine andere 
Regierungsform als Kommunistische Diktatur.  

 
Es stimmt, die Chinesen haben Nationalstolz und sie kennen kein anderes System. Ob sie das 
kommunistische Regime aus Überzeugung gegen Ausländer verteidigen, oder weil sie Repressalien 
füchten, weiss ich nicht. China ist ein massiver Überwachungsstaat. 
 

Auch für die "Systemwechsler" wäre ein Überleben der chinesischen Kommunistenführung, 
und somit eine weiter aufstrebende kommunistische!! Supermacht eine Katastrophe, will man 
doch das sozialistische Jahrhundert für immer beenden. Sollte also dieser Damm wirklich 
brechen, so dient dieses makabere Ereignis wohl der Aufstachelung der Chinesen gegen ihre 
Führung. Kollateralschaden: Millionen von Toten? das tödlichste Ereignis der Menschheit? 

 
Ja, das dürfte das tödlichste Ereignis der Menschheit werden. Selbst wenn der Crash durch ein 
anderes Ereignis kommt, dürfte das Regime hinweggefegt werden, da alle Papiergelder der Welt 
untergehen werden. Dazu passend eine Leserzuschrift, die vor einigen Tagen kam: 
 

In der chinesischen Tradition ist es üblich, dass der "Himmel" die Regierung abberuft. Dies 
geschieht mittels Naturkatastrophen (Monsun, Erdbeben, Überschwemmungen, usw.) und 
Epidemien (Pest, Colera, usw.). Covid 19 und Dammbruch sollten genügen, um den Willen 
des "Himmels" deutlich zum Ausdruck zu bringen. 
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Der europäische „Dammbruch“ 
 
Was in China das missglückte Staudamm-Projekt ist, ist in Europa die Flutung mit feindlichen 
Moslems. Die Chinesen haben ihre Moslems, die Uiguren, wie es aussieht, gut im Griff.  
 
Vor einigen Tagen bekam ich 2 Warnungen, dass ein islamischer Angriff auf uns am heutigen 
Samstag bevorstehen könnte. Eine Warnung hat explizit das islamische Opferfest genannt. Bisher ist 
nichts geschehen. 
 
Vor einer Woche wurde die frühere Kirche und dann Museum Hagia Sophia in Istanbul wieder als 
Moschee eröffnet. Tichy: „Hagia Sophia Erdogan inszeniert ein Gebet voller Eroberungssymbole“. 
Sogar der türkische Staatspräsident oder ein Double war dabei. Nach dem Fall Konstantinopels in 
1453 wurde diese orthodoxe Kirche in eine Moschee umgewandelt. Jetzt wieder. Es könnte eine 
Message an die Türken in Europa sein, dass sie sich bereit machen sollen und die islamischen 
Eroberungen wieder beginnen. Dieser Artikel zeigt, was sich bei der türkischen Eroberung 
Konstantinopels abgespielt hat: „29. Mai 1453: Eroberung von Konstantinopel“. Kurz gesagt: 
unfassbare Grausamkeiten durch die Türken. 
 
So weit ich weiss, wird nur in den türkischen Moscheen in Europa seit über einem Monat so gegen 
uns gehetzt. Das ist also ein primär türkisches Projekt. Auch an dieser Leserzuschrift aus Deutschland 
sieht man, dass sie sich auf ihren Krieg gegen uns vorbereiten: 

Junge Islamesen dagegen bevölkern seit einigen Wochen vermehrt die Fitnessstudios in den 
umliegenden Städten, so dass Stammkunden die Studios teilweise schon meiden. 

 
Auch die Neger trainieren schon. Aber die haben kaum einen militärischen Wert. Das alles gibt es seit 
kurzer Zeit. Also erwarten sie wohl bald ihr Angriffssignal und ihren Angriffsbefehl. Das Angriffssignal 
dürfte sehr wahrscheinlich der Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem sein. 
 
Auch unsere Armeen sind bereit. Alleine in Deutschland sollen 40 kampfbereite Divisionen aller 
Armeen warten. In meinem vorigen Artikel: „Aufräum-Arbeiten“ ist das 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 kam vor einer Woche. Das heisst, es geht bald los. Diesen Militärputsch gibt es frühestens nach 
dem Crash, eher erst nach dem Angriff des Islams auf uns. Die genaue Sequenz ist leider unbekannt. 
Entweder beginnt es mit einem Überfall des Islams auf uns oder durch den Crash, ausgelöst durch 
den Staudamm-Bruch in China. 
 
Dann auf ins Kaiserreich! 
 
  

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/erdogan-inszeniert-ein-gebet-voller-eroberungssymbole/
http://physhbournes-sundries.blogspot.com/2009/06/29-mai-1453-eroberung-von.html?m=1
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2020-425_Aufraeum-Arbeiten.pdf
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Update 1 – Wir werden keine Vorwarnung haben, 3.8. 
 
Noch ist der Staudamm in China nicht eingestürzt, hier dazu eine Leserzuschrift aus Deutschland: 
 

Beim 3-Schluchtenstaudamm mußte man leider die kürzeste Strecke wählen, da die 
Gesteinsschichten nicht optimal für ein solches Projekt sind. Mehrere Geologen rieten davon 
ab, da die Gesteinsschicht unterwandert wird. Auch sind die Felsen für hohe Drückkräfte nicht 
geeignet, weshalb man diesen Damm gerade baute. Deswegen ist er auch am Fuß ganze 
70m breit! Aber was mich irritiert, ich habe auf Epoch Times vor kurzem Gelesen, daß man 
den falschen Beton und die Armierung nicht korrosionsgeschützt ausgeführt hat. Von daher 
schon eine tickende Zeitbombe. Vom Ignorieren der geologischen Gegebenheiten ganz zu 
schweigen. 

 
Jetzt muss man sich fragen, warum wurde dieser Staudamm an dieser Stelle so hoch gebaut? 
Wahrscheinlich, weil er einstürzen soll. Das kann mit HAARP auf mehrere Arten ausgelöst werden. Ich 
nehme an, damit wird das chinesische KP-Regime beseitigt. Es wird auch den weltweiten Crash 
auslösen, falls er nicht schon da ist. Damit hätten wir genügend Zeit, uns in Europa in Sicherheit zu 
bringen. 
 
 
Wie wird denn jetzt das System abgebrochen? 
Man kann es machen über den Staudamm-Bruch, den Islam oder Corona. Auf der Seite 
Systemwechsel von Hartgeld.com beschrieb in den letzten Tagen ein Insider, dass es jetzt jederzeit 
über den Islam geschehen wird, der uns in Westeuropa überfallen wird. Der Einsturz der Al-Aksa-
Moschee in Jerusalem soll dabei nicht der Auslöser sein. Dieser kann später erfolgen, falls die 
Moslems nicht richtig kämpfen wollen, oder so das Ende des Islams verkünden. Man kann das 
System noch maximal bis Mitte September halten. Dazu eine lange Leserzuschrift aus Deutschland, 
die ich den Lesern nicht vorenthalten möchte und abschnittsweise kommentieren werde: 
 

Ich halte die gestrigen Informationen in der Kategorie Systemwechsel zum angeblichen 
Kriegsbeginn über letzte Nacht für pure Desinformation! Ebenso die ständigen Informationen 
ihres Messengers der seit 1,5 Jahren beinahe wöchentliche Ausgangsverbote bekommt und 
den Weltuntergang vorhersagt.  
 
Was zur Hölle soll denn die Moslemarmee hier in der Nacht eines Wochenendes angreifen? 
Wollen die von Haustür zu Haustür die Menschen aus den Betten klingeln?  

 
Meinem Messenger hat man schon mehrfach empfohlen, das Haus nicht mehr zu verlassen. Jetzt 
wieder. Das bleibt weiter aufrecht, wie er gemeldet hat. Wöchentlich sind die Ausgangsverbote nicht. 
Ein Nachtangriff ist eher wenig wahrscheinlich, da kaum koordinierbar, wie der frühere Offizier im 
Update 4 dieses Artikels von mir schreibt: „Systemwechsel-Anläufe“. Also wird der Angriff wohl früh 
am Morgen bei Tageslicht kommen. Alles deutet jetzt darauf hin. 
 

Ich war selbst am Freitag noch bis in der Berliner Innenstadt. Da herrschte die völlige 
Normalität, so wie sie eben in dem Drecksloch seit Jahrzehnten so herrscht. Auch heute 
Morgen in den Radionachrichten keinerlei Anzeichen eines Moslemangriffes. Einfach Nichts 
der gleichen! Das wäre auch völlig unlogisch, denn dann hätte die politische Klasse die 
Corona-Pandemie nie inszenieren müssen und erst recht nicht die sog. 2. Welle an der sie 
jetzt gerade  basteln! Auch wäre die unendliche Geldmengenerweiterung, das Aufblasen der 
Aktienmärkte und des Dreischluchtendammes völlig unnötig! Dieser ganze Blödsinn wäre 
dann schlicht weg als Auslöser für einen Finanzcrash und dem Systemwechsel durch einen 
Moslemangriff gar nicht notwendig geworden!  

 
Wir sollen vorher nichts bemerken. Die Moslems sollen sich trotz Aufhetzung zurückhalten, bis sie 
ihren Angriffsbefehl bekommen. Corona hat einen ganz anderen Zweck. Es dient zur Ablenkung von 
der Abholung der Kinderschänder und anderer Polit-Krimineller. Die Geldmengen-Ausweitung ist 
notwendig, um die Wirtschaftszerstörung durch die Corona-Lockdowns etwas abzufedern. Ja, es wird 
gerade mit maximalem Medien-Hype eine 2. Corona-Welle inszeniert. Aber das wirkt nicht mehr 
richtig, wie die gigantische Demonstration dagegen vom 1. August im Berlin zeigte – Jouwatch: 
„Angela, das Volk ist da! Hunderttausende demonstrieren trotz Repressalien“. Laut letzten 

https://hartgeld.com/systemwechsel.html
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2020-424_Anlaeufe.pdf
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/01/angela-volk-hunderttausende/
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Informationen gab es 1.2 Millionen Demonstranten. Diese Demo wurde vermutlich durch 
Geheimdienste organisiert. Man wollte wohl lautstark zeigen: Politiker, wir haben genug von eurem 
Corona. 
 

Auch wird es niemals einen Einsturz der Al-Aqusa-Moschee als Auslöser des Moslem-Angriffs 
geben. Der arabischen Welt ist ja bekannt, dass die Israelis den Tempelberg unterhöhlt haben 
und dass die Moschee für den 3. Tempel der Juden weichen muß. Würde die Moschee jetzt 
zusammenbrechen, würde sich der Zorn der arabischen Welt ausschließlich gegen Israel 
richten, aber nicht gegen den Westen. Es ist auch richtig, dass die NWO-Eliten bereits etliche 
male Versuche starteten, die Menschheit in das von ihnen gewünschte Armageddon zu 
stürzen. Aber all diese Versuche wurden und werden verhindert. Für den Fall, dass der Islam 
komplett getilgt werden wird, werden vermutlich alle muslimischen Pilgerstätten ausradiert 
werden. Der Bau des 3. jüdischen Tempels wird es aber auch nicht geben!  

 
Bisher habe ich angenommen, dass der Einsturz der Al-Aksa-Moschee der Auslöser für den Moselem-
Angriff auf uns sein wird, denn die Moslems wurden über lange Zeit darauf trainiert. Der Zorn der 
Mosems würde sich nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen den gesamten Westen richten. Laut 
neuesten Erkenntnissen will man den Moslems keinen „Persilschein“ für einen Angriff auf uns damit 
ausstellen. Man kann diese Moschee jederzeit einstürzen lassen, etwa, wenn die Moslems nicht 
richtig gegen uns kämpfen wollen. Ja, der Islam soll weltweit ausgerottet werden. Spätestens dann 
werden auch alle islamischen Heiligtümer zerstört. 
 

Der Zeitpunkt eines Finanzcrashs und Kriegshandlungen zum jetzigen Zeitpunkt ist einfach 
noch völlig verfrüht. Würde dies jetzt geschehen, würden wir wieder im NWO-System landen. 
Man würde uns anstelle des Merkel-Regimes schlechtesten Falls ein paar neue Marionetten 
vor die Nase setzen, diese durch eine Wahl „demokratisch“ legitimieren lassen und mit den 
Bestrebungen hin zur NWO weiter machen. Die Menschen vertrauen bis zum jetzigen 
Zeitpunkt immer noch auf die „Demokratie“ als die freieste Regierungsform von allen, obwohl 
dies der größte Betrug ist! Das Bewusstsein der Menschen in folgenden Belangen muß sich 
vor dem Systemwechsel zuerst grundlegend ändern: 
 
- Demokratie ist das Betrugswerkzeug der NWO-Eliten zur Durchsetzung deren Ziele, 
legitimiert durch das Volk 
- Betrugsgeldsystem 
- Manipulation der Märkte/Börsen zur Umschichtung der Vermögen von Unten nach 
Oben 
- Nachteile der Globalisierung 
- Lügenmedien 
- Die Corona-Lügen-Pandemie 
- Aufdeckung der Satanisten-Elite 
- Plünderland BRD 

 
Der Finanzcrash muss kommen, solange die Masse noch an eine Erholung der Wirtschaft nach den 
Corona-Lockdowns glaubt. Das ist jetzt immer weniger der Fall, da die Massenentlassungen und 
Masseninsolvenzen begonnen haben. Dazu werden auch die Börsen nach oben manipuliert, denn 
man soll vom Crash vorher nichts bemerken. Das heutige System wird restlos entfernt werden, denn 
das, was uns erwartet wird „Horror pur“ sein. Das soll noch geschmeichelt sein. 
 

Ich hatte es bereits mehrfach geschrieben, dass die NWO-Eliten schon lange keine Kontrolle 
mehr über die großen Geschehnisse hin zur NWO haben. Der Zusammenbruch der Moschee 
als ein Auslöser wird gar nicht mehr zugelassen, denn das wäre ein Triumph der NWO-Eliten. 
Und genau diese zuvor genannten Szenarien laufen doch gerade alle parallel vor unseren 
Augen ab!  

 
Was hier NWO genannt wird, ist das alte System. Dieses hat nur mehr wenig Macht, da es durch und 
durch erpresst wird. Dieses System hätte nie die Wirtschaftszerstörung durch die Corona-Lockdowns 
zugelassen, da dadurch der Crash nicht mehr vermeidbar ist. Der Crash ist definitiv dessen Ende, da 
danach der ganze Wohlfahrtsstaat nicht mehr finanzierbar ist. Von diesem finanzieren sich heute die 
Wählermassen. 
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Zum Ende August werden die Arbeitslosenzahlen und Konkurse derart anfangen zu 
explodieren, dass es den jetzt noch in Urlaub befindlichen Michels erstmals selbst Angst und 
Bange werden wird. Das ist ein Teil der Aufwachphase. Das braucht jedoch noch seine Zeit. 
Auch erwähnte Trump ja bereits, dass er die US-Präsidentenwahl am 03. November zu 
verlegen gedenkt, da er eine überwiegende Briefwahl aufgrund von Corona für extrem 
manipulativ hält. Und genau mit diesem Instrument werden bei uns Wahlen gefälscht. Ob wir 
die diesjährige Präsidentenwahl in de USA noch sehen werden, ist mir nicht bekannt. Ganz 
sicher gehören diese Vorgänge oder das was dem zuvor kommt, zum Aufdeckungsszenario.   

 
Genau deswegen muss man das System jetzt abbrechen. Das muss geschehen, bevor die Masse 
aufwacht. Eine US-Präsidentenwahl wird es nicht mehr geben, weil das System nicht mehr so lange 
zu halten ist. Das weiss sicher auch Donald Trump. Er muss aber selbst beim Systemwechsel 
mitspielen. 
 

Weshalb steigen wohl selbst in der jetzigen Situation des wirtschaftlichen Niederganges 
immer noch die Börsen, wobei diese der Wirtschaft doch eigentlich immer um ein halbes Jahr 
voraus eilt? Nur diesmal eben halt so ganz und gar nicht. Weshalb pumpt man monatlich 
immer noch unendliche Summen an Luftgeld ins System und weshalb bläst man den 
Dreischluchtendamm bis zum Platzen auf? Wenn dieser Damm bricht, dann wird neben der 
menschlichen Tragödie umgehend ebenso die chinesische Wirtschaft kollabieren, was 
sofortige Auswirkungen und schwerste Verwerfungen auf die weltweite Wirtschaft haben wird. 
Wer will danach noch eine weitergehende Globalisierung? Geld wird dann im Überfluß 
vorhanden sein, aber die Waren werden eine drastische Verknappung erfahren. Das 
Lügengebäude der Börsen wird wie eine Luftnummer in sich zerbrechen und die Preise der 
Waren des täglichen Lebens werden rapide Steigerungen erfahren. Neben den manipulierten 
Börsen werden die Menschen erkennen, dass unser bisheriges Geldsystem gegenüber Gold 
und Silber auch nur eine Luftnummer ist. Lediglich ein Finanzcrash reicht aber nicht aus, um 
das politische Regime und auch die Regierungsform der Demokratie zu entfernen. Siehe 
Cypern vor ein paar Jahren! 

 
Man bläst die Börsen auf, damit die Masse, inklusive der Analysen eben nicht den kommenden Crash 
bemerkt. Man lässt die Preise von Gold und Silber derzeit etwas steigen. Damit zeigt man uns wohl, 
dass das Ende nahe ist. In diesem Artikel von 2018 schreibt ein Insider, dass der Goldpreis im 
wirklichen Crash auf etwa $/€ 600‘000/oz steigen wird: „Gold, die Jahrtausendchance“. Alle 
Papiergelder der Welt werden dann in eine schnelle Hyperinflation übergehen. Man wird damit dann 
nichts Essentielles mehr kaufen können. 
 

Durch die noch kommenden völlig überzogenen Anordnungen der Politik zur Durchsetzung 
einer 2. Corona-Welle, werden die Menschen die diesen Blödsinn jetzt noch mehrheitlich 
glauben, dieser Politik auch immer mehr vom Glauben abfallen und erkennen, das diese in 
Wirklichkeit die Wirtschaft und ihre Lebensgrundlage zerstört. Die Lügen der Mainstream 
Medien werden dann auch gänzliche ihre Wirkung verlieren. 

 
Nein, es wird nicht mehr geglaubt, wie die Grossdemo vergangenen Samstag in Berlin zeigt. Nur die 
angedrohten Strafen bei Corona-Vergehen wirken noch. Auch diese werden jetzt reihenweise 
abgeschafft, etwa durch Gerichtsurteile. Die Medien müssen mit allen Kräften lügen, denn sonst wäre 
der Corona-Hype schon längst zusammengebrochen. 
 

Selbst wurden immer wieder bis vor kurzem die Verhaftungen vieler hochrangiger Personen 
der amerikanischen Öffentlichkeit angekündigt, von der bisher aber noch nichts zu sehen ist. 
Sollte dies wirklich in näherer Zukunft beginnen, so wird dies der Öffentlichkeit nicht verborgen 
bleiben. In diesem Fall muß das amerikanische Justizministerium der Öffentlichkeit hierüber 
eine plausible Erklärung liefern!  

 
Diese Verhaftungen gibt es schon, sie sollen für die Öffentlichkeit aber noch nicht sichtbar sein. So 
soll etwa Barack Obama bereits im September 2019 hingerichtet worden sein, Hillary Clinton im 
November 2019. Sie wurden, falls öffentliche Auftritte erforderlich sind, durch Doubles ersetzt. Auch 
die Könige und Premierminister von Schweden und Spanien soll es laut der Hinrichtungsliste schon 
erwischt haben. Das setzt die noch amtierenden Kinderschänder und Ritualmörder in der Politik 
gewaltig unter Druck. Auch sie kann es jederzeit erwischen. Daher machen sie bei Corona mit. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-368_Gold-Jahrtausendchance.pdf
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Der immer noch aufgewärmte Skandal um die Wirecard-Affäre, der seine Kreise bis hoch 
nach Merkel zieht, ist nur der Öffner zur alltäglichen und jahrzehntelangen 
Ausplünderungspolitik der deutschen Wirtschaft und der Deutschen in der BRD. Dies ist kein 
Einzelfall, sondern gängige Praxis wie ja in dem kurzen Interviewausschnitt zwischen Prof. 
Selenz und Michael Vogt gezeigt wird: Die Regierungskriminalität und das Ende des BRD 
Rechtsystems. 
 
Sie hängen alle mit drin, hochrangige Politiker, Justiz, Staatsanwaltschaften, Wirtschaftsprüfer 
und Firmenbosse. In der BRD werden Firmen an die Börse gebracht, die reine 
Geldverbrennungsmaschinen sind mit „Null“ Cashflow und die Aktien werden von 
Unwissenden gekauft. Die Maffia ist gegen das Plünderland-System BRD ein völlig 
lächerlicher Kindergarten! Die Mafia hat aber Stil, das BRD-System ist nur noch hochkriminell 
und in dieser Hinsicht perfektioniert! 
 
Auch sollte man die samstäglichen Demonstrationen in Berlin nicht aus den Augen lassen, die 
jetzt ja erst zu einer wirklichen Größe anwachsen so dass sie die dem Regime zur Gefahr 
werden könnten. Selbst die Reaktionen der aggressiven Polizisten spielt für die mehr und 
mehr aufwachenden Menschen eine enorme lenkende und psychologische Rolle. Wenn diese 
Demonstrationen weiterhin wachsen, wird dies den willfährigen Handlangern der politischen 
Klasse sehr bald über den Kopf wachsen und wir werden womöglich vermehrt unschöne 
Bilder zu sehen bekommen. Aber wie ich bereits am Anfang schon die Frage stellte, was will 
die Moslemarmee denn hier über ein Wochenende überhaupt angreifen?  

 
Ja, es wird viel aufzuräumen geben. Nicht nur in Politik und Verwaltung. Auch in der Wirtschaft. Die 
am Samstag in Berlin eingesetzten Polizisten waren grossteils Moslems, wie dieser Mitteleuropa-
Artikel zeigt: „Bestseller-Autor Thorsten Schulte nimmt zu seiner Festnahme Stellung“. Deutsche 
Polizisten machen da wohl nicht mehr richtig mit. 
 

Die Moslemarmee wurde in Deutschland/Europa über Jahre von der eigenen Politik mit dem 
Ziel des WK III infiltriert. Die Moslems müssen also ihren Überraschungseffekt gleich beim 
ersten Mal derart nutzen, dass sie ein größtmögliches Massaker an der einheimischen 
Bevölkerung anrichten um so eine Schockstarre des ganzen Landes herbei zu führen. Ein 
bisschen Partyszene mit Schaufenster einschmeißen und Läden plündern reicht dazu nicht 
aus. Wenn dann in einigen Monaten auch der Berufsverkehr wegen der 
zusammenbrechenden Wirtschaft und dem 2. Lockdown zusammen bricht, und die Menschen 
überwiegend zu Hause bleiben, was wollen dann die Moslems angreifen um eine derartige 
Schockstarre auslösen zu können? Wenn jetzt aber die Samstagsdemos weiter hin 
anwachsen, so dass das es der politischen Klasse hinfort zu wehen droht, weil die willfährige 
Polizei den Menschenmassen nicht mehr Herr werden kann und irgendwann dann die 
Moslemarmee dort ihr Werk beginnen würde, dann ist die politische Klasse und auch das 
demokratische Betrugssystem endgültig am Ende! 

 
Deswegen wird man den Systemabbruch in Europa sehr wahrscheinlich durch einen Moslem-Angriff 
auf uns machen. Dieser Angriff kommt nach dem Crash ohnehin, wenn auch die Moslems hungrig 
sind. Aber besser ist vor dem Crash, damit der Islam die Alleinschuld am Crash bekommen kann. 
 

Ja, am Systemwechsel arbeiten die besten Köpfe die es gibt. Die NWO-Eliten sind eigentlich 
bereits am Ende, aber die Völker müssen für das neue System erst noch konditioniert werden 
um es mit wehenden Fahnen anzunehmen. Und das läuft jetzt und wird seine Zeit benötigen 
ob bis zum September oder darüber hinaus! 

 
Die Völker werden das neue System annehmen, denn der Systemwechsel wird Horror pur werden. 
Nach der militärischen Machtübernahme kommen die Tage der Aufklärung, in denen man uns über 
die gleichgeschalteten Medien, die ganzen Schweinereien der heutigen, politischen Klasse und der 
Eliten berichten wird. Das wird einschlagen wie eine Atombombe. Wir werden aus dem Dauerkotzen 
nicht mehr herauskommen. Die Masse weiss es nicht: in bestimmte, politische Positionen kommt man 
heute nur als Ritualmörder oder Kinderschänder. 
 

https://unser-mitteleuropa.com/bestseller-autor-thorsten-schulte-nimmt-zu-seiner-festnahme-stellung/
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Warum sollten die Muslime jetzt ihren Angriff auf uns beginnen, wo ein wirklich großer 
militärischer Erstschlag gar nicht erreichbar ist? Ein Finanzcrash und ein größer werdendes 
Chaos in den westlichen Ländern spielt ihnen doch hervorragend in die Hände! 

 
Die Moslems wissen nicht, dass sie starke Gegner zu erwarten haben. Die eigenen Armeen, wie die 
Bundeswehr werden totgeschrieben. Dass unzählige US und russische Soldaten unter uns auf ihren 
Einsatz warten, wissen sie auch nicht. Die Moslems werden im Panik flüchten, wenn sie das 
erkennen, so meine Quellen. Die Entfernung deren heutiger Unterstützer in Politik und Medien wird 
der grösste Schock für die Moslems werden. Sie werden erkennen, dass sie jetzt in Feindesland sind. 
 
Der islamische Angriff auf uns dürfte eine fast rein türkische Sache werden. So glauben etwa 90% der 
Türken in Deutschland, dass sie gewinnen werden. Die Info dürfte aus Polizeikreisen stammen. Fast 
alle Türken in Europa (egal welcher Staatsbürgerschaft) sehen türkische TV-Sender. Diese sind über 
Satellit oder Kabel empfangbar. Über diese Sender läuft die Aufhetzung schon lange. Intensiviert 
wurde die Aufhetzung der Auslandstürken nach dem Putschversuch in der Türkei 2016. 
 
Besonders intensiviert wurde die Aufhetzung der Auslandstürken in den letzten Wochen in den 
türkischen Moscheen bei uns. Das geht recht einfach, denn diese Moscheen unterstehen meist der 
türkischen Religionsverwaltung, also dem türkischen Staat. 
 
Warum schreibt mein Messenger vom Erdogan-Double? Vermutlch, weil er weiss, dass der echte 
Erdogan schon ersetzt wurde. Das Double kann man leichter manipulieren. Es wird den Angriffsbefehl 
wahrscheinlich über die türkischen TV-Sender geben. Wir werden das nicht erkennen, daher werden 
wir keine Vorwarnzeit haben. Daher ist es besser in Sicherheit zu bleiben. Der Vorbereitungsbefehl 
wurde vermutlich vergangenen Freitag in den Moscheen ausgegeben. Aber einen koordinierten 
Angriff kann so kaum starten. 
 
Bleibt in Sicherheit, bis ich eine Entwarnung bekomme oder der Krieg mit den Türken beginnt. Schon 
vor Jahren hat man es mir in einem Briefing als „3. Türkenbelagerung“ bezeichnet. Mit den Türken 
alleine ist es leichter, als Moslems aller Art aus verschiedenen Völkern zu koordinieren. Diese werden 
sicher auch mitmischen, aber die feindliche Hauptstreitmacht werden die Türken sein. 
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Update 2 – Systemwechsel des Chaos, 4.8. 
 
Ich denke, ich habe jetzt verstanden, warum der Systemwechsel seit 2016 dauernd verschoben wird. 
Man möchte alles perfekt machen, das wird aber nie gelingen. Vermutlich fehlt es auch an Mut. Hier 
die Leserzuschrift eines militärischen Insiders aus Deutschland: 
 

Es wurde mir gesagt, im Mai kommt der Systemwechsel mit Machtübernahme durch Shaef. 
Die Aufräumarbeiten unter Tage sowie die Verhaftungen auf kommunaler Ebene waren sehr 
zeitintensiv und haben neben anderen Krisenplätzen den Systemwechsel nicht anlaufen 
lassen. 
 
Moslemangriff wird es nicht mehr geben. Das wurde mir auch bestätigt, da die meisten 
Moscheen bereits nahezu komplett entwaffnet wurden. Regionale Kämpfe oder versuchte 
Aufstände sind möglich, aber flächendeckend ist vorbei. 

 
Ich habe auch eine 2. Insider-Zuschrift dieser Art. SHAEF hat in Deutschland bereits im April die 
Macht übernommen. Am 11. Mai hätte das System abgebrochen werden sollen, ich vermute mit  
Corona als Begründung. Die Verhaftungen der Kinderschänder hätte man auch nach der militärischen 
Machtübernahme komplettieren können, die Aushebung der unterirdischen Adrenochrome-Fabriken 
ebenfalls. 
 
Dass die geheimen Waffenkammern der Moscheen in Europa ausgeräumt werden, schreibt auch ein 
anderer Insider: 

Die Zeit arbeitet für die Kuffar, denn so können "die Richtigen" noch weiter Anführer und 
Waffen der Moslems einsammeln. 

 
Die militärischen Anführer der Moslems werden bereits seit 2017 verhaftet oder erschossen. Für die 
Moslems in Europa gibt es jetzt diese Optionen: 

a) Sie greifen trotz verminderter Waffenbestände und fehlender Anführer an, bevor sie alles 
verlieren 

b) Sie lassen es bleiben und lassen sich nach dem Crash aus Europa rauswerfen. 
 
Ich bekam am Wochenende von einem Insider mehrere Warnungen vor einem Moslem-Angriff bis 4.8. 
am Morgen. Nichts ist geschehen. Also hat man den Angriff wohl aufgegeben. Bei einem Angriff wird 
kaum ein Moslem in Europa überleben. So werden sie nach dem Crash rausgeworfen und haben eine 
Chance, in die Heimat zurückzukommen. Mit dem Crash wird ihnen die soziale Hängematte in Europa 
ohnehin entzogen, ebenfalls kommen deren Hofierer in Politik, Justiz und Medien weg. Sie sind dann 
echt in Feindesland. 
 
Ein islamischer Eroberungsversuch in Europa muss auch eine gewisse Erfolgschance haben. Diese 
wird jetzt offenbar nicht mehr gesehen. Die Moslems, besonders die Türken haben auch ihre privaten, 
illegalen Waffen. Sie können damit praktisch nicht trainieren. Es kommen immer wieder 
Lesermeldungen herein, die über Schüsse in Wäldern berichten. Das sind vermutlich Moslems, die 
ihre Waffen ausprobieren wollen. Richtiges Waffentraining ist das natürlich nicht. 
 
Nach dem Crash werden die Moslems und Neger ohnehin über uns herfallen, weil sie hungrig sind 
und uns für erledigt halten. Wahrscheinlich grossteils mit Messern. 
 
Das Ausräumen der islamischen Waffenlager in den Moscheen dürfte ein richtiger Schock für die 
Imame und Vorstände der Moscheenvereine sein. Denn das sind Kriegswaffen, die für Privatpersonen 
verboten sind. Dafür gibt es massive Strafen. Aber nichts davon kommt in die grossen Medien. Nur 
Insider bekommen solche Informationen. 
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Also wird doch Corona die Begründung für den Crash? 
Der Staudamm-Einsturz in China ist auch noch nicht erfolgt. Möglicherweise wurde dieser auch 
abgeblasen. Das bekam ich gestern von einem meiner Messenger aus Deutschland: 
 

Die Politik ist in riesiger Angst, das kann als bestätigt gelten. "Corona" hat größere Schäden in 
der Wirtschaft angerichtet als offiziell bekannt sind. Wenn der Bevölkerung das wahre 
Ausmaß dieser wirtschaftlichen Schäden bekannt wird ist mit einem landesweiten 
Volksaufstand zu rechnen. Die Demo in Berlin war eine Art Vorspiel. So etwas, allerdings 
nicht so ruhig, wird es dann in allen Städten der Republik geben. Ja, die Politik lässt lügen 
was die Zahl der Demonstranten angeht. Das Volk soll die wahre Zahl der Teilnehmer nicht 
erfahren. Es waren auch nicht nur "Corona-Leugner" oder "Verschwörungstheoretiker" dort, 
sondern es war ein Querschnitt aus der Bevölkerung Deutschlands. 1.000.000 Menschen 
waren es mindestens. Aus allen Teilen der Bundesrepublik. Leider schreiben und senden die 
Medien Lügen über diese Demonstration und über "Corona" insgesamt. 

 
Die Corona-Demo vom vergangenen Samstag in Berlin mit geschätzten 1.2 Millionen Teilnehmern war 
wohl ein totaler Schock für die Politik. Daher lässt man die Systemmedien lügen, wie es nur geht. Wer 
nur die Mainsstream-Medien konsumiert, wird nicht wissen, dass das eine echte Grossdemo war. 
Aber die Wahrheit verbreitet sich auch über soziale und alternative Medien. 
 
Für Deutschland wird ein Einbruch des BIP von 10.1% angegeben. Dass diese Zahl stark geschönt 
wurde, ist anzunehmen. Für die USA gibt es Zahlen von 32% Einbruch durch Corona. Das dürfte 
schon näher an der Realität sein. Vor dem hier genannten Volksaufstand hat die Politik wahrscheinlich 
mehr Angst als vor den Bestrafungen durch die Handler. Man kann jetzt jederzeit den Crash damit 
rechtfertigen. Die Politik wird daran schuld sein. 
 
 
Die 2. Corona-Welle: 
Diese Angst der Politiker vor einem Volksaufstand dürfte der wahrscheinliche Grund für deren Gerede 
von einer 2. Corona-Welle sein. Das bekam ich gestern von meinem anderen Messenger aus 
Deutschland: 
 

In einer großen Firma bei uns ist jetzt durchgesickert, dass wir in spätestens 4 Wochen den 2. 
Lockdown haben. Da wird jetzt Tag und Nacht produziert ohne Ende. 
 
Lockdown bedeutet ja im Deutschen Ausgangssperre. Die 1. Ausgangssperre war sehr light. 
Aber die 2. Ausgangssperre wird extrahart, die dann im September in eine Militärische 
übergehen soll. 
 
Ich soll noch bis Mittwochfrüh abwarten, dann wird die Warnung wieder zurückgenommen. 
Man soll sehr gut aufpassen und in Sicherheit bleiben. 
Aber so wie es aussieht, heißt es ab in den September. 

 
Die 1. Ausgangssperre ab März war relativ leicht. Man konnte im eigenen Land fast beliebig 
herumfahren, aber nicht über die Grenzen. Die ausgesprochenen Strafen wurden teilweise von den 
Gerichten gekippt oder es wird nicht mehr kontrolliert.  
 
Wie die einen extraharten Lockdown mit Corona rechtfertigen möchten, verstehe ich nicht. Im März 
war es noch einfach und man konnte mit den Corona-Toten drohen, wie dieser Unzensuriert-Artikel 
zeigt: „War der „Lockdown“ falsch? Europas Todeszahlen widersprechen der Corona-Angstmacherei“. 
Fast niemand kennt einen Corona-Toten. Die wurden auch künstlich gemacht, wie die Infizierten-
Zahlen künstlich hochgetrieben werden. Diese Begründung für einen weiteren, noch härteren 
Lockdown wegen Corona wird den Politikern jetzt niemand mehr glauben. Alle wissen, dass das Virus 
harmlos ist. Die Systemmedien anscheinend nicht, diese verbreiten weiter Horror-Stories.  
 
Der militärische Lockdown kommt erst mit der militärischen Machtübernahme und wird wirklich hart. 
Denn da werden alle Politiker eingesammelt, die noch im Amt sind. Wann das genau ist, weiss 
niemand. Ich denke nicht, dass man noch bis September damit warten kann. Die massive 
Entlassungs- und Pleitenwelle läuft schon an. Bald wird niemand mehr glauben, dass es bald so wie 

https://www.unzensuriert.at/content/107745-war-der-lockdown-falsch-europas-todeszahlen-widersprechen-der-corona-angstmacherei/
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früher weitergehen wird. Siehe das Update 1 dieses Artikels. Wann der Crash kommt, wird global 
entschieden. 
 
Zum letzten Absatz des Messengers: man hat ihm vergangende Woche gesagt, dass er ab Freitag 
wegen eines drohenden Moslem-Angriffs besser in seinem Haus bleibt. Wenn bis morgigen Mittwoch 
nichts passiert, gilt die Warnung als aufgehoben. Wahrscheinlich kommt kein koordinierter Moslem-
Angriff mehr, da gerade die Waffenlager der Moslems ausgeräumt werden. 
 
Ich habe dieses Update bewusst „Systemwechsel des Chaos“ genannt. 2016 sollte dieser schon 
anlaufen, wurde aber immer wieder verschoben. Zuletzt im Mai 2020. Der Systemwechsel ist ein 
globales Ereignis. Man wird es nie schaffen, dass es überall perfekt sein wird. Aber jetzt muss man 
den Systemwechsel wirklich durchziehen, denn das heutige Finanzsystem ist maximal noch bis Mitte 
September 2020 zu halten. Die wirklichen Schäden durch den Corona-Lockdown werden auch immer 
mehr sichtbar. 
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Update 3 – Der Goldpreis zeigt den nahenden Crash, 6.8. 
 
Der Staudamm in China ist noch nicht gebrochen, dass kann aber jederzeit passieren. Siehe diesen 
ET-Artikel: „China: Dritte große Flutwelle am Jangtse – Region Anhui geopfert – Fluten auch im 
Norden“: 

Selbst für China ist es ein seltenes Ereignis, dass im Juli gleich drei große Flutwellen zu 
verzeichnen sind. Doch in diesem Jahr, dem Jahr der Pandemie, ist es genau das, was Land 
und Leuten zusätzlich zu schaffen macht. 
 
Anfang der letzten Juli-Woche erreichte die dritte Flutwelle den „Drei-Schluchten-Damm„. 

 
Ich nehme nicht an, dass das ein Zufall ist, sondern es wurde gemacht. Vermutlich gibt es auch schon 
ein Datum, an dem der Staudamm brechen soll, wir kennen es aber nicht. Das wird nicht nur eine 
gigantische Katastrophe in China auslösen, auch das Weltfinanzsystem umbringen. 
 
Falls das nicht kommt, kann man den Crash jederzeit mit Corona erklären. Im Update 2 schreibt der 
Messenger, dass die wirtschaftlichen Schäden durch Corona viel grösser sind, als zugegeben wird. 
Die Politik dürfte jetzt überall in panischer Angst sein, denn dieser Crash lässt sich nur mehr kurze Zeit 
verhindern. Dann ist die Politik dran, denn sie ist daran schuld. Man zeigt uns am Beispiel Schweden, 
dass diese Lockdowns wegen Corona nicht notwendig waren – Mitteleuropa: „Corona: Während hier 
Panik vor „2. Welle“ verbreitet wird, sinken in Schweden die Zahlen“. Die Politiker wissen sicher, dass 
Corona ein Humbug ist, aber sie werden erpresst. Selbst ignorieren sie alle Abstands- und 
Maskengebote, ausser, wenn die Kamera läuft. Also lassen sie über ihre Medien lügen, wie hier im 
Focus: „Ärger über Corona-Chaoten Demos machen Corona-Patientin fassungslos: "Abstand und 
Maske sind nicht verhandelbar"“. Die Medien müssen zeigen, dass sie in der Hand der Politik sind. 
 
Die Corona-Grossdemo in Berlin hat die deutschen Politiker offenbar in totale Panik versetzt, Die 
Teilnehmerzahl wird in allen Medien runtergelogen – Mannheimer-Blog: „DDR2.0: Die dreisten Lügen 
der Merkel-Medien zur Berliner Freiheitsdemo am 1. August 2020“. Da wird vermutlich brutalster 
Druck auf die Medien ausgeübt. Wie schreibt der Messenger in Update 2 dieses Artikels: 

Wenn der Bevölkerung das wahre Ausmaß dieser wirtschaftlichen Schäden bekannt wird ist 
mit einem landesweiten Volksaufstand zu rechnen. Die Demo in Berlin war eine Art Vorspiel. 
So etwas, allerdings nicht so ruhig, wird es dann in allen Städten der Republik geben. 

 
Davor haben die Angst. Wahrscheinlich noch mehr Angst, als vor den Bestrafungen durch die 
Handler. Sie müssen wissen: sobald der Crash kommt, sind sie dran. Den Österreichern haben Kurz 
und Anschober auch wieder die Maulkörbe aufgezwungen, allerdings nur in Geschäften, wie 
Supermärkten, die man nicht vermeiden kann. Das habe ich gestern kommentiert: 

Heute im Supermarkt habe ich gesagt: die Maulkörbe der Kinderschänder und Kinderfresser 
werden wir jetzt bald los haben. Diese Polit-Kriminellen werden demnächst abgeholt, 
abgeurteilt und hingerichtet. 

 
Das normale Volk kann sich nicht vorstellen, warum das alles ist. Weil es etwa von Politiker-
Erpressungen keine Ahnung hat. Man kann sicher sein: in bestimmte Positionen in der Politik kommen 
nur mit sexuellen Abartigkeiten Erpresste. Aber die Volkswut wird explodieren, sobald rauskommt, 
was die alles verbrochen haben und für wen wir die Maulkörbe aufsetzen müssen. Aber das geht erst 
nach der militärischen Machtübernahme, wenn die Medien gleichgeschaltet werden. Das 
Kleinschreiben der Teilnehmerzahlen der Demo in Berlin zeigt eindeutig, dass derzeit die Politik die 
Medien kontrolliert. Das soll wohl sichtbar sein. 
 
Dass Corona ein Humbug ist, zeigt uns auch dieser Mitteleuropa-Artikel: „Sensation: Coronavirus 
verschont Linke und Migranten, nicht jedoch „böse Rechte“!“. Auch das läuft über Erpressung. Bei 
linken Demos oder Veranstaltungen von Moslems muss die Polizei wegschauen. Entweder auf Befehl 
erpresster Innenminister oder erpresster Polizeichefs. Wir sollen sehen, dass mit zweierlei Mass 
gemessen wird. 
 
 
 
  

https://www.epochtimes.de/china/china-dritte-grosse-flutwelle-am-jangtse-region-anhui-geopfert-fluten-auch-im-norden-a3303349.html
https://www.epochtimes.de/china/china-dritte-grosse-flutwelle-am-jangtse-region-anhui-geopfert-fluten-auch-im-norden-a3303349.html
https://unser-mitteleuropa.com/corona-waehrend-hier-panik-vor-2-welle-verbreitet-wird-sinken-in-schweden-die-zahlen/
https://unser-mitteleuropa.com/corona-waehrend-hier-panik-vor-2-welle-verbreitet-wird-sinken-in-schweden-die-zahlen/
https://www.focus.de/perspektiven/gesellschaft-gestalten/nach-gross-demos-vom-wochenende-demos-machen-corona-patienten-fassungslos-sollten-mal-auf-intensivstation-arbeiten_id_12278458.html
https://www.focus.de/perspektiven/gesellschaft-gestalten/nach-gross-demos-vom-wochenende-demos-machen-corona-patienten-fassungslos-sollten-mal-auf-intensivstation-arbeiten_id_12278458.html
https://michael-mannheimer.net/2020/08/03/die-historische-berliner-freiheitsdemo-2020-und-die-dreisten-luegen-der-merkel-medien/
https://michael-mannheimer.net/2020/08/03/die-historische-berliner-freiheitsdemo-2020-und-die-dreisten-luegen-der-merkel-medien/
https://unser-mitteleuropa.com/sensation-coronavirus-verschont-linke-und-migranten-nicht-jedoch-boese-rechte/
https://unser-mitteleuropa.com/sensation-coronavirus-verschont-linke-und-migranten-nicht-jedoch-boese-rechte/
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Der Goldpreis zeigt uns den Weg: 
Auch meinen Messengern hat man angedeutet, dass der Crash bald kommen wird und der steigende 
Goldpreis uns das anzeigen soll. Etwa hier: 

Ich soll, wenn möglich, die nächsten Tage weiterhin in Sicherheit bleiben. Die Ereignisse 
dürften sich jetzt überschlagen. Der Systemwechsel dürfte begonnen haben. 

 
Die „Ausgangssperre“ über ihn hat man inzwischen aufgehoben, da mit keinem Moslem-Angriff aus 
dem Nichts mehr zu rechnen ist. Warum er weiter in Sicherheit bleiben soll, kann nur so erklärt 
werden, dass man nach dem Crash mit Unruhen rechnet und dann bald die militärische 
Machtübernahme mit echten Ausgangssperren kommt. Derzeit droht keine Gefahr, abgesehen von 
der üblichen Migranten-Kriminalität. Also dürfte der Crash in den nächsten Tagen kommen. Genaues 
Datum kennen wir keines. 
 
Hier der andere Messenger: 

Ja, ich denke es hat definitiv begonnen. Aber einen Moslem-Angriff wird es nicht geben, die 
Gefahr von zu großen Chaos ist zu hoch............. 
 
Geht das die nächsten zwei Wochen so weiter ohne dass es einen "Rücksetzer" gibt dann 
ANSCHNALLEN, RÜCKENLEHNE IN AUFRECHTE POSITION UND DAS RAUCHEN 
EINSTELLEN....... 

 
Ja, es kommt der Abflug in den Crash. Aber mehrere Wochen wird es nicht dauern. Hier ein 
Leserkommentar durch den Piraten dazu: 

Ich denke, dass der Goldpreis der richtige Indikator ist. Wollte man den Crash nicht haben, 
hätte man einen Kurs über 2.000 $ verhindert. Denn jetzt kommen auch positive Artikel. 

 
Ja, es kommen derzeit viele gold-positive Artikel in den Medien, etwa hier in Bild: „Goldpreis jetzt 
deutlich über 2000 Dollar“. Dazu kommen Leser-Meldungen, dass viele Edelmetall-Händler 
ausverkauft sind. Die Kunden greifen also zu. Wie überhaupt für die Medien gilt: „price action makes 
market commentary“. Als der Goldpreis ganz unten war, wurde Gold niedergeschrieben. Jetzt wird es 
hochgeschrieben. 
 
 
Wer die Befehle gibt: 
Das kam von einer Quelle in Deutschland: 

Derzeitiger US-Militärbefehlshaber für Deutschland gemäß SHAEF ist ausschließlich 
General Cavoli, er trägt auch das SHAEF-Schild auf seinen Kragenspiegeln, Bilder 
dazu im Netz. Die SHAEF-Gesetze sind seit dem 4. April 2020 vollumfänglich wieder 
gültig, an diesem Tag war er mit den entsprechenden Uniformabzeichen im Netz 
abgebildet. Cavoli ist kein Befehlshaber für Europa, alle politischen Anweisungen, auch 
die für die Corona-Einschränkungen in Deutschland, gehen von ihm aus!!! 

 
Das stimmt nicht ganz: LtGen. Cavoli ist Befehlshaber der „Seventh United States Army“. Diese Army-
Einheit ist für ganz Europa zuständig, nicht nur für Deutschland. Also gibt Cavoli in ganz Europa die 
Befehle, wie man hier sieht, über seine Handler auch solche politischer Art. Ich nehme an, dass unter 
ihm Generalleutnant Laubenthal für Deutschland, bzw. das Gebiet des neuen, deutschen Kaiserreichs 
zuständig ist. Ich nehme an, dass Hr. Laubenthal im deutschen TV auftreten und die militärische 
Machtübernahme verkünden wird. 
 
  

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/goldpreis-steigt-erstmals-ueber-2000-us-dollar-rekordwert-72223340.bild.html
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/goldpreis-steigt-erstmals-ueber-2000-us-dollar-rekordwert-72223340.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Seventh_United_States_Army
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Update 4 – Die Dominos sind bereit zu fallen, 9.8. 
 
Noch ist nichts vom wirklichen Systemwechsel zu sehen, aber es gibt neue Erkenntnisse, die 
umfangreicher kommentiert werden sollten. Daher ein weiteres Update dieses Artikels. So hat gestern 
ein Insider kommentiert, was gerade abläuft: 

Der Schluchtendamm ist ja auch überfällig! Es sieht wie ein Domino Spiel aus! Es gibt genug 
Steine, die man nur antippen  muß! Aber jetzt werden wir erst Mal gebraten! Und dann 
kommen die Brandstifter! Undundundundund..... 

 
Es gibt im Moment wieder eine Hitzewelle, von der angenommen wird, dass sie künstlich gemacht 
wurde. Es gibt offenbar wirklich viele Domino-Steine, die man nur antippen muss, damit das gesamte 
System umfällt. Inzwischen hat man ein neues Szenario vorbereitet. Am 4. August ereignete sich im 
Libanon eine gewaltige Explosion, die die halbe Stadt Beirut zerstörte. Hier ein ET-Artikel dazu: 
„Apokalyptische Szenen in Beirut“. Angeblich ist in einer Lagerhalle am Hafen gelagertertes 
Ammoniumnitrat explodiert. Es dürfte aber eine israelische Atombombe gewesen sein, wie dieser 
Insider-Bericht zeigt: 
 

Es war ein Zeichen und auch eine Ansage, welche die gesamte Welt sehen sollte. Sonst hätte 
man das in der Dunkeltheit der Nacht erledigt. Die erste Rakete für die konventionelle 
Explosion verursachte die graue Wolke. Das war der Aufmerksamtkeitserreger damit 
genügend Menschen das mit den Handys filmen und draufhalten. 
 
Danach die taktische Atombombe für die zerstörerische Druckwelle, den Atompilz, die größere 
rote Wolke und die Zerstörung des Zieles. Bisher wird in den Systemmedien das Thema 
Atombombe und deren optische Erscheinung komplett ignoriert und das Märchen vom 
Ammoniumnitrat erzählt. Diese Medien werden also immer noch von den jenen, die diese 
Atombombe dort gezündet haben kontrolliert. 
 
Dass es eine Atombombe war ist unumstritten. So ein großer und "perfekt" kreisrunder Krater 
wäre bei einer Explosion von konventionellen Sprengstoff, der auf einer größeren Fläche 
explodiert nicht entstanden. Eine Druckwelle von circa 20 km Durchmesser und mit dieser 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Explosionsgasen und Druckwelle ist mit konventionellen 
Sprengstoffen nicht machbar. 

 
Ja, diese Explosion sollte gesehen und gefilmt werden. Aber den Atomblitz sollten wir nicht sehen. 
Also erfolgte die Zündung in der grauen Rauchwolke. Dieser Veterans Today-Artikel zeigt die 
anfliegende Rakete: „Israel hits Beirut with nuclear missile, Trump and Lebanese Govt. confirm (New 
infrared images from 2 cameras)“. Alle grossen Medien schreiben immer noch davon, dass 
Ammoniumnitrat explodiert wäre, falls sie es nicht schon vergessen haben. Da wurde sicher kein 
Dünger dieser Art gelagert, der auch als Sprengstoff verwendet werden kann, wie dieser VT-Artikel 
zeigt: „Source: Israel Planned the Nuke Attack on Beirut Years in Advance, Exactly How they Did it“: 

If this was in fact AN with the high consistency, the “Hizb” or dozens of militias and smuggling 
gangs would have raided it the first couple of month in storage. Have 17 cousins that would 
have done that. 

 
Ja, die Hizbollah hätte das Material längst schon gestohlen und für eigene Zwecke verwendet, oder 
verkauft. Der Artikel sagt auch, dass die Lagergebühren in solchen Lagerhäusern sehr hoch sind. 
Wenn diese Gebühren nicht bezahlt werden, wird das Material von der Hafenverwaltung versteigert. 6 
Jahre soll das Zeug dort gelagert worden sein. Das kann sich nur ein Staat leisten. 
 
Vor einigen Tagen brachten wir diesen PI-Artikel: „Hisbollah verfüge über mehrere hundert Kilogramm 
in Lagerhäusern „Partei Allahs“ soll in Deutschland Ammoniumnitrat-Sprengstoff lagern“. Die 
Information kam vom israelischen Geheimdienst Mossad. Ob es wirklich stimmt, wissen wir nicht. Aber 
es wird uns gezeigt, dass Ammoniumnitrat der Sprengstoff der Hisbollah ist. Die Hisbollah hätte das 
Lager in Beirut sicher längst schon ausgeräumt, wenn Ammoniumnitrat gelagert worden wäre. Das will 
man uns damit wohl sagen. 
 
  

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/apokalyptische-szenen-in-beirut-a3306794.html?newsticker=1
https://www.veteranstoday.com/2020/08/07/breaking-israel-nukes-beirut/
https://www.veteranstoday.com/2020/08/07/breaking-israel-nukes-beirut/
https://www.veteranstoday.com/2020/08/07/source-israel-planned-the-nuke-attack-on-beirut-years-in-advance-exactly-how-they-did-it/
http://www.pi-news.net/2020/08/partei-allahs-soll-in-deutschland-ammoniumnitrat-sprengstoff-lagern/
http://www.pi-news.net/2020/08/partei-allahs-soll-in-deutschland-ammoniumnitrat-sprengstoff-lagern/
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Wozu halb Beirut zerstören? 
Laut verschiedenen Artikeln gibt es dort jetzt etwa 300‘000 Obdachlose. Diese Schäden sind durch 
die enorme Druckwelle entstanden. Es wird bereits von einer Hungersnot im Libanon geschrieben, 
denn 80% der Lebensmittel müssen importiert werden, meist über den Hafen von Beirut, der jetzt 
zerstört ist. Man kann annehmen, dass die Hizbollah über diesen Hafen auch Waffen aus dem Iran 
importiert hat. Aber da könnte man solche Transportschiffe versenken,  man muss nicht die  halbe 
Stadt zerstören. 
 
Ich kann mir derzeit nur einen Grund für diesen Angriff vorstellen: eine plausible Begründung für das, 
was jetzt kommt, zu liefern. Diese Leserzuschrift zeigt es: 

Der Islamische Angriff aus dem Nichts in Europa mag aufgegeben worden sein. Aber so wie 
es aussieht, wird der geplante 3. Weltkrieg als klassischen Nahostkonflikt zu Beginn starten.  
 
Der Angriff in Beirut mit all den Hinweisen auf Einsatz von Atomwaffen + dass USA oder bzw. 
und Israel dahinterstecken könnten, liefert das perfekten Argument für den kollektiven Zorn 
der Islamischen Welt. 
 
Schon 1998 las ich zum ersten Mal, dass der 3. Weltkrieg aus den Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den politischen Zionisten und den Arabern angezettelt werden 
würde. 
 
Nun, es sieht so aus dass es soweit ist. Falls Manhattan, N.Y. in den nächsten Tagen 
Aufgrund des Geschehens in Beirut atomar verwüstet wird, dann geht alle sofort in Deckung. 

 
Wahrscheinlich ist es so und es gibt nuklearen Grossterror auf Manhattan, der den Crash auslöst. 
Diesen kann man dann leicht den Moslems in die Schuhe schieben. Es wird aber sicher eine False 
Flag sein. Dazu muss vorher noch in die Medien, dass das in Beirut ein nuklearer Angriff war.  
 
Leider ist es so, dass vermutlich noch ein islamischer Bodenangriff auf uns kommen wird. Das 
schreibt mein „militärischer“ Messenger: 

Der Grund dafür wird nicht nur die Rechtfertigung für islamischen Großterror sein, sondern 
auch der Moslemangriff in Europa aus dem Nichts. Und wenn es ganz dumm kommt, dann 
läuft das gleichzeitig ab und keiner kommt mehr früh aus der Stadt. 
 
Passieren kann jetzt alles und auch der Moslem-Angriff ist nicht vom Tisch wie hier gesagt 
wurde. Man soll unbedingt in der Fluchtburg bleiben, denn es wird kaum keiner bemerken, 
wenn es losgeht. Wie mir gesagt wurde, bei den Türken wurde gesten extrem gehetzt und das 
auch nun in Berlin. Das würde man nicht machen, wenn man die Musels zurückpfeift. 

 
Dass beides gleichzeitig kommt, glaube ich nicht. Der Grossterror dürfte der medial sichtbare Auslöser 
für den Moslem-Angriff sein. Danach dauert es noch etwa 10 Stunden. Dass weiter gehetzt wird, zeigt, 
dass ein Angriff kommen wird. Nicht nur in Berlin wird gehetzt, etwa auch in Cottbus. Alle Quellen des 
Messengers sagen: „Alarmstufe Rot“. Wie weit die Moslems und hier speziell die Türken noch zu 
einem effektiven Angriff in der Lage sind, wird sich zeigen. Viele Waffen dürfte man ihnen bereits 
weggenommen haben. Aber deren Fanatismus ist gigantisch und wird durch die Aufhetzungen noch 
gesteigert. 
 
Jetzt muss man sich fragen: warum sollten die Türken uns zu erobern versuchen, wegen eines 
israelischen Angriffs auf Beirut? Sie brauchen mehr als Auslöser. Entweder einen nuklearen Angriff 
auf Manhattan oder den Einsturz der Al-Aksa-Moschee. Dieser soll erst später kommen. 
 
Vor 2 Tagen brachten wir diesen Artikel auf Infowars: „Trump: “This May be the Last Time You’ll See 
Me for a While”“. Hier ein Leserkommentar dazu: 

Sie fragen, warum Trump untertaucht. Im Post 35 von QAnon „POTUS isoliert & geschützt“ 
wird erklärt, dass Trump während wichtiger Operationen an Board der AF1 (= Airforce One) 
und im Ausland sein wird. Ich vermute, dass das das Signal für den Start des 
Systemwechsels war. Es könnte sein, dass es dieses Wochenende gefährlich wird. 

 
Ja, könnte sein. Daher auch die Warnungen des Messengers. Man bleibe besser in Sicherheit. 
  

https://www.infowars.com/trump-this-may-be-the-last-time-youll-see-me-for-a-while/
https://www.infowars.com/trump-this-may-be-the-last-time-youll-see-me-for-a-while/
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Update 5 – Neue Informationen, 12.8. 
 
Ich muss doch noch ein weiteres Update dieses Artikels machen, da der Systemwechsel noch nicht 
sichtbar geworden ist, aber interessante Informationen gekommen sind. 
 
Am Sonntag hat der Pirat das geschickt: 

Es scheint, dass der Nahe Osten gerade angezündet wird. In Israel bleibt es auch nicht ruhig. 
Ich sehe den Tempelberg akut in Gefahr. Denn ein Einsturz kann jetzt jedem in die Schuhe 
geschoben werden. Die Hisbollah kann selbst eine False Flag durchführen. Israel sowieso. 
Als massivste Provokation kann es Israel sogar offiziell selbst machen. Die perfekte 
Chaossituation ist hergestellt. Alles ist undurchsichtig! Warten wir es ab und schauen der 
Gemengelage weiter zu. 

 
Nachdem die Ammoniumnitrat-Story zu Beirut immer noch aufrechterhalten wird, wird inzwischen 
davon ausgegangen, dass diese Katastrophe dem Iran und der mit dem Iran verbundenen Hisbollah 
in die Schuhe geschoben wird. Die Hisbollah kontrolliert ohnehin grosse Teile des Libanons. Man traut 
ihr daher auch zu, den Tempelberg und damit die Al-Aksa-Moschee einstürzen zu lassen, um den 
islamischen Zorn auf den Westen maximal anzufachen. In diesem Focus-Artikel ist ein Zeitlupen-
Video der Beirut-Explosion: „Neues Video aus Beirut zeigt erste Explosion und gewaltige Schockwelle 
in Zeitlupe“. Man sollte nicht annehmen, dass man uns alles zeigt. 
 
Dass in den türkischen Moscheen in Deutschland derzeit extremst gehetzt wird, habe ich aus 
Polizeikreisen. Unsere Dienste haben ihre Spitzel sicher auch in den Moscheen. Das wirkt 
lebensverlängernd, denn sonst kommt das KSK im Heli mit dem Leichensack. Ich habe es schon 
beschrieben. Mit den wenigen Schiiten in Europa kann man keine Eroberung machen. Das geht 
eigentlich nur mit den Türken. Entweder wird die Al-Aksa-Moschee einstürzen, oder es kommt 
Grossterror auf Manhattan. Das wird der über die Medien sichtbare Auslöser sein. Man muss es jetzt 
aber bald machen, denn das Thema Beirut verschwindet gerade wieder aus den Medien. Meinem 
Messenger hat man geraten, jederzeit wachsam zu sein. Er soll sein Haus in der Nacht nicht 
verlassen und mittlere und grosse Städte komplett meiden. Das deutet auf einen Moslem-Angriff hin. 
 
 
Zum Angriff auf Beirut: 
Das habe ich von einem Insider bekommen und werde es abschnittsweise kommentieren. Von diesem 
Insider ist noch eine Menge interessantes Material nachgekommen. Daher habe ich dieses Update 
umdatiert und erweitert: 
 

Bei dem Anschlag in Beirut scheint es sich tatsächlich um eine Kopie des Anschlages in 
Tijanjin zu handeln, so wie es ein Leser bereits beschrieb. Bei dem Lagergut in der Siloanlage 
hat es sich möglicher Weise nur um roten Sand gehandelt, aber keinesfalls um 
Ammoniumnitrat, denn das lag ja nach der Explosion weithin sichtbar in großer Menge umher. 
Hätte es sich tatsächlich um Ammoniumnitrat  gehandelt, einer Bombe des kleinen Mannes, 
wäre von der Siloanlage auch nichts mehr übrig geblieben. Man muß es wirklich so sagen, 
uns wurde dieser Anschlag regelrecht vorgeführt und das ist das entscheidende! 

 
Es ist auch eine rote Rauchwolke aufgestiegen. Möglicherweise war es dieser Sand. Im Update 4 
beschreibe ich, dass Amonniumnitrat schon längst gestohlen worden wäre. Ja, wir sollten es sehen 
und filmen. Also soll es der Auslöser für eine viel grössere Aktion sein. 
 

Dass die Explosion von einem taktischen Nuklearsprengkopf herrühren muß, ist aus der 
Druckwelle ersichtlich, die wohl in dieser Art mit keinem herkömmlichen Sprengstoff 
erreichbar ist. Über solche taktischen Nuklearsprengköpfe dürften nur sehr wenige Länder 
verfügen und Terroristen so gut wie nicht heran kommen. Das ist der andere entscheidende 
Punkt.  
 
Als dieser Krieg in Syrien vor Jahren begann, haben die Israelis mindestens 2 dieser 
Sprengköpfe über Syrien abgeworfen, was aber in der Nacht geschah. Auf entsprechenden 
Videos konnte man den Lichtblitz sehr gut erkennen, aber die Druckwelle nicht.  

 

https://www.focus.de/panorama/welt/bedrueckende-aufnahmen-neues-video-aus-beirut-zeigt-erste-explosion-und-gewaltige-schockwelle-in-zeitlupe_id_12312251.html
https://www.focus.de/panorama/welt/bedrueckende-aufnahmen-neues-video-aus-beirut-zeigt-erste-explosion-und-gewaltige-schockwelle-in-zeitlupe_id_12312251.html
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Ja, das kann nur ein nuklearer Sprengkopf gewesen sein. Auf den Videos ist eindeutig die 
Trägerrakete zu sehen. Ammoniumnitrat dürfte dort gar keines gewesen sein, denn das hätte sich laut 
Update 4 schon längst die Hisbollah geholt. Aber man hält diese Story aufrecht, wahrscheinlich um die 
Explosion dem Iran und der Hisbollah in die Schuhe zu schieben.  
 

Ich halte den Anschlag auf Beirut und auch einen eventuellen Einsturz des Tempelberges 
nicht für ausreichend, um hieraus einen Weltenbrand zu generieren.  Die arabische Welt 
dürfte längst im Bilde sein, dass der Anschlag von Israel herrührte. Ein zusätzlicher wie auch 
immer gearteter Tempelbergeinsturz würde nur den Hass der arabischen Welt auf Israel 
lenken, aber kaum auf den Westen! 

 
Die arabische Welt soll es herausfinden, denn dazu wurde es gemacht. Daher halte ich die 
Tempelberg-Theorie des Piraten für sehr plausibel. Das passt zur extremen Aufhetzung der Türken, 
die derzeit läuft. Ich denke schon, dass der Einsturz der bei den Moslems heiligen Al-Aksa-Moschee 
der Auslöser für einen Moslem-Angriff auf uns sein könnte. Schliesslich wurden die Moslems über 
Jahrzehnte auf soetwas trainiert. 
 

Die NWO-Eliten benutzen zur Ausplünderung der Menschheit zwei wesentliche Werkzeuge.  
 
1. Die Börse, an der bei einem Crash immer die Selben verdienen  
2. Das Betrugsgeldsystem  
 
Beide Betrugswerkzeuge wird man der Menschheit jetzt verständlich vor Augen führen! 
Ursprünglich hätte der Systemwechsel nach den Planungen der NWO-Eliten bereits final mit 
dem Beginn des 3. Weltkrieges um Ostern stattfinden sollen, doch dies wurde verhindert. Mit 
dem 3. und letzten Weltkrieg wären auch die Börsen und das Finanzsystem plausibel 
kollabiert. Die NWO-Eliten haben jedoch über die großen Geschehnisse keinerlei Kontrolle 
mehr, auch nicht mehr über ihr eigenes Betrugsinstrument der Börsenmanipulation. Diese 
werden von ganz anderen Kräften nun immer weiter in aberwitzige Höhen manipuliert und das 
bei einer untergehenden Wirtschaft, so dass diese Manipulation selbst jedem Börsenlaien 
auffallen muß! Wenn die üblichen Betrüger der Börsen, die NWO-Eliten,  nicht ganz mit 
herunter gelassenen Hosen dastehen wollen, bleibt ihnen nur den Aktienhandel mit Gewalt so 
bald als möglich zu unterbinden.  

 
Da muss ich leider teilweise widersprechen. Die extreme Manipulation aller Finanzmärkte wird nur von 
Wenigen erkannt. Nicht einmal die Analysten erkennen es. Auch wenn es total offensichtlich ist. 
 

Von daher bin ich mir sicher, dass jetzt jederzeit ein entsprechender Anschlag mit einer oder 
mehreren solchen taktischen Nuklearsprengköpfen an der Wallstreet geschehen kann, weil 
die mit Gewalt das Betrugskartenhaus der Börsen beenden müssen. Nicht weil sie es wollen, 
sondern weil ihnen gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Sie reißen ihr eigenes satanisches 
Betrugssystem selbst ein! Vermutlich soll aber ein solcher Großterror mit einer vermeintlichen 
Ammoniumnitrat-Bombe,  der zum Untergang der Börsen und des Finanzsystems führen wird, 
der Hisbollah/der muslimischen Welt in die Schuhe geschoben werden um dann hieraus den 
ersehnten Religionskrieg anzukurbeln? Doch der Anschlag auf Beirut war ein schlecht 
gemachter Fake und die Spur führt ganz woanders hin!  

 
Ja, man muss das System jetzt abbrechen, bevor die Manipulation ganz offensichtlich ist. Entweder 
kommt Grossterror auf Manhattan mittels Atombomben oder man lässt den Tempelberg einstürzen, 
worauf ein Bodenangriff des Islams in Westeuropa kommt. Das Resultat ist der Crash. Nuklearer 
Grossterror auf Manhattan war schon immer im Systemwechsel-Szenario. Dazu hat man etwa das 
jahrelange Theater mit dem verschwundenen Flugzeug MH-370 aufgeführt. Davon ist auch kaum 
mehr etwas in den Medien. Auch kann das System jetzt jederzeit von selbst zusammenbrechen. 
 

Die Corona-Virus-Pandemie wurde über viele Jahrzehnte geplant um den NWO-Eliten im 
finalen Stadium ihre Ziele hin zur NWO, zur Eineweltregierung und Eineweltreligion  zu 
verwirklichen als da wären die Reduzierung der Bevölkerung, Bargeldabschaffung, Impfen 
und Chippung usw. der Menschheit. Die Corona-Pandemie war 2019 Thema der 
Bilderbergerkonferenz, in der die wesentlichen Politdarsteller und auch Firmenbosse 
entsprechend gebrieft wurden.  
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Aber auch der NWO-Plan der Corona-Virus-Pandemie wurde von anderen Kräften 
durchkreuzt und gegen die NWO-Eliten in Teilen selbst gewandt. Der ursprünglich wesentlich 
tödlicher geplante Verlauf der angeblichen Pandemie wurde abgewendet und der erste 
Lockdown um die Osternzeit wurde genutzt um hohe Köpfe des Tiefen Staates 
einzusammeln, aber auch um den in Europa infiltrierten Moslems keinerlei Angriffsziele zu 
bieten! 

 
Die NWO ist das heutige, sozialistische System. Es hat immer mehrere, parallele Systemwechsel-
Pläne gegeben, die über Jahrzehnte entwickelt wurden. Corona ist einer davon. Klarerweise wird man 
das alles der heutigen Politik anhängen, denn die hat ja die eigene Wirtschaft wegen Corona zerstört. 
Dass die  Bilderberg-Konferenzen Befehlsausgaben sind, ist ja bekannt. 
 

Der Beginn des 3. Weltkriegs war definitiv zur Ostermesse am Petersplatz in Rom angedacht. 
Dort hätten sich wie üblich zehntausende von gläubigen Christen zur Ostermesse 
eingefunden. Ein dort stattgefundenes Massaker an den Christen mit anschließender 
Zerstörung des Vatikans hätte die ganze Welt in Schockstarre versetzt und anschließend 
gemeinsam gegen die islamische Welt antreten lassen.  Ein solcher Religionskrieg wäre zur 
Errichtung einer Eineweltreligion absolut unausweichlich und auch notwendig gewesen um die 
großen Religionen, deren Religionsstätten und deren Gläubige vollkommen auszulöschen. 
Die Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom wäre das ideale Ziel hierfür gewesen! Doch mit 
der angeblich von China nach Europa herüberschwappenden Corona-Pandemie, mit der man 
zuerst Italien überaus reichlich überzog und sicherheitshalber dann auch den Papst 
nachlegte, machte der muslimischen infiltrierten Armee bereits Wochen zuvor einen Strich 
durch die Rechnung. Es war von da an klar, eine Ostermesse mit Zehntausenden von 
Gläubigen würde es in diesem Jahr auf dem Petersplatz in Rom nicht geben! Der Lockdown in 
ganz Europa nahm ihnen zudem alle Angriffsziele!  

 
Ein Moslem-Angriff auf die Ostermesse war in früheren Jahren ein Thema. Dieses Jahr nicht. Die 
Aufhetzung der Auslandstürken hat erst Ende Juni begonnen. Daher ist jetzt jederzeit mit deren 
Angriff zu rechnen. 
 

Wie sich die nähere Zukunft nach einem Großterror auf die Wallstreet weiter entwickeln wird, 
ist mir bezüglich der infiltrierten muslimischen Invasionsarmee noch unbekannt. Wird diese 
noch abwarten um bei einem völligen Crash des Finanzsystems den Vorteil des größt 
mögliches Chaos im Westen ausnutzen zu können?  So würde ich es jedenfalls machen. Wird 
etwa die Aufdeckung des Fake-Anschlages in Beirut, der Wallstreet und wer die wirklichen 
Strippenzieher dahinter sind als auch eine Aufdeckung Erdogahns wirklicher 
Religionszugehörigkeit die infiltrierten und zu allem entschlossenen muslimischen 
Invasionstruppen entschärfen bzw. derart verunsichern oder spalten, dass sie von ihrem 
Vorhaben absehen oder entsprechend schwächen würde?  
 
Eines dürfte jedoch mit einem Anschlag auf die Wallstreet seinen Anfang nehmen, die 
Weltbörsen dürften sehr schnell kollabieren. Das Finanzsystem selbst eventuelle eher durch 
eine schnelle Inflation über die nächsten Tage und Wochen untergehen, was bei einem Bruch 
des Dreischluchtendamms in China beschleunigt würde. Dadurch würde sich das 
Warenangebot in den westlichen Ländern wohl extrem verknappen, bei einer gleichzeitigen 
Überschwemmung durch die zuvor ins System gepumpten Geldmengen.  Den Menschen 
würde sich das Betrugsgeldsystem in der Art offenbaren, dass ihnen das Geld in der Hand 
wertlos wird, aber die Geldmetalle Gold und Silber ihren Wert behalten. 

 
Falls solcher nuklearer Grossterror auf Manhattan kommt, wird es das Weltfinanzsystem auf der Stelle 
umreissen. Die Papiergelder dürften dann innerhalb etwa einer Woche fast wertlos werden. Das wäre 
dann auch ein sichtbarer Auslöser für Erdogans Auslandsarmee. Es ist eine Insider-Info 
reingekommen, wonach man den Anschlag in Beirut der Türkei in die Schuhe schieben könnte. 
 

Ich glaube auch nicht mehr, dass man die Menschen in China, die flussabwärts in den 
Gefährdungsgebieten des Dammes leben, sich ihrer selbst überlassen wird. Für chinesische 
Verhältnisse völlig unüblich waren ja bereits Warnungen einiger chinesischer Behörden, dass 
der Staudamm sich verformt hätte. Die Menschen, die also in den Gefährdungsgebieten 
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leben, dürften über die drohende Gefahr wissen. Sie können es sich finanziell nur nicht leisten 
die Gegend eigenständig zu verlassen und ihr gesamtes Hab- und Gut zurück zu lassen. Der 
kommende chinesische Kaiser würde wohl als solches nur erhoben werden, wenn er Millionen 
von ihnen vor dem Ertrinken und nicht ein paar tausend aus den Fluten rettet. Die in China vor 
Jahren errichteten Geisterstädte wurden ja auch für Millionen Menschen und nicht für ein paar 
tausend gebaut. Eine solche Evakuierung müsste meines Erachtens nach einem 
Terroranschlag auf die Wallstreet kommen.  

 
Das ist eine interessante Theorie. Dafür könnten die vielen Millionen leerstehender Wohnungen in 
China wirklich sein. Das Problem ist aber die Zeit. Eine solche Umsiedlungsaktion dauert. 
 

Ich habe mich bezüglich der vielen Warnungen über einen bevorstehenden Moslemangriff an 
den Wochenenden immer wieder gefragt, welche Ziele will diese Moslemarmee denn 
eigentlich angreifen?  
 
Über Jahre hinweg wurden uns die in Europa eingeschleusten Muslime immer als 
hilfsbedürftige Flüchtlinge verkauft. Wir haben es eigentlich mit einem Sonderfall der 
Kriegsführung zu tun. Der Feind ist bereits in sehr großer Zahl im Land infiltriert, besitzt aber 
überwiegend nur Fußtruppen mit Handfeuerwaffen. Die Muslime können daher einen großen 
Anfangserfolg mit ungeheuerer Schockwirkung nur dann erzielen, wenn sie ihr 
Überraschungsmoment voll in einem koordinierten Angriff auf einer großen Kuffar-
Menschenmenge durch ein sehr großes und grausames Massaker ausnutzen, so wie es bei 
der Ostermesse auch geplant war. Schaut man sich jedoch einmal in große deutsche Städte 
um, wo derartige Ziele zu finden wären, wie etwa in einer x-beliebigen Fußgänger- bzw. 
Einkaufszone, so erkennt man schnell, dass dort mindestens bereits die Hälfte der Menschen 
Ausländer sind. Bei einem Massaker in einer x-beliebigen deutschen Fußgänger Zone würde 
es also auch sehr schnell die eigenen Religionsgläubigen treffen.  Das einzige große Ziel was 
ein derartiges und schnelles Massaker erlauben würde, sind eigentlich nur noch die jeweils 
angesagten Corona-Demonstrationen in den jeweiligen Städten!  

 
Diese Moslems werden einfach alles erschiessen, was irgendwie weiss aussieht. Ja, die 
Schockwirkung dabei ist das Entscheidende. Sie werden Anfangserfolge haben, aber es wird unsere 
Abrechnung mit allen, die bisher den Islam hofiert haben, enorm erleichtern. Ja, sie haben nur 
Fusstruppen und Handfeuerwaffen, mit denen sie mangels Training vermutlich kaum umgehen 
können. Wenn sie Fahrzeuge haben, dann sind diese nicht gepanzert, ein entscheidender Nachteil. 
An einen Angriff auf solche Corona-Demos glaube ich nicht, denn diese finden am Nachmittag statt. 
Der Angriff dürfte am frühen Morgen kommen. 
 

Wenn man sich ein wenig mit den Kriegsregeln der Haager Landkriegsordnung auseinander 
setzt, erfährt man z.B. auch, wenn ein Land als besiegt bzw. eingenommen gilt. Das ist dann 
der Fall, wenn der Gegner die eigene Hauptstadt besetzt hat. Geht man also von einer 
solchen Bemühung durch den jetzigen Feind aus, muß man annehmen, dass die 
europäischen Hauptstädte voll mit islamischen Flüchtlingen sind! Daher darf man auch 
annehmen, dass gerade auf die europäischen Hauptstädte das Hauptaugenmerk des Feindes 
liegen dürfte. 

 
Ja, die Hauptstädte sind voll mit Moslems, etwa Berlin oder Brüssel, Das Entscheidende sind aber 
nicht die in den letzten Jahren gekommenen Moslems, sondern jene, die schon lange da sind. 
 

Ich halte eine Verharmlosung der muslimischen Schlagkraft, so wie sie auf HG über die 
letzten Tage zu lesen war, für sehr fahrlässig. Ich glaube kaum, dass man alle Moscheen in 
der BRD von Waffen gesäubert hat. Eine solche Aktion, selbst von Spezialkräften ausgeführt, 
wäre der muslimischen Welt niemals unbemerkt geblieben und in einem solchen Fall hätte 
uns Erdogan oder andere islamische Führer längst mit einem Krieg gedroht. Über Waffen 
dürfte die Invasionsarmee noch ausreichend verfügen. Wenn nicht, besorgt man sich diese 
eben bei der Bundeswehr und Polizei. Dafür wurden ja auch bereits ausreichend Muslime in 
zuvor genannte Institutionen infiltriert. 

 
Sicher wurden nicht alle Moscheen von Waffen gesäubert. Das waren vermutlich automatische 
Sturmgewehre. Die Türken haben viele private Waffen. Ich denke nicht, dass die so einfach an die 
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Waffen bei Polizei und Militär rankommen. Die werden sofort entwaffnet, da gibt es Vorkehrungen. 
Erdogan droht bei solchen Entwaffnungen nicht mit Krieg, denn sonst würde er sich enttarnen. 
 

Die NWO-Eliten müssen auch weiterhin an der Corona-Pandemie festhalten, wenn sie ihr Ziel, 
die NWO, nicht völlig aufgeben wollen! Von daher bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als 
die angebliche Pandemie, an der immer mehr Menschen den Glauben verlieren, wieder hoch 
zu fahren und in einer sog. 2. Welle münden zu lassen! Die Politverbrecher kommen aus 
dieser Nummer nicht mehr raus. Im Gegenzug wird der Wirtschaft jetzt völlig der Boden unter 
den Füßen entzogen. Das wird von immer mehr Menschen richtig erkannt. Die Demo in Berlin 
am 01.08 mit 1,3 Millionen Teilnehmern – diese Zahl stammte offiziell von einer 
Polizeisprecherin vor Ort - hat auch dieses gezeigt.  
 
Busunternehmer äußerten sich zu dieser Demonstration derart, dass sie die Demo vollständig 
unterschätzt hätten und sie mindestens 3 bis 4 Mal mehr Teilnehmer hätten anfahren können. 
Ich denke, hier wird gerade ganz große Geschichte geschrieben und auch diese 
Demonstration gehört mit zum Szenario. Sollte das Finanzsystem sich bis zur nächsten Demo 
am 29.08 in Auflösung befinden, so werden zu dieser Demo weit aus mehr als die nur 
angemeldeten 3 Millionen Menschen kommen. Sollte dies etwa als der Tag der Revolution in 
die Geschichte eingehen, wo das Volk aufsteht mit den Soldaten, so wie es Irlmaier einst 
voraussagte? Dann dürfte es auch der Tag des Militärputsches der deutschen Armee 
werden?  

 
Sollte der Crash bis zu dieser geplanten Grossdemo kommen, dann erwarte ich, dass diese nicht 
mehr stattfindet, da wegen dem Crash keine Autobusse mehr fahren können. Dafür wird es viele 
lokale Demos und Volksaufstände geben. Der Militärmutsch kommt spätestens mit dem Moslem-
Angriff oder vielleicht schon nach dem Crash, falls dieser durch Grossterror ausgelöst wurde.  
 

Sobald der 2. Lockdown durchgesetzt ist, dürfte dann die Zeit für das Einsammeln der in der 
BRD unliebsamen und unerwünschten Merkelgäste als auch der System- Kollaborateure 
gekommen sein.  Wie im ersten Fall im Frühjahr wird der 2. Lockdown dann verwendet, um 
der muslimischen Invasionsarmee weitgehend aller möglichen Angriffsziele zu berauben.  

 
Die Politiker können ruhig von einer 2. Corona-Welle und einem neuen Lockdown schwafeln. Der 
nächste Lockdown kommt mit der militärischen Machtübernahme. Da werden nicht nur die Moslems 
eingesammelt, auch die restlichen Politiker und Systemlinge. 
 

Der Grossterror auf die Wallstreet wird sehr wahrscheinlich während des Tages zu erwarten 
sein und er müsste sehr bald erfolgen. Ich, der ich hier diese Zeilen schreibe, kann es nach all 
diesen Jahren kaum mehr selbst noch glauben, dass wir nun sehr nahe vor großen 
Ereignissen stehen, die die Welt grundlegend verändern werden.  

 
Solcher Grossterror sollte laut militärischen Quellen zwischen 15h und 18h unserer Zeit kommen. So 
ähnlich wie bei 9/11, damit möglichst grosse Teile der Weltbevölkerung wach sind. Ich denke auch, 
dass es bald kommen sollte, denn die Auslandstürken sind für ihren Angriff jetzt maximal aufgehetzt. 
Das System kann auch jetzt jederzeit von selbst kollabieren. Es gibt unzählige Auslöser dafür. 
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Wozu Corona wirklich ist: 
Es ist zum Einsammeln der Kriminellen im Staatsapparat. Das läuft schon längere Zeit, wurde aber mit 
Beginn der Corona-Beschränkungen intensiviert. Jeder im Staatsapparat, der mit Corona befasst ist 
und sich die Finger schmutzig gemacht hat, kommt dran. Hier eine Zuschrift eines Insiders, die wir 
schon vor einigen Tagen gebracht  haben: 
 

Die Verhaftungslisten für Personen im Beamtenstatus und Angestellte der öffentlichen Dienste 
der BRD sind längst fertiggestellt und an die ausführenden Organe verteilt. In den 
Datenbanken der jeweiligen Bezügestellen, welche Abrechnung und Auszahlung der Gehälter 
usw. an vorgenannte Personen abwickeln, sind alle relevanten Daten sämtlicher Betroffener 
enthalten. Das geht von ganz unten beim einfachen Gemeindeangestellten bis hoch in die 
höchsten Besoldungsstufen. Auch die Akademiker und Lehrer sind in den Datenbanken 
erfasst. Die Bankverbindungen jener sind ebenfalls bekannt und werden für verschiedene 
Massnahmen benötigt. 
 
Es kommen dieses Mal wirklich ALLE in diesen Datenbanken erfassten Personen dran, auch 
die heute bereits im Ruhestand befindlichen. Wie Q mehrfach schrieb "Wir haben sie alle." 
und "Keiner wird entkommen." 
 
Jeder und jede erhält sein ordentliches Gerichtsverfahren mit zukünftig geltenden 
Strafmassen von der Todesstrafe für Hoch- und Landesverrat abwärts bis zu enstprechenden 
Haftstrafen und Enteignung. Ein wenn auch geringer Teil wird sicherlich freigesprochen und 
weitestgehend rehabiliert. Wahrscheinlich werden weniger als 10% vollkommen straffrei 
davonkommen und teilweise auch in die Verwaltung des neuen Staates übernommen. 

 
Das ist sicher nicht nur in der BRD so, sondern überall. Von diesen Gesinnungsdatenbanken weiss 
ich seit mindestens 5 Jahren und ich weiss auch, dass sie regelmässig ein Update bekommen. Es 
sind sicher nicht nur Leute aus dem Staatsapparat drinnen, auch Medienleute, Künstler, usw. 
 
Laut diesem Insider werden nur 10% nicht bestraft werden und nur ein Teil davon wird in die 
Verwaltung des neuen Staates übernommen werden. Diese wird viel kleiner als heute sein. 
 
Laut einem anderen Insider kommen alle dran, die mit der Durchsetzung der Maskenpflicht befasst 
sind. Das gilt auch für Führungskräfte in Handelsketten, vom Filialleiter aufwärts. Diese kommen auch 
vor ein Militärgericht und werden dann wahrscheinlich hingerichtet. Dazu gibt es diese komischen 
Gesichtsmasken ohne medizinischen Wert wirklich. Es sind die Masken der erpressten 
Kinderschänder und Kinderfresser, das wird man uns später sagen. Unser Hass auf die soll enorm 
werden. 
 
Jetzt jederzeit sollte auch der Rest von denen abgeholt werden. Sobald die militärische 
Machtübernahme kommt. Es ist alles bereit dafür. Dann auf ins Kaiserreich! 
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Update 6 – Weitere Insider-Info, 13.8. 
 
Ich muss leider ein weiteres Update dieses Artikels machen, da vom Insider, von dem der grösste Teil 
des Updates 5 stammt, weitere, interessante Information gekommen ist. Ich kommentiere wieder 
abschnittsweise: 
 

Zu Ihrem Kommentar bezüglich des Beginns des 3. Weltkrieges zur Ostermesse auf dem 
Peterplatz kann ich sehr starke Indizien liefern: 

 
- Wer eine Neue Weltordnung etablieren will, und diese wurde ja auch bereits von der WHO 

gefordert, der muß die bestehenden Religionen und deren Kultstätten vollständig vernichten, 
was dann auch zu einer weitgehenden Bevölkerungsreduzierung überwiegend zwischen den 
Muslimen und den Christen geführt hätte (siehe Albert Pike zur Planung des 3. Weltkrieges 
als Religionskrieg). Das Fine-Tuning auf die gewünschte Bevölkerungszahl 500.000 hätte 
man dann sehr effizient und gezielt mit Impfen durchgeführt. In den Wirren, der Not und dem 
Chaos des zusätzlichen Finanz-Crashs hätten die Menschen dann alles Kommende akzeptiert 
(siehe z.B. hierzu  Aussagen von Wolfgang Schäuble). Erst nach Zerstörung der großen 
Religionen hätte man eine neue Weltreligion installieren können, die dann von den Menschen 
in völliger Not auch angenommen wäre. 

 
- Die Evakuierung des Vatikans, die bereits im letzten Jahr erfolgte. Hiermit sind in erster Linie 

wohl die Vatikan-Schätze und die Bibliothek gemeint 
 
Anfang des Jahres hat einer meiner Messenger gemeldet, dass der Vatikan seinen Umzug nach 
Deutschland vorbereitet, falls Rom vom Islam erobert wird. 
 

- Die Aussagen der Rabbiner im folgenden Video “You will have no place to run. Islam is the 
broom of Israel.” Rav Touitou sagen die Zerstörung Edom=Rom als Rache an die Europäer 
voraus. Es werden unmissverständlich auch die Strippenzieher genannt und auch 
unmissverständlich die folgende Aussage gemacht: „Islam is the broom of Israel“  

 
Das Video ist leider nicht mehr zugreifbar, es wurde schon gelöscht. „Islam is the broom of Israel.” 
Heisst nichts anderes, als dass der Islam für den Systemwechsel missbraucht wird. Ja, der Islam wird 
der Besen sein, der die heutigen Systemlinge hinwegfegen wird. 
 

- Die Weissagungen des heiligen Malachias, die dem Vatikan bekannt sind, sagen eine 
vollkommene Zerstörung der Siebenhügelstadt Rom als auch ein furchtbares Massaker an der 
Bevölkerung voraus. Weshalb wohl sonst ließ man die Vatikanschätze evakuieren? 

 
Wahrscheinlich hätte das der Islam gemacht, um das Christentum endgültig auszulöschen. 
 

Vermutlich hat es eventuell nach dem missglückten Einleiten zum 3:Weltkrieg weitere 
derartige erfolglose Versuche der NWO-Eliten gegeben, die aber alle von ganz anderen 
Mächten bis heute verhindert wurden! Die NWO-Eliten haben über die großen Geschehnisse 
keinerlei Gewalt mehr! 

 
Das könnte auch viele Verzögerungen im Systemwechsel gebracht haben. So war etwa der 
Krimpartisan vor etwa einem Monat sehr optimistisch, dass es jetzt losgeht. Meinem Messenger 
sagen seine Quellen dass der Systemwechsel vermutlich im September losgehen soll. Aber genau 
weiss es niemand. Im Hintergrund dürfte es massive Kämpfe geben. 
 

Die Behauptung die Corona-Pandemie hätte lediglich den Grund während des Lockdowns die 
Kriminellen wegzusammeln, der irrt. Die Corona Pandemie ist ein seit langem von den NWO-
Eliten erdachtes Werkzeug zur etablierung der NWO. Bereits 2012 lag der sog. 
Bundesregierung ein Strategiepapier über eine derartige Pandemie vor und 2019 war die 
Corona-Pandemie Hauptthema bei den Bilderbergern.  
 
Die Corona Pandemie dient den NWO-Eliten hauptsächlich dazu den Menschen jegliche 
Rechte zu nehmen um dann die Chippung, die Abschaffung des Bargeldes abzuschaffen und 
das Impfen durchzusetzen. Mit diesen Mitteln können sie die Menschheit immer in einer 
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Größenordnung um die gewünschten 500.000 halten und vollkommen kontrollieren! Jeder der 
aufbegehrt, dem wird sein Konto auf dem Chip abgestellt! Die Corona-Pandemie haben sie 
bereits zum Ende des ersten Weltkrieges großflächig mit der spanischen Grippe-Inszenierung 
getestet. Der Erreger der spanischen Grippe war nicht einmal ansteckend, die ausschließlich 
geimpften Menschen starben aber wie die Fliegen.  

 
Auch ein anderer Insider hat schon vor Monaten gemeldet, dass Corona ein Plan des heutigen 
Systems wäre, um die Menschheit zu versklaven. Ich sehe das aber nicht so, sondern Corona ist ein 
weiterer Systemwechsel-Plan, wie etwa der Kalifen-Plan, der gescheitert ist. Mit Corona kann man 
leicht den Crash erklären und die heutige Politik dafür verantwortlich machen – wenn man will. 
Wesentlich ist: es gibt jetzt kein Zurück mehr. Wie immer das System abgebrochen wird. 
 

Der Plan der Corona-Pandemie wurde aber von den Gegenspielern der NWO-Eliten 
durchkreuzt und in Teilen gegen sie gewandt! Der 1. Lockdown wurde zum Einsammeln der 
Kriminellen genutzt, entzog aber auch den Muslimen ihre Angriffsopfer!  
 
Der 2. Lockdown der kommen wird, wird sehr ähnlich dem 1. Lockdown von den 
Gegenkräften der NWO genutzt werden! 

 
Hier sieht man, dass Corona etwas aus dem Systemwechsel ist. Klarerweise wird es dazu verwendet, 
um das heutige System, die NWO zu beseitigen. Der 2. Lockdown wird nach der militärischen 
Machtübernahme kommen. Da werden die restlichen Systemlinge abgeholt, die derzeit noch relativ 
frei herumlaufen dürfen. 
 
 
Die Angst der Politiker vor den Corona-Demos: 
Das schrieb des selbe Insider im Update 5 zur Corona-Grossdemo am 1. August in Berlin: 

Busunternehmer äußerten sich zu dieser Demonstration derart, dass sie die Demo vollständig 
unterschätzt hätten und sie mindestens 3 bis 4 Mal mehr Teilnehmer hätten anfahren können. 
Ich denke, hier wird gerade ganz große Geschichte geschrieben und auch diese 
Demonstration gehört mit zum Szenario. 

 
Es waren „nur“ 1.3 Millionen Teilnehmer, weil es nicht ausreichend Autobusse gab, um die 
Demonstranten nach Berlin zu bringen. Diese Demo hat die Politik in totale Panik versetzt, so dass sie 
mit brutalem Druck auf alle Medien die Teilnehmerzahl total „niederschreiben“ liess. Die Polizei 
musste die Demo auf Befehl der Politik abbrechen. Schon vor dem Abbruch meldeten es mehrere 
Systemmedien. Angeblich geschah der Abbruch wegen der Nichteinhaltung der Corona-Regeln. In 
Wirklichkeit war es die Angst der Politik, denn diese Regeln spielen bei linken Demos keine Rolle. 
 
Bei der nächsten Demo in Berlin am 29.8. werden derzeit schon 3 Millionen Teilnehmer erwartet. Wir 
werden sehen, ob der Crash vorher kommt. Diese Demos dürften von Geheimdiensten organisiert 
werden. Sie können jederzeit in einen Volksaufstand ausarten. Daher möchte die deutsche Politik kurz 
vor dieser Demo eine totale Ausgangssperre verhängen. 
 
Wie egal der Bevölkerung Corona inzwischen ist, zeigt die Tatsache, dass  man auf den 
Sommerurlaub trotz aller Schikanen und drohender Quarantäne nicht verzichten will. Notfalls wird er 
auf Kredit finanziert. Vor Corona hat fast niemand mehr Angst, höchstens noch vor den Strafen. Mit 
jedem Mittel will man solche Urlaube verhindern, damit die Urlauber nach dem Crash nicht stranden. 
So hat etwa Spanien bereits jetzt einen Lockdown für Mitte September angekündigt. Das ist nur dazu 
da, damit die Reiseveranstalter Reisen dorthin stornieren. Die Wahrheit will man uns aber nicht sagen. 
 
Über die Systemmedien wird die Corona-Angst wieder hochgefahren, aber es wirkt kaum mehr. So 
hat Hr. Kurz die uns im März versprochenen 100‘000 Corona-Toten auch nicht geliefert, Der Grossteil 
der angeblichen Corona-Toten sind reine Lüge. So liest man etwa immer wieder, dass die 
Angehörigen eines Toten bis zu 5000 Euro bekommen, wenn der Arzt auf den Totenschein COVID-19 
schreiben darf. Corona ist jetzt selbst so gut wie tot. Daher sind die Politiker in totaler Angst. 
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Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der 
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine 
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
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