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Alarmstufe Rot 
Der jederzeitige Systemkollaps ist zu erwarten 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-08-28, Update 4 in Blau 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Wir müssen jederzeit 
damit rechnen, dass die Moslems gegen uns losschlagen. 
 
 
 
Das System wird komplett ausgereizt, 15.8. 
 
Bis jetzt haben wir noch keinen Systemkollaps durch Corona-Crash, Moslem-Angriff oder 
Staudammbruch in China gesehen. Nuklearen Grossterror auf Manhattan sehe ich derzeit keinen 
kommen, da es keine mediale Vorbereitung dafür gibt. Wie schreibt ein Insider in meinem vorigen 
Artikel: „Der Damm-Bruch“: 

Es sieht wie ein Domino Spiel aus! Es gibt genug Steine, die man nur antippen  muß! 
 
Ich nehme an, das ist Absicht. Wir sollen die Richtung nicht erkennen, aus der der Crash kommen 
wird. Das schreibt einer meiner Messenger: 

Jetzt lässt man im September alles alleine zusammenbrechen. 
Jetzt dauert es nicht mehr lange und die Politäffchen haben die Hose gestrichen voll. 
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. 

 
Die Politäffchen dürften jetzt schon in reiner Panik sein. Das zeigt deren Reaktion auf die Corona-
Grossdemo in Berlin am 1. August. Das Publikum sollte keinesfalls die wahre Teilnehmerzahl von 1.3 
Millionen erfahren. Das wissen sie selbst: es gibt kein Zurück mehr. Sobald der Crash oder ein 
Volksaufstand kommen, sind sie dran, denn sie haben mit ihren Corona-Massnahmen selbst die 
eigene Wirtschaft zerstört. Man kann das System mit letzten Mitteln vielleicht noch bis Mitte 
September halten. Danach ist Schluss. Das dürften diese Politaffen auch wissen. Ob es wirklich noch 
so lange dauert, muss sich erst zeigen, wie diese Leserzuschrift des gleichen Messengers zeigt: 
 

Ja, es geht erst im September los und das soll nach dem 11.05 klar gewesen sein. Und ja, 
man soll jetzt jederzeit in Deckung bleiben, Gefahr ist im Verzug. Dazu wurde mir auch letzte 
Woche gesagt, Alarmstufe Rot. 
 
Alles wurde ausgereizt bis zum Schluss. Es kann jetzt jederzeit alles alleine außer Kontrolle 
geraden. Und zwar in alle Richtungen. 

 
Über diesen Messenger hat man ein nächtliches „Ausgangsverbot“ verhängt. Mittlere und grosse 
Städte soll er auf jeden Fall meiden. Das ist weiterhin aufrecht. Weil das System in einem Crash von 
selbst zusammenbricht, kann es nicht sein. Also besteht wohl die Gefahr von einem Moslem-Angriff. 
Ich habe dem Messenger das geschrieben: 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2020-426_Damm-Bruch.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Die Frage ist jetzt, wie gut haben die Befehlshaber die aufgehetzten Türken im Griff? 
Sollten einige lokale Gruppen losschlagen, muss man sie entweder stoppen, oder den 
Generalangriffsbefehl geben. 
Wenn in einer Stadt massiv gekämpft wird, kann  man das nicht mehr vertuschen. 
Dann ist der Überraschungseffekt der Türken weg. 

 
Das ist als Antwort gekommen: 

Genau, das ist das. Daher Alarmstufe Rot. Und man soll sich da jetzt auch nicht mehr auf 
Abends oder nachts verlassen. Es kann zu jeder Tages und Nachtzeit passieren. Sollten da 
welche alleine losschlagen, dann wird man es sicher nicht stoppen, sondern den 
Generalangriffsbefehl geben. Wer dann in der Stadt ist, hat Pech gehabt. 

 
Ich weiss aus verschiedenen Quellen, dass die Türken in Europa seit Ende Juni massiv zu einem 
Krieg gegen uns aufgehetzt werden. Am Freitag vor einer Woche soll diese Hetze ganz extrem 
gewesen sein. 
 
Sollte es bei einem solchen Angriff unter uns hunderte oder tausende Tote geben, kann man das 
sicher nicht mehr vertuschen. Daher bleibt für die islamischen/türkischen Befehlshaber nur mehr eine 
Option: sie müssen den Generalangriffsbefehl geben und diesen möglichst schnell umsetzen. Sie 
müssen versuchen, uns zu erobern, sonst dreht sich das politische Klima sofort und sie fliegen alle 
sofort raus. Falls solche Gruppen von sich aus angreifen, dann bekommen sie wahrscheinlich von der 
eigenen Seite die Todesstrafe. Wie immer die dann aussieht. 
 
Diese Befehlshaber müssten ohnehin wissen, dass nach dem baldigen Crash die heutige, politische 
Klasse entfernt wird und auch der Sozialstaat, von dem sie leben, untergeht. Dann werden sie auf 
jeden Fall rausgeworfen und zwar aus ganz Europa. Daher bezweifle ich, dass es noch bis Mitte 
September dauern wird. 
 
 
Der Rauswurf wird gewaltsam: 
Es ist interessante Information von einem Insider aus Deutschland gekommen, die ich 
abschnittsweise kommentieren werde: 
 

Alle Ausländer, die momentan in von der BRD im Aufrag der Feinde der Deutschen Völker 
ausgebeuteten Reichsgebieten leben, haben nach dem Systemkollaps spätestens nach der 
Neuordnung ein sehr großes Problem. Um es höflich zu formulieren, diese Individuen sind 
dann hier auch ganz offiziell und vom neuen Staat nicht mehr erwünscht. 

 
Ganz richtig: alles, was heute oben ist, sind Feinde des eigenen Volkes. Das gilt für ganz Westeuropa. 
Diese Feinde haben die Ausländer reingeholt und versorgen sie auf Kosten unserer Steuerzahler. 
Daher müssen die alle weg, zusammen mit ihren Moslem- und Neger-Göttern. 
  

Deren heutige Bevorzugungen durch Politik, Justiz, Polizei und Sozialstaat in sämtlichen 
Bereichen und auch deren Finanzierung und Hofierung durch die BRD enden bald schlagartig. 
Aufgrund der wieder anzuwendenden Gesetze zu Reichs- und Staatsangehörigkeit sind diese 
Personen keine "deutsch" mehr, denn die "Staatsangehörigkeit" deutsch gibt es dann nicht 
mehr. 
  
Damit verlieren sämtliche nach 1914 in die betroffenen Gebiete eingewanderten Ausländer 
und deren sämtliche Nachkommen nicht nur ihr Residenzrecht im neuen Reich. 
Die sind ab dann gegenüber den Einheimischen rechtlich nicht mehr bessergestellt bzw. 
gleichgestellt, denn sie haben dann nicht mehr die gleichen Rechte wie die Angehörigen der 
Deutschen Völker. 

 
Das kommt nach dem Crash und der Entfernung der heutigen Systemlinge. Ich bezweifle aber, dass 
man alle Ausländer und deren Nachkommen, die nach 1914 eingewandert sind, rauswerfen wird. Das 
passiert aber sicher mit uns gegenüber feindlich eingestellten Ausländern wie Moslems. Ebenso mit 
unerwünschten Volksgruppen wie Negern und Zigeunern. 
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Alle, nach dann wieder angewendetem Recht, als Ausländer kategorisierte Bewohner wird zur 
Ausreise angewiesen und bei nicht freiwilliger Ausreise durch die neuen Polizei abgeschoben. 
Man wird die einfach mit Zügen oder zu Fuß in Märschen an die Außengrenzen des neuen 
Reiches befördern und dort ausladen. Ab dann müssen sie sich alleine zurück in ihre 
Herkunftsländer durchschlagen oder versuchen, in den Nachbarstaaten des Reiches 
irgendwie sesshaft zu werden. 
 
Die verwertbaren Vermögen der Ausgewiesenen, hauptsächlich in Form von Immobilien, wird 
beschlagnahmt, denn diese wurden überwiegen mit dem vorher den Einheimischen als 
Sozialabgaben und Steuern abgepressten Geldern erworben. 

 
Die Immobilien müssen sie natürlich zurücklassen. Ich nehme an, einen Teil der beweglichen Habe 
werden sie mitnehmen dürfen. Wahrscheinlich wird man es mit Zügen machen, falls das noch möglich 
ist, denn Fussmärsche brauchen viel Aufsichtspersonal. Diese Ausgewiesenen könnten abhauen und 
sich irgendwo verstecken. 
 
Nur, die Nachbarstaaten werden sie auch nicht haben wollen. Auch dort gibt es einen Regime 
Change. Also werden sie weitertransportiert werden, falls möglich. 
  

Zu deren großen Pech will man diese Personen auch nicht mehr in deren Herkunfstländern 
zurück haben. Das gilt für die Auslandstürken und andere Ethnien großteils jetzt schon und 
nach dem Systemwechsel erst recht. Damit sitzen die Auslandstürken, Schwarzafrikaner und 
vor allem auch die seit 2015 infiltrierte erfolglose muslimische Eroberungsarmee in Europa 
ordentlich in der Falle.  

 
Diese Herkunftsstaaten werden nach dem Crash die selben Probleme wie wir haben: alles ist 
zusammengebrochen. Es ist kein grosses Geheimnis, dass in den 1960er-Jahren auf Druck der USA 
viele Türken nach Westeuropa übersiedelten, um der Türkei wirtschaftlich zu helfen. 
  

Früher oder später werden sogar diese recht einfachen Geister das begreifen und wild um 
sich schlagen. 
 
Die Auslandstürken, Schwarzafrikaner und Moslems in der BRD haben realistisch betrachtet 
nur eine Chance das Kommende zu überleben und hier zu bleiben - uns zu erobern. Das 
werden die auch irgendwann versuchen. Ob durch koordinierten Angriff nach dem generellen 
Angriffsbefehl oder in unkoordinierten wilden Gruppen, wird sich zeigen. 
 
Auf jeden Fall werden die in ihrer Verzweiflung absolut rücksichtslos und gnadenlos bis zum 
Tod kämpfen, denn der ist ihnen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit gewiß. 
Als zusätzlliche und sehr starke Motivation für den Dschihadtod wartet ja auch noch die 72-
jährige Jungfrau im Moslemparadies. 
  
Gott steh uns allen bei! 

 
Ich nehme an, das wissen deren Führer schon jetzt. Daher auch die Alarmstufe Rot. Dass sie uns 
einmal erobern werden, wissen sie schon lange. Bis jetzt war es nicht notwendig, da sie unsere 
politische Klasse grosszügig aus unserem Sozialsystem versorgte. Das alles endet mit dem Crash 
und der Entfernung der politischen Klasse und den anderen Moslem-Unterstützern bei uns. Auf jeden 
Fall wird es gewaltsam. Kaum einer von diesen Moslems und Negern wird es in die Heimat schaffen, 
Sie werden die Massengräber füllen. 
 
Meinem Messenger habe ich es zur Beurteilung geschickt, das ist zurückgekommen: 

Genau so ist es und es wird sehr heftig werden. Vor allem keiner weiß wann, daher soll man 
nicht mehr in den Städten sein. Es muss keinen Auslöser geben, denn es gibt genug 
fanatische Musels. 

 
Das ist die grosse Unbekannte. Sobald grössere Gruppen von denen losschlagen, kommt der 
Generalangriffsbefehl. Sonst fliegen sie alle raus. 
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Das Einsammeln leichter machen: 
Dem Insider aus Deutschland, von dem viel in meinem vorigen Artikel ist, habe ich diesen Text auch 
zur Beurteilung geschickt. Die Teile seiner Antwort, die sich mit dem Rechtsstatus Deutschlands und 
der deutschen Staatsbürgerschaft befassen, lasse ich hier weg. Die heutige BRD gibt es ohnehin nicht 
mehr lange. Den Rest kommentiere ich abschnittsweise: 
 

Die Sache ist jetzt tatsächlich diese, das bereits annähernd 30 Millionen Türken bis 1997 in 
die BRD herein geholt wurden und bereits ja auch mehrere Generationen hier geboren 
wurden. Die laufen sicherlich alle mit einem BRD-Personalausweis umher. Wie wir aber auch 
festgestellt haben, sind diese Türken nie wirkliche Deutsche geworden sondern blieben mit 
ihrer Heimat immer verwurzelt. Der BRD Personalausweis hat ihnen aber auch nicht den 
Status eines Deutschen verliehen. Der Personalausweis ist nur eine Täuschung.  

 
So viele Türken dürften nicht nach Deutschland eingewandert sein, vermutlich ist diese Zahl für alle 
Moslems/Ausländer zusammen. Dass diese grossteils die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist 
bekannt. Ein grosser Teil von ihnen sind Doppelstaatsbürger. 
 

Die BRD-Türken will man auch nicht in der Türkei. Würde das ganze Szenario so ablaufen wie 
es der Schreiber dargestellt hat, dass sich die Rückführung dieser Ausländer eventuell bis 
nach dem Systemwechsel zutragen würde, so wird 1. die Türkei danach gar nicht mehr 
existieren um sie aufnehmen zu können und 2. die aus der Türkei neu hervorgegangenen 
Staaten diese gar nicht mehr haben wollen. Selbst die heutige Türkei würde die BRD-Türken 
sehr wahrscheinlich gar nicht haben wollen. Da wir uns nach dem Systemwechsel vom 
Globalismus zurück zu den Nationalstaaten hinwenden, wird es wohl kein Grenzland geben, 
was die BRD-Ausländer wie eine Karawane über ihre Grenzen hinweg ziehen lassen würde. 
Diese Länder wären dann während des Durchzuges dieser Karawane dann ja auch für deren 
Verpflegung verantwortlich.  

 
Dass die Nachbarstaaten diese Karawane nicht reinlassen und schon gar nicht verpflegen wollen, ist 
klar. Sie haben ja selbst die gleichen Probleme mit Moslems & co. und wollen diese loswerden. Die 
heutige Türkei wird in mehrere Staaten zerfallen. Der Westteil wird wieder christlich-orthodox. Aus 
Istanbul wird wieder Konstantinopel. Das gibt einen enormen Prestigevorteil für die neuen Herrscher 
in den orthodoxen Staaten. 
 

Nach dem Systemwechsel würden wir die überlebenden Ausländer gar nicht mehr weg 
bekommen. Von daher kann man die Bereinigung unseres Landes nur während des 
Systemwechsels durchführen. Sicherlich wird es einige Ausländer in der heutigen BRD geben, 
die sich um unser Land verdient gemacht oder die sich stets rechtschaffend verhalten, und 
auch keine Hand gegen die Deutschen erhoben haben. Diesen wird man dann später einen 
deutschen Pass mit der Nationalität „Deutsches Reich“ anbieten. 

 
Ich nehme auch an, dass man solchen „guten“ Ausländern die Staatsbürgerschaft anbieten wird. 
Vermutlich nach einer erneuten Überprüfung. Es stimmt, das muss alles in der Zeit des 
Systemwechsels ablaufen. 
 

Aber die gesamte Bereinigung unseres Landes kann nur während des Systemwechsels 
durchgeführt werden. Bei den Ausländern, ich schätze dass es sich hiervon zu einem Großteil 
bekennender ISIS Dschihadisten handelt, die ab Herbst 2015 eingeschleust wurden, das bei 
denen eine Rückführung wesentlich leichter wäre. Denn bei denen ließen sich ja die 
Herkunftsländer feststellen. Aber wenn viele aus Gefängnissen oder der ISIS entstammen, 
dann werden die auch nicht gerade mit wehenden Fahnen zurück wollen. Es biete sich bei der 
Mehrheit der in der BRD infiltrierten Ausländer eigentlich nur ein Übergang in eine andere 
Dimension zu den Jungfrauen an, und dies auch nur während des Systemwechsels. Eine 
andere Möglichkeit sehe ich ehrlich gesagt nicht. 

 
Ja, die werden grossteils umkommen. Wir wollen sie nicht, die Nachbarstaaten auch nicht. Selbst 
wenn sie nach dem Crash nur aus Hunger über uns herfallen, können wir sie schon eliminieren. Bei 
einem Eroberungsversuch erst recht. Die einzige, humane Alternative wäre, sie in Lager zu stecken 
und sobald alles wieder funktioniert, sie in die Heimat zu bringen. Aber wollen wir sie wirklich so lange 
bewachen und füttern? 
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Dasselbe was wir überwiegend in den europäischen Ländern sehen werden, eine Bereinigung 
von den Ausländern, werden wir wohl auch in den USA sehen. Dort wird man sich der 
Schwarzen entledigen. Dafür wurde diese BLM hochgefahren und dafür haben sich ja auch 
bereits einige amerikanische Städte in wahre Molochs verwandelt.  

 
Dass man sich der Schwarzen in den USA entledigen will, habe ich schon gelesen. Auch hier gibt es 
die Alternative: Massengrab oder heim nach Afrika. Das hat es schon einmal gegeben, so ist der 
afrikanische Staat Liberia entstanden. Heute auch ein Failed State. 
 

Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es erst richtig anfängt zu rappeln, wenn die hier den 2. 
Lockdown durchgesetzt haben. Dann bietet man den Muslimen die geringste Angriffsfläche 
gegenüber der heimischen Bevölkerung, dann werden die Militärs sie einsammeln. Zudem ist 
mir aufgefallen, dass man jetzt auch Asylantenheime mit einer Quarantäne überzieht. Das 
hätten sie sich vorher nie gewagt. Da gab es ja auch Artikel auf Anonymus, dass hier sogar 
Corona-Virus Infizierte ohne jegliche Konsequenzen eingeflogen wurden. Jetzt aber dreht sich 
der Wind und sie stellen auch Asylantenheime unter Quarantäne. Warum wohl? Damit sie 
sich dann einfacher einsammeln lassen! 

 
Der 2. Lockdown wird erst nach der militärischen Machtübernahme kommen. Dass man derzeit schon 
Vorbereitungen für das Einsammeln macht, ist anzunehmen. 
 
 
Erdogan mit dem Rücken zur Wand: 
Ich habe eine Leserzuschrift gebracht, dass die Türkei bald grosse Zahlungen leisten wird müssen, 
was sie nicht mehr kann. Der Zusender meint, es bleibt nur mehr Krieg als Option. Hier eine lange 
Zuschrift vom selben Insider aus Deutschland, von dem auch das vorige Kapitel stammt. Ich 
kommentiere wieder abschnittsweise: 
 

Es kann gut sein, dass es sich hierbei um Kreditzahlungen handelte, es könnten auch 
auslaufende Staatsanleihen gewesen sein. Der Artikel war vor einigen Wochen auf HG 
verlinkt. Die Summen in US$ die dort genannt waren, die hat die Türkei nicht mehr. Als ich 
das las, dachte ich nur, jetzt steht Erdogahn mit dem Rücken zur Wand. Prof. Dr. Hans J. 
Bocker sagt in solch einer Situation bleiben nur 3 Möglichkeiten: 
 
1. Offener Staatsbankrott 
2. Hyperinflation 
3. Krieg 
 
Den offenen Staatsbankrott kann sich Erdogahn nicht leisten, dann würden die Türken ihren 
geliebten Sultan am Eingansportal seines Palastes aufhängen.  

 
Die Türkei ist schwer in Fremdwährung im Ausland verschuldet. Das Handelsbilanz-Defizit ist hoch. 
Dieses Defizit und auslaufende Kredite/Anleihen müssen über neue Kredite ersetzt werden. Sobald 
das nicht mehr möglich ist, helfen nur noch der Staatsbankrott oder der Gang zum IWF. Der IWF hilft 
schon, aber nur gegen strikte Auflagen. Diese will Erdogan sicher nicht durchsetzen. Es wäre das 
Ende seiner Macht. 
 

Die Hyperinflation müsste es dann ja schon eher in der US$ Währung geben, was sich 
eventuell durch einen Anschlag auf die Wallstreet erzeugen ließe. Ein solcher Anschlag mit so 
einer Ammoniumnitrat Bombe, wie man es uns ja in Beirut vorgeführt hat, käme dann auch 
Erdogahn überaus gelegen. 

 
Eine Hyperinflation hatte die Türkei 2001. Danach kam Erdogan an die Macht. Eine neue 
Hyperinflation in türkischer Lira hilft wenig, da der Grossteil der Auslandsverschuldung in 
Fremdwährung ist. Genügend Ammoniumnitrat bringt man sicher nicht unbeobachtet nach Manhattan. 
Andichten kann man der Türkei es aber schon, auch wenn es wie in Beirut mit einer Atombombe 
gemacht wird, als False Flag. 
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Ein Krieg, anfänglich gegen Griechenland würde eher nicht das gewünschte Ergebnis bringen, 
es sein denn Erdogahn würde sehr schnell etwas Werthaltiges in Griechenland finden was 
sich versilbern ließe um davon die Schulden abzuzahlen. Ich denke, es wir eine Kombination 
aus beidem kommen, Hyperinflation durch einen Anschlag auf die Wallstreet mit 
nachfolgendem Krieg gegen Griechenland und Europa. Erdogahn werden seine Moslems bis 
in den Tod folgen, wie sie es ja bereits öffentlich bekundet haben, es sei denn es würde 
vorher bekannt, dass Erdogahn gar kein Moslem ist. Dann könnten die Türken ihm durchaus 
die Gefolgschaft versagen. Die Muslime sind Erdogahn jedoch völlig egal, er wird sie nur für 
seine Zwecke nutzen. 

 
Das Kriegsgetöse mit Griechenland dürfte nur Aufhetzung der Auslandstürken sein. Die Entwicklung 
eines solchen Gasfeldes dauert Jahre und kommt zu spät. Ja, die Auslandstürken würden Erdogan 
bis in den Tod folgen. In der Türkei ist es nicht mehr so. Wie haben die Auslandstürken nach dem 
Putschversuch 2016 in europäischen Städten skandiert: „Befiehl und wir töten, befiehl und wir 
sterben“. Erdogan soll eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater haben. 
 

So oder so, Erdogahn steht mit dem Rücken zur Wand und muß agieren! Er hat dann immer 
noch die 2 Optionen: entweder seine Muslime gewinnen diesen Religionskrieg oder sie gehen 
unter. Für den Fall dass sie nicht gewinnen werden, wird er sich dann nach Israel absetzen. 
Da wird er kleinere Brötchen backen müssen. Aber auch für diesen Fall führt die Spur überaus 
sichtbar zu den wirklichen Strippenziehern.  

 
Ich nehme auch an, dass Erdogan oder sein Double vom Mossad kontrolliert werden. Ob der echte 
Erdogan noch lebt, ist nicht sicher. 
 

Das mit dem Dreischluchtendamm ist überaus interessant.  
 
Es ist die Info reingekommen, wonach der Damm um den 13.8. teilweise gebrochen wäre. Aber es 
gab keine weitere Meldung dieser Art. 
 

Wenn der Damm nicht bricht, haben wir ein weiteres Großprojekt für unsere Hochverräter, an 
dem sie sich mit Hammer und Meißel versuchen dürfen. Ich habe davon noch etliche im 
eigenen Land. Ich hoffe Herr Putin wird nicht sauer sein, wenn seine Zuteilung für Workuta ein 
wenig verringert wird? 
 
Übrigens, ich denke, dass man einen Anschlag auf die Wallstreet, wenn es tagsüber 
stattfinden soll, eher an einem Wochenende oder Feiertag ausführen wird. Sollte sie in der 
Nacht ausgeführt werden, kann dagegen jede Nacht in Frage kommen. Es ist ja bekannt, dass 
sehr viele Juden an der Wallstreet arbeiten. Die Opferzahlen will man sicherlich wie auch bei 
9/11 gering halten? 

 
Ob es wirklich Grossterror in irgendeiner Form auf die Wallstreet geben wird, wissen wir nicht. Wir 
keine mediale Vorbereitung dafür gesehen haben. Ausser der Anschlag in Beirut war eine mediale 
Vorbereitung. Es hält sich in den Medien immer noch die Lüge vom Ammoniumnitrat. Es ist bekannt, 
dass die Türkei keine eigenen Atomwaffen hat. Eine solche Ammoniumnitrat-Bombe um Grossterror 
auszulösen, wäre daher plausibel. 
 
 
Alarmstufe Rot für Moslems, Neger, Linke, Masken-Affen: 
Die werden jetzt alle eliminiert. Sie werden im neuen System nicht mehr unter uns sein. Wie hat schon 
vor Jahren ein Insider geschrieben: „Linke und Grüne werden das neue System nur als Humus-
Komponente erreichen“. So wird es kommen. Inklusive deren heutigen Göttern natürlich. 
 
In meinem vorigen Artikel schreibt ein Insider, dass nur etwa 10% des heutigen Staatsapparats 
ungestraft davonkommen werden. Verantwortlich dafür werden sein: deren heutige Vergötterung von 
Moslems und Negern, sowie deren Durchsetzung der Corona-Maskenpflicht. Das können sie sich 
heute noch nicht vorstellen, aber es ist klar, dass es kommt. Die dürfen uns nie wieder beherrschen. 
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Der Anschlag auf Beirut war kein Zufall: 
Ich muss diesen Artikel erweitern, da noch sehr viel nachgekommen ist. Dieser Text stammt vom 
selben Insider, von dem grosse Teile dieses Artikels kommen. Ich kommentiere wieder 
abschnittsweise. 
 

Und man wollte, dass der Anschlag genau so wie wir es sahen, auch gesehen wird und das 
am Tag! 
 
Der Anschlag wurde von absoluten Profis gemacht. Sie ließen zuerst durch eine 
herkömmliche Sprengung die Rauchwolke entstehen um es wie eine Ammoniumnitrat- 
Sprengung aussehen zu lassen und Sekunden später detonierte dann der taktische 
Nuklearsprengkopf um durch die Druckwelle für die Zerstörung zu sorgen. Kein Terrorist hätte 
das jemals so kompliziert bewerkstelligt, keiner! Das waren Profis und zwar nur solche Profis, 
die auch einen Zugang zu taktischen Nuklearsprengköpfen haben konnten. Und es zeugt 
auch davon, dass es sich um eine Notlösung um einen Plan B handeln muß! Denn wenn sie 
ihren 3.Weltkrieg, der nach Albert Pike als Religionskrieg geplant war, bereits um Ostern 
hätten lostreten können, dann wäre ja das Finanzsystem überaus plausibel mit zur Hölle 
gefahren. Das hat nicht geklappt, daher müssen sie jetzt einen neuen Versuch starten.  

 
Man hätte das jederzeit machen können, denn dieser rote Sand lagerte schon 6 Jahre dort. Es wäre 
gut möglich, dass es eine Notlösung ist. Ich weiss von meinen Quellen, dass man das Finanzsystem 
noch maximal bis Mitte September halten kann. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man das 
Finanzsystem ohne Grund von sich aus zusammenfallen lässt. Corona wäre eine Erklärung, aber das 
war den Planern wohl zu wenig. Man hatte keine Zeit mehr. 
 

Ich bin mir mittlerweile sicher, dass man für das Legen falscher Spuren solcher Gelegenheiten 
immer irgendwo Vorbereitungen getroffen hat. Eine solche Gelegenheit war eben auch das 
jahrelange Einlagern roten Sandes in der Siloanlage von Beirut. Vermutlich haben die 
Europäer hierfür mit irgendwelchen Hilfsgeldern sogar die Kosten gezahlt?  

 
Sicher gab es Vorbereitungen für mehrere Pläne, wie es auch mehrere Systemwechsel-Pläne gibt. 
 

Man konnte kein wirkliches Ammoniumnitarat in der Siloanlage über Jahre einlagern, da eine 
jederzeitige unkontrollierte Explosion für die Strippenzieher nicht gewollt und äußerst 
kontraproduktiv gewesen wäre. Wie wir auch lesen konnten, ist Ammoniumnitrat stark 
Hydrostatisch, was die Eigenschaften des Materials verändert. Das wirkt sich bestimmt erst 
recht in der Nähe einer Hafenanlage, also in der Nähe von Wasser aus. Daher brauchte man 
ein sicheres Medium, dass erst dann seinen Dienst tut, wenn es auch erwünscht ist. Diese 
Explosionsinszenierung in Beirut hätte auch für jede andere False Flag bereits früher benutzt 
werden können. Aber jetzt bietet es sich an, den Hisbollah/der muslimischen Welt diesen 
Anschlag in die Schuhe zu schieben.  
 
Dieser Anschlag war kein Zufall und die Welt sollte es genauso, wie es gezeigt wurde auch 
sehen, Ammoniumnitratexplosion ein Anschlag islamischer Terroristen! 
 
Wir werden daher etwas Ähnliches mit viel größerer Bedeutung  garantiert noch zu sehen 
bekommen und zwar in der Art, wie es gewollt ist, mit einer Spur hin zu islamischen 
Terroristen! Einen anderen Sinn hatte der Anschlag in Beirut nicht. 

 
Wenn man das wirklich islamischen Terroristen in die Schuhe schieben möchte, dann hätte man es 
sicher schon getan. Ein Insider hat gemeldet, man sollte auf die Türkei schauen. Derzeit wird es noch 
als „Unfall“ hingestellt. Mit solchen Artikeln zeigt man uns, dass es Sprengstoff gewesen sein soll – 
Unzensuriert: „Explodiertes Ammoniumnitrat sollte an Sprengstoff-Hersteller in Mosambik gehen“. 
 

Eine bessere Möglichkeit als die Wallstreet fällt mir vorerst nicht ein. Die Wallstreet ist wohl 
die bekannteste Börse der Welt. Wenn man hierauf einen Anschlag in der Art von Beirut 
inszeniert, werden die Märkte sicherlich ganz schön auf Tauchfahrt gehen und für einen 
Kollaps des Währungssystems dürfte es auch reichen. Sollte ein solcher Anschlag auf die 
Wallstreet erfolgen, sind die Sprengsätze sicherlich mit entsprechenden Rauchkörpern für 

https://www.unzensuriert.at/content/108488-chemikalie-ammoniumnitrat-soll-fuer-mosambik-gewesen-sein/
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roten Rauch längst angebracht. In diesem Fall dürfte ein Anschlag auf die Wallstreet sicherlich 
tagsüber passieren. 

 
Ich kann mir inzwischen vorstellen, warum man den Angriff auf Beirut gemacht hat und dabei die 
halbe Stadt zerstört hat. Weil ein ähnlicher Anschlag auf Manhattan kommen soll und die Masse den 
darauf folgenden Crash wirklich glauben soll. Dazu war die Kostprobe in Beirut. Ja, der Anschlag auf 
Manhattan wird bei Tageslicht kommen, damit es alle sehen können. Vermutlich um eine ähnliche Zeit 
wie bei 9/11. Der selbe Insider schreibt weiter oben, vermutlich an einem Wochenende, damit die 
Opferzahlen niedrig bleiben. Den Crash macht man ohnehin anders, es ist dafür alles vorbereitet. Man 
braucht nur eine plausible Erklärung für die Medien und für die Masse. 
 

Ich glaube nicht, dass wir vor dem Crash des Finanzsystems einen koordinierten großen 
Angriff auf uns sehen werden. Es wird bis zum Ende wohl nur beim üblichen Individualterror 
bleiben, wie wir es jetzt schon kennen. Der kommende Finanzcrash wird der muslimischen 
Invasionsarmee gehörig in die Hände spielen, weshalb sollten sie einen solchen Joker 
verschenken? Und ein frühzeitiger muslimischer Angriff würde Erdogahn unausweichlich als 
den Kriegstreiber offenbaren, denn seine Deutsch-Türken würden ja die Hauptlast des 
Angriffes tragen. Erdogahn steht wie gesagt mit dem Rücken zur Wand. Ihm würden der 
Untergang des Finanzsystems und ein Krieg überaus gelegen kommen, aber er will nicht als 
der Schuldige, als der Schurke für diese Ereignisse dastehen.  
 
Meines Erachtens spielt es keine all zu große Rolle, ob dieser Anschlag nun an diesem 
Wochenende erfolgt, oder erst in einem Monat. Es wird seine Erinnerungen an den Anschlag 
in Beirut wieder wach rufen. Und zumal haben wir ja für alles in dieser Welt die richtigen 
Experten, die nur darauf warten auch einmal ihre entsprechende Expertise kundtun zu dürfen.  

 
Allzulange wird man nicht warten können, denn das Thema Beirut ist aus den Medien fast komplett 
draussen und wird auch bald aus den Köpfen verschwinden. Ja, die Moslems werden diesen 
Anschlag und den darauf folgenden Crash als Auslöser für ihren Angriff sehen. Es spricht viel für 
dieses Wochenende, da heute 2 Insider davor gewarnt haben, dass die Grossstädte jetzt 
lebensgefährlich sind. Alarmstufe Rot haben sie ausgerufen. 
 

Ich bin mir auch sicher, dass wir nach einem Anschlag auf die Wallstreet zuerst eine hierdurch 
bedingte schnell steigende Inflation des Betrugsgeldsystems über Tage oder einige Wochen 
sehen werden. Und das auch aus dem Grund, weil immer wieder Artikel uns darauf 
hinweisen, dass die FED oder die EZB wieder für so uns so viele Milliarden US$/Euro in die 
Märkte pumpt. Dass das Finanzsystem, die Börsen und alles Mögliche manipuliert sind, dass 
dürfte die Mehrheit der HG-Leser bereits erkannt haben. Die Manipulationen hätten die NWO-
Eliten auch wie sonst in den Jahrzehnten zuvor in aller Stille im Verborgenen durchführen 
können, so wie sie es ja schon immer machten. Doch diesmal sagt man es uns permanent in 
irgendwelchen Artikeln. 

 
Das von den ZBs ins System gepumpte Geld ist sicher kein Zufall. Das wird die Hyperinflation 
beschleunigen. Daher wird es auch eifrig publiziert. 
 

Das Problem was ich momentan jedoch sehe, sind immer noch die sommerlichen 
Temperaturen in Europa. Wenn hier in einer Stadt mal einige hundert oder tausend Leichen 
rum liegen sollten, die nicht sofort geborgen werden können, dann wird alleine der Gestank 
unerträglich werden. Ich weiß nicht, ob die Corona-Masken da eine große Abhilfe sein 
können? 

 
Dafür wird man sicher auch eine Lösung bereit haben. Die vielen einkassierten Systemlinge werden 
als 1. Arbeit einmal die Leichen beseitigen müssen. Man konnte einfach nicht länger warten, da sonst 
das System von selbst zusammenbricht. Die Massen von Leichen würde es auch ohne Moslem-
Angriff auf uns geben. Das hat heute ein Insider geschickt: 

Es wird einen Grossauslöser geben. Damit man alles erklären kann.  
 
Das dürfte der Anschlag auf Manhattan werden. 
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Insider-Kommentar zur Erstversion dieses Artikels: 
Von dem Insider, von dem das Kapitel „Der Rauswurf wird gewaltsam“ stammt, ist noch etwas 
nachgekommen, das die Leser unbedingt wissen sollten. 
 

1. 
Kevin Clinesmith hat gestanden und wird sämtliche Tiefstaatler, die in der Hierachie über ihm 
stehen, ans Messer liefern. Der erste Angeklagte aus den niederen Ebenen, der einknickt und 
kooperiert, bekommt immer den besten Deal und erhöht den Druck auf die Ranghöheren. 
Aus den Propagandamedienbetrieben der BRD wird darüber selbstverständlich nicht 
berichtet. 
 
Auf alle Fälle erhöht das Ereignis den Druck auf die oberen Reihen des Tiefstaates noch 
weiter und könnte entsprechende Reaktionen auslösen. 
Trump und seine Mannschaft gehen jetzt offensichtlich in die Offensive, um seine Wiederwahl 
absolut sicherzustellen. 

 
Ja, es wird den Druck auf viele Systemlinge in den USA verstärken. Man kann ihnen damit etwas 
anhängen. Präsidentenwahl wird es aber keine mehr geben. 
  

2. 
Der Halbjude mit dem Pseudonym Erdogan hat von den Strippenziehern bezüglich der Türkei 
die gleiche Aufgabe wie damals auch AH bezüglich des fremdbestimmten Deutschen 
Reiches. Er muss die Türken im festen Glauben an den Sieg in einen Krieg treiben, an dessen 
Ende eine totale Niederlage, Millionen von Opfern auf beiden Seiten und vor allem die 
geplante Aufteilung des Landes der Angreifer stehen.  
 
Die in Europa überall von "staatlicher" Seite erzwungenermaßen geduldeten Moslems und 
Neger werden sich nach deren anfänglichen Überraschungserfolgen den Türken anschliessen 
und damit freiwillig und "selbstbestimmt" auch ihr Schicksal besiegeln. 
 
Die Deagelliste berücksichtigt bezüglich Deutschland usw. auch die Ausweisung und 
Eliminierung fast aller, nach Ausländer gemäß der Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetze. 
Mit den circa 30.0 Mio. Angehörigen der Deutschen Völker im derzeitigen vereinigten 
Wirtschaftsgebiet und jene aus den Ostgebieten wird dann wieder ein ordentlicher deutscher 
Staat aufgebaut. 

 
Ja, Hitler war auch eine Marionette fremder Mächte. Erdogan ist also nicht der wirkliche Name der 
türkischen Marionette. Die Türken sind also die Hauptstreitmacht des Islams. Daher werden sie 
derzeit so aufgehetzt. Die anderen Moslems und Neger werden sich ihnen also anschliessen und 
dann alle gemeinsam vernichtet. 
 

3. 
BLM wurde von den Strippenziehern ausgerollt, um auch die Schwarzen in USA und Europa 
in einen Rassenkrieg zu treiben, den sie einfach nicht gewinnen können. Die überlebenden 
Schwarzen werden dann nach Afrika zurückgebracht. 
 
Man wird ganz Afrika für einige Jahre komplett sich und seinen Einwohnern überlassen ohne 
sichtbare äußere Einmischungen. Die Schwarzen können dann sich und aller Welt beweisen, 
dass sie die überlegene Rasse sind und ohne Weiße dort Alles viel besser ist. 
 
Nachdem sich die Bevölkerung von Afrika aus zahlreichen Gründen (Bürgerkriege, 
Hungersnöte usw.) mindestens halbiert hat, werde die übrig gebliebenen Schwarzen geläutert 
sein. Die Schwarzen müssen durch eigenes Erleben begreifen, dass man mit deren 
Lebenseinstellungen zur Arbeit, Geschlechtsverkehr, Familie und einem Durchschnitts-IQ, der 
im europäischem Maßstab als geistige Behinderung zählt, tatsächlich nicht viel mehr, als das 
nackte Überleben auf die Reihe bekommt.       
Die überlebenden Schwarzen werden dann richtig bei uns um neuen Kolonien und die 
Weißen als ihre Führer betteln. Ob man dann schon rettend eingreift, um in Afrika wieder 
etwas Vernünftiges aufzubauen, wird man sehen. 
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Man wird ja sehen, ob man so lange warten kann. Irgendwann werden wir wieder Rohstoffe aus Afrika 
brauchen. Die Läuterung der Schwarzen halte ich für eher aussichtslos. 
 

Es besteht dort aber immer die Gefahr, dass die Schwarzen wieder zu schnell vergessen und 
gegen die Weißen rebellieren, wenn es ihnen zu gut geht. Wahrscheinlicher ist es jedoch, 
dass man solange abwartet, bis die Schwarzen sich alle gegenseitig umgebracht haben und 
Afrika komplett entvölkert ist. 
 
Danach kann man Afrika neu aus Europa und Amerika mit richtigen Menschen 
entsprechenden Intellekts neu besiedeln und die Ressourchen sinnvoll verwenden usw. 
Realitisch betrachtet haben die Schwarzen bis heute zur Weiterentwicklung der Menschheit 
nachweislich keinen wirklichen Beitrag geleistet.  
  
Gott steh uns allen bei! 

 
Man wird die Schwarzen in Afrika sicher nicht komplett ausrotten, denn man braucht ja Arbeitskräfte 
bei der Rohstoffgewinnung. Die Chefs werden aber weisse Kolonialherren sein. 
 
 
Weiterer Insider-Kommentar: 
Von einer Quelle in Deutschland, die schon öfters gute Sachen geschickt hat, ist das gekommen: 
 

Corona-Festspiele, Teil II sind so sicher wie das Amen in der Kirche. 
Für dieses Vorhaben (Vorbereitung der Entfernung der illegalen Ausländer) bedarf es einen 
Anlaß: 

• Ouvertüre: 3 Millionen-Demo am 29./30. August und deren (gewaltsamen) Abbruch 
• Anschließend verschärfte Ausgangssperre / teilweise militärisch überwacht 
• Internierung der illegalen Ausländer in den vorhandenen Lagereinrichtungen und Einrichtung 

weiterer Lager mit Zuführung der übrigen Illegalen / militärische Bewachung zur Vermeidung 
von Aufständen (Teil 1 der Rückführung Nicht-Deutscher) 

• Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft erhalten Ausreiseaufforderung (Türken) (Teil 2) 
• Alle Personen, die nach 1960 in die BRD eingereist sind (Ausnahme Volksdeutsche und 
• Nachkommen aus Russland/Balkan/CSR/Polen) werden staatenlos gestellt (Teil 3) 
• Personen aus Teil 3 erhalten nach der Wiederherstellung des Deutschen Reiches keinen 

Pass-Dokument 
• Teil 3 der Maßnahmen kann erst nach Wiederherstellung des Deutschen Reiches umgesetzt 

werden, da teilweise Verträge mit Aufnahmeländern notwendig. 
• Transportraum für einen kurzfristigen Abschub ist derzeit in der BRD nicht vorhanden, da für 

ca. 1.200 Personen 40 Güterwaggons notwendig wären (siehe Vertreibung d. 
Sudetendeutschen), 

• Daher werden, um Unruhen und Aufstände zu unterbinden, Internierungslager eingerichtet. 
 
Ob es so kommen wird, werden wir sehen. Es ist nicht sicher, ob das heutige System am 29.8. 
überhaupt noch existieren wird. Am 29.8 soll es in Berlin auch eine Monarchisten-Demo geben, wo 
nach der Rückkehr des Kaisers gerufen werden soll. Den Aufruf dazu habe ich unten an Stelle des 
Cartoons eingefügt. Lange genug haben wir gewartet.  
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Die Befreiung 
 
Das kommt von einem Insider aus Deutschland und ich werde es abschnittsweise kommentieren: 
 

Zum Ende der auf HG veröffentlichten Briefings wurde uns einmal mitgeteilt, das von 
Deutschland völlig neuartige Technologien ausgehen werden! Deutschland, gleichbedeutend 
mit dem Deutschen Reich, wird in allen Belangen die führende Nation der Welt werden! 

 
Ja, das hat man mir in den Briefings gesagt. Das neue, deutsche Kaiserreich wird zumindest in 
Europa, wahrscheinlich weltweit die führende Nation in Technologie und Wissenschaft werden. Auch 
das wurde langfristig vorbereitet, wird das neue, Deutsche Kaiserreich doch die heute wirtschaftlich 
stärksten Regionen Europas von Norditalien aufwärts bis zu deutschen Nordseeküste vereinigen. 
 

Glauben Sie wirklich, dass am Systemwechsel Dilettanten am Werk sind? Ich weiß, dass dem 
nicht so ist! Nachdem der ganze Systemwechsel abgelaufen ist, wird jeder der sich hiermit 
bereits langfristig beschäftigt, erkennen, dass es keine bessere Lösung für den 
Systemwechsel gegeben hätte. Die NWO-Eliten haben keine Macht mehr und das was 
geschieht, geschieht nur noch, weil es so geschehen soll! Es läuft alles wie ein Schweizer 
Uhrwerk mit deutscher Gründlichkeit!  

 
Da sind sicher keine Dilettanten am Werk, aber es gibt dauernd Verzögerungen. Vermutlich durch 
Machtkämpfe im Hintergrund. Was hier NWO genannt wird, ist das heutige System. Diese 
Systemlinge sind ohnehin alle erpresst. Sonst würden sie uns nicht mit Moslems fluten oder mit 
Corona die Wirtschaft zerstören. 
 

Man muß dazu sagen, dass das, was wir erleben werden, weit aus mehr als nur ein 
Systemwechsel ist. Es ist die Befreiung der gesamten Menschheit aus der satanischen 
Unterjochung der NWO-Eliten! Und der Ablauf wird so erfolgen, dass hiernach, wenn etwas 
Neues entsteht, kein Hass unter den Nationen gegeneinander geschürt wird. Denn das was 
jetzt am Entstehen ist, soll eine lange friedvolle Zeit, ein langes goldenes Zeitalter garantieren. 
Das ist z.B. auch der Grund, weshalb uns gerade ehemalige alliierte Gegner beim Aufräumen 
im eigenen Land überschwänglich helfen werden, denn auch die Wahrheit drängt ans Licht.  

 
Das hat man mir bei den Briefings auch gesagt, das ist schon einige Jahre her. 
 

Man sollte auch die Position der über Jahrzehnte gehirngewaschenen BRD-Deutschen selbst 
bedenken. Unsere Hochverräterpolitik hat uns bei jeder nur sich bietenden Möglichkeit mit 
Güllekübeln überschüttet, uns mit der ewigen Schuld gebrandmarkt und uns weltweit als 
Köterrasse lächerlich gemacht. Wir werden uns unsere Achtung vor der Welt schon selbst 
wieder zurückholen müssen und das wird auch so geschehen. Die Revolution wird vom Volke 
ausgehen, vielleicht schon am 29.08 zur nächsten Berlin-Demo? Ein genaues Timing habe ich 
selbst auch nicht, aber es kommt alles so wie es kommen muß und wir befinden uns in den 
besten Händen! 

 
Die heutige Gehirnwäsche dürfte zusammen mit allen Schuldkomplexen sehr rasch verschwinden, 
denn das, was jetzt kommt, wird Horror pur sein. Die nächste Berlin-Demo dürfte jetzt schon 
massivsten Angstschweiss bei den Systemlingen verursachen. 
 
Die grosse Unbekannte ist der Islam: wird er uns vorher angreifen? 
 

Heil dem Kaiser und seinem Reich! 
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Update 1 – Die Abholung, 18.8. 
 
Es dürfte mit dem richtigen Systemwechsel wirklich noch diese Woche losgehen. Ich habe von 
mehreren Insidern einige Datumsangaben für diese Woche bekommen. Eine Quelle sagt, man solle in 
Deckung gehen. Genaues Datum bekomme ich keines. Aber wir sollten einen Crash-Auslöser sehen. 
 
Vergangenen Sonntag habe ich von einem Messenger das bekommen: 

Alle Pädophilen sind jetzt dran: 
Steven Spielberg ist jetzt dran und Weinstein soll dagegen ein sehr kleines Licht sein. Alle 
Kinderschänder, sowie Vertuscher, Erpresser, Mitwisser von Kinderschändungen erwartet 
jetzt die Todesstrafe. 

 
Viele von denen wurden ohnehin schon abgeholt und hingerichtet, hier die neueste Version der 
Hinrichtungsliste: „UPDATED: LIST OF INDICTMENTS, ARRESTS AND EXECUTIONS!! Dismantling 
the Deepstate Operatives and Doubles!!“. Leider wird die Liste mit jedem Update weniger 
übersichtlich. Sie dürfte grossteils stimmen. Bei Joe Biden ist eindeutig erkennbar, dass ein Double in 
der Öffentlichkeit auftritt. Nicht bei allen aktiven Politikern ist das möglich. 
 
Einige Politiker muss man daher noch einigermassen frei herumlaufen lassen. Ich nehme an, dass 
deren Leibwächter in Wirklichkeit Bewacher sind, die dafür sorgen, dass die Bewachten nicht 
untertauchen. Die Info des Messengers sagt nichts anderes, als dass diese Politiker jetzt auch bald 
verhaftet und hingerichtet werden. Weil man sie in ihren Ämtern nicht mehr braucht. In bestimmte 
Positionen in der Politik kommen seit Jahren nur mehr mit sexuellen Abartigkeiten Erpressbare. Etwa 
Kinderschänder und Ritualmörder. 
 
Diese Verbrechen werden im Systemwechsel mit der Todesstrafe geahndet werden. Das sagt die Info 
des Messengers auch. Also holt man einige von denen ab und lässt sie bereits jetzt hinrichten. Laut 
dem Artikel muss jeder Verhaftete vor der Videokamera ein Geständnis ablegen. Einige dieser 
Geständnisse und einige Videos von den Verurteilungen und Hinrichtungen dürften wir in den „Tagen 
der Aufklärung“ zu sehen bekommen. 
 
Es gibt auch mildere Mittel, die Erpressten zum Gehorsam zu bringen. So werden etwa Infos über die 
Art der Erpressbarkeit bestimmter Politiker gestreut. Wenn das nicht hilft, dann bekommen auch wir 
Artikel über die Schweinereien bestimmter Politiker zum Publikation. 
 
Wenn das auch nicht hilft, werden die Erpressten mit dem eigenen Tod oder dem von Angehörigen 
bedroht. Anders ist etwa die Flutung Westeuropas mit feindlichen Moslems nicht zu erklären. Auch 
nicht die Zerstörung der eigenen Wirtschaft wegen Corona. 
 
 
Corona, die künstliche Pandemie: 
Jetzt zum derzeitigen Hauptthema in der Politik und den Medien. Hier ein ET-Artikel dazu: „Wo sind 
die COVID-19-Patienten?“. In den Medien und den Sprechblasen der Politiker sind sie. Jouwatch: 
„Nur noch irre: Zahl der Corona-Intensivpatienten sinkt auf neues Tief, aber „Coronazis“ drehen immer 
mehr am Rad“: 

Das passiert, wenn man in einer selbst gebauten Falle hockt, das aber nicht zugeben will und 
nicht mehr herauskommt. Die Bundesregierung und die ihr unterstehenden 
Ministerpräsidenten sowie die Gesundheitsbehörden haben sich während der so genannten 
Coronakrise mächtig verrannt, verkalkuliert und verbogen. 

 
Ja, man hat sie in eine Falle gelockt. Aber verrannt haben sich sich nicht. Sie wurden dazu erpresst. 
Jetzt werden sie weiter erpresst, sie sollen einen neuen Corona-Lockdown machen. Das dürfte aber 
nicht mehr so einfach sein. Die 100‘000 Corona-Toten von Hrn. Kurz in Österreich haben wir nicht 
gesehen, die meisten „Corona-Toten“ wurden künstlich gemacht. Das wirkt nicht mehr. 
 
Sehr bald werden wir existenzielle Probleme haben. Es wird Horror pur. 
  

https://conspiracydailyupdate.com/2020/06/14/indictments-arrests-and-executions-dismantling-the-deepstate-operatives/?fbclid=IwAR074H2gDwaFGGGT_Plcwv-gY3PQ0i-Zp6odd4MnwGJyHMt11C4_yskjctE
https://conspiracydailyupdate.com/2020/06/14/indictments-arrests-and-executions-dismantling-the-deepstate-operatives/?fbclid=IwAR074H2gDwaFGGGT_Plcwv-gY3PQ0i-Zp6odd4MnwGJyHMt11C4_yskjctE
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wo-sind-die-covid-19-patienten-a3313234.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wo-sind-die-covid-19-patienten-a3313234.html
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/11/nur-zahl-corona/
https://www.journalistenwatch.com/2020/08/11/nur-zahl-corona/
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Dieses Bild hat uns der Bondaffe zugeschickt: 

 
Es ist wirklich nur durch Medien-Hype und Politiker-Erpressung erklärbar. Weg mit dem Politiker-
Dreck. Wir haben euch Erpresste endgültig satt. 
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Update 2 – Wird das Systemende sichtbar? 22.8. 
 
Vor etwa einer Woche sagte mir ein Insider 2 mögliche Crash-Daten voraus: 18.8. und 21.8. Entweder 
waren das falsche Fährten oder es hat sich wieder alles verschoben. Weder ist bis jetzt der 
Dreischluchten-Staudamm in China eingestürzt, noch hat sich ein Grossanschlag auf New York 
ereignet. Ich bekam das vor einigen Tagen von einem deutschen Unternehmer, das ich so 
zusammengefasst habe: 

Unter Türken in Deutschland wird rumerzählt, dass deren Herrscher Erdogan ihnen für den 
morgigen Freitag ein Grossereignis versprochen hat. 

 
Dieses Ereignis sollte sich in New York City ereignen, das war auch dabei. Bisher ist nichts 
geschehen, aber es wird eindeutig die Spur auf die Türkei gelegt. Die Zerstörung von halb Beirut vor 
etwa 2 Wochen dürfte die Generalprobe dafür gewesen sein. Soetwas kann jederzeit kommen, derzeit 
ist allerdings ein Wochenende, da ist kein Crash möglich. 
 
Das bekam ich vor einigen Tagen von einem, meiner Messenger: 

Ja, es sieht so aus, das die Welt nächste Woche nicht mehr so ist wie die mal war. 
 
Ihm wurde auch mitgeteilt, dass die Gefahrenstufe erhöht wurde und man sich in Sicherheit begeben 
sollte. Das kam vom selben Messenger: 

Alarmstufe Tief Rot, vor allem in Großstädten. Der Angriff, aus dem nichts kann, jederzeit 
kommen und so wie aussieht, wird er auch so kommen. Da braucht man der Masse nichts 
erklären, jeder weiß dann Bescheid. 

 
Es geht hier wahrscheinlich um den kommenden Türken-Angriff, dem sich dann die anderen Moslems 
anschliessen werden. Aber den Auslöser dafür haben wir noch nicht gesehen. Der Auslöser dürfte der 
Grossanschlag auf New York werden. Kommt er dieses Wochenende, damit es nicht zu viele Opfer 
gibt? Wegen einiger Terroranschläge braucht man keine Angst haben. 
 
 
Der Kaiser kommt: 
Unterhalb dieses Updates ist der Aufruf zu einer Monarchisten-Demo in Berlin am 29.8., die 
zusammen mit der Corona-Demo stattfinden soll. Es werden über 10 Millionen Teilnehmer erwartet. 
Ich nehme an, dass dabei das bisherige, deutsche System gestürzt werden soll und der Ruf nach dem 
Kaiser ganz lautstark ertönen soll. Wie die Grossdemo in Berlin am 1.8. erzeugt das schon richtigen 
Angstschweiss in der Politik. Diese Demos werden eindeutig von Profis organisiert. 
 
Vor einigen Tagen bekam ich das von meinem anderen Messenger: 

02. September: Premiere des Kaiser-Auto? 
Der Kaiser wird standesgemäß im 12-Zylinder-Luxusauto durch sein Reich fahren. Am 02. 
September wird die neue Mercedes S-Klasse in Sindelfingen vorgestellt. Also die "normalen" 
Varianten für das (etwas betuchte) Volk. Offiziell sollen die besonders luxuriösen Maybach-
Varianten für Staatsmänner, Kaiser, Könige oder Superreiche erst später in 2021 kommen, 
aber evtl. hat Mercedes das neue Kaiser-Auto schon fertig. Es soll sogar schon gesichtet 
worden sein.................. 
 
Das Premierendatum des Mercedes-Flaggschiff ist bestimmt kein Zufall. Angeblich so sagt 
man, musste die Premiere wegen "Problemen" mehrfach verschoben werden, aber 

 
Der Messenger musste das ewas umständlich formulieren, weil es zur Publikation gedacht ist. Ich 
nehme an, an diesem Tag bekommen wir auch offiziell den Deutschen Kaiser, nicht nur sein Auto. 
Laut dieser Info gab es einige Verzögerungen, das waren die Verzögerungen beim Systemwechsel. 
 
  



15 

Corona stirbt: 
Die folgende Zuschrift kommt von einem Insider in Deutschland, die ich abschnittsweise 
kommentieren werde: 
 

Der wahre Sinn der Coronaverordnung – die Umerziehung des Volkes zu gehorsamen 
Untertanen  
 
Die mit der Coronaverordnung angewiesenen Maßnahmen, die ausschließlich die 
Bevölkerung treffen, haben gegenüber einer wirklichen Pandemie überhaupt keine 
medizinische Wirkung. Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass z.B. die verordneten 
Gesichtsmasken oder Tücher beim Betreten von Geschäften, überhaupt keine schützende 
Wirkung vor Viren haben, eher das Gegenteil ist der Fall. Durch längeres Tragen eines 
solchen Nasen- und Mundschutz besteht sogar die akute Gefahr, dass der Träger erst recht 
an Bakterien, die sich hierin bevorzugt bilden, oder auch durch einen zu geringen 
Blutsauerstoffgehalt, ein gesundheitliches Risiko eingeht.  

 
Ich habe es schon oft genug kommentiert, diese Gesichtsmasken sind Gehorsamkeits-Instrumente. 
Die Politiker wissen selbst, dass sie nutzlos sind, daher werden sie von ihnen nur bei öffentlichen 
Auftritten vor den Kameras benützt. Alle im Staatsapparat, die mit deren Durchsetzung zu tun haben, 
werden dafür bestraft werden. Richter Gnadenlos und Kollegen werden viel zu tun haben, wobei ich 
denke, dass die Urteile bereits in den Gesinnungsdatenbanken enthalten sind. 
 

Obwohl die Bevölkerung jedoch im Unterbewusstsein schon lange keine wirklich ernsthafte 
Gefahr durch Corona mehr verspürt, werden die Maßnahmen der Obrigkeit gegen 
Coronaverordnungsverweigerer immer mehr angezogen, wie alleine immer mehr Artikel 
zeigen, wie etwa: NRW plant landesweite Maskenkontrollen, Städtetag kündigt verstärkte 
Überwachung der Corona-Regeln an. Es gab bereits auch schon Forderungen aus der Politik, 
Verweigerern mit Gefängnis zu drohen. Wenn die Coronaverordnung gegenüber einer 
Pandemie keinerlei Nutzen bringt, welchen Sinn hat sie dann?  

 
Die Politiker machen das sicher nicht freiwillig. Sie werden dazu meist mit sexuellen Abartigkeiten 
erpresst. Meist Kinderschänderei, oder so. Von einigen Politikern weiss ich womit: Kurz, Anschober, 
Laschet, Söder. Vor einigen Wochen verlinkten wir dieses Focus-Interview mit einem deutschen 
Anwalt, der auch Kinderschänder vertritt: „Kinderporno-Sumpf immer tiefer: Anwalt packt über 
gewissenlose Sex-Täter aus“. Nicht viele Anwälte machen das, weil Kinderschänder sogar im 
Gefängnis auf unterster Stufe stehen. 
 

Die Coronaverordnung ist nichts weiter als eine Erziehungsmaßnahme der Obrigkeit bzw. der 
Eliten gegenüber dem Volk! Missachtet das Volk die Anweisungen der Obrigkeit, wird es mit 
empfindlichen Strafen gemaßregelt.  Das ist auch der Grund weshalb allenorten die Kontrollen 
jetzt entsprechend angezogen werden. Das Volk hat in der Neuen Weltordnung untertänigst 
zu gehorchen!  
 
Noch einfacher sind Kinder zu indoktrinieren bzw. zu erziehen. In vielen Schulen oder auch 
kindergärten wurden genaue Wege festgelegt, wie eine Schule bzw. die Klassenzimmer zu 
betreten und auch wieder zu verlassen sind. Auf diesen Wegen und teilweise auf dem 
Schulhof müssen von den Schülern Masken getragen werden. Das gilt für das Lehrpersonal 
jedoch nicht! Das Lehrpersonal ist in diesem Fall für die Schüler die Obrigkeit. Missachtet ein 
Schüler diese Vorschriften, so kann er sich einen so genannten „Tadel“ einhandeln, wobei drei 
Tadel bereits den Verweis von der Schule bedeuten können. (Ein solches Tadelverfahren gibt 
es an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, wie so etwas in anderen Bundesländern 
gehandhabt wird, ist mir nicht bekannt) 

 
Es ist klar, dass das für Lehrer nicht gilt. Diese sind derzeit knapp und können jederzeit kündigen. Die 
Lehrer müssen nur diese Anordnungen umsetzen. 
 

Auch hier erkennt man, es geht sich nicht um Vorsichtsmaßnahmen gegenüber einer 
gefährlichen Pandemie, denn das Lehrpersonal ist von der Maskenpflicht vollkommen befreit 
und braucht sich auch nicht an die festgelegten Wege zu halten. Missachten jedoch die 
Untertanen - in diesem Fall die Schüler - den Anweisungen der Obrigkeit - in diesem Fall das 

https://www.mmnews.de/politik/149731-nrw-plant-landesweite-maskenkontrollen
https://www.mmnews.de/politik/149771-staedtetag-kuendigt-verstaerkte-ueberwachung-der-corona-regeln-an
https://www.mmnews.de/politik/149771-staedtetag-kuendigt-verstaerkte-ueberwachung-der-corona-regeln-an
https://www.focus.de/politik/moralisch-auf-tiefster-stufe-kinderporno-sumpf-immer-tiefer-anwalt-packt-ueber-gewissenlose-sex-taeter-aus_id_12076435.html
https://www.focus.de/politik/moralisch-auf-tiefster-stufe-kinderporno-sumpf-immer-tiefer-anwalt-packt-ueber-gewissenlose-sex-taeter-aus_id_12076435.html
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Lehrpersonal - so erfolgt eine strikte und konsequente Bestrafung. Die Coronaverordnung ist 
nichts weiter als ein laufendes Programm zur Umerziehung des Volkes zu gehorsamen und 
willfährigen Untertanen, denen eigenständiges Handeln oder Aufbegehren gegen die 
Obrigkeit vollkommen abtrainiert wird! 

 
Ja, genau so ist es: die Untertanen sollen sehen, dass das für die Obrigkeit alles nicht gilt. Seien es 
Lehrer oder Parlamentsabgeordnete. 
 

Sollten auf der Demonstration am 29.08 in Berlin tatsächlich Millionen von Menschen 
erscheinen, so ist nicht nur das Merkel-Regime hinfällig, sondern auch gleichzeitig die von 
den Eliten angestrebte NWO! Und es werden die Deutschen sein, die diese unsägliche 
Unterjochung durch die NWO-Eliten zu Fall bringen werden. Die Welt wird am 29.08 auf Berlin 
schauen! 

 
Ja, die Demo in Berlin wird entscheidend sein und den Sturz des bisherigen BRD-Regimes bedeuten. 
Falls sie aus Sicherheitsgründen überhaupt im Berlin stattfinden kann. Notfalls kann man sie auch 
ausserhalb auf einer grossen Wiese abhalten. Ich denke, das wird bereits nach dem Crash sein. 
Notfalls muss das Militär den Treibstoff für die Autobusse bereitstellen oder selbst den Transport der 
Demo-Teilnehmer durchführen. 
 
Das Merkel-Regime gibt es in Wirklichkeit gar nicht mehr, manchmal zeigt man uns ein Double von 
ihr. Seit Anfang April regiert bereits Generalleutnant Laubenthal. Er zeigt sich aber noch nicht. Nur die 
Insider wissen es. Das System sollte bereits im Mai abgebrochen werden, aber jetzt muss man es 
machen. Sonst bricht alles von selbst zusammen. 
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Update 3 – Jetzt sind sie alle dran, 26.8. 
 
Inzwischen herrscht Klarheit über den Ablauf des Systemwechsels. Kommendes Wochenende ist es 
soweit. Da wird das heutige System endgültig beseitigt. Vergangenen Sonntag bekam ich von einem 
Messenger das zur Publikation. Es verbreitet sich inzwischen im Internet: 
 

Überfall auf Demo Berlin am 29. August: 
Es sollen aus ganz Deutschland muslimische Polizisten nach Berlin beordert werden. 
Ausdrücklich möglichst viele Moslems, da diese dann den Schießbefehl "offiziell" durch die 
jetzige Regierung bekommen sollen. 
 
Die Medien sollen dies so lange wie möglich unterdrücken. Von einem bestimmten Zeitpunkt 
an wird das allerdings nicht mehr gelingen. Die Nachrichten von Berlin werden sich im ganzen 
Land verbreiten und die Menschen auch in anderen Städten auf die Straßen treiben. 
VORSICHT FALLE: In den anderen Städten werden sich zusätzlich zu den vorhandenen 
mulimischen Polizisten weitere Moslems als Polizisten getarnt unter die Beamten mischen 
und den Schießbefehl mit ausführen. Das Chaos wird so groß werden dass die "eigenen" 
Beamten nicht mehr reagieren können. In der Folge kommt Militär zum Einsatz, welches dafür 
in den nächsten Tagen vor der Demonstration verdeckt an strategischen Orten in der 
gesamten Bundesrepublik stationiert wird. 
 
Das Militär wird dann sehr schnell übernehmen und eine strenge Ausgangssperre verhängen 
(KOMPLETTER LOCKDOWN) für mindestens 14 Tage. In dieser Zeit wird das neue System 
bestehend aus dem Kaiser und seinem Expertenrat eingesetzt. Nachdem dies passiert ist wird 
sich Seine Majestät in einer Ansprache an das Volk richten. Da der Systemwechsel als ein 
globales Event geplant ist wird sich vermutlich Ähnliches überall in der Welt abspielen. Überall 
ist damit zu rechnen, dass Moslems als Polizisten getarnt den Schießbefehl ausführen. Das 
soll wie in Deutschland zu Chaos führen dass dann vom jeweiligen Militär mit KOMPLETTEN 
LOCKDOWN beantwortet wird. Dann werden überall die neuen Herrscher eingesetzt. 

 
Das dürfte so stimmen, weil viele andere Details genau dazupassen. Die Grossdemo in Berlin am 1. 
August musste von den Systemmedien kleingeschrieben werden. In Wirklichkeit gab es über 1 Million 
Teilnehmer. Jetzt sollen es über 10 Millionen werden. Die neue Grossdemo am 29.8. muss von der 
Politik mit allen Mitteln bekämpft werden. So sollen etwa diese Woche in Deutschland und Österreich 
noch neue, verschärfte Corona-Restriktionen in Kraft treten. Daher wird es total verständlich sein, 
dass die heutige Politik sogar Moslems auf die Demonstranten schiessen lässt. 

 
Das kam rein: 
Von uns kann das nicht stammen, denn diese 
Notversorgung der Bevölkerung wurde bei uns nie publiziert. 
Vermutlich fahren LKWs mit Lebensmitteln in die 
Wohngegenden. 
 
Dass sich die deutsche Bundeswehr gerade zum 
Objektschutz bereit macht, ist mir auch aus anderen Quellen 
bekannt. 
 
Was hier beschrieben wird, ist eindeutig der kommende, 
militärische Lockdown, in dem die restlichen Politiker und 
Systemlinge eingesammelt werden. Viele von denen hat 
man schon abgeholt und hingerichtet. Daher gehorchen die 
noch in Freiheit befindlichen Politiker auch so gut. Denn sie 
könnten jederzeit auch dran sein und durch ein Double 
ersetzt werden. 
 
Dieser militärische Lockdown wird also am kommenden 
Sonntag starten. Kurz danach dürfte man uns die neuen 
Monarchen präsentieren. Damit sind wir den heutigen Polit-
Dreck aus Erpressten endgültig los. Nur Kinderschänder und 

Ritualmörder kommen heute hoch. Die wissen, dass sie garantiert hingerichtet werden. Nur wann? 
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Die Waffenausgabe erfolgt am Freitag: 
Das habe ich meinem „militärischen Messenger“ gestern geschrieben: 

Der Anschlag auf NYC muss mindestens 10 Stunden vorher kommen, damit sich die Moslems 
auch mental auf ihren Angriff vorbereiten können. 

 
Das war die Ansicht eines früheren Offiziers aus der Schweiz. Es geht wohl etwas schneller, wie die 
Antwort des Messengers zeigt: 
 

Nein, letzte Anweisungen und die endgültige Waffenausgabe soll Freitag nach dem Gebet 
erfolgen. Es sollen sich ja auch normale Moslems in falscher Uniform darunter mischen. Ich 
glaube nicht, dass wir 10 Stunden vorher etwas sehen. 

 
Der Angriff auf NYC ist also der endgültige Auslöser für den Moslem-Angriff auf uns. Das wird alles 
am Samstag ablaufen. Die Wissenden werden ohnehin in Sicherheit sein, weil sie es schon sind, oder 
das Datum kennen. Für meine Adelung zum Grafen muss ich etwas tun, daher arbeite ich weiter. Ich 
hoffe, die Messenger werden auch geadelt, sie haben es sich wirklich verdient. 
 
Das kam auch von diesem Messenger: 

Berlin ist der Auslöser !!!!!!! Da reicht eine False Flag und es geht überall los. Man kann nur 
hoffen, dass da Leute in Berlin sofort schreiben, was los ist. Dann hat man eventuell ein wenig 
Zeit zum Abhauen, aber das ist sehr gefährlich. Aber ich denke die Moslems sind schneller, 
da die sofort den Generalangriffsbefehl bekommen. Das ist genau das, was immer gesagt 
wurde, von einer auf die andere Sekunde ist alles vorbei. Keine Flucht mehr möglich. 

 
Die Wissenden werden in Sicherheit sein, die Masse wird es mit voller Wucht treffen. Dass der 
Moslem-Angriff auf die Demo in Berlin der Anfang sein wird, ist mir schon einige Zeit klar. Bisher war 
ich skeptisch, da solche Moslems in Polizei-Uniformen mit Polizeipistolen gegen Distanzwaffen wie 
Sturmgewehren  praktisch keine Chance haben. Diese Türken wurden so fanatisch aufgehetzt, so 
dass sie mit schwersten, eigenen Verlusten rechnen, aber glauben, trotzdem die Welt für den Islam 
erobern zu können. Von einem dieser Fanatiker stammt auch das Angriffssignal: der Anschlag auf 
NYC. Sie kennen es also schon. 
 

Wer sich heute auf die Seite des Islams stellt, wird zusammen mit diesem umkommen! 
 
 
Kommt der Börsencrash vorher? 
Der volle Finanzcrash kann nicht vor der Demo am kommenden Samstag in Berlin kommen, da sonst 
eine An- und Abreise nicht mehr möglich ist. Aber den Börsencrash kann man schon vorher machen, 
um der Sache mehr Dramatik zu verleihen. Corona reicht als Erklärung dafür. 
 
Heil dem Kaiser und seinem Reich. Spätestens Mitte September haben wir ihn! 
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Update 4 – Die Ampel geht auf Rot, 28.8. 
 
Das ist das letzte Update dieses Artikels, denn das Zeitalter der Demokratten endet jetzt. Mit der 
Ampel ist nicht die idiotische Corona-Ampel des österreichischen Gesundheitsministers Anschober 
gemeint. Das System wird jetzt abgebrochen. Im vorigen Update 3 dieses Artikels gibt es diese 
Zuschrift eines Messengers: „Überfall auf Demo Berlin am 29. August“. Das zeigt den ungefähren 
Ablauf an, aber nur ungefähr. 
 
Das Ziel dieser Grossdemo in Berlin ist eindeutig der Sturz der deutschen Bundesregierung. Man 
braucht sie aber nicht mehr, daher wird sie nicht mehr stattfinden, denn das Ziel wird auf andere Art 
erreicht. Der Aufwand, der dafür getrieben wird, is gewaltig. So sollen etwa über 80 
Lautsprecherwagen mit eigenem Generator vorbereitet worden sein. Das kann kein privater 
Organisator bezahlen. Also ist das eine Geheimdienst-Operation, genauso wie die Grossdemo in 
Berlin am 1. August. 
 
Das bekam ich von meinem „militärischen Messenger“ vor 2 Tagen: 

Warnung vor Moslem-Angriff: 
SHAEF übernimmt am Freitagabend den 28.08 in Berlin. Zum Schutz der Demonstranten. 
Zum Schutz der Demonstranten, das bedeutet wahrscheinlich, dass die Demo nicht mehr 
stattfindet. Ob und wie es stimmt, ich weiß es nicht. 
 
Aber vorstellbar wäre es, erst einmal ohne Chaos und großen Schaden. Wenn, dann müssten 
die Musels wenn die noch eine Chance haben wollen, schon nach dem Freitagsgebet 
angreifen. Geht lieber sofort in Deckung, irgendwas ist im Busch. 

 
Das hat der Messenger von einer seiner Quellen bekommen. Ich habe rückgefragt, was ich davon 
publizieren darf. Die enorme Aufhetzung der Türken und die Waffenausgabe am Freitag zeigt, dass es 
kommt. Entweder noch am Freitag oder am Samstag. Man sollte sich in Sicherheit bringen. Die 
Moslems müssen uns sofort nach der Waffenausgabe angreifen, falls sie noch eine Chance haben 
wollen. Das wird zumindest teilweise geschehen und der Anlass für den Militärputsch noch am selben 
Tag sein. 
 
Darauf meldete sich ein militärischer Insider aus Deutschland damit: 

Ich hatte ihnen ja schon angedeutet, dass das Militär wahrscheinlich zuvor übernehmen wird. 
Das ist auch besser so, denn wenn wirklich auf die Menge geschossen wird, gibt es eine 
Massenpanik und viele weitere Tote und Verletzte, weil alle gleichzeitig flüchten wollen. 
Dieser Regierung Merkel mag das zuzutrauen sein, aber die Bundeswehr hat den Eid, das 
Volk zu schützen und wird es auch tun. 
Die Amerikaner ziehen mit. 

 
Derzeit wissen es nur die Insider, aber nach der militärischen Machtübernahme wird man uns sagen, 
dass man eingreifen musste, um die Bevölkerung zu schützen. 
 
Man sollte die Städte auf jeden Fall bis Freitag mittag verlassen, da entweder die Moslems 
angreifen und/oder am Abend der militärische Lockdown kommt. 
 
Das ist jetzt sehr guter Rat. Der militärische Lockdown kann bis zu 14 Tagen dauern. In dieser Zeit 
werden die restlichen Politiker und Systemlinge eingesammelt. Und wir bekommen die Aufklärung 
über die dann gleichgeschalteten Medien. In dieser Zeit werden auch die neuen Monarchen, die 
schon längst eingesetzt sind, öffentlich in Erscheinung treten. 
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Crash und Notversorgung: 
Im Update 3 dieses Artikels wird aus der deutschen Bundeswehr berichtet, dass die Supermärkte 
geschlossen werden und eine Notversorgung direkt aus den Verteillagern der Supermarktketten 
eingerichtet wird. Das kam dazu gestern von meinem „militärischen Messenger“: 

Wenn es stimmt, was mir gesagt wurde, dann beginnt auch nächste Woche die 
Notversorgung der Leute. Zumindest am Land. Jedenfalls soll sich die BW schon 
bereitgemacht haben. 

 
Warum macht man das so? Dafür gibt es 2 mögliche Gründe: 

a) Man will die Bevölkerung während des militärischen Lockdowns nicht zu den Supermärkten 
fahren lassen. Im bisherigen Corona-Lockdown war das möglich. 

b) Es ist wegen dem Crash nicht mehr möglich, zu den Supermärkten zu fahren und dort zu 
bezahlen. 

 
Es wird Grund b) sein. Ich erwarte den Crash noch am heutigen Tag. Also kauft noch ein und tankt die 
Autos auf. Hebt Geld ab, auch wenn der Euro jetzt bald wertlos wird. Ich habe es schon gemacht. 
 
In Österreich wird dafür schon geübt, wie dieser ORF-Artikel zeigt: „CoV-Cluster bei Spar: Bundesheer 
hilft“: 

Das Bundesheer hilft in Tirol erneut im Lebensmittelhandel aus. Aufgrund von 
coronavirusbedingten Personalausfällen werden 40 Logistikfachleute des Bundesheeres im 
Spar-Zentrallager in Wörgl eingesetzt. Bis jetzt wurden im Umfeld des Lagers 27 Personen 
positiv getestet. 

 
Selten kommt soetwas in die Medien. Es geht hier nicht um Corona, sondern die Soldaten sollen das 
Lager kennenlernen. Ähnliche Aktionen gab es schon im März und April. Das war sicher alles Training 
für die Notversorgung. 
 
 
Es geht los und die Masken kommen weg: 
Die Insider wissen es ohnehin alle, aber es reicht, wenn die Masse überrascht wird. Das wird 
geschehen. Das habe ich vorhin von einem Messenger bekommen: 

Wenn alles so kommt wie es geplant ist und kommen soll dann sehen wir ab heute Mittag 
oder früher Nachmittag erste sichtbare Dinge, die mit dem Systemwechsel zu tun haben. Alle 
Augen sind nach Berlin gerichtet. Wenn jetzt nicht wieder alles im letzten Moment 
"abgeblasen" wird, dann.......... wird das Wochenende interessant. 

 
Nachdem es für die Publikation gedacht ist, muss er etwas vorsichtig formulieren. Man bringe sich in 
Sicherheit. Es wird garantiert nicht mehr abgeblasen, denn dahinter steckt eine grosse, globale 
Organisation. Was in Berlin passiert, ist gar nicht mehr so wichtig. 
 
Ich erwarte, dass es den Militärputsch in der kommenden Nacht nicht nur in Deutschland gibt, sondern 
überall. Die Generäle, die im TV auftreten werden, werden gleich den Corona-Schwachsinn für 
Humbug erklären und die Maskenpflicht aufheben. Sie werden uns sagen, dass alle, die damit zu tun 
hatten, verhaftet werden. Das wird der grösste Teil des heutigen, öffentlichen Dienstes sein. Ob sie 
uns schon sagen werden, wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. 
 

Es wird Zeit für das Kaiserreich, wir haben von den Demokratten genug. 
 
 
 
  

https://tirol.orf.at/stories/3063887/
https://tirol.orf.at/stories/3063887/
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