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Bürgerkrieg in den USA 
Wie die Linken Donald Trump die Macht entreissen wollen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-06-14, 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. Derzeit wird ein 
Bürgerkrieg in den USA angezettelt, damit die Linken wirklich am Crash schuld sind. 
 
 
 
Wenn Impeachement und Mordversuche nicht wirken, 3.6. 
 
In meinem vorigen Artikel „Das Corona-Werk ist vollbracht“ beschreibe ich, dass man mit dem 
Corona-Hype zwar erfolgreich die eigene Wirtschaft zerstört hat. Aber sonst ist das Corona-Thema 
grossteils „gegessen“. Die Corona-Massnahmen werden jetzt aufgehoben. Man könnte damit leicht 
den kommenden Crash erklären, aber man hat noch mehr in der Pipeline. In den USA entwickelt sich 
gerade ein Bürgerkrieg zwischen den Linken und dem Rest des Landes. 
 
Der US-Präsident Donald Trump ist die Hassfigur für alle Linken in den USA und Westeuropa. Das 
eigentlich seit seinem Wahlkampf in 2016. Inzwischen werden sogar schon seine Posts auf Twitter 
zensiert ist. Es ist klar, dass das linke Silicon Valley da auch mitmachen muss. Hier eine Aussage des 
Chefs von Facebook: 

Bei der Senatsanhörung entlockte Senator Cruz dem Facebook-Chef Zuckerberg die 
Aussage, Silicon-Valley sei ein „extremly left-leaning place“ 

 
Twitter, Facebook und Google/Youtube zensieren alles, was nicht links ist, wie es ihnen beliebt. Hier 
ein Artikel von Andreas Unterberger dazu: „Der Krieg Trumps gegen  die Zensurbehörde Twitter“. 
Bisher wurde der US-Präsident bei seinen Posts auf Twitter in Ruhe gelassen. Jetzt nicht mehr. Man 
legt sich also mit der Staatsmacht an, also steckt mehr dahinter. 
 
Hier ein Kommentar des Silberfan: die Angst der demokratischen Kinderschänder vor dem Galgen: 
 

Nachdem der Corona Hoax nicht funktioniert hat und Trump am 31. Mai den Lockdown 
beenden wollte, gerieten die KinderschänderDems in Panik und spielten die böser Cop guter 
Neger PsyOp, wo man bei beiden von Schauspielern ausgehen muss. Auch der Polizist soll 
kein echter gewesen sein, hat einen anderen Namen und ist jetzt in Einzelhaft und wird sich 
wahrscheinlich das Leben nehmen, wie Epstein, und für immer irgendwo im Exil leben. Die 
nächsten Tage werden sehr spannend, denn Trump lässt sich das keinesfalls von den Dems 
und Soros/Antifa gefallen. Q hat angekündigt das alle Antifas registriert sind und auch die 
Drahtzieher und Finanzierer hart bestraft werden. Die Dems wollen auf jeden Fall die 
Wiederwahl von Trump verhindern, sie werden aber scheitern, solange Trump am Leben 
bleibt. 

 

http://www.hartgeld.com/index.php
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-421_Corona-Werk.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/2020/06/der-krieg-trumps-gegen-die-zensurbehrde-twitter/
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Es ist in der Tat so, dass Donald Trump schon mehrfach angekündigt hat, dass er den Deep State 
und die Kinderschänderei ausrotten will. Etwa 1/3 der US-Kongressabgeordneten und Senatoren 
sollen Kinderschänder sein, primär von der demokratischen Partei. Man tut daher alles, um Donald 
Trump von der Macht zu verdrängen. Mindestens 7 Mordversuche soll es schon gegeben haben, dazu 
ein Impeachement-Verfahren, das auch scheiterte. Jetzt läuft wohl der gewaltsame Umsturz-Versuch. 
 
Bei den Corona-Lockdowns haben sich besonders Gouverneure der demokratischen Partei 
hervorgetan. In den Artikeln war zu lesen, dass sie so die US-Wirtschaft zerstören wollen um Trumps 
Wiederwahl im November zu verhindern. 40 Millionen neue Arbeitslose waren die Folge. In 
Wirklichkeit ist es wohl die Angst dieser Politiker vor dem Galgen, der sie so handeln lässt. 
 
 
Das Regime in China hilft mit: 
Gestern kamen verschiedene Meldungen herein, wonach China die Aufstände in den USA mit 
eigenen Agitatoren und Waffenlieferungen unterstützt. Etwa das: 

BUG-OUT FROM THE CITIES NOW. TODAY. COVERT INTEL: RIOTS AND LOOTING 
**ARE** PLANNED INSURRECTION; BEING STEERED BY DEMOCRAT ELECTED 
OFFICIALS AND DEMOCRAT PARTY LEADERS IN SEVERAL STATES - FUNDED BY THE 
USUAL SUSPECTS - Weapons Being Shipped-in By CHINA 

 
So werden gerade AK-47 Sturmgewehre und Munition aus China, die über Mittelsmänner 
eingeschmuggelt wurden, an die Demonstranten verteilt. Aus den linken Demonstranten werden aber 
sicher keine guten Soldaten werden. Das hier sagt, dass demokratische Politiker diese Unruhen 
angezettelt haben. Die Finanzierung der Demonstranten kommt wohl auch von diesen Politikern, 
China und George Soros. Etwas Bürgerkrieg wird ausreichen, um uns den Crash noch besser zu 
erklären. Die Linken werden am Crash schuld sein. Sie wissen nicht, dass sie dorthin gesteuert 
werden. 
 
Hier ein Artikel, der zeigt, dass das alles organisiert ist: „Shocking Evidence That Indicates That 
Somebody Is Trying To Orchestrate An Internal Uprising Inside The United States“. Das haben ganz 
sicher nicht diese linken Demonstranten von der Antifa organisiert. Ich vermute, das wurde durch 
staatliche Stellen gemacht, denn diese Aufstände gibt es primär in Städten und Bundesstaaten mit 
Bürgermeistern und Gouverneuren von der demokratischen Partei. Aus dem Artikel: 

“No. 1, before the protests began,” Miller said, “organizers of certain anarchist groups set out 
to raise bail money and people who would be responsible to be raising bail money, they set 
out to recruit medics and medical teams with gear to deploy in anticipation of violent 
interactions with police.” 

 
Es sollte so aussehen, als wären keine staatlichen Stellen involviert. „Bail money“ braucht man, um 
verhaftete Demonstranten per Kaution aus der Haft freizubekommen. Aber das war alles hoch 
organsiert. Angeblich gibt es einen 6-Stufen-Plan zur Zerstörung der USA, wie dieser Artikel zeigt: 
„The Six Stage Plan To Destroy America Has Just Entered Stage Two“. Wie weit dieser Plan real ist, 
weiss ich nicht. China kommt darin auch vor. 
 
Hier ein weiterer Artikel auf Beforeitsnews: „After Trump Declares Antifa A Terrorist Organization, the 
Communist-Funded Radical Left Will Turn America Into A Battleground…Here’s What Happens Next! - 
Mike Adams, Health Ranger“: 

– The sudden increase in the shooting of left-wing rioters / Antifa operators will of course, 
result in the left-wing media whipping up a second wave of outrage against Trump, and the 
media will call for ten times as many protesters to hit the streets and attack government 
buildings. 
 
– Understand that this is exactly what the radical Left wants: An escalation into war, martial 
law and economic collapse. They are willing to bring America down to avoid Trump winning 
another term, and there’s nothing they won’t do to cause total chaos and destruction in the 
months leading up to the election. 

 
Hier steht es auch drinnen: die Linken wollen verhindern, dass Trump wiedergewählt wird. Auch für 
den Preis, dass die Wirtschaft komplett untergeht und das Finanzsystem kollabiert. Sobald das 
passiert ist, werden sich die Linken aus den Supermärkten nicht mehr versorgen können und die 

https://endoftheamericandream.com/archives/shocking-evidence-that-indicates-that-somebody-is-trying-to-orchestrate-an-internal-uprising-inside-the-united-states
https://endoftheamericandream.com/archives/shocking-evidence-that-indicates-that-somebody-is-trying-to-orchestrate-an-internal-uprising-inside-the-united-states
https://thecommonsenseshow.com/agenda-21-conspiracy-economics/six-stage-plan-destroy-america-has-just-entered-stage-two
https://beforeitsnews.com/terrorism/2020/06/after-trump-declares-antifa-a-terrorist-organization-the-communist-funded-radical-left-will-turn-america-into-a-battlegroundheres-what-happens-next-2462054.html
https://beforeitsnews.com/terrorism/2020/06/after-trump-declares-antifa-a-terrorist-organization-the-communist-funded-radical-left-will-turn-america-into-a-battlegroundheres-what-happens-next-2462054.html
https://beforeitsnews.com/terrorism/2020/06/after-trump-declares-antifa-a-terrorist-organization-the-communist-funded-radical-left-will-turn-america-into-a-battlegroundheres-what-happens-next-2462054.html
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Schuld am Crash kann man komplett ihnen zuschieben. Ob es wirklich so kommt, wissen wir noch 
nicht. Ich nehme eher an, die Linken werden sich verkriechen, sobald sie massenhaft erschossen 
werden.  
 
Die Rolle Chinas darin ist undurchsichtig. Möglicherweise ist es Rache für US-Sanktionen gegen 
China. Es ist auch bekannt, dass sich China Teile der USA holen möchte, um dort eigene 
Bevölkerung anzusiedeln. Was sicher der Fall ist, China ist wahrscheinlich mit dem grossen 
Schmiergeld-Koffer in den USA unterwegs, um Politiker zu bestechen.  
 
 
 
Ein Szenario 
 
Dieses Szenario kommt von einem Insider. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Europa steht jetzt nackt da. Phase 3 hat begonnen. USA kommen nicht mehr als Hilfe für 
Europa in Frage. Kommunistische Regierungen in Europa werden jetzt dann die Muslimkarte 
ziehen. Aber nicht auf einen Schlag. Es beginnt überall im Kleinen. In 2-3 Wochen vermutlich 
dann voller Krieg mit Islam und Kommunisten gegen 2/3 Resteuropäer mit Integrierten 
Einwandern. Vermutlich eher in 3-4 Wochen.  

 
Es gibt verschiedene Phasen-Pläne. Die USA kommen schon noch als Hilfe für Europa in Frage, da 
mehrere 100‘000 US-Soldaten in Europa sind. Hier bin ich sehr skeptisch. Dass die Moslems uns zu 
erobern versuchen werden, weiss ich auch aus anderen Quellen. Vermutlich nach dem Crash. Sobald 
das startet, wird bei uns das Militär die Macht übernehmen, die Politiker verhaften und den Islam 
rauswerfen. Es wäre gut möglich, dass es uns so dargestellt wird, als würde unsere Politik mit den 
Moslems gemeinsame Sache machen. 
 

Mein Indienartikel hat Ihnen nicht gefallen? Es ist der Plan von China. Chasarische 
Kommunisten (Russland mit Putin, er wird nicht als Befreier kommen) und chinesische 
Kommunisten werden nur im ersten Teil miteinander kämpfen. Danach gegeneinander. Aber 
Sie brauchen es nicht zu bringen. Sie können es auch einfach als Infobeitrag für sich selber 
sehen. Die Chinesen wollen Sibirien bis zum Ural. Japan nicht interessant. Philippinen nicht 
interessant. Indochchina nicht interessant. Indonesien nicht interessant.  

 
Von der selben Quelle kam, dass China gerade Teile von Indien erobert. Aber die genannten Zahlen 
von Soldaten dafür waren lächerlich gering. Indien ist heute eine Atommacht, jeder andere Staat wird 
sich vor einem Angriff hüten. Dass China gerne Sibirien haben möchte, um an die dortigen Rohstoffe 
zu kommen, ist bekannt. Aber Russland ist auch eine Atommacht. Russland wird auf unserer Seite 
sein. 
 

Die werden nur als tributpflichtige Vasallen erwünscht sein.  TAIWAN NUR VORWAND. 
Interessant für China neben Sibirien, Mittelasien ( Kasachstan, Usbekistan, etc.), 
Nordamerika, Australien, Indien. DIES ALLES ALS SIEDLUNGSGEBIET für ihre 1.8 
Milliarden Leute. Deshalb werden Sowjetkommunisten und Chicoms am Anfang zusammen 
die USA ausschalten, Europa einnehmen und dann gegeneinander kämpfen. Beide wissen 
es, dass es so kommen muss, dass danach zwischen ihnen der Kuchen verteilt werden muss. 
Aber Xi ist Han Chinese und somit gegen die Chabbat Mongolen!!!! Er will wieder der 
Mittelpunkt der Erde sein mit China. Für ihn ist Kommunismus Mittel zum Zweck. Wie es der 
Sowjetkommunismus für Chabbat auch nur ist. Hier haben wir 2 extrem rassistische 
Völkerschaften, welche sich jeweils als die Krönung der Menschheit ansehen.  

 
Es mag solche Pläne Chinas geben. Sobald der Crash kommt, wird auch China am Boden liegen. Mit 
Eroberungen ist es dann vorbei, denn dazu braucht man eine leistungsfähige Wirtschaft. Ich nehme 
an, Chinas Präsident Xi ist in den Systemwechsel teilweise eingeweiht und muss mitspielen. Am Ende 
wird China wieder ein Kaiserreich. 
 

Israel wird zuerst Sowjeteuropa (jetzige kommunistische Regierungen in Europa und jeweils 
1/3 des jeweiligen Volkes + Invasionsmuslime) und Sowjetrussland schlagen. 
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Restsowjetrussland und evt. später bereits neues christliches Russland werden China 
ausradieren. Was USA übrig gelassen haben. 

 
Israel ist dafür eindeutig zu klein. Es wird sicher im nahen Osten eine grössere Rolle als heute 
spielen. China wird nicht ausradiert werden. Russland wird wieder ein Zarenreich. 
 

Schwarz-Afrika wird durch Seuchen, Hunger und Idiotie (Stammeskriege, Hungerkriege, 
entvölkert).  
 
Es läuft alles nach Plan. Bis jetzt auf jeden Fall. 

 
Diese Prognose für Schwarzafrika kann als stimmig angenommen werden. Europäische Mächte 
werden dort wieder Kolonien einrichten. Ganz einfach, um an eine gesicherte Rohstoff-Versorgung zu 
kommen. Ich publiziere dieses Szenario, um den Leser zu zeigen, was kommen könnte. 
 
 
 
 
King John III of England 
 
Dass der Systemwechsel jetzt bald kommen sollte, zeigt der Königswechsel in England, der bereits 
erfolgt ist. Wir sollen ihn aber noch nicht sehen. Das macht man nicht lange vorher. Die Windsors als 
Königsfamilie sind abgetreten und untergetaucht. Deren Wappen wurde vom Tor des Buckingham 
Palace entfernt. Inzwischen ist dort das Wappen des neuen Königs John III. Das Bild stammt aus 
einem Video vom 19. Mai. 
 
 

 
 
Der Palast wird inzwischen für den neuen König renoviert. Das macht man noch vor dem Crash, 
solange noch alles funktioniert. Der neue König soll auch schon gekrönt worden sein. In einer 
Geheimzerimonie selbstverständlich. Die Videos davon wird man uns nach dem Systemwechsel 
zeigen. Also sollte es wohl bald soweit sein. 
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Update 1 – Das Corona-Thema wird gerade verdrängt, 5.6. 
 
Eine neue, mediale Sau wird gerade durch die Dörfer und Städte getrieben: Rassismus. Hier ein 
Artikel auf Unser Mitteleuropa: „Um Corona-Proteste zu verdrängen: US-Krawalle und Chaos zu uns 
„importiert““: 

Normalerweise sollten wir jetzt, wo die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten gerade 
losgeht, andere Sorgen haben, als gegen Rassismus made in USA auf die Straße zu gehen. 
Und es ist in der Tat auch so, dass der Mord an einem Schwarzen in Amerika im Prinzip kein 
Thema für Europa ist, denn Morde aller Schattierungen gibt es im God’s Own Country mehr 
als genug. 
 
Und jetzt wird auch klar, warum man keine Obergrenze mehr bei Demonstrationen 
vorschreibt. Und allfällige Corona-Demos, so sie noch stattfinden werden, werden da wohl 
medial untergehen bzw. totgeschwiegen werden. Denn unsere Sorge hat nicht mehr uns und 
dem Abbau demokratischer Rechte zu gelten, sondern den Schwarzen in den USA. Selbst 
wenn sie noch so brandschatzen. 

 
In der Tat gibt es keine Obergrenzen bei Demos mehr, wie dieser Kurier-Artikel zeigt: „Rund 50.000 
Teilnehmer: Großer Zulauf zu Anti-Rassismus-Demo“: 

Der Tod von George Floyd brachte in Wien mehr Leute auf die Straße als gedacht. Die Polizei 
betont, es habe trotz Verstößen gegen Abstandsregeln keine Grundlage für ein Einschreiten 
gegeben. 

 
50.000 Teilnehmer waren es sicher nicht, diese Zahl ist garantiert aufgebauscht. Interessant ist, dass 
es bei Demos für den „richtigen Zweck“ keine Abstandsregeln mehr gibt. Dass das auch in Europa 
alles organisiert ist, ist klar. Man sagt uns so, dass die Corona-Regeln alle Humbug sind und wir sie 
nicht mehr brauchen. Man beerdigt so das Corona-Thema. Es kann sein, dass es so aussehen soll, 
dass Corona-Demos so aus dem Fokus der Medien verdrängt werden sollen. 
 
Die Corona-Wirtschaftskrise ist aber immer noch da. Ich verweise auf diesen Artikel am Mannheimer-
Blog: „Das Ergebnis des Lockdown: Elend für Jahre“: 

Wachstumspfad wird laut McKinsey erst 2028 wieder aufgenommen. Wenn überhaupt… 
 
McKinsey hat sich das sicher nicht so einfach aus den Fingern gesogen. Ich war gestern erstmals 
nach langer Zeit wieder in einem Restaurant, um Essen abzuholen. Die Tiefgarage unter dem Food 
Court der Millenium City von Wien war fast leer. Aber fast alle Geschäfte des Food Court waren offen. 
Es waren kaum Gäste zu sehen. Das Lokal in dem ich war, war komplett leer. Nur die Lieferdienste 
kamen und gingen wieder. So verbrennen die Wirte ihr letztes Geld. Weil sie alle glauben, dass es 
bald wieder so weitergehen wird, wie bisher. Mieten und Personal müssen sie bezahlen. Hier noch 
einmal der gute Rat des Krimpartisans: 

Ich sage es noch einmal! Zieht alle liquiden Mittel aus euren Firmen raus und vergrabt das 
dafür gekaufte Gold und Silber. Bringt die Zigaretten und Schnapsflaschen in sichere 
Verstecke für späteren Tauschhandel. Fahrt alles herunter und vermeidet jegliche persönliche 
Haftung! Geht in Deckung. Das System ist für immer aus! Es gibt kein zurück und es gibt auch 
kein weiteres Durchwurschteln mehr. Rettet euch und die unmittelbare Familie. Es wird 
grausam sein. Betet zu Gott. Mehr kann, darf und will ich jetzt nicht schreiben! 

 
Der Corona-Crash muss jetzt kommen, denn sonst verschwindet das Corona-Thema wieder aus dem 
Gedächtnis der Masse. Inzwischen hebt ein Staat nach dem anderen die Reisebeschränkungen an 
den Grenzen auf. Weil sie alle Touristen brauchen. Die Hotellerie verlangt es, da können wohl auch 
die Handler der Politiker nicht mehr viel machen. Hier ein ET-Artikel: „Österreich öffnet Grenzen zu 
Nachbarländern – mit Ausnahme von Italien“. Warum wird die Grenze zu Italien nicht geöffnet? Damit 
die Touristen nicht nach Italien weiterfahren können. Sie sollen in Österreich ihr Geld ausgeben. In 
Normalzeiten würde das einen politischen Eklat auslösen. 
  

https://unser-mitteleuropa.com/um-corona-proteste-zu-verdraengen-us-krawalle-und-chaos-zu-uns-importiert/
https://unser-mitteleuropa.com/um-corona-proteste-zu-verdraengen-us-krawalle-und-chaos-zu-uns-importiert/
https://kurier.at/chronik/wien/toedlicher-rassismus-solidaritaets-demo-in-wien-ist-gestartet/400931663
https://kurier.at/chronik/wien/toedlicher-rassismus-solidaritaets-demo-in-wien-ist-gestartet/400931663
https://michael-mannheimer.net/2020/05/31/das-ergebnis-des-lockdown-elend-fuer-jahre/
https://www.epochtimes.de/politik/europa/oesterreich-oeffnet-grenzen-zu-nachbarlaendern-mit-ausnahme-von-italien-2-a3256039.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/politik/europa/oesterreich-oeffnet-grenzen-zu-nachbarlaendern-mit-ausnahme-von-italien-2-a3256039.html?newsticker=1
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Sie plündern und brandschatzen: 
Zurück zum Thema USA. Dort dürfte sich inzwischen die totale Anarchie ausgebreitet haben, wie 
dieser ET-Artikel zeigt: „USA: Radikale plündern und morden – Polizeikommissar: „Sie übergießen 
Beamte mit Benzin – Was geht hier vor?““: 

Die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA sind extrem gewalttätig. Seit dem Tod des 
Afroamerikaners George Floyd sind mehrere Polizisten ermordet worden. Ein Ladenbesitzer 
wurde von einem aufgebrachten Mob gesteinigt. Im ganzen Land wird geplündert und 
gebrandschatzt. 

 
Inzwischen sind schon Anzeichen eines Bürgerkriegs zu sehen, denn die Zahl der Toten, auch aus 
Schiessereien steigt. Es werden nicht nur Geschäfte geplündert und angezündet, auch Banken und 
Hotels. Insider sagen, dass das jetzt egal ist, weil das System jetzt ohnehin abgebrochen wird. Die 
Plünderer sind fast alles Neger, die Demonstranten sind fast alle weisse Linke. 
 
Die Frage ist, wie lange wird man das noch tolerieren? Die Nationalgarde wurde in vielen 
Bundesstaaten aktiviert, aber sie darf wohl nicht eingreifen, wo ein Gouverneur der demokratischen 
Partei an der Macht ist. Man bekommt immer mehr den Eindruck, dass hier Präsident Trump von der 
Macht entfernt werden soll. Er hat Teile der regulären Armee aktiviert. Aber auch davon ist nicht viel 
zu sehen. 
 
Die linken Demonstranten werden auch einmal müde werden, dann ist der Spuk bald vorbei. Dass 
dieser Spuk bald enden wird, sieht man auch in diesem Artikel von Tagesereignis: „QDrop – Justiz 
kennt die Fädenzieher und Finanziers der Unruhen und ermittelt bereits“: 

Inzwischen denken nicht nur einige Amerikaner darüber nach, ob nicht der Tod von George 
Floyd inszeniert war, um einmal mehr dem jetzigen Präsidenten ein Bein zu stellen, der ja 
wiedergewählt werden möchte. 

 
Ja, das war eine Inszenierung, George Floyd lebt. Er und der „Polizist“ waren Schauspieler. Das 
kommt jetzt immer mehr heraus. Damit werden diese Proteste bald enden, denn sie basierten auf 
einer Lüge und Medienhetze. Man muss das aber noch verwenden, um das System abzubrechen. 
Das muss jetzt bald kommen. 
 
Inzwischen beginnen schon die öffentlichen Erpressungen – Hal Turner: „Black Lives Matter 
EXTORTION Posters: Pay up or See More Looting“. Solche Plakate erscheinen in wohlhabenden 
Vororten der Städte. Ich denke nicht, dass das von den plündernden Negern stammt. Dahinter 
stecken garantiert Linke. Alles Linke und Schwarze wird am Crash schuld sein. Danach kommt die 
Abrechnung mit ihnen. 
 
 
Weiteres Szenario: 
Vom Autor des Szenarios in der Originalversion dieses Artikels ist noch etwas nachgekommen. Ich 
kommentiere abschnittsweise: 
 

Wie alle Revolutionen von OBEN gemacht worden sind und nie von UNTEN gekommen 
waren, wird die organisierte Revolution in den USA jetzt überschwappen nach Europa. 2-3 
Wochen immer schlimmer werdend. Dann gegen Ende Juni, Generalangriff durch 
Muslimarmee, die ist in grossen Teilen nicht richtig organisiert und wird vor allem in der 
Anfangsphase nicht wirklich koordiniert vorgehen.  

 
In einigen Städten in Europa halten die Linken schon ihre Rassismus-Demos ab. Aber das sollte jetzt 
bald enden, sobald sie erkennen, dass sie einem Schwindel aufgesessen sind. Die Moslem-Armee 
dürfte uns nach dem Crash angreifen. Teils aus Hunger oder weil sie uns nach dem Crash für erledigt 
hält. Sicher wird sie auch dazu aufgefordert werden. 
 

Warum Muslimarmee? Weil Polizei nicht mehr Herr der Lage sein wird, meistens auch noch 
falsch eingesetzt wird (teils von Muslimen durchsetzt, grossteils von im IQ Minderbemittelten, 
vor allem in den unteren Rängen, welche nach besonderen Kriterien ausgesucht worden sind, 
nämlich nicht zum Dienst am Volk, sondern zu dessen Gängelung) und die Armeen nicht 
kommunistisch sind von den jeweiligen Führungen her. Die Revolution möchten die 
kommunistischen Regierungen in Europa aber fortgeführt haben.  

https://www.epochtimes.de/politik/welt/usa-radikale-pluendern-und-morden-polizeikommissar-sie-uebergiessen-beamte-mit-benzin-was-geht-hier-vor-a3256152.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/politik/welt/usa-radikale-pluendern-und-morden-polizeikommissar-sie-uebergiessen-beamte-mit-benzin-was-geht-hier-vor-a3256152.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/politik/welt/usa-radikale-pluendern-und-morden-polizeikommissar-sie-uebergiessen-beamte-mit-benzin-was-geht-hier-vor-a3256152.html?newsticker=1
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/qdrop-justiz-kennt-die-faedenzieher-und-finanziers-der-unruhen-und-ermittelt-bereits/16180/
https://tagesereignis.de/2020/06/politik/qdrop-justiz-kennt-die-faedenzieher-und-finanziers-der-unruhen-und-ermittelt-bereits/16180/
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/black-lives-matter-extortion-posters-pay-up-or-see-more-looting
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/black-lives-matter-extortion-posters-pay-up-or-see-more-looting
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Dass unsere Polizei von Moslems durchsetzt ist, ist bekannt. Das wird sich aber schnell ändern, 
sobald bei uns das Militär die Macht übernimmt. Die Moslems werden dann entwaffnet und aus Armee 
und Polizei entfernt. 
 

Dazu zählen ALLE Sozialisten (die wissen, was sie machen und keiner von denen wird mehr 
sagen können, er hätte nicht gewusst, dass eine Revolution geplant gewesen sei. Fast alle 
Grünen (dort wimmelt es aber von Idioten), dazu Volksverrätern in den sogenannten 
christlichen Parteien, welche fast ausnahmslos ALLE Freimaurer sind, sobald sie in 
Positionen kommen, wo sie etwas bewegen können. In den unteren Rängen in den 
Rekrutierungszirkeln, die Lions/Rotarier. Dort sind vermutlich nicht alle Eingeweihte, welche 
schon wissen, dass die Welt „Zum Besseren“ verändert werden muss. Aber auch sie haben 
jahrzehntelang gegen das Volk gehandelt, wenn auch nur zu ihrem eigenen Vorteil Korruption 
gegen das Volk dazu gehört hat.  

 
Die Linken an der Macht leben derzeit in der besten Welt für sie, die es gibt. Sie bestimmen die 
öffentliche Meinung. Warum sollten sie daran etwas ändern wollen? Dass sie in diversen „Clubs“ 
organisiert sind, ist bekannt. 
 

2/3 bis 3/4 des Volkes gegen die Revolution. Denn jetzt wachen doch ein wenig mehr auf. Die 
wissen aber noch nicht, was sie machen sollen, aufgrund der langen Gehirnwäsche und des 
noch immer andauernden Tiefschlafes eines sehr grossen Teiles der Frauen, welche ihre 
"Errungenschaften" nicht wieder aufgeben wollen. Es läuft alles gemäss Planung zur 
revolutionären Uebernahme. Es geht fast gar nicht mehr um wirtschaftlichen Kollaps, sondern 
jetzt direkt um die Uebernahme durch die Kommunisten. Wer hinter denen steht und sie leitet 
ist ein anderes Thema. Die Kommunisten sind fast alles nur Handlanger. Werden danach 
grösstenteils entsorgt. Wenigstens ist es so geplant. HOFFEN WIR (und beten wir), dass 
dieser Plan nicht aufgeht. Es wird schlimmer, als nur ein Systemwechsel mit ein wenig Hunger 
und Muselrevolte und neuer Währung.  

 
Die echten Kommunisten spielen derzeit wenig Rolle. Dafür gibt es Sozialisten aller Schattierungen. 
Inzwischen herrscht in den Regierungen Ratlosigkeit. Sie fürchten bereits die Volkswut, die durch die 
Corona-Wirtschafts-Katastrophe entsteht. 
 

Wie Sie richtig schreiben, Deutschland hat sicher schon 120 Mio. Einwohner. In den 
grösseren Städten der Schweiz hörte man in den Zentren an Wochenenden schon letzten 
Sommer fast nur noch arabisch. Extrem viele Anfragen von Arabern aus Deutschland und 
Österreich nach Wohnraum. War sehr ungewöhnlich. Haben alle genug Geld. Viele Anfragen 
auch aus Wien!!! Dieses Jahr wenig. Wegen Corona und geschlossenen Grenzen. Ich wohne 
in einem anderen Land, nicht DACH. Die Menschen hier schlafen genauso wie in DACH. 
Meine Töchter mussten viele Bekanntschaften mit Freundinnen abbrechen, weil auch hier 
Totalverblödung vorherrscht. Sie haben aber verstanden, dass es vermutlich dieses Jahr sein 
wird. Sie lesen viel und tauschen sich mit Menschen aus anderen Kontinenten über Internet 
aus.  

 
Die Araber zieht es also in die Schweiz. Offenbar fürchten sie in anderen Ländern, dass ihre Zeit dort 
zu Ende geht. Das wird ihnen aber nichts helfen. Die Schweiz wird geteilt. Ein Teil kommt zum 
Deutschen Kaiserreich, ein Teil zum französischen Königreich. Der französische Generalstab hat 
schon 2016 mitgeteilt, dass alle Moslems aus dem Land geworfen werden. Das gilt sicher auch für 
den Teil der Schweiz, der zu Frankreich kommt. Und auch für das Deutsche Kaiserreich. 
 

Wie es kommt, dass die Leute in Afrika!!!!, jeder Busch((Schwarze) hat mehr auf der Platte im 
Moment als der Europäer, denn er wird sich sicher nicht selbst auslöschen)), arabischen 
Ländern, Südamerika, Asien mehr über Europa wissen als die dumben Europäer, und wer 
hier herrscht, kann nur über die totale Gehirnwäsche erklärt werden. Ich möchte mir gar nicht 
ausmalen, wie es sein muss, wenn innerhalb der Familie noch an diesen feministischen Dreck 
geglaubt wird. Die meisten Männer, welche ich kenne, haben diesen Dreck sowas von satt.  

 
Ja, die Gehirnwäsche ist besonders in Westeuropa enorm. Die Leute sollen die kommenden 
Veränderungen nicht erkennen. Das ist Absicht. 
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Aber auch hier sieht niemand, wirklich niemand das kommen, was jetzt kommt. Nur ganz, 
ganz wenige machen Vorbereitungen. Wer wohl? Die OBERSCHICHT. Die 
Grossgrundbesitzer, die Bürgermeister. Wir kennen da ein paar in unserer Umgebung. Vor 
allem bei den jungen Frauen, totaler Glaube, dass es jetzt eine noch schönere weibliche 
Zukunft gibt. WENN DIE JETZIGEN (im Moment noch) HERRSCHER ABTRETEN MÜSSEN, 
WERDEN SIE VERSUCHEN, ALLES MITZUREISSEN.  

 
Es ist klar, dass die Oberschicht besser erkennt, was da kommt. Ich denke nicht, dass die heutigen 
Herrscher viel Gelegenheit bekommen werden, alles mitzureissen. Ganz plötzlich wird die militärische 
Machtübernahme kommen, dann werden sie alle verhaftet, vor Kriegsgerichte gestellt und 
hingerichtet. 
 

Deshalb werden auch auf Europa noch ein paar grössere Kaliber A-Waffen niedergehen. Aber 
der Halbzeitwert der Radioaktivität wird immer falsch angegeben, um Angst zu schüren. 
Warum wohl ändert Putin die Doktrin jetzt wieder auf schnelleren Atomwaffeneinsatz. Weil die 
Langzeitwerte, der Radioaktivität, welche man uns sagt, gelogen sind. Auch gibt es genug 
neue Atomwaffen, wo die Radioaktivität nicht so lange vorhanden bleibt. Und selbst wenn 
grosse Teile der Welt nachher nicht mehr für längere Zeit bewohnbar wäre, würden sie es 
machen, weil sie ALLE mit in den Abgrund reissen wollen.  

 
Genannt wurden mir von der selben Quelle die Städte Paris und London. Ich denke nicht, dass man 
diese Städte mit grossen Atomwaffen zerstören wird. Sie werden wieder Hauptstädte sein. Warum 
wohl wird gerade der Buckingham Palace für den neuen König renoviert? Der Einsatz von 
Neutronenwaffen, um islamische No-Go-Areas auszurotten, kann durchaus vorkommen. 
 
 
Wann ist es soweit? 
Laut diesem Szenario soll in einigen Wochen die Moslem-Armee losschlagen. In manchen Insider-
Kreisen wird schon mit September spekuliert. Das glaube ich aber nicht. Den neuen englischen König 
gibt es schon, auch das Deutsche Kaiserreich soll formal schon exisitieren. Das macht man nicht 
lange vorher. 
 
Dann gibt es 2 andere, zeitbestimmende Elemente: 

a) Der Corona-Hype endet jetzt. Die Lockdowns werden in den kommenden Wochen 
aufgehoben. Wenn man die Politiker damit erwischen will, muss man den Crash jetzt machen. 
Mit einer 2. Corona-Welle wird es auch nichts, wenn schon der Virologe Drosten davon 
abrückt. Ausserdem müssen die finanziellen Auswirkungen der Depression und des Geld-
Verschenkens bald sichtbar werden. Dann wird es Zeit für massive Steuererhöhungen oder 
eine drastische Reduktion der Staatsausgaben. Die Bürger werden sich das nicht gefallen 
lassen. 

 
b) Die George Floyd-Lüge fliegt jetzt auf. Damit werden die Demonstrationen und Unruhen in 

den USA bald Geschichte sein. Falls die Linken am Crash schuld sein sollen, muss man den 
Crash jetzt machen. Ich halte diese Unruhen für einen Teil des Systemwechsels.  

 
Ich bleibe daher dabei: wir sollten den Crash jetzt jederzeit erwarten, auch wenn ich kein genaues 
Datum habe. 
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Update 2 – Der wirkliche Bürgerkrieg kommt erst, 9.6. 
 
Die Unruhen der Linken und Neger in den USA haben interessanterweise vergangenes Wochenende 
geendet. So hat etwa New York City die nächtliche Ausgangssperre wieder aufgehoben. Ich nehme 
an, diese Unruhen hatten einen bestimmten Zweck. Besonders am Samstag, den 6.6. fanden weltweit 
Anti-Rassismus-Demos statt. Die Unruhen in den USA sollten diesen Demos wohl viele Teilnehmer 
bringen. Bei diesen Demos galten die Corona-Regeln nicht, niemand kontrollierte deren Einhalten. 
Das war sicher Absicht, um uns zu zeigen, dass die Corona-Regeln Humbug sind. 
 
Die Reaktion darauf ist einleuchtend – Krone: „„Zweierlei Maß“ Groß-Demo: Gastro schäumt und 
fordert Lockerungen“: 

Die Groß-Demo am vergangenen Donnerstag in der Wiener City, bei der 50.000 Teilnehmer 
gegen Rassismus demonstriert hatten, erhitzt die Gemüter der Gastro-Betreiber. Als 
„bodenlose Frechheit“ wurde der Umstand bezeichnet, dass Lokalbetreiber etwa keine 
Reservierungen für mehrere Personen machen, im Gegenzug jedoch 50.000 Menschen auf 
der Straße demonstrieren dürften - und das nicht immer mit Maske und mit 
Mindestsicherheitsabstand. 

 
Das ist nicht nur in Österreich so, sondern überall. Hier soetwas für Deutschland – Jouwatch: „Vielen 
Dank an die „Anti-Rassisten“: Wirtschaft fordert nach Demos Lockerungen der Corona-Regeln“. Die 
Wut der Wirte und Ladenbesitzer sollte richtig angefacht werden. Das Corona-Thema wird jetzt 
eindeutig runtergefahren. Der Corona-Crash sollte jetzt jederzeit kommen. Es soll eine 2. Corona-
Welle vorbereitet worden sein. Ich denke aber nicht, dass das noch umgesetzt werden könnte, da jetzt 
allgemein bekannt ist, dass das Virus harmlos ist. Der Überraschungs-Effekt zur Angstmache ist weg. 
Ausserdem würde man dann nicht solche Demos organisieren. 
 
Auf alle Linken und speziell die linken Politiker hatten die George Floyd-Festspiele ein hypnotische 
Wirkung. Die einen wollen die Polizei ganz abschaffen, die andern wollen Denkmäler auf Rassismus 
überprüfen lassen. Sie haben wohl Angst vor Vorwürfen, gegen Rassismus nicht genügend zu tun. 
Dass sie einer Inszenierung aufgesessen sind, auf diese Idee kommen sie nicht. Jahrzehntelange 
Gehirnwäsche auf Rassimus war die Voraussetzung dazu. 
 
 
Der kommende Putschversuch: 
Am Freitag, den 5.6. erreichte mich die Meldung, dass die 3 Personen in der präsidentiellen 
Reihenfolge, Trump, Pence und Pelosi an sichere Orte gebracht wurden. Am Samstag den 6.6. 
kamen dann solche Artikel daher – Beforeitsnews: „Serious Coup Attempt Against the Trump 
Administration Possibly to Take Place Within the Next 72 Hours“: 

So-called conservative political leaders (fence sitters) are now being primed and lined up to 
demand President Trump resign from office–most likely will demand that Pence also resign, 
handing over the Presidency to Nancy Pelosi for the reamaing six months before the election. 

 
Solche Forderungen sind natürlich Schwachsinn. Kein wirklicher Republikaner würde sich die 
Präsidentschaft wegnehmen lassen. Also soll wohl ein Putschversuch damit gerechtfertigt werden. Ich 
habe es auch noch von einer anderen Quelle, dass ein Putschversuch gegen Trump kommen soll. 
Nachdem es bereits in einigen Medien ist, wird es wohl beim Versuch bleiben, denn man ist gewarnt. 
Danach hat Präsident Trump eine freie Hand beim Aufräumen. Für die Verhaftungen soll bereits 
Militär bereitgestellt worden sein. 
 
Hier ein Artikel von 2017 – WND: „Michael Savage: 'Taking down Trump' would provoke civil war“: 

If the left succeeds in its effort to remove President Trump from office or renders him virtually 
powerless, America's working class – the "Eddies and Ediths" – will revolt, warned author and 
nationally syndicated talk-radio host Michael Savage. 

 
Der Autor schreibt auch, dass die normalen Amerikaner von allem linken Dreck richtig angefressen 
sind. Das gilt sicher nicht nur für die USA. Sollte ein solcher Putschversuch kommen, kann man ihn 
leicht den Linken anhängen und auch den Crash damit erklären. Dann wird mit allem Linken richtig 
aufgeräumt werden. Und zwar weltweit. 
  

https://www.krone.at/2168818
https://www.krone.at/2168818
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/09/vielen-dank-anti/
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/09/vielen-dank-anti/
https://beforeitsnews.com/awakening-start-here/2020/06/serious-coup-attempt-against-the-trump-administration-possibly-to-take-place-within-the-next-72-hours-13356.html
https://beforeitsnews.com/awakening-start-here/2020/06/serious-coup-attempt-against-the-trump-administration-possibly-to-take-place-within-the-next-72-hours-13356.html
https://www.wnd.com/2017/08/michael-savage-taking-down-trump-would-provoke-civil-war/
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Der Versuch der Entzündung eines Rassenkrieges: 
Dieser Text stammt von dem Autor, von dem in diesem Artikel schon 2 Szenarios sind. Ich 
kommentiere abschnittsweise: 
 

Bis jetzt waren nur Antifaidioten sichtbar an Unruhen beteiligt. Ihre Führungsoffiziere sind 
Verräter aus den Streitkräften und Geheimdiensten. Sie stellen auch die Verbindungsleute zu 
den Latino- Drogenkartellen und den sonstigen Latinogangs, Black Panther, IS, etc. //// Antifa 
besteht aus schlecht ausgebildeten, in der Mehrheit feigen Schneeflöcklein, abgesehen von 
ihren Ausbildern, welches Profis sein dürften, wie aus Ausbildungsfilmen der Antifa ersichtlich 
ist. Die nächste Runde hätten die nie und nimmer überstanden gegen die bewaffneten 
Patrioten. In die nächste Runde gehen sie mit Verstärkung von Latinobanden, Black Panther 
Banden, sowie Muslimenmilizen. Koodiniert durch die vorgenannten Verräter.  

 
Dass diese Unruhen und Demos zum Systemwechsel gehören, ist klar. Dass der „militärische Wert“ 
der Antifa gering ist, ist auch klar. Üblicherweise sind sie Krawallmacher und Steinewerfer. Aber auch 
diese „Verstärkung“ dürfte bis auf die Moslems recht wenig militärischen Wert haben. 
 

Das wird nun richtig zur Sache gehen, wenn die anfangen mitzumischen. Dafür wurden jetzt 
die Nationalgarde entwaffnet, die Polizei erniedrigt und die regulären Truppen wieder 
abgezogen. (Dazu werden jetzt sogar ganze Städte von der Polizei "befreit"). Die US Polizei 
dürfte im Gegensatz zur Polizei aus DACH, welche nach speziellen Charaktereigenschaften 
für die speziellen Bedürfnisse der Freimaurer für den Einsatz GEGEN das Volk ausgewählt 
sind, in der Mehrheit aus Patrioten bestehen. Dies dürfte der falsche Moment für Reformen 
der Polizei in den USA sein, denn die Entfernung der Polizeikräfte in den von 
Demokommunisten regierten Städten, dürfte die Bahn jetzt frei machen für die ersten 
Gemetzel an Weissen, um den Rassenkrieg zu entfesseln. 

 
Ja, es gibt in der US-Politik linke Idioten, die wollen die Polizei durch Sozialarbeiter ersetzen. Etwa in 
Minneapolis. Wie viel Rassenkrieg da noch kommt, muss sich erst zeigen. Sobald der Putschversuch 
und der Crash kommen, beginnt sofort das Aufräumen. 
 

Sowas bringen die Antifa Sojabohnen-Männlein nicht zustande. Die ganzen Banden noch 
unter Kommando von Söldnern/Geheimdienstlern aus diesen Regionen, Südamerika und 
Muselländern, und los geht es. Wenn dann diese bunt zusammengewürfelte Truppe erledigt 
ist, tritt Mexiko mit vielen Millionen Latinos als Verstärkung im Verbund mit Chinesen aus dem 
Süden an. Dazu Russland über Alaska und Nordpolarmeer via Kanada. Vielleicht schon in der 
Endrunde der Angriffs-Welle der Kriminellenarmeen, wenn die USA Patrioten diese (inneren) 
Feinde schon fast vernichtet haben. Nicht zu vergessen die 5. Kolonne der Chinesen in den 
USA und Kanada selber. Das mit der Pandemie hat für die Chinesen nicht geklappt. Also 
müssen sie jetzt doch selber ran. 

 
Ich denke nicht, dass Mexiko, Russland und China in den USA militärisch eingreifen werden. Die 
werden nach dem Crash selbst am Boden liegen. Für Russland und China sind einfach die 
Entfernungen zu gross. Sie müssten alles per Schiff bringen. Es gibt viele Chinesen in den USA und 
Kanada. Es ist sehr fraglich, ob sie für das chinesische KP-Regime kämpfen würden. Als gute 
Soldaten sind sie auch noch nicht besonders aufgefallen. Meist sind sie Geschäftsleute oder 
Intellektuelle. 
 
Die „Tage der Entscheidung“ sollten noch diese Woche kommen. Dann kommen die Tage der 
Aufklärung und der Abrechnung. Die wirkliche Volkswut wird aber erst mit dem Verlust aller Vermögen 
und der Aufdeckung der unvorstellbaren Grauslichkeit der heutigen Eliten kommen. 
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Update 3 – Demokrattische Ausfallserscheinungen, 12.6. 
 
Bisher haben wir keinen Putschversuch in den USA gesehen und auch keinen Bürgerkrieg. Offenbar 
hat man sich nicht getraut. Dafür gibt es andere Erscheinungen des totalen Links-Wahnsinns. Die 
Linken glauben offenbar, sie hätten schon komplett gewonnen und damit die komplette Macht über die 
Gesellschaft. Sie werden diese nicht mehr lange haben. 
 
Dass Corona tot ist, zeigt dieser Anderwelt-Artikel: „Antirassismus-Demos beweisen: Corona-
Maßnahmen sind überflüssig“. Diese Demos wurden bewusst dafür veranstaltet, um zu zeigen, dass 
es auch ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln geht, ohne dass es viele Neuinfektionen gibt. Hier 
ein Leserkommentar dazu: 

Ja, das ist alles überflüssig. Aber es hat einen anderen Hintergrund. Die Linken wurden dafür 
bezahlt um eine 2. Viruswelle auszulösen. 

 
Dass die Politiker und die Medien eine 2. Corona-Welle haben möchten, ist bekannt. Sie haben für die 
1. Corona-Welle die Wirtschaft ruiniert. Die Rechnung dafür sollten sie bald bekommen, die heisst 
Crash des Finanzssystems. Dieser sollte jederzeit kommen. Für heute wurde er mir angekündigt. Man 
braucht für die Erklärung des Crashs keinen Putschversuch in den USA, der Wirtschafts-Crash durch 
Corona genügt dafür. 
 
Der Widerstand gegen die Corona-Massnahmen wird jetzt immer stärker – Fassadenkratzer: 
„Widerstand des Geistes – Konfrontation kritischer Wissenschaftler mit der Staatsmacht“ 

Die beispiellose staatliche Stilllegung weiter Teile des wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Lebens und die damit verbundenen Außerkraftsetzung fundamentaler freiheitlicher 
Grundrechte stützt sich auf die falsche Behauptung einiger staatsnaher Virologen von einem 
allgemein hochgefährlichen Corona-Virus, auf irreführende Steigerungen der Infektionen und 
falsche Todeszahlen. 

 
Das stimmt so nicht. Dieses ganze Corona-Theater wurde nur durch Erpressung von Politikern und 
auch der Virologen, inklusive einer massiven Medien-Kampagne durchgeführt. Wenn sie nicht spuren, 
dann bekommen auch wir solche Dossiers: „Details zu Merkels Mord an Helmut Kohl“. Für das, was 
da drinnen steht, soll es Beweise geben und es soll recht breit bekannt sein. Die breite Öffentlichkeit 
wird es erst in den „Tagen der Aufklärung“ nach dem Machtwechsel erfahren. Ich bin davon 
überzeugt, das hat ein Geheimdienst publiziert und auch uns zur Publikation geschickt. Wir sind jetzt 
wohl kurz vor den allgemeinen Aufdeckungen dieser Art. Dann werden wir wissen, wer uns die 
Maulkörbe verordnet hat. 
 
Diese Anti-Rassismus-Demos ohne irgendwelche Corona-Regeln und ohne Anzeigen deswegen 
zeigen uns, dass man das Corona-Thema jetzt runterfährt. Aber beim normalen Bürger ist die Polizei 
immer noch scharf, wie dieser Kurier-Artikel zeigt: „Sperrstunde in Lokal missachtet: 160 Anzeigen“. 
Dass die Wirte deswegen schäumen, ist klar. Auch das geht über Erpressung. Ob die Erpressung 
dabei beim Innenminister oder beim Polizeipräsidenten ansetzt, weiss ich leider nicht. Ist auch egal, 
mit allen wird abgerechnet werden. Meine Insider-Quellen sagen, dass nur 2..5% der heutigen Polizei 
übernommen werden. Der Rest wird entlassen oder geht auf den Galgen. Die müssen sich alle mit 
Corona kompromittieren. 
 
 
  

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20201/antirassismus-demos-beweisen-corona-massnahmen-sind-ueberfluessig/
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20201/antirassismus-demos-beweisen-corona-massnahmen-sind-ueberfluessig/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/06/12/widerstand-des-geistes-konfrontation-kritischer-wissenschaftler-mit-der-staatsmacht/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/06/12/widerstand-des-geistes-konfrontation-kritischer-wissenschaftler-mit-der-staatsmacht/
https://vk.com/doc572940502_551553177?hash=36f27af8a2a5c15b39&dl=7e4578d9372799d1f9
https://kurier.at/chronik/wien/sperrstunde-in-lokal-missachtet-160-anzeigen/400937450
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Die Linken und Neger glauben, ihre Macht ist total: 
Ich bringe jetzt einige Beispiele dafür, was vergangene Nacht hereingekommen ist. Breitbart: „French 
Police Refuse Arrest Over Fears of Being Sacked for Racism“. Offenbar sollte ein Neger verhaftet 
werden, aber die Polizisten fürchten ihre Entlassung, wenn sie es tun. Hier ein Bespiel aus den USA – 
NaturalNews: „Downtown Seattle now run by an actual WARLORD who is accused of beating women 
and forcing them into sex acts… clueless Democrats celebrate warlord rule as new UTOPIA“. LInke 
und Neger haben 6 Häuserblocks übernommen. Die demokratischen Verwaltungen in Stadt und 
Bundesstaat  wagen nichts dagegen zu tun, weil sie Angst vor Rassismus-Vorwürfen haben. Dass 
Bürgermeister und Gouverneur dagegen nichts machen, wird von der Regierung in Washington DC 
als Hochverrat bezeichnet. Hier eine Karte des besetzten Gebietes – Hal Turner: „Leftists "Seize" 6 
Blocks of Seattle . . . . this is priceless ! ! !“. 
 
Unser Mitteleuropa: „Deutsche Polizei unterwirft sich Black-Lives-Matter-Demonstranten“: 

Jenes Foto, welches derzeit in den Sozialen Medien für reichlich Diskussionen sorgt, zeigt 
drei deutsche Polizeibeamte bei einer linksradikalen Black-Lives-Matter-Demonstration. Doch 
anstatt dass sich die Beamten darauf konzentrieren den Chaoten Einhalt zu gebieten, knien 
diese bedächtig vor einem Schwarzen, scheinbar als Akt der Solidarität mit den 
Protestierenden. 

 
Vermutlich fürchten sie wie ihre Kollegen in Frankreich ihre Entlassung, falls sie es nicht tun. 
Normalerweise würde ein Polizist das nie tun, denn er ist die sichtbare Staatgewalt. Der Druck von 
oben dürfte enorm sein, das erkennt man auch daran, wie rigoros die Polizei immer noch die Corona-
Massnahmen durchsetzt. Aber nur bei der normalen Bevölkerung, nicht bei den Linken oder Politikern. 
Das führt uns zum nächsten Kapitel: warum nur ein kleiner Teil der Polizisten bleiben kann. 
 
 
Das Aussortieren bei der Polizei: 
Ich habe gestern das kommentiert: 

Diese Seile werden dann anders angebracht. An denen, die mit Corona-Massnahmen und 
Maskenpflicht zu tun hatten. So soll etwa nur max. 5% der heutigen Polizei übernommen 
werden - Insider.WE. 

 
Ich hatte geschätzt, dass 20% der heutigen Polizei vom neuen Kaiserreich übernommen werden, aber 
ein Insider meldete, dass es nur 2..5% sein werden. Vom selben Insider sind mehrere Mails dazu 
gekommen, die ich abschnittsweise kommentieren werde: 
 

Die offiziell angegebenen IQ Zahlen 108 Punkte für die Polizei sind komplett gefälscht. Sie 
werden aber den Polizisten zur Hebung der Moral auch so vermittelt. Die schreckliche 
Wahrheit heißt, weltweiter Durchschnitt IQ eines Polizisten ist 75 Punkte. In den USA max. 90 
Punkte. In DACH bei den unteren Rängen bei ca. max.  85-95 Punkten. Durch INTENSIVES 
Training und durchgehende FUNKLEITUNG durch die Zentrale, welche NONSTOP Kontakt 
zu den einzelnen Polizisten haben, fällt dies im allgemeinen nicht auf, dass die untersten 
Kader kaum richtig schreiben und lesen können. Denn kann er es, wird er bald zum 
Innendienst versetzt, wo er Protokolle schreiben darf.  

 
Ein hoher IQ ist für die Polizisten nicht unbedingt notwendig. Sie sollten die wichtigsten Gesetze 
kennen und ordentlich rechtschreiben können. 
 

Um in DACH Polizist zu werden, wird eine charakterliche Eignungsprüfung durchgeführt, in 
welcher es bestätigt werden muss  DASS DER BEWERBER VATER, MUTTER, EHEFRAU, 
EIGENE KINDER, FREUNDE, GROSSVATER, GROSSMUTTER, ETC. ans Messer liefert, 
wenn sie gegen "angebliche" Gesetze verstoßen haben. In DACH wird ab Kindergarten eine 
Personenbeurteilung von den Lehrern jedes Jahr abgeliefert und mögliche Kandidaten für den 
Polizeidienst, Spitzeldienst, etc. mit charakterlicher Eignung vorgemerkt. Die Polizisten sind 
alle ausgewählt nach speziellen charakterlichen Bedürfnissen der freimaurerischen 
"momentanen" Herrscherklasse.  

 
Es wäre gut möglich, dass sie danach ausgewählt werden, dass sie auch die eigene Verwandtschaft 
ans Messer liefern. Ob sie es wirklich tun würden, ist eine andere Frage. 
 

https://www.breitbart.com/europe/2020/06/11/claim-french-police-refuse-arrest-over-fears-of-being-sacked-for-racism/
https://www.breitbart.com/europe/2020/06/11/claim-french-police-refuse-arrest-over-fears-of-being-sacked-for-racism/
https://www.naturalnews.com/2020-06-11-downtown-seattle-now-run-by-an-actual-warlord-beating-women.html
https://www.naturalnews.com/2020-06-11-downtown-seattle-now-run-by-an-actual-warlord-beating-women.html
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/leftists-seize-6-blocks-of-seattle-this-is-priceless
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/leftists-seize-6-blocks-of-seattle-this-is-priceless
https://unser-mitteleuropa.com/deutsche-polizei-unterwirft-sich-black-lives-matter-demonstranten/
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Die Polizisten dürfen keine großen geistigen Fähigkeiten mitbringen!!! Denn, wenn das 
"Hundchen" plötzlich anfangen würde, die auch noch so kruden Befehle in Frage zu stellen, 
wäre dies der schönen, neuen Welt sehr abträglich. Aus dem Grund der mangelnden 
geistigen Fähigkeiten, im Mitmenschen nicht den Feind zu sehen, sondern den Mitbürger, 
welchen es zu beschützen gilt, was der heutige "Gesetzeshüter" nun absolut nicht mehr 
macht, IST ES ZWINGEND, EIN KOMPLETT NEUES POLIZEI-KORPS ohne geistige 
Beeinträchtigung aufzustellen. 

 
Insider sagen, dass man 98% der jungen Polizisten komplett vergessen kann. Diese wurden wohl so 
trainiert. Es hat weniger mit dem IQ zu tun, sondern mit der hündischen Unterwürfigkeit, die für diesen 
Beruf wohl notwendig ist. Ja, die Polizei muss neu aufgebaut werden. Viele ihrer bisherigen Aufgaben 
sollen Bürgerwehren übernehmen. 
 

Vor 40-50 Jahren lag der durchschnittliche IQ eines Maturanden bei 108, max. 110  Punkten. 
Somit ist es UNMÖGLICH, dass heute ein Polizist 108 IQ Punkte hat. Denn in der 
Zwischenzeit ist in DACH der IQ Durchschnitt von ca. 105 Punkten auf ca. 95 IQ (eher noch 
weniger) Punkte in der Folge der Verblödung der indigenen Bevölkerung und der MASSIVEN 
Zuwanderung aus IQ Tiefländern, gefallen. ES IST UNMÖGLICH, DASS EIN POLIZIST 108 
PUNKTE HAT IM DURCHSCHNITT. Bei einer Rekrutierungsveranstaltung in einer sehr 
großen Stadt in der Schweiz, wurde vom PERSONALCHEF klar dargelegt, dass man lieber 
einen guten Handwerker als Polizisten will, als einen gescheiterten Studenten. Dass der 
Handwerker gerne eine neue Herausfoderung sucht, wäre von Vorteil. Der Handwerker, der 
mit 25-30 Jahren eine neue Herausforderung sucht, ist im Normalfall als Handwerker 
gescheitert!! Als Pysiotherapist gescheitert. Als Student gescheitert. Als Kaufmann 
gescheitert.!!! Soll ich fortfahren.  

 
Normalerweise werden auch nicht gescheiterte Studenten Polizisten. Es gibt verschiedene Gründe, 
diesen Beruf zu ergreifen. Vielfach macht die faktische Unkündbarkeit, wodurch man fast beliebig viel 
Kredit bekommt, viel aus. 
 

ICH HABE IN MEINEM LEBEN NUR MENSCHEN AUS MEINEM UMKREIS POLIZISTEN 
WERDEN SEHEN, WELCHE "IMMER" BETONT HATTEN, DASS SIE SICH AN DEN 
ANDEREN MENSCHEN FÜR NICHTBEACHTUNG RÄCHEN WOLLTEN ODER WELCHE 
EIN PROBLEM MIT DER EIGENEN PERSON HATTEN. NUR EIN KAMPFSPORTLER 
WOLLTE ZUR POLIZEI, DAMIT ER LEUTE STRAFLOS NIEDERSCHLAGEN KONNTE, 
WAS ER AUCH GERNE IMMER WIEDER TAT. ICH KENNE MINDESTEN 15!!! POLIZISTEN 
UND JEDER VON DENEN LÜGT, WENN ER SAGT, DASS ER DEM VOLKE DIENEN WILL. 
VON 150 REKRUTEN AUS UNSERER GRUNDAUSBILDUNG HABE ICH "NUR" DIE 
GRÖSSTEN KAMERADENSCHWEINE WIEDER GESEHEN ALS POLIZISTEN, WELCHE 
AUCH ANGEKÜNDIGT HATTEN, POLIZISTEN WERDEN ZU WOLLEN. DAS WAREN 5 
STÜCK. DIE HABE ICH ALLE WIEDER GETROFFEN. DIE SAGTEN SCHON VOR 40-50 
JAHREN, DASS SIE POLIZISTEN WERDEN WOLLEN UM DIE LEUTE ZU QUÄLEN UND 
UM RESPEKTPERSONEN ZU WERDEN. Und so kann ein neues Polizeikader in der Zukunft 
nicht mehr aufgestellt sein. Wenn die wüssten, wie die Richter und Staatsanwälte sie als 
nützliche und dumme Idioten ansehen und in geschlossenen Kreisen über den "Büttel" 
lachen. Dafür sind sie eben leider zu dumm und man lässt sie weiter kleine Könige spielen, 
damit das Volk in der Angst und dem Schrecken gehalten wird. 

 
Dieses sadistische Element dürfte eine grosse Rolle spielen. Dass die Richter und Staatsanwälte auf 
die Polizei runterschauen, ist bekannt. Die sind auch nicht besser, aber studiert.  
 

Nach einem erfolgten Systemwechsel muss eine grunderneuerte Polizei, in welche nur 
Kandidaten aufgenommen werden dürfen, welche auch in der Lage sind aufgrund ihrer 
geistigen Fähigkeiten zu erkennen, ob ihre Amtshandlungen auch gemäss Gesetz rechtens 
sind, aufgebaut werden. Es dürfen dann auch nur noch Kandidaten aufgenommen werden, 
welche dem Volk dienen und nicht einer kriminellen Elite. Eventuell muss der 
Mindestintelligenzquotient für Polizisten dann auf wirkliche 105 Punkte angehoben werden 
und nicht wie jetzt bei 85-95 liegen dürfen.  
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Der IQ ist nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, ist der Polizei-Kandidat bereit, seinem Volk zu dienen 
und nicht nur irgendeiner Elite, die vielfach kriminell ist. 
 

Bis es soweit ist, bzw. bis es umgesetzt ist, muss evt. das patriotische  Militär mit 
Militärgerichten polizeiliche Funktionen übernehmen. Denn nicht erst seit heute, in der sich 
das jetzige Polizeipersonal rechtswidrig gegen das Volk wendet, siehe Corona, agiert es auch 
gegen das Volk in Sachen Drogenkriminalität, Asylrecht, etc., lässt sich von kriminellen, 
weisungsgebundenen Richtern und Staatsanwälten gegen unliebsame aufrichtige Bürger 
einsetzen und lässt kriminelles Pack aller Couleur in Amtsstuben, Banken, Versicherungen, im 
Parlament, unbehelligt. Nein, es verteidigt diese Volksverräter noch. Somit machen sie sich 
selber zu Kriminellen, indem sie ihrer Aufgabe nicht nachkommen. DESHALB BRAUCHT ES 
EINE ANHEBUNG DER ANFORDERUNGEN CHARAKTERLICHER ART UND DES IQ VON 
POLIZISTEN NACH DER GENERALREINIGUNG. Denn mit dem jetzigen Personal kann es 
so nicht weitergehen. DESHALB WÄRE SOFORTIGE ÜBERNAHME DURCH 
PATRIOTISCHES MILITÄR WICHTIG UND NÖTIG. Denn der Fisch stinkt bekanntlich zuerst 
vom Kopf her. Und dort ist die Polizei auch angesiedelt. 

 
Vorübergehend soll es eine Militärverwaltung geben. Militärgerichte werden die heutigen Systemlinge 
aburteilen, falls sie heute Führungsfunktionen haben. Die darunter überlässt man den Rachemobs. 
Das Militär hat diese Probleme viel weniger, denn es kommt kaum in Versuchung, Systemlinge mit 
Macht ungeschoren zu lassen. 
 
Corona ist ein gutes Beispiel. Diese ganzen Massnahmen der Politik dagegen sind überall rechts- und 
verfassungswidrig. Trotzdem lässt sich die Polizei dafür einspannen. Ich möchte dazu den grossen 
Seher Alois Irlmaier zitieren: 

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

 
Wir sind jetzt kurz davor. Nicht nur der Corona-Schwindel fliegt gerade auf. Der Corona-Crash wird 
alle Vermögen auslöschen. Danach kommen die „Tage der Aufklärung“, in denen wir alle 
Schweinereien der heutigen Politik und Eliten erfahren werden. Die Volkswut wird unermesslich gross 
sein. 
 
 
Zur Lebensmittel-Bewirtschaftung: 
Gestern brachten wir auf Hartgeld.com eine Info von einem Insider, wonach es im neuen Kaiserreich 
eine harte Lebensmittel-Bewirtschaftung inklusive Lebensmittelkarten geben wird. Die deswegen, weil 
durch die künstlich erzeugte Trockenheit die Ernteerträge schon einige Jahre sehr niedrig ausfallen. 
Der Insider, von dem ich hier die Beiträge über die Polizei gebracht hat, hat eine andere Meinung: 

Wenn Europa gesäubert ist, wird es sehr schnell wieder aufwärts gehen. Einfach auf andere 
Art. Alle schlechten Menschen werden nicht mehr da sein. Was wichtig war, Geld-Karriere-
Luxus-Ichbezogenheit-Gier- etc. werden nicht mehr eine SO GROSSE ROLLE spielen. Essen 
wird sehr schnell wieder genügend da sein. Die Technik wird nicht mehr durch 
MENSCHHEITSHASSER beschränkt sein und billiges Benzin und billiger Diesel,  
Produktionskosten heute ca. 7 Cents aus alternativen Rohmaterialien  etc. (freie Energie, 
etc.), wird nicht mehr unterdrückt sein. Den Wirten wird es bald wieder gut gehen und die 
Leute werden wieder freie Menschen sein  wie sie es in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts waren. Ihre Wertvorstellungen werden aber anders sein. Die Wirte, welche 
Nouvelle Cuisine angeboten haben, dürften nicht mehr aufmachen. Es wird wieder, gut 
bürgerlich, auf der Menuekarte stehen. Die Leute werden wieder einfaches Leben beherzigen. 
SIE WERDEN GELÄUTERT SEIN. Denn eine KEULUNG von 60-95 % der Bevölkerung, je 
nach Wohngegend, dürfte heilend wirken. 

 
Der Autor geht also von einer starken Bevölkerungsreduktion aus. Dann braucht man auch weniger 
Lebensmittel. Das Jahr 2020 sollte auf jeden Fall schwierig werden. Jeder neue Herrscher wird dafür 
sorgen müssen, dass es bald wieder genug zu essen gibt. Im Juli sollten wir das Kaiserreich 
bekommen. Dann bald darauf neues Geld. 
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Update 4 – Zauderer am Werk? 14.6. 
 
Bisher haben wir nichts gesehen: keinen Crash, keinen Moslem-Überfall auf uns, keinen Bürgerkrieg 
in den USA, keinen Militärputsch. Es dürfte da starke Verhinderungskräfte geben. Dieses Artikel-
Update beleuchtet, wo die sein könnten. 
 
Gestern bekam ich von meinem wichtigsten Messenger in Deutschland mit sehr guten Quellen diese 
Info: 

Das Zeitfenster schließt sich am Montag schon. Entweder sehen wir bis dahin etwas oder: 
1. Es wird dann alles wieder durch die 2. Coronawelle dicht gemacht. 
Oder 
2. Es geht wirklich erst ab September 2020 los. 
Was Anderes ist eigentlich nicht möglich. 

 
Ich möchte das hier genauer analysieren. Praktisch alle Quellen dieses Messengers sind der 
Meinung, dass es jetzt losgehen sollte. Manche Quellen schliessen eine Verschiebung auf September 
nicht aus. Genau weiss es aber niemand. 
 
Warum schliesst sich das Zeitfenster am morgigen Montag? Etwa wird in Österreich die Maskenpflicht 
an diesem Tag grossteils abgeschafft. In grossen Teilen Europas gibt es wieder Reisefreiheit. Die 
Folgen des Corona-Lockdowns verschwinden also grossteils. Also sollte die Verhaftung der Corona-
Politiker und der Systemlinge, die da mitmachen, vorher kommen. 
 
Die Medien und Politiker reden immer noch von einer 2. Corona-Welle. Aber diese ist nicht mehr 
möglich. Siehe diesen OE24-Artikel: „ÖSTERREICH-Umfrage: Keiner hat mehr Angst vor Corona“: 

Dicht an dicht gedrängt – so demonstrierten in Wien 50.000 gegen die Polizeigewalt in 
Amerika. Keiner kümmerte sich um Corona-Spielregeln oder Baby-Elefant-Abstand. Ähnlich 
die Bilder in Bädern oder am Wiener Donaukanal. Junge Menschen drängen sich in Massen: 
kein Mundschutz, keine Abstandsregel. In Österreich scheint die Corona-Angst vorbei. Land 
atmet nach wochenlangem Lockdown auf. 

 
Das ist nicht nur in Österreich so. Diese Demos wurden genau dafür veranstaltet, die Polizei musste 
wegsehen. Man bricht den Corona-Hype jetzt so ab. Daher wird es kaum mehr eine 2. Corona-Welle 
mehr geben können. 
 
September 2020: wahrscheinlich wäre es möglich, das Finanzsystem noch so lange am Leben zu 
erhalten. Die Wirtschaft normalisiert sich schon etwas. Im September wäre es schon stärker. Einen 
Crash wegen Corona kann man dann nicht mehr erklären. Das ganze Investment, das man in Corona 
gemacht hat, wäre dann verloren. Das wird man nicht zulassen. 
 
Vom selben Messenger ist das nachgekommen: 

Sollte bis Montag nichts passieren, dann wurde mir gesagt, es wird alles komplett mit der 2. 
Welle abgebrochen. Dann ziehen die ihre 2. Coronawelle durch und machen alles dicht. Dann 
gehen Massen Pleiten los, dann fliegt alles in die Luft. Die Ankündigung dürfte da schon 
reichen. Es brauchen nur höhere Infektionszahlen kommen und dann ist es aus. 
 
PS: es gibt eine Nachrichtensperre. Keiner weiß etwas, alles sind Vermutungen. Ansonsten 
wüsste ich auch viel mehr. 

 
Bei einer 2. Corona-Welle bin ich mehr als skeptisch, ob das noch funktioniert. Die Bevölkerung weiss 
jetzt, das das Corona-Virus harmlos ist. Siehe den hier verlinkten OE24-Artikel. Im März war das ganz 
anders. Im März konnte ein österreichischer Bundeskanzler noch vor die Medien treten und sagen: 
„bald kennt jeder einen Corona-Toten“. Man hat es ihm geglaubt. Jetzt nicht mehr. Weil fast niemand 
einen Corona-Toten kennt. Selbst in Italien fliegt schon auf, wie die Corona-Toten künstlich gemacht 
wurden. Massenklagen sind die Folge. Ein weiterer Lockdown wegen Corona wird nicht mehr 
akzeptiert werden. 
 
Die Nachrichtensperre ist interessant. Also kommt jetzt etwas. Nicht einmal die Insider sollen es vorab 
wissen. 
  

https://www.oe24.at/coronavirus/Keiner-hat-mehr-Angst-vor-Corona/433499740
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Moslem-Angriff? 
Am Freitag, den 12.6. bekam ich von einer meiner Quellen, diese Warnung vor einem Moslem-Angriff 
auf uns: 

Am 14.06. Beginn und am 21.06.20 Höhepunkt der kriegerischen Auseinandersetzungen... 
Dann noch 4 Wochen aufräumen und Ende Juli der Neubeginn. Auferstanden aus Ruinen... 
aber diesmal ohne Kommunisten und Volksverräter. 

 
Inzwischen haben wir den 14.6. und nichts ist zu sehen. Normalerweise erfolgen solche Angriffe über 
Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Es ist auch kein Auslöser dafür in den Medien zu finden. In 
Frage kommen würden der Einsturz der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem oder eine Besetzung 
Palästinas durch Israel. Wir müssen noch bis zum Abend abwarten, ob etwas kommt. Falls ein solcher 
Angriff kommt, ist er die perfekte Rechtfertigung für einen sofortigen Militärputsch. Und auch für den 
Crash. 
 
Das mit dem Moslem-Angriff auf uns aus dem Nichts geistert schon mehrere Jahre herum. Es sollte 
schon zu Ostern 2016 ablaufen. Bisher geschah nichts. Die Moslems unter uns scheinen recht gut 
bewaffnet zu sein, wie dieser Jouwatch-Artikel zeigt: „Deutschland im Sommer 2020: Islamisten 
schicken Todesdrohung an Polizisten – die gehen vor Schwarzen in die Knie“ 

In einer Mail, deren Verfasser dem Umfeld dort tonangebender arabischer Großfamilien aus 
dem Duisburger Problemviertel Marxloh zugerechnet werden (das als eine der berüchtigtsten 
No-Go-Areas Deutschlands gilt) und die unter anderem an die Duisburger Polizei gerichtet 
war, heißt es: „Betreff: Allahu Akbar / Duisburg-Marxloh ist unser Stadtteil.. (…) Wir verbieten 
allen Ungläubigen, unseren Stadtteil zu betreten. Alle Polizisten, Journalisten und auch 
andere Ungläubige werden wir mit Waffengewalt vertreiben oder töten. Bei uns gilt nur die 
radikale Scharia. (…) Wir haben uns 2000 Stück AK-47-Sturmgewehre mit genügend Munition 
aus der Türkei und Russland beschafft. Allah Akbar, töten alle Ungläubigen!“ 

 
Diese total arogante Kriegs-Drohung ging an die deutsche Polizei. Bisher haben diese Moslems es 
vermieden, etwas über ihre Bewaffnung zu verraten. Jetzt tun sie es plötzlich. Wissen sie, dass sie 
ihren Angriffsbefehl bald bekommen? Jeder Innenminister, der seine Aufgabe und seinen Amtseid 
ernst nimmt, müsste einmal den Verfasser der Mail ausforschen lassen und dann grosse Razzien zur 
Auffindung dieser Waffen anordnen. Das sind Kriegswaffen, die für Privatpersonen generell verboten 
sind. Normalerweise ist der Staat dabei sehr scharf. 
 
 
Mögliche Verhinderer: 
Jetzt zum Kern dieses Updates. Dass die heutigen Systemlinge keinen Systemwechsel möchten, das 
ist klar. Werden sie doch von ihren schönen Posten entfernt und enden möglicherweise am Galgen. 
Aber auch auf der Seite der Systemwechsler dürfte es Verhinderer geben. Soweit ich weiss, ist deren 
Headquarter in Washington DC und umfasst etwa 300 Personen. Dazu kommen weltweit noch 
Niederlassungen bei Geheimdiensten, Militär und Firmen wie Goldman Sachs. Ich schätze die 
Gesamtstärke dieses Apparats auf mindestens 50‘000 Personen. Das sind alles Angestellte oder 
Beamte. Deren Gehälter dürften wegen der Verschwiegenheitspflichten recht hoch sein. 
 
Nun ist es aber so, dass die Privatverschuldung generell hoch ist, besonders in den USA. Ich kann mir 
vorstellen, dass es in diesem Apparat viele Leute gibt, die ihre Gehälter erhalten möchten, um ihre 
Kredite weiter zahlen zu können. Wahrscheinlich ist das der Grund für die vielen Verzögerungen beim 
Systemwechsel. 
 
Den Crash kann man jederzeit auslösen. Corona wäre die perfekte Erklärung dafür. Auch einen 
Moslem-Angriff auf uns auszulösen, dürfte kein grosses Problem sein. 
 
 
  

https://www.journalistenwatch.com/2020/06/13/deutschland-sommer2020-islamisten/
https://www.journalistenwatch.com/2020/06/13/deutschland-sommer2020-islamisten/
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Alternatives Szenario: 
Von einem Insider, von dem in diesem Artikel schon viel ist, kam das: 

Gemäss meiner Kenntnis der Planung beginnt die Phase, wo es mit kleinen Scharmützeln 
jetzt losgeht. Also kleineren Gefechten, Ueberfällen, mehr Morde, erste "Muselzonen".  Das 
dauert jetzt bis Ende Monat. Dann, gegen Ende Monat grosse Gefechte bis offener 
Grossbürgerkrieg. Grössteil Polizei weiterhin staats- und systemtreu. Musels werden 
beginnen Grenzen zu überschreiten bis offene Schau von "Wir sind die neuen Herren". 
Weiterhin keine Gegenwehr der grossen Teile von DACH. Deren Schlaf ist zwar ein wenig 
unruhiger geworden, aber immer noch Tiefschlaf. "Es wird schon wieder!". Schock Ende 
Monat. Soweit zur mir bekannten Planung. Evt. Ausrufung von Republiken in Frankreich, 
Spanien, Italien, ....gegen Ende Monat. Dann wacht DACH auf, wenn es schon zu spät ist. 
Muselkohorten dann plötzlich offizielle Nationalgarde/Hilfspolizei etc. 

 
Das, was sich da in Duisburg abspielte, könnte soetwas sein. Aber trotzdem bin ich bei diesem 
Szenario sehr skeptisch. Die Moslems wissen genau, dass sie nur eine Chance haben, wenn sie 
überall gleichzeitig angreifen. Sobald es die ersten Gefechte gibt, wird unsere Staatsmacht mit Polizei 
und Militär eingreifen müssen. Dann wird das Aufräumen recht schnell beginnen, weil die Bevölkerung 
es verlangt. Frankreich & co. werden keine Republiken, sondern Monarchien. 
 
Der Crash kommt in diesem Szenario auch nicht vor, er ist aber notwendig, um die grosse 
Verschuldung abzubauen. Neue Republiken sind derzeit nicht möglich, da sich die Wähler sofort den 
bisherigen Sozialstaat herbeiwählen würden. Das ist mit einem Goldstandard unvereinbar. 
 
Ich selbst werde mir das noch maximal bis Ende Juni ansehen und weiterberichten. Ende Juni müsste 
unser Hosting-Vertrag erneuert werden. Das werde ich mir nicht mehr antun, falls der echte 
Systemwechsel bis dorthin nicht sichtbar wird.  
 
Im Juli sollten wir schon das Kaiserreich auch offiziell bekommen. Also sollte man sich beeilen. 
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