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Die öffentliche Meinung kippt jetzt total 
gegen Flüchtlinge, Islam, Politik, etc. 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-01-16, 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. Die arabischen Silvester-Übergriffe haben die Stimmung in der 
Bevölkerung jetzt kippen lassen, die Medien berichten jetzt auch viel offener über Ausländer-
Kriminalität. Terror und Crash kommen auch bald. 
 
 
Die Silvester-Überfälle waren entscheidend 
 
Seit meinem letzten Artikel auf MMnews: „Der Systemabbruch hat begonnen“, den ich am Abend des 
7.1. geschrieben habe und der am 9.1. veröffentlicht wurde, hat sich sehr viel getan: die Medien 
berichten jetzt viel offener über Ausländer-Kriminalität und die Stimmung in der Bevölkerung kippt jetzt 
total gegen Flüchtlinge, Islam und Politik. Hier ein Beispiel einer Leserzuschrift aus Deutschland vom 
10.1.: 

Ich durfte heute – bin aus der Kirche ausgetreten – einer Messe in unserer Gemeinde 
beiwohnen. Der Pfarrer hat mich wirklich verblüfft. Ich seiner Predigt hat er doch tatsächlich – 
das war vor wenigen Tagen noch undenkbar – auf die Unterschiede zwischen Islam und 
Christen hingewiesen. Er verwies auch darauf, dass die Frau im Islam keine Rechte hat und 
nur von untergeordneter Bedeutung ist. Zudem machte er die Kirchengeher darauf 
aufmerksam, dass man den Informationen der Massenmedien nicht trauen kann und sich 
selbst sein Bild machen soll. 
 
Gestern bin ich dann auch noch in einem kleinen privaten Kreis mit meinen Verwandten 
zusammengesessen. Ich habe alle davon informiert, was uns in den kommenden Wochen 
erwarten wird und dass uns auch eine absolutistische Monarchie ins Haus stehen kann und 
dass ein Bürgerkrieg unausweichlich sein wird. Auch dieses Gespräch wäre noch vor wenigen 
Tagen unmöglich gewesen (deshalb habe ich in der Verwandtschaft im November noch einen 
Maulkorb erhalten). Gestern hat man mich nicht mehr "ausgewiesen" sondern interessiert 
zugehört. Was sich in so kurzer Zeit alles geändert hat. 

 
Sogar die Kirchen, die bisher total auf Ausländer- und Flüchtlings-Kurs waren, predigen jetzt schon 
anders. Die Übergriffe der Silvesternacht mit den nachfolgenden Vertuschungsversuchen waren 
eindeutig eine Meisterleistung der Inszenierung. Es wurde aber schon viel dafür vorbereitet. Es wurde 
eine dumpfe Volkswut durch die Bevorzugung der Ausländer gegenüber den eigenen Steuerzahlern, 
die dafür blechen müssen, aufgebaut. Diese bricht jetzt voll heraus. 
 
Dieser Artikel auf DWN beschreibt sehr gut, wie das inszeniert wurde und wie die Medien arbeiten: 
„Das Versagen von Köln: Was wirklich in den Medien geschah“. Die falschen Terrorwarnungen für die 
Silvesternacht waren entscheidend. In Wirklichkeit ging es darum, die Vertuschung der Flüchtlings-
Kriminalität auffliegen zu lassen. Wenn der deutsche Justizminister Maas glaubt, dass das organisiert 
wurde, dann hat er recht. Er weiss nur nicht, wofür: zur totalen Diskreditierung von ihm und der 
politischen Klasse. Sowie zur Entfernung von ihnen. Noch will er nicht vom „Flüchtlings-Kurs“ 

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/62359-der-systemabbruch-hat-begonnen
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/10/das-versagen-von-koeln-was-wirklich-in-den-medien-geschah/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/10/das-versagen-von-koeln-was-wirklich-in-den-medien-geschah/
http://www.hartgeld.com/index.php
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abweichen, aber bald wird er es müssen. Ich denke, dass viele Mitglieder der politischen Klasse aller 
Ebenen inzwischen schon totale Angst vor dem haben, was kommt – obwohl sie es noch nicht wissen. 
 
 
Die Öffentliche Meinung dreht sich jetzt massiv: 
Inzwischen wird von einigen Medien schon recht offen berichtet, etwa hier im Focus: „Silvester-
Überfall in Köln Videos und Drohzettel: Polizei lässt Festgenommene wieder laufen“. Die Spur zu 
kürzlich eingereisten Flüchtlingen wurde ganz klar gelegt und einige Politiker beginnen sich schon 
etwas zu drehen. Was inzwischen ganz sicher passiert ist, ist dass die Stimmung in der Öffentlichkeit 
sich jetzt ganz drastisch gegen Flüchtlinge, Moslems und Politik dreht. So beschreibt es ein Leser aus 
Deutschland: 

Ich glaube der Sex-Terror war exakt so geplant die deutsche Bevölkerung zu einer 
Verhaltensänderung zu „zwingen", die den Großterror aus der Sicht der Drahtzieher 
„effektiver" macht. 

 
Mit „effektiver“ meint er wohl so: noch grösserer Hass bei uns auf diese Gruppen soll entstehen. Aus 
der selben Zuschrift die Message an diese Araber: 

Der große Bomben/AK47 Terror wurde abgeblasen bzw war so nie geplant für Silvester. 
Es geschah dieser konzertierte Sex-Terroranschlag mit der versteckten Message: 
DIE KRIEGSGEWINNER HABEN SCHON IMMER DIE FRAUEN DER KRIEGS-VERLIERER 
VERGEWALTIGT. 

 
Man hat vermutlich diesen Arabern gesagt, dass die grosse Eroberung durch sie noch kommen soll. 
Vorerst dürfen sie die Frauen bedrängen, später vergewaltigen, sie sollen einmal „üben“. Diese haben 
dafür gesorgt, dass auch wir diese Message verstehen. Dieser Artikel in der Krone zeigt es: „Sex- 
Übergriffe: "Täter nach Hause schicken!"“: 

Egal ob Köln oder Salzburg, der Sex- Terror, bei dem Hunderte Frauen von Asylanten zu 
Silvester gedemütigt wurden, sowie die Ohnmacht von Polizei und Politik stimmen immer 
mehr Österreicherinnen nachdenklich. Diese neue Form des Terrors in den Großstädten 
Europas ist Gesprächsthema Nummer 1. Es herrscht Fassungslosigkeit. Die "Krone" hat 
sich umgehört, wie Frauen darüber denken. 

 
Jetzt sind besonders die Frauen aus ihren links-grünen Träumen aufgewacht und erkennen die wahre 
Gefahr. Der Wiener Polizeipräsident empfiehlt das: „Pürstl: "Frauen sollten nachts generell in 
Begleitung unterwegs sein"“. Der „demokrattische“ Staat hat bei seiner Kernkompetenz Sicherheit 
eindeutig abgedankt. Das war die Message, die man uns gegeben hat. Der richtige Terror kommt erst. 
 
Hier noch eine Leserzuschrift aus Deutschland: 

Die Stimmung in der sächsischen Bevölkerung kocht täglich mehr vor Wut und Hass gegen 
Musels und alle Politiker der Einheitspartei! Fast jeder weiß, dass es auf einen Krieg gegen 
die Invasoren rauslaufen wird. Man bereitet sich auch mental immer mehr darauf vor. 
 
In den Medien stehen täglich Meldungen, wo wieder Asylanten oder sonstige Ausländer 
attackiert und bis zu krankenhausreif geprügelt wurden. Die Täter werden aber kaum 
gefasst... Was die bisher verschwiegen und dementiert haben, wird nun extrem berichtet. 

 
In der Bevölkerung kippt die Stimmung massiv, das zeigen die Leserzuschriften die rein kommen. Der 
Hass auf Flüchtlinge, Islam und Politik ist schon massiv. Allerdings scheint bei Akademikern und 
besonders Politikern davon noch wenig angekommen zu sein. Auch bei den Konzernmanagern ändert 
sich nichts. Allerdings spürt die Politik den Druck aus der Bevölkerung, wie dieser Artikel in der Krone 
zeigt: „Grazer Bürgermeister: "Grenzen sofort schließen!"“: 

Nagl geht auch mit seiner eigenen Partei, der ÖVP, hart ins Gericht: "Wenn die 
Bundesregierung nicht handelt und den Flüchtlings- Stopp umsetzt, dann ist sie dem 
Untergang geweiht, dann wird es sie nicht mehr lange geben." 

 
Ich weiss nicht, was er damit genau meint, wahrscheinlich nicht eine Revolution, die kommt aber. 
Wahrscheinlich meint er damit, dass die ÖVP von der SPÖ zur FPÖ überlaufen muss, um nicht bei 
den nächsten Wahlen total abgestraft zu werden. In Deutschland dagegen sitzt die Merkel noch recht 
fest im Sattel, nur in der Union rumort es bereits gewaltig. Die SPD ist dagegen lammfromm. Hier ist 
die richtige Antwort: „Einige Fragen und die Wahrheit“:  

http://www.focus.de/regional/koeln/zwei-festnahmen-in-koeln-nordafrikaner-machten-videos-der-belaestigungen-und-drohungen_id_5196807.html
http://www.focus.de/regional/koeln/zwei-festnahmen-in-koeln-nordafrikaner-machten-videos-der-belaestigungen-und-drohungen_id_5196807.html
http://www.krone.at/Oesterreich/Sex-Uebergriffe_Taeter_nach_Hause_schicken!-Krone-Umfrage-Story-490218
http://www.krone.at/Oesterreich/Sex-Uebergriffe_Taeter_nach_Hause_schicken!-Krone-Umfrage-Story-490218
http://m.kurier.at/chronik/wien/puerstl-frauen-sollten-nachts-generell-in-begleitung-unterwegs-sein/173.750.034
http://m.kurier.at/chronik/wien/puerstl-frauen-sollten-nachts-generell-in-begleitung-unterwegs-sein/173.750.034
http://www.krone.at/Steiermark/Grazer_Buergermeister_Grenzen_sofort_schliessen!-Boeses_Ende_droht-Story-491161
https://killerbeesagt.wordpress.com/2016/01/14/einige-fragen-und-die-wahrheit/
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Weil der Staat Krieg gegen das deutsche Volk führt und die Ausländer sind seine Soldaten. 
 
Immer mehr sehen es so und so soll es auch gesehen werden. Nicht nur in Deutschland. 
 
 
 
Die wahren Enthüllungen kommen bald 
 
Hier ist ein Video von einem „Enthüllungsexperten“ auf Youtube: „"Flüchtlinge möglichst raushalten" - 
Dieter Wonka Interview zu Köln“. Er sagt damit nicht mehr und nicht weniger, dass der deutsche 
Bundes-Innenminister den Landes-Innenministern und den Polizeichefs vor etwa 2 Jahren befohlen 
hat, die Kriminalität von Asylanten, besonders aber Sexualdelikte möglichst zu zensieren. Von wo 
immer Mr.Sachsensumpf diesen Befehl bekam, dieser war aber entscheidend dafür, einen 
Volksaufstand wegen dieser Kriminalität hinauszuschieben – bis jetzt. Sobald das in die grossen 
Medien kommt, wird der Teufel los sein. 
 
Dazu erwarte ich sehr bald schon Enthüllungen über die persönlichen Verfehlungen der politischen 
Klasse, sei es Kinderschänderei oder Korruption. Artikel dazu sollen schon geschrieben sein und 
warten nur mehr auf die Freigabe zur Veröffentlichung. Wie meine Quellen schon vor 2 Jahren sagten: 
wir werden uns alle kollektiv übergeben müssen, wenn das gross rauskommt. In einigen kleinen 
Medien kann man dazu schon einiges lesen. 
 
Das ist alles kein Zufall, sondern geplante Inszenierung. Die Detailplanung dafür soll schon 8 Jahre alt 
sein, die Grobplanung vermutlich schon 40 Jahre. 
 
Die Vertuschung der Ausländerkriminalität ist schon teilweise in der Öffentlichkeit. Jetzt wird es Zeit, 
auch den bisher vertuschten, islamischen Terror rauszubringen und wer das vertuscht hat: 
Germanwings-Absturz, Amokfahrt von Graz, usw. Meine Quellen sagten: „alles, was nicht sofort 
herauskommt, ist Terror“. Sobald das passiert, werden einige Republiken und deren politische 
Klassen schon ordentlich wackeln.  
 
Und dann kommen auch noch die „persönlichen Verfehlungen“ der Politiker in die grossen Medien. 
Wir werden uns übergeben müssen, wenn das passiert – sagen meine Quellen. In kleineren Medien 
kann man schon etwas lesen, hier etwa über Joschka Fischer:  „Krankes Deutschland: Korruption 02: 
Köln-Berlin-Südafrika“. Ich nehme an, diese Politiker haben ein Verbot von ihren Handlern, solche 
Sachen löschen zu lassen, damit sich die Journalisten der grossen Medien darauf stürzen können, 
sobald diese das OK bekommen. 
 
Das sollte jetzt kurz vor dem Terror kommen, denn mit Beginn des Terrors und Crashs werden die 
Leser keine Zeit mehr dafür haben, da sie dann mit dem eigenen Überleben beschäftigt sind. Dann 
beben die Demokratten-Staaten bereits richtig. 
 
 
 
Der Terror kommt auch bald 
 
Inzwischen werden wir sogar schon in Massenblättern wie der Zeitung Österreich auf das vorbereitet, 
was bald kommen wird: „2016 droht ein europäisches 9/11“: 

Ein Sicherheitsexperte, der anonym bleiben will, ließ nun in einem Interview mit der 
Nachrichtenagentur AFP aufhorchen. "Ich denke, dass 2015 noch gar nichts war. Wir 
bewegen uns hin zu einer koordinierten Aktion, die ganz Europa erschüttern wird", so der 
Experte. 
 
Terror-Organisationen, wie etwa ISIS, würden an einer Anschlagsserie in verschiedenen 
Ländern arbeiten. Die Terroristen wollen zur Selben Zeit an verschiedenen Orten zuschlagen, 
so der Sicherheitsexperte. Diese Anschläge könnten ein europäisches 9/11 bedeuten. 

 
Dieses Szenario beschreibe ich schon seit September 2015 in meinen Artikeln. Es muss gar nicht so 
grauslich ausfallen, wie in diesem Artikel von mir beschrieben: „Die islamische Tet-Offensive“. Wir 

https://www.youtube.com/watch?v=5ntVeFVOZyQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ntVeFVOZyQ
http://www.hist-chron.com/eu/D/kr/korruption002-Koeln-Berlin-Suedafrika.html
http://www.hist-chron.com/eu/D/kr/korruption002-Koeln-Berlin-Suedafrika.html
http://www.oe24.at/welt/2016-droht-ein-europaeisches-911/219228090
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-241_Tet-Offensive.pdf
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wissen nur nicht, wie schlimm es kommen wird und wann es losgehen wird. Seid auf alles vorbereitet. 
Etwas Terror mit einigen 1000 Toten reicht vollkommen, um das Finanzsystem zu zerstören und die 
heutige politische Klasse wegzufegen. Die Vorabeit wurde geleistet: wenn es losgeht, werden alle 
wissen, es waren die Moslem-Terroristen, die als Flüchtlinge von der Politik bei uns ungehindert 
reingelassen wurden. Im letzten MMnews-Artikel habe ich beschrieben, wie der Zeitplan aussehen 
könnte: 

Wie es derzeit aussieht, dürfte das alles noch im Januar 2016 ablaufen. Im Februar dürfte 
dann der Islam aus Europa entfernt werden. Im März sollte dann die öffentliche Sicherheit 
wieder einigermassen hergestellt werden, damit Ende März die Kaiserkrönung stattfinden 
kann. 
 

Die Abrechnungen mit Islam und Politik dürften dann so aussehen: Wahrscheinlich wird vom 
wütensten Mob, den es gibt, alles, was nach "Terrorist" (alle Moslems) oder "Terroristen-Bevorzuger" 
riecht, gleich vertrieben, erschossen, erschlagen oder aufgehängt werden. Die baldige Zukunft wird es 
zeigen. Alles, was heute „oben“ und politisch korrekt ist, dürfte dann drankommen. Die sind dann alle 
in die perfekte Hochverrats-Falle gelaufen. 
 
Da gab es vor einigen Wochen eine Einschätzung aus österreichischen Sicherheitskreisen, dass 300 
mit Kalaschnikovs bewaffnete Terroristen ganz Österreich lahmlegen könnten. Zumindest für einige 
Zeit. Aber es gibt viel mehr von denen. Alleine für Deutschland wird mit mindestens 150 000 aktiven 
Terroristen geschätzt. Die sind alle noch von der Hochverräter-Politik gut geschützt und warten auf 
ihre Angriffsbefehle. Hier die Leserzuschrift aus Österreich:  

Lageeinschätzung des Innenministeriums: 
Ein Bekannter mit Kontakten zu Polizeikreisen hat mir eine äußerst beunruhigende 
Lageeinschätzung des österreichischen Innen- und Verteidigungsministeriums mitgeteilt. Ich 
gebe sie ungefiltert wieder: 
 
Die Polizeioberen im IM sowie die Heeresoberen im VM (diejenigen, die Ahnung vom 
operativen Geschäft haben, also nicht die politischen Schwätzer) prognostizieren, beim 
aktuellen Ausrüstungs- und Ausbildungsstand von Heer und Polizei würden 300 (!) mit 
automatischen Waffen ausgestattete Terroristen genügen, um ganz Österreich lahm zu legen. 
 
Diese 300 könnten innerhalb der ersten vier bis fünf Stunden 10000 Menschen töten, in den 
nächsten vier bis fünf Stunden nochmals soviele usw. Gegenwehr von Polizei und Heer wäre 
nicht zu erwarten. 
Es würde "Tage dauern", bis sich genug Kräfte mobilisiert und organisiert hätten, um gegen 
die Terroristen vorzugehen. 

 
Zumindest haben einige im Sicherheitsapparat ihr Gehirn eingeschaltet. Die Politik hat es nicht. Daher 
empfehlen auch meine Quellen: sofort aus den Grossstädten raus, wenn es losgeht. 
 
 
Kalif Obama: 
Mitte Dezember habe ich einen Artikel mit diesem Titel geschrieben “Terror-Pate Obama?”. Laut 
meinen Quellen soll er sich als “Kalif” oder “Führer aller Moslems” in einer live übertragenen Rede 
outen. Bisher ist das nicht geschehen. Auch nicht bei seiner State of the Union Address am 12.1. Also 
erwarte ich sein Outing später, wenn der Terror bereits läuft. Daher gibt es sehr wahrscheinlich einen 
spektakulären Grossanschlag als Terror-Start. Gleich danach beginnt weltweit der Terror. Und einen 
oder 2 Tage später kommt der Finanzcrash. 
 
Ausserdem werden sogar von grossen Banken schon Crash-Warnungen wie diese ausgegeben: 
„RBS warnt vor historischem Crash "Verkaufen Sie alles!" - Der Crash kommt: Rette sich wer kann, 
denn die Notausgänge sind klein“. 
 
Dieses Bild hat eine Leserin aus dem Video mit Obamas Rede extrahiert: 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-239_TerrorPate-Obama.pdf
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/8250723-rbs-warnt-historischem-crash-verkaufen-alles-crash-kommt-rette-kann-notausgaenge
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/8250723-rbs-warnt-historischem-crash-verkaufen-alles-crash-kommt-rette-kann-notausgaenge
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Obama schaut da auf den Halbmond, das Symbol des Islams und zeigt damit, dass er ein „gläubiger 
Untertan des Islams“ ist. Der Halbmond steht für die Ausbreitung des Islam – also Eroberung. 
 
Ein Outing von Obama als Kalif für uns war das noch nicht. Möglicherweise für die Moslems. 
Startbefehl für die Terroristen war es auch keiner, da der Massenterror noch nicht begonnen hat. 
 
 
Gross-Terror-Anschlag auf die Superbowl? 
Ein Leser hat mich auf die Idee gebracht. Vor einem Jahr gab es Spekukulationen über einen 
nuklearen Terroranschlag auf die wichtigste Sportveranstaltung der USA des Jahres: der 49. 
Superbowl: „RED ALERT: Attacks Planned Sunday, February 1, 2015—9/11-Style Attacks, Chinese 
Surprise Attack, Cyber-Hijack of NBC, Live Nuke Attacks & Obama Coup Top Super Bowl XLIX Terror 
Scenarios“: 

Due to the hundreds of millions of people who will be watching Super Bowl XLIX, it’s highly 
likely that the game itself or another location in America may suffer a nuclear terror attack, 
most likely by China or Islamic terrorists (e.g., Al Qaeda, ISIS, Iran, Khorasan Group, etc.). In 
the event that a location outside of Arizona is targeted, a so-called “cyber-hijack” (see below) 
of NBC will occur just prior to the attack so that the audience can witness the nuclear 
detonation live on television. After all, seeing is believing. 

 
Diese Attacke kam nicht. Der 50. Superbowl ist am 7. Februar 2016 in Santa Clara, Kalifornien – im 
Silicon Valley. Falls der Angriff darauf kommt, dann wird sicher ISIS dafür verantwortlich gemacht 
werden. Auf dem Economist Cover 2015 könnte ein Hinweis darauf sein. Dieses American Football-
Spiel beendet die Saison 2015: 
 

http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/red-alert-attacks-planned-sunday-february-1-2015-911-style-attacks-chinese-surprise-attack-cyber-hijack-of-nbc-live-nuke-attacks-obama-coup-top-super-bowl-xlix-terror-scenarios-3101374.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/red-alert-attacks-planned-sunday-february-1-2015-911-style-attacks-chinese-surprise-attack-cyber-hijack-of-nbc-live-nuke-attacks-obama-coup-top-super-bowl-xlix-terror-scenarios-3101374.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/red-alert-attacks-planned-sunday-february-1-2015-911-style-attacks-chinese-surprise-attack-cyber-hijack-of-nbc-live-nuke-attacks-obama-coup-top-super-bowl-xlix-terror-scenarios-3101374.html
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Das Schlagzeug ist in den Farben der US-Fahne und steht daher in den USA. In der grossen Trommel 
steht 50th, eine Gitarre in britischen Farben sticht hinein – eine britische Band soll in der Pause der 
50. Superbowl spielen. Rechts daneben ist ein US-Football, mit der Landkarte der Welt, offenbar als 
Hinweis, dass es weltweit übertragen wird. Darunter ist ein Oval, das ein Mischung aus Rasen und 
Stadium sein könnte. Dahinter ist ein kleiner Junge mit einem Flugzeug – Flugzeuganschlag mit MH-
370? Links dahinter ist offenbar ein Sportlerbein. Rechts oben ist ein Atompilz. Ein solcher Anschlag 
auf die Superbowl 2016 erscheint realistisch. Bisher waren diese Bildelemente kaum zuordenbar. Der 
Terror kann aber auch schon vorher und in anderer Form beginnen. 
 
Falls das so kommt, werden anschliessend wahrscheinlich zumindest die heiligen Stätten des Islam, 
Mekka und und Medina mit Atombomben zerstört werden. Der gesamte Islam soll nach meinen 
Quellen vernichtet werden. 
 
Der folgende Tag ist der Rosenmontag, an dem speziell in Deutschland riesige Menschenmassen bei 
den Karnevals-Umzügen sind. Beginnt dann die Terrorwelle am Boden? Das wäre ein ähnlicher 
Schock in Europa wie die Zerstörung der Superbowl. 
 
 
Zentrum Deutschland: 
Nicht von ungefähr wird Deutschland wahrscheinlich am Schwersten vom Terrorismus getroffen 
werden. Dorthin hat die Hochverräterin Merkel Millionen von Flüchtlingen gegen alle Gesetze 
reingelassen, von denen ein guter Teil Terroristen sind. So wie auch die Merkel am Economist-Cover 
2016 in der Mitte dargestellt wird, ist sie wahrscheinlich auch die wichtigste Figur im ganzen Szenario. 
Damit sie nicht nur die nötige formale Autorität hat, jeden hochverräterischen Befehl zu geben, 
sondern auch die moralische Autorität, hat man diesen wahnsinnigen Merkel-Hype gemacht. Dazu die 
Verdammung jeder Widerrede wie von Pegida als "rechte Ecke". Inzwischen werden auch diese Teile 
des Drehbuchs sichtbar. Unvorstellbar clever gemacht. 
 
Das wurde vermutlich so gemacht, dass uns im Notfall die Armeen Osteuropas und Russlands retten 
können, falls wir es alleine nicht schaffen. Ob Merkel und ihre Hochverräter-Kumpane ihre 
versprochenen Exile erreichen werden, wenn die Abrechnung mit ihnen beginnt? So wie es aussieht, 
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müssen sie bis zu letzt auf ihren Posten bleiben. Die Abrechnung mit ihnen für diesen Hochverrat wird 
absolut gnadenlos werden. 
 
So hat es ein Leser vor einigen Tagen beschrieben: 

Entweder die weißen Europäer besudeln sich jetzt mit Blut und treiben sofort ALLE davon, 
auch jene, die sich friedlich und integrationswillig geben oder Terror in jeder Form und 
Sklaverei sind in wenigen Monaten unser Alltag. 

 
Leider wird das nicht geschehen und wir werden den Terror erleiden müssen. Der Grund ist einfach: 
nur wenige kennen die wirkliche Bedrohung und die sind meist im Sicherheitsapparat und dort dem 
Befehl der Politik unterworfen. Diese tut aber nichts gegen die Gefahr. Daher wird meiner Meinung 
nach der Sicherheitsapparat bald gegen diese Politik putschen, sobald der wirkliche Terror beginnt. Es 
bilden sich aber schon Bürgerwehren. Die Bevölkerung sieht etwas sehr Bedrohliches heraufziehen. 
 
 
Wer wirklich die Macht hat: 
Um es ganz offen zu sagen: die neuen Kaiser und Könige Europas sind real bereits an der Macht, 
aber ohne schon zu regieren. Die Königsmacher im Hintergrund steuern die heutigen Demokratien mit 
den weiter oben beschriebenen Methoden in den Abgrund, indem überall Revolutionen ausgelöst 
werden. Es soll dann alles sehr schnell gehen.  
 
Einen Beweis für die Macht der neuen Herrschaft liefert dieses Video: „Requiem - Otto von Habsburg - 
Kaiserhymne - Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land“. Dieses Begräbnis des Sohns 
und Thronfolgers des letzten österreichischen Kaisers in 2011 wurde gigantisch gross aufgezogen – 
wie für ein Kaiserbegräbnis üblich. Traditionsverbände aus allen früheren Kronländern marschierten 
durch Wien. Die sozialistische Staatsspitze von Österreich wurde offenbar zum Requiem in den 
Stephansdom befohlen und fühlte sich dort wie im Video zu sehen, sichtlich unwohl. Ob sie schon 
etwas von ihrem zukünftigen Schicksal ahnten?  
 
Ach ja, das künftige Kaiserhaus verzeiht ihnen nicht, dass die Sozialisten 1918 den letzten Kaiser Karl 
I. praktisch mittellos aus der Wiener Hofburg warfen und ihm von dort noch nachgrinsten. Und es 
verzeiht ihnen sicher auch nicht, mit welchen Methoden die Sozialisten Otto von Habsburg an der 
Einreise nach Österreich gehindert haben. Sie gaben ihm einen österreichischen Reisepass mit dem 
Eintrag: gültig für alle Staaten der Welt, ausgenommen Österreich. Wie beschämend! 
 
Wir warten auf den neuen Kaiser, möge er bald regieren. Im Video ist er zu sehen. Er wird uns vom 
heute alles erstickenden Sozialismus erlösen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M5V98E3e9eA
https://www.youtube.com/watch?v=M5V98E3e9eA
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Disclaimer: 

Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
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. 
 
© 2016 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HUwww.hartgeld.com UH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
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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