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Die Terror-Armee 
Sie geht in Stellung 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2015-10-30, Update 2  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Eine riesige, islamische Terrrorarmee wird bald versuchen, uns zu 
erobern, aber die neuen Monarchien werden uns retten. Die Terroristen haben es jetzt eilig, an ihre 
Einsatzorte zu kommen. Also geht es bald los. 
 
 
Die Terror-Armee hat es eilig 
 
Hier ein interessanter Artikel auf Tichys Einblick, der zeigt, dass die Terroristen jetzt schnell nach 
Deutschland kommen wollen:  „Flüchtlinge akzeptieren keine Wartezeiten mehr Kontrollverlust: 
Flüchtlinge erzwingen Grenzübertrit“: 

Der erste Versuch am Samstag: Der irakische Anführer, der offenkundig militärisch geschult 
ist, klärt die Lage ab. Es ist nicht gerade ein Flüchtling, wie ihn deutsche Medien sonst zeigen: 
Er hat seinen eigenen Gepäckträger dabei, spricht fließend und gewandt englisch; sein 
Auftreten und Vorgehen erinnert an einen Offizier. Die Gruppe, die er anführt, reagiert 
diszipliniert auf seine Anweisungen und informiert per Telefon offensichtlich weitere Gruppen 
über die Lage an der Grenze. Die Reise hat die Gruppe weitgehend in Zügen und seit der 
slowenischen Grenze per Taxi hinter sich gebracht; so von der slowenischen Grenze bis 
Wien, von dort mit einem Sonderzug nach Salzburg, dann wieder Taxi zur Grenze. Eine Taxi-
Fahrt von der slowenischen Grenze bis Wien kostet 500 €. Diese Reisemöglichkeit wird 
wahrgenommen, weil die insgesamt 15 Busse, die kostenlos zur Verfügung stehen, zu 
überfüllt sind und Wartezeiten mit sich bringen. So zeigt sich eine neue Klassengesellschaft 
unter Flüchtlingen: Viele Flüchtlinge verfügen, so sagt ihr Anführer, über hinreichende 
Geldmittel, um sich so schnell und zielsicher nach Deutschland zu bewegen. Zurück in den 
Lagern bleiben vor allem Familien und Kinder, während die Gruppe der Männer schnell 
vorwärts kommt. 

 
Das hier sind sicher keine Flüchtlinge, sondern eindeutig Terroristen. Sie wollen möglichst schnell an 
ihre Einsatzorte kommen, egal, mit welchen Mitteln. Und sie haben Offiziere, die als solche erkennbar 
sind. In diesem Artikel von mir „Bürgerkriegs-Szenario“ wird dieser Text aus einem Artikel, der 
beschreibt, was kommt zitiert: 

Each team of operatives has a precise destination, according with the plan: some of them 
have  to go to Germany, others going to Sweden, other to Finland, etc. 

 
Denn der Zeitpunkt, an dem sie uns überfallen werden, naht. Man sagt den Idioten, dass sie Europa 
für den Islam erobern sollen, sie wissen aber nicht, dass sie zur Entfernung der heutigen Politik 
verheizt werden. 
 
  

http://www.rolandtichy.de/daili-es-sentials/kontrollverlust-fluechtlinge-erzwingen-grenzuebertritt/
http://www.rolandtichy.de/daili-es-sentials/kontrollverlust-fluechtlinge-erzwingen-grenzuebertritt/
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-232_SzenarioKrieg.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Wann werden sie losschlagen? 
 
In diesem Artikel von mir wird ein anderer Artikel über den kommenden Krieg mit dem Islam zitiert: 
„Maximum Impact“: 

They also said the plan is to have ISIS in every single country, state, city, and even village 
according to the population. The plan is to strike all within 24 hours across the entire globe, 
and to continue indefinitely. 

 
Die Terroristen sollen selbst erst wenige Stunden vor dem Überfall auf uns den Einsatzbefehl 
bekommen. Kurz vorher sollen ihnen Blackwater und andere Söldnerfirmen die Waffen übergeben. 
 
Durch den Überraschungseffekt werden die Terroristen sicher einige Grossstädte in Europa für einige 
Zeit erobern. Aber es wird sichergestellt werden, dass sie diese nicht ewig halten können. Dann 
werden alle Moslems aus Europa gewaltsam vertrieben. Unsere Politik für diesen Hochverrat auf allen 
Ebenen auch. Alle bereits in Europa befindlichen Moslems sollen bei der Eroberung mitmachen, wie 
Facebook-Aufrufe von Moslem-Funktionären zeigen. Siehe diesen Artikel von mir: „Sie können es 
nicht glauben“. Mit dieser Eroberung wird auch das Finanzsystem zusammenbrechen, sowie die 
Logistikketten der Supermärkte. Die Schuld für den Vermögensverlust und den Hunger werden 
sowohl der Islam als auch unsere Politik bekommen, die diese Terrorarmee gerade hereinlässt. 
 
Hier einige Auszüge aus dem letzen Briefing durch meine Elite-Quellen, die auch im Artikel sind: 

Die Terroristen wollen Grosstädte erobern wegen Medienhoheit. 
 
Es wird schlimmer als wir es uns überhaupt vorstellen können. Noch schlimmer als im Irak 
 
Es soll schneller ablaufen, als wir denken  
 
Man hat mindestens einen halben Tag Zeit zur Flucht aus den Grosstädten, wenn es losgeht.  
 
Eher am Morgen flüchten 

 
Also ist vermutlich ein spektakulärer Grossanschlag am Abend oder in der Nacht bei uns zu erwarten, 
der als Startschuss für die Eroberung Europas dienen wird. Die Terroristen am Boden bekommen 
dann ihre Waffen und Einsatzbefehle, brauchen daher mindestens einen halben Tag. In dieser Zeit 
sollte man aus den Grossstädten verschwinden. 
 
Nicht nur haben es die Terroristen jetzt eilig, an ihre Einsatzorte zu kommen. Auch von Seiten der 
bisher nichtsahnenden Politik schliesst sich das Zeitfenster, wie dieser Artikel zeigt: „Söder: 
Flüchtlingsproblematik ist "Existenzfrage für die Union"“: 

Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat den Umgang mit der Flüchtlingsproblematik 
zur Existenzfrage für die Union von CDU und CSU erklärt. "Das Thema ist von fundamentaler 
Bedeutung für die Zukunft und den Bestand der Union", sagte Söder in einem Interview mit 
"Bild" (Samstag). "Die innere Sicherheit ist ein Kern- und Herzthema der Union. 

 
Sobald die Politik erkennt, dass sie auf diese Art beseitigt werden soll, dann helfen auch keine 
Medien-Propaganda und keine Erpressungen mehr. Dann wird rigoros durchgegriffen. Derzeit haben 
die Politiker nur ihre Wiederwahlchancen im Blick. Sie können es sich noch nicht vorstellen, dass uns 
eine Terrorarmee zu deren Beseitigung erobern soll. Aber das kann sich jederzeit ändern. Die 
Volkswut über die vielen Flüchtlinge ist bereits enorm und wächst täglich. 
 
Hier eine Quelle aus der deutschen Polizei, die in einem kürzlich von mir erschienen Artikel von mir 
zitiert wird: „Ihr da oben müsst weg“: 

Intern geht man davon aus, das die ohnehin schon extrem angespannte Lage in der 
Bevölkerung sich sehr bald (nur noch wenige Tage aller höchstens zwei-vier Wochen ) gegen 
die Politik und den Flüchtlingen Gewaltsam entladen wird. Man habe die Nase mehr als voll. 
Auf wessen Seite man dann stehen würde dürfte allen klar sein, nämlich auf Seiten des 
betrogenen und verratenen Volkes!!! 
 

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/53674-maximum-impact
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-233_NichtGlauben.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-233_NichtGlauben.pdf
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/soeder-fluechtlingsproblematik-ist-existenzfrage-fuer-die-union-a1278723.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/soeder-fluechtlingsproblematik-ist-existenzfrage-fuer-die-union-a1278723.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/56143-ihr-muesst-weg
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Dies hört man jetzt auch sehr oft innerhalb der Bevölkerung wenn an durch die Straßen läuft. 
Man werde sich das nicht mehr länger gefallen bzw. bieten lassen, die Regierung muss sofort 
weg. 

 
Also geht die Revolution bald von selbst los. Allerdings wird sie dann nicht vollständig sein und es 
kommt wieder ein Regime der heutigen Art an die Macht. Das ist aber nicht gewollt, ein vollständiger 
Regimewechsel hin zu absolutistischen Monarchien ist notwendig, weil nur dieser mit einem neuen 
Goldstandard vereinbar ist. 
 
Ich erwarte daher das Losschlagen der Terrorarmee innerhalb der beiden kommenden 
Wochen. Es wird grauslich werden, die Hochverräter aus der Politik, die das zugelassen haben, 
werden ohne Ende gejagt werden. Wie viele es davon in die Straflager zu echter Arbeit schaffen 
werden, muss sich erst zeigen. Laut meinen Quellen will auch Putin seine Straflager im eisigen 
Sibirien anbieten. 
 
 
Ein interessantes Szenario: 
Gefunden in einem Leserkommentar zu diesem Artikel: Wann beginnt das große Morden? 
#8 lorbas   (26. Okt 2015 21:23), Teile davon hier wiedergegeben: 
 

Mit den illegalen Einwanderern sind auch tausende IS-Kämpfer nach Europa gekommen, ihr 
Hauptziel: Deutschland, ihre Absichten: Chaos und Gewalt sowie die Errichtung eines 
islamischen Staates. 
 
Sobald die Behörden der Invasion nicht mehr Herr werden (in den nächsten Monaten kommen 
noch Millionen), führen die eingesickerten Islamisten den entscheidenden Schlag gegen den 
deutschen Staat aus. Tausende Bewaffnete stürmen in einer konzertierten Aktion 
Polizeiwachen und Kasernen, töten die deutschen Polizisten und Soldaten, erbeuten Waffen 
und bringen ganze Regionen unter ihre Kontrolle. Die deutsche Zivilbevölkerung hat den 
Besatzern nichts entgegenzusetzen und ist ihnen schutzlos ausgeliefert, die Mehrzahl der 
Deutschen verschanzt sich in ihren Häusern und Wohnungen und hofft vergeblich auf Hilfe 
von außen. Patrouillen des IS fahren durch die Straßen und erschießen ohne Vorwarnung 
jeden nichtmuslimischen Passanten. Gelegentliche Gewehrsalven auf zivile Gebäude 
schüchtern die Bevölkerung weiter ein, so dass sich niemand mehr auf die Straße traut. Auf 
diese Weise bringt der IS zunächst große Teile Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens 
unter seine Kontrolle. Begeistert rotten sich daraufhin vielerorts junge Muslime zusammen und 
plündern Läden und Geschäfte. Auf den Straßen herrscht das Faustrecht. 
 
Auch in Berlin, wo im Kanzleramt ein Krisenstab tagt, eskaliert die Lage. Ermutigt durch den 
raschen militärischen Erfolg des IS in Nordwestdeutschland, sammeln sich unzählige 
Muslime, vor allem gewaltbereite Jugendliche ohne berufliche Aussichten, vor dem 
Reichstagsgebäude. Die anrückende Polizei ist machtlos angesichts der unüberschaubaren 
Menschenmenge. Alle Eingänge des Reichstags sind aus Sicherheitsgründen von innen 
verriegelt worden, die anwesenden Parlamentarier schauen besorgt aus den Fenstern. 
Innerhalb der nächsten Stunden wächst die Menge der jungen Männer immer weiter an. 
Brandsätze, Flaschen und Steine werden gegen das Gebäude geworfen. Die 
Bereitschaftspolizei hat vor dem Kanzleramt Stellung bezogen, um das Gebäude im Falle 
weiterer Ausschreitungen zu schützen.  
 
Im ZDF-Heute-journal spricht Klaus Kleber von einer einzigartigen Aufbruchsstimmung die 
Deutschland erfasst habe, die nur vergleichbar mit dem arabischen Frühling sei. Plötzlich 
jedoch verschwinden die regulären Fernsehbilder von den Geräten. In Mainz und Köln haben 
Kämpfer des IS die Sendeanstalten gestürmt, viele Mitarbeiter liegen tot in Gängen und 
Büros. Auch Herr Kleber und Frau Slomka befinden sich unter den Opfern.  
 
Auf den Bildschirmen erscheint ein zorniger alter Mann mit langem Bart und Turban. Auf 
Arabisch (mit englischen Untertiteln) erklärt er sich zum Kalifen von Europa. Alle Ungläubigen 
sollen sich nun zum wahren Glauben an Allah und seinen Propheten Muhammed, gepriesen 
sei sein Name, bekennen. Als Zeichen ihres Übertritts zum einzig wahren Glauben sollen 
weiße Bettlaken aus den Fenstern gehängt werden. Wer dem nicht Folge leistet, soll den 

http://www.pi-news.net/2015/10/p488252/
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ganzen Zorn Allahs zu spüren bekommen. Bis zum Abend hängen an den meisten Häusern 
weiße Laken, wo sie fehlen, stürmen IS-Kämpfer, vielfach unterstützt von türkischen und 
arabischen Jugendlichen und Mitgliedern der Antifa die Häuser und massakrieren die 
wehrlosen Bewohner. Die Leichen werden meist grausam verstümmelt auf die Straßen 
geworfen. 
 
Jubelnd nimmt die Menschenmenge vor dem Reichstag die Ansprache des selbsternannten 
Kalifen von Europa auf und immer stärker bestürmen die Belagerer das Parlament, bis die 
Türen schließlich nachgeben. Fensterscheiben werden eingeworfen, massenhaft drängen die 
Menschen durch die aufgebrochenen Türen. Im Gebäude ereignen sich unfassbare 
Verfolgungsjagden und Gewaltszenen. Abgeordnete, die vor dem Mob die Flucht ergreifen, 
werden zuletzt in der Reichstagskuppel gestellt und niedergestochen, andere werden 
gewaltsam aus Fenstern geworfen, vereinzelt auch enthauptet. ... 
  
 Als die Polizei vor dem Kanzleramt den Mob nicht mehr aufhalten kann, muss die 
Verteidigung als aussichtslos aufgegeben werden (aus Kostengründen verfügen viele der 
Beamten nicht über ausreichend Munition, und die wenigen Schüsse die man abgibt, 
verpuffen praktisch wirkungslos angesichts der schieren Überzahl der Angreifer). Während die 
Massen auf das Gelände vordringen, landen zwei Polizeihubschrauber auf dem Dach des 
Kanzleramts, um die Kanzlerin und ihre Minister zu evakuieren. Merkel setzt sich ins nahe 
Polen ab und bittet die dortige Regierung um politisches Asyl, sie sei schließlich polnischer 
Abstammung und könne deshalb auf eine besondere Fürsorge des polnischen Staates 
rechnen. Da in Polen fast keine Muslime leben, ist es dort weiterhin ruhig und sicher 
geblieben. Trotzdem lehnt die polnische Regierung Merkels Asylantrag ab, da sie die 
Sicherheit der geflüchteten Kanzlerin nicht garantieren könne. Zwei Wochen später berichtet 
das paraguayische Staatsfernsehen über die Ankunft Merkels in ihrem neuen Wohnort, einer 
großzügigen Hazienda in der Nähe von Asunción... 
 
Deutschland, oder vielmehr das Gebiet, das einmal Deutschland hieß, steht nun vollständig 
unter der Kontrolle des IS, die eingeborene Bevölkerung hat sich weitgehend in ihr Schicksal 
ergeben oder ist in die Wälder geflohen. Von Schweden bis Spanien brechen zeitgleich 
ähnliche Aufstände der muslimischen Bevölkerung aus. Fast ganz Westeuropa befindet sich 
in muslimischer Hand. Einzig die osteuropäischen Staaten wehren sich in einer großen 
Militärkoalition gegen den muslimischen Zugriff, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die 
verbliebenen Staaten zwischen dem IS und dem wiedererstarkten Russland zerrieben und 
aufgeteilt werden... 

 
So könnte es ablaufen. Aber man wird sicher nicht zulassen, dass ganz Westeuropa für längere Zeit 
oder gar ewig vom Islam erobert wird, denn die Rückeroberung wird dann sehr schwierig. Das schafft 
nicht einmal die russische Armee. Dass ganze Gebiete so vom Islam und besonders die Grossstädte  
erobert werden könnten, ist anzunehmen. Daher wird die Eroberung einmal abgedreht werden, wie 
genau, weiss ich auch nicht. Der Winter und Stromabschaltungen dürften dabei eine grosse Rolle 
spielen. Es geht eigentlich nur um die Beseitigung der hochverräterischen, politischen Klasse auf allen 
Ebenen, die das zugelassen hat. Das darf man nie vergessen. 
 
 
Bestätigung durch einen ISIS-Insider: 
In diesem Artikel aus der Slowakei findet sich mehr über das Vorhaben: „VOJNA ISLAMU PROTI 
EURÓPE NA POCHODE“. Teile der Übersetzung: 

Türkischer Journalist Mehmet Akhul, der anderthalb Jahre unter dem Namen Muhammad Al-
Akhe bekannt und wenigstens anderthalb Jahre Kämpfer des sog. Islamischen Staates (die 
ISIS) war, wurde nach seinem zweitägigen Aufenthalt in der Polizeidirektion in Amman 
(Jordanien) freigelassen und hält sich seitdem als geschützter Zeuge unterm Schutz der 
jordanischen Polizei an einem unbekannter Ort auf. 
 
Er hat sich am Freitag freiwillig der Polizei gestellt und brachte ein schockierendes Zeugnis 
von Vorhaben der ISIS sowie auch vom offenen Kriegskonflikt, welches durch 
Hunderttausende Kämpfer der ISIS aufs Territorium der Europäischen Union übertragen 
wurde. Die Kämpfer sind in die EU als sog. „Immigranten" eingesickert. 
 

http://dennikpolitika.sk/vojna-islamu-proti-europe-na-pochode/
http://dennikpolitika.sk/vojna-islamu-proti-europe-na-pochode/
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Sein Zeugnis – so schockierend und unglaublich er auch ist – startete so wörtlich extreme 
Sicherheitsmaßnahmen im gesamten Westen Europas. In Europa, welches faktisch zum 
Schlachtfeld der ISIS geworden ist, hat der Krieg bereits begonnen. Der Feind rückt nicht 
frontal vor, sondern infiltriert in aller Stille die Bevölkerung der EU, die durch Politiker wie 
Merkel allmählich in den Zustand des klinischen Todes eingeschläfert wird. 
 
Hier in aller Kürze Infos, die Akhul lieferte (wir nehmen an, dass heute noch mehr und 
konkretere kommen). 
1. ISIS schickt ihre Kämpfer in gigantischen Mengen als „Flüchtlinge" in die EU. Sie haben 
Telefongeräte mit im Voraus bezahlten Dienstleistungen, die vor allem „Unternehmer" aus den 
Vereinigten Arabischen Emiraten zahlen. Faktisch zahlt dies die ISIS. Deshalb sehen Sie 
Migranten, die in der EU monatelang ununterbrochen im Roaming-Regime telefonieren. 
 
2. Die Kämpfer bilden Einheiten mit je drei Zügen (eine Hundertschaft), und zwar 
hauptsächlich dort, wo sich bereits eine moslemische Gemeinde befindet (wo jedoch keine 
türkische Gemeinde ist). 

 
Im Artikel steht auch, dass ISIS ein Projekt primär des Mossad ist, und von Arabern getragen wird, 
weniger von Türken. Also ist das ein Projekt westlicher Eliten zum Machtwechsel bei uns. Insgesamt 
450‘000 ISIS-Terroristen sollen nach Europa eingesickert sein, Sicherheitskreise in Deutschland 
sprechen von 80‘000 in Deutschland alleine. Und es steht im Artikel, dass sich die 
Sicherheitsbehörden in Europa der Situation wohl bewusst sind, und wissen, was da kommt.  Von 
realen Massnahmen dürften sie wohl noch von der hochverräterischen Politik abgehalten werden. 
 
 
Die Polizei weiss, was kommt: 
Hier Auszüge aus einem Gespräch mit einem höheren Polizeibeamten in Ostösterreich, die wegen 
Quellenschutz nicht direkt kopiert werden können: 

- Die Frustration in der Polizei ist wegen der Flüchtlingskrise enorm, daher so viele 
Krankenstände, man hält das einfach nicht mehr aus. 

- Man ist sich bewusst, dass mit den Flüchtlingen eine riesige Terrorarmee hereinkommt und 
gerade installiert wird 

- Und dass diese Terrorarmee bald losschlagen wird, was in einen Bürgerkrieg mit den 
Moslems übergeht 

- Dass die „Flüchtlinge“ die Busse und Züge, mit denen sie transportiert werden zerstören und 
zuscheissen, ist bekannt 

- Polizei und Bundesheer wenden sich komplett von der Regierung ab und toben wegen dieses 
Hochverrats durch die Politik. 

- Die Polizei tobt richtig wegen der Vertuschung aller dieser Zustände durch die Politik 
- Man ist nicht mehr Herr der Lage, die Beamten bereiten sich privat auf diesen Krieg vor, 

indem sie Waffen kaufen, auch wenn dafür das Gehaltskonto überzogen werden muss 
 
Aus Deutschland gibt es ähnliche Berichte. Ausserdem gibt es Berichte aus den ÖBB, wo diese 
zerstörten Flüchtlingszüge auf Befehl von ganz oben unter höchster Geheimhaltung repariert und 
gereinigt werden. Alles, was die „Flüchtlinge“ anrichten, wird total vertuscht, inklusive deren 
Kriminalität und dem Terror, der bereits läuft. Es sieht so aus, als würde die Politik den Terroristen 
durch diese Vertuschungen bei der Vorbereitung auf den Überfall auf uns helfen. 
 
Sobald es losgeht, werden Polizei und Armee auf unserer Seite stehen und nicht auf der Seite der 
Hochverräter-Politik. Das liest man ständig in solchen Meldungen. Sobald sie vom kommenden Kaiser 
hören, werden sie mit fliegenden Fahnen zu diesem überlaufen. Der wird aber nicht alle übernehmen, 
schon gar nicht die heute auf Befehl der Politik lügenden Pressesprecher. 
 
Das ist alles kein Zufall und wurde zum maximalen Hassaufbau auf die Politik so konstruiert, ohne 
dass diese es bemerkt. Die heutigen Politiker sind total abgehoben und ahnungslos. Das sieht man an 
deren Statements. Einige Politiker wie Horst Seehofer fürchten um die Wählerstimmen.  Aber Joachim 
Gauck, Heinz Fischer, Werner Faymann, Lothar de Maziere, Sigmar Gabriel und die ganzen Links-
Politiker tun nicht einmal das, sie sind weiter auf „Pro Flüchtling“ und „Willkommenskultur“. Sie können 
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sich einfach nicht vorstellen, dass sie per Terror entsorgt werden, obwohl sie alle Informationen  
haben. Angela Merkel ist ein anderer Fall, darüber wird in meinem kommenden Artikel auf MMnews 
berichtet. 
 
Jetzt kommen wir zu PEGIDA, dieser Volksbewegung gegen die Islamisierung des Abendlandes. 
Deren wirklicher Zweck dürfte ein ganz anderer sein, als man annimmt. Alles, was in Politik, Medien, 
Verbänden, Kirchen usw. Rang und Namen hat, schlägt darauf ein. Eine richtige Meinungsdiktatur ist 
entstanden. Hier einige Beispiele: „SPD-Generalsekretärin Fahimi Pegida-Anhänger mit voller Härte 
verfolgen“, „Maas: Pegida-Mitläufer tragen Mitverantwortung für rechte Straftaten“, „IG-Metall-Chef: 
Fremdenfeindliche Arbeitnehmer entlassen“. 
 
Sobald der Terror beginnt, werden diese Hetzer aus den heutigen Funktionseliten plötzlich alle als 
Terror-Helfer gelten. Das dürfte der wirkliche Zweck von PEGIDA und ähnlicher Bewegungen sein. 
Denn alles, was heute da oben ist und ein fürstliches Gehalt bezieht, muss weg. 
 
 
Die Moslems werden verlieren: 
In dem oben genannten Szenario kommt der Überraschungseffekt sehr gut heraus, mit dem die 
Eroberer am Anfang schöne Erfolge feiern werden. Ich schätze, man wird die Eroberer einige Wochen 
toben lassen, dann wird das Ganze abgedreht, womöglich auch mit Hilfe der Russen, wie meine 
Quellen sagen. In 2 Monaten oder so sollte der Spuk vorbei sein. Dann werden von uns alle Moslems 
umgebracht werden, falls sie nicht rechtzeitig fliehen. Nur wenige Politiker dürften lebend 
davonkommen, aber auch da nur, wenn sie sich rechtzeitig stellen. Ob der Merkel ihre 4 Exile nach 
diesem Hochverrat dann noch helfen? 
 
Ja, wir werden siegen, weil das so geplant ist: „Wir werden siegen“. Aber der Preis dafür wird hoch 
sein. Wer immer die Idee für diesen Plan hatte, nach dem Ablauf des Plans wird nur mehr Sicherheit 
eine Rolle spielen, kein Sozialstaat mehr. Und Sicherheit wird uns die neue Monarchie bieten, die 
Kriminalität aller Art soll richtig ausgerottet werden, auch mit der Hilfe von Bürgerwehren. Allgemeines 
Waffentragen dürfte wieder erlaubt sein. 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.focus.de/regional/augsburg/parteien-fahimi-pegida-anhaenger-mit-voller-haerte-verfolgen_id_5037288.html
http://www.focus.de/regional/augsburg/parteien-fahimi-pegida-anhaenger-mit-voller-haerte-verfolgen_id_5037288.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maas-pegida-mitlaeufer-tragen-mitverantwortung-fuer-rechte-straftaten-a1279164.html
http://www.merkur.de/wirtschaft/ig-metall-chef-fremdenfeindliche-arbeitnehmer-entlassen-zr-5681141.html
http://www.merkur.de/wirtschaft/ig-metall-chef-fremdenfeindliche-arbeitnehmer-entlassen-zr-5681141.html
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-234_WirWerdenSiegen.pdf
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ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
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UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  
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