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Betet und Gnade euch Gott 
Was jetzt kommt, wird grauslich 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-03-30, 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. Bald werden die Terroristen, die unsere Politik hereingelassen hat, 
gegen uns losschlagen. Es kann schon zu den Osterfeiertagen losgehen und es wird dank unserer 
Hochverräter-Politik absolut grauslich werden. 
 
 
Der Eliten-Brief 
 
Im letzten Artikel habe ich ein Schreiben veröffentlicht, das mir beim letzten Briefing zur Publikation 
übergeben wurde: „Wenn der Kaiser übernimmt“. Da drinnen ist eine Beschreibung von dem, was 
kommt in ziemlich kryptischer Form. Ich habe selbst eine Interpretation im Artikel versucht, andere 
Interpretationen finden sich auf Hartgeld.com. Drei mal kommt das vor: „Betet und Gnade euch Gott“. 
Das Schreiben endet damit: 

Echte Erlösung ist nur mit einem reinen und wahren Opfer moglich. Das ist die Offenbarung 
der Auferstehung Jesu Christi zu Ostern. 

 
Das ist ein Hinweis darauf, dass es jetzt zu Ostern losgehen wird. Es wurde auch mündlich 
dazugesagt, dass alles sehr schnell rund um Ostern 2016 ablaufen wird. Die im Schreiben 
angekündigten Aufdeckungen über Politiker sind aber noch nicht gekommen: 

Aufdeckungen und Selbstbekenntnisse werden den Anfang machen. Dem folgen 
Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes und kann durch Worte nicht 
annähernd beschrieben werden. 

 
Diese sollten vor dem Blitzkrieg des Islams gegen uns kommen. Die genauen Pläne von dem was da 
abläuft inklusive zeitlicher Details kennen nur wenige Personen, obwohl eine richtige Armee bereits 
daran arbeiten muss. 
 
 
 
Der Terroranschlag von Brüssel 
 
Am 22. März explodierten in Brüssel auf dem Flughafen und in einem U-Bahn-Zug Bomben von 
Selbstmordattentätern. Es gab über 30 Tote und über 200 Verletzte. Noch am selben Tag wurde der 
gesamte öffentliche Verkehr in der Region Brüssel aus Sicherheitsgründen eingestellt. Selbst so 
relativ kleine Anschläge paralysieren eine Stadt. Inzwischen sind die Täter identifiziert. 
 
Grüne und rote Politiker bei uns wollen aber noch immer keinen Zusammenhang mit dem Islam oder 
den hereinströmenden Flüchtlingen sehen. Inzwischen hat ISIS in einem Video zum „Heligen Krieg“ 
gegen uns in Europa aufgerufen. Es kommen jetzt auch Artikel wie dieser in allen Medien, hier im 
Focus: „Interview mit Militär-Experte Stahel 400 Terroristen sollen Europa angreifen: So groß ist die 

http://www.hartgeld.com/index.php
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-248_Kaiser-uebernimmt.pdf
http://www.focus.de/politik/ausland/interview-mit-militaer-experte-stahel-400-terroristen-sollen-europa-angreifen-so-gross-ist-die-gefahr-wirklich_id_5383795.html
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Gefahr wirklich“. Allerdings sind nicht nur 400 Terroristen als Flüchtlinge eingesickert, sondern 
mindestens 40‘000 oder gar Hunderttausende. Wir wissen es einfach nicht. Die werden alle 
gleichzeitig losschlagen,  in einem Blitzkrieg gegen uns. 
 
Die Attentate von Brüssel wie auch die Attentate vom November in Paris sollten wohl Terror-
Kostproben für uns sein. Man will uns zeigen, dass die Terroristen entweder hier lebende Moslems 
sind, oder als Flüchtlinge gekommen sind. Für die geplante Kostprobe spricht, dass am nächsten Tag 
in grossen Städten wichtige Gebäude in den Landesfarben von Frankreich oder Belgien strahlten. Das 
braucht einige Vorbereitungszeit. Man sagt uns: der Terror kommt auch zu uns. 
 
Hier die Leserzuschrift eines Numerologen: 

Die Brüssel-Bombe in der Metro ...explodierte um 9.11 
März 22 = 322 
Skull and Bones (Yales University) = 322 ... ein Schelm wer Böses denkt 

 
Ich selbst halte nicht viel von Numerologie, aber es könnte etwas dran sein. Diese Anschläge hätten 
noch grösser ausfallen sollen und waren sicher ein geplanter Event aus dem Drehbuch, obwohl von 
echten Terroristen verübt. Das ist vermutlich der Hintergrund: Sputnik: „Merkel neben Attentäter? 
Sensationelles Selfie taucht in sozialen Netzwerken auf“: 

Twitter-Nutzer haben eine auffällige Ähnlichkeit zwischen einem der Selbstmordattentäter von 
Brüssel und dem jungen Mann festgestellt, der auf einem im September gemachten Selfie 
neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zu sehen ist. 

 
Merkel lässt zwar in Bild dagegenschiessen: „Kanzlerin-Selfie wird für Hetze genutzt | Russen-Medien 
verbinden Merkel mit Brüssel-Bomber“. Aber wahrscheinlich wir auch damit Merkels baldige Ablöse 
eingeleitet werden. Jetzt noch Merkels Vertuschung der wahren Gründe für den Germanwings-
Absturz auffliegen lassen und sie ist reif für die Flucht. 
 
 
 
Der islamische Blitzkrieg gegen uns 
 
Das wesentliche Erfolgsmoment der Terroristen wird das Überraschungsmoment sein, wenn sie 
überall gleichzeitig angreifen. Sie werden die Grossstädte richtig überrollen und dann die Scharia 
ausrufen. Das Gemetzel wird furchtbar sein. Viele hier ansässige Moslems werden sich ihnen 
anschliessen und versuchen, ganz Europa für den Islam zu erobern. So hat man es ihnen gesagt. 
Hier aus einer Leserzuschrift an Hartgeld.com zur Zahl der Terroristen: 

40.000 sind aber nur die "Neuen". Dazu kommen nochmal genauso viele "Alte" und Millionen 
Sympathisanten. Im Grunde ist die Aufgabe der 40.000 radikalsten Elemente nur, diesen Pool 
der Millionen zu erschliessen und den radikal religiösen Partisanenkrieg in einen ethnisch-
religiösen Bürgerkrieg zu transformieren. Das wird 100%ig funktionieren, weil es relativ 
einfach zu bewerkstelligen ist. Wir haben es also nicht mal nur mit 40.000 oder etwas mehr zu 
tun, sondern am Ende fast zwangsläufig einer ganzen Armee, die dezentral zwischen der 
wehrlosen Bevölkerung platziert ist. Da nützt auch kein König mehr was- wir brauchen einen 
Feldherrn - einen Gnadenlosen. 

 
Jeder Moslem soll da mitmachen, so sollen es zumindest wir sehen. Einziger Zweck ist die 
Vertreibung der heutigen Machtstrukturen. Es wird diese gnadenlosen Feldherren geben. 
Egal, wer heute an der Macht ist, ob Präsidenten oder Könige, sie kommen alle weg. Werden vom 
Volk für ihren Hochverrat vertrieben. Sie haben ihre Völker an den Islam verraten. Sie stehen auch für 
das Alte, also den übergrossen, bürokratischen Sozialstaat, der in Zukunft in einem neuen 
Goldstandard nicht mehr bleiben kann. 
 
Hier Teile einer Leserzuschrift an Hartgeld.com: 

Die Befehle werden in den Moscheen ausgegeben. Danach überbringt jemand die in die 
Flüchtlingslager. So und nicht anders wird es geschehen. Parallel findet der Grossterror statt, 
um Signal- Wirkung zu erzeugen und Siegesgewissheit vor zu gaukeln. 
Nie vergessen! Die Krieger hier sind total dumm, richtig dumm! 
Man braucht sie nur, um den Islam als Bestien hinzustellen und um flächendeckende Angst zu 
erzeugen. Die Organisatoren werden gezielte Anschläge machen, um einmal Angst bei uns zu 

http://www.focus.de/politik/ausland/interview-mit-militaer-experte-stahel-400-terroristen-sollen-europa-angreifen-so-gross-ist-die-gefahr-wirklich_id_5383795.html
http://de.sputniknews.com/panorama/20160326/308739614/merkel-attentaeter-selfie-netzwerken.html
http://de.sputniknews.com/panorama/20160326/308739614/merkel-attentaeter-selfie-netzwerken.html
http://www.bild.de/politik/inland/terroranschlag-bruessel-flughafen-zaventem/stimmungsmache-mit-selfie-eines-syrers-mit-kanzlerin-45081994.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/terroranschlag-bruessel-flughafen-zaventem/stimmungsmache-mit-selfie-eines-syrers-mit-kanzlerin-45081994.bild.html
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erzeugen und wiederum Siegesgewissheit bei den Angreifern Zu suggerieren. Bei merklicher 
Gegenwehr werden die vorher noch mutigen Angreifer vor Panik fliehen. Sie kennen das so 
nicht! Der überraschende Beginn wird zunächst viele Opfer bei uns fordern. Manche werden 
auch bestialisch ermordet werden. Aber auf der anderen Seite wird es noch viel gewaltiger 
kommen. 
 
Das Freitagsgebet in den Moscheen findet gegen Mittag statt. 
Also der ideale Zeitpunkt für die Befehlsausgabe vor den christlichen Messen gegen 15 Uhr 
und Grossterror um 10 Uhr New Yorker Zeit! 
 

Laut meinen Informationen sollen die Terroristen ihre Angriffsbefehle und Einsatzpläne über deren 
Smartphones einige Stunden vor Beginn bekommen. Es kann auch sein, dass solche Befehle in den 
Moscheen ausgegeben werden, zusammen mit den Waffen. Ich erwarte Grossterror als Auftakt, 
richtig spektakulär, wahrscheinlich mit MH-370. 
 
Ja, wir werden richtig um Gnade beten, wenn das losgeht. Zusammen mit diese Blitzkrieg kommt der 
Crash und der schnelle Zerfall aller Strukturen, auch der Logistikstrukturen. Gleichzeitig werden die 
Preise von Gold und Silber hochschiessen. 
Rasch sollten sich dann die Retter zeigen, in der Form neuer Kaiser und Könige in Europa. Ob ein 
bestehender König da dabeisein wird, ist eher fraglich. 
 
 
Der Ablauf: 
Laut meinen Quellen soll das „rund um Ostern“ ablaufen. Und die Aufdeckungen über Politiker sollten 
eigentlich vorher kommen. Diese kamen bisher noch nicht. Es gibt inzwischen ernste Terror-
Warnungen für die Osterfeiertage. 
 
Es ist durchaus möglich, dass wir zu Ostern einige Anschläge wie in Brüssel sehen, die Politiker 
wollen immer noch nicht verstehen, dass der Islam in Europa das Problem ist und dann folgen die 
Aufdeckungen über Politiker. Anschliessend kommt der Blitzkrieg. Wir wissen es nicht. 
 
Solche Politiker wie der deutsche Justizminister müssten sich so noch mehr zum Trottel und total 
unglaubwürdig machen. Das hat er nach den Attentaten von Brüssel gesagt: „"Sie sind keine 
Flüchtlinge" Maas: Attentäter wachsen meist in Europa zu Terroristen heran“. Und was wissen wir 
über die Attentäter von Paris? Sie kamen zu einem guten Teil als Flüchtlinge. 
 
Grosse Teile der Bevölkerung wissen inzwischen, dass der Islam das Problem ist und zwar egal, wie 
die Moslems hereingekommen sind. Nur die Politik und die Medien wollen noch nichts davon wissen. 
 
Ich empfehle allen Lesern, die eine Fluchtburg haben, die Grossstädte bis Freitag Mittag zu verlassen. 
Falls wirklich an diesem Tag in den Moscheen Befehle und Waffen ausgegeben werden. Wie wir in 
Paris und dann in Brüssel gesehen haben, schlägt der Terror ohne Vorwarnung ganz plötzlich zu. Es 
kann auch bereits der Blitzkrieg sein, dann wird es schwierig, abzuhauen, weil es überall gleichzeitig 
losgeht. 
 
 
Die „Experten“ wissen nichts: 
Seit den Anschlägen von Brüssel werden in den Medien jetzt ständig „Terror-Experten“ interviewt. 
Aber die wissen nicht, dass ein breiter Blitzkrieg des Islams gegen uns kommen wird. Hier ein Beispiel 
in der Krone: „Geheimdienste rechnen 2016 mit Horrorszenario“: 

"2015 war schwierig. Ich fürchte, 2016 wird schrecklich werden", zitiert die Nachrichtenagentur 
AFP einen anonymen Terrorexperten. Dieser drückt damit aus, was viele im Umfeld der 
europäischen Geheimdienste schon länger befürchten: Dieses Jahr könnte ein wahres 
Horrorszenario über Europa hereinbrechen. Wie die deutsche Zeitung "Die Welt" berichtet, 
liegt das vor allem an der "totalen Überforderung" jener Institutionen, die uns eigentlich vor 
Anschlägen schützen sollten. 

 
Was wirklich kommt, ist im Sicherheitsbereich schon lange bekannt: ein richtiger, flächendeckender 
Bürgerkrieg mit dem Islam, nicht nur einzelne Anschläge. Die Politik kann es noch weniger glauben, 
denn sonst würde sie alle Moslems sofort rauswerfen. Genausowenig die Medien, denn sonst würden 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maas-sie-sind-keine-fluechtlinge-attentaeter-wachsen-meist-in-europa-zu-terroristen-heran-a1316696.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maas-sie-sind-keine-fluechtlinge-attentaeter-wachsen-meist-in-europa-zu-terroristen-heran-a1316696.html
http://www.krone.at/Welt/Geheimdienste_rechnen_2016_mit_Horrorszenario-Noch_mehr_Anschlaege-Story-502211
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sie dieses fordern. Sie können sich das alles nicht vorstellen, aber es ist bereits offensichtlich. Ja, 
betet und bittet um Gottes Gnade. Besser verkriecht euch in eure Fluchtburgen. Denn bald wird der 
heutige Sozialismus mit dem Islam zerstört. 
 
 
Bisher kein Osterterror: 
Ich schreibe das am Nachmittag des Ostersonntags. Am Karfreitag gab es offenbar Terroralarm, 
sodass die wichtigsten Kirchen Deutschlands von der Polizei geschützt wurden, aber es kam kein 
Terror. Auch gab es am Ostersonntag keine Angriffe auf die Ostergottesdienste, nicht einmal auf die 
Papstmesse in Rom, die ein spektakulärer Auftakt gewesen wäre. Meine Quellen sagten einmal, dass 
der Terror dann kommt, wenn er am wenigsten erwartet wird. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland an Hartgeld.com: 

Ich lese HG täglich mehrmals und mache mir besonders Gedanken zu vorhergesagten 
Abläufen. "Aufdeckungen vor dem Blitzkrieg" 
Ich denke, der Plan ist Folgender: Großterror , gefolgt von Aufdeckungen und schliesslich 
Blitzkrieg. 
 
Die Deutschen werden selbst bei HG noch überschätzt. Wir haben es hier mit dem deutschen 
Michel zu tun, der das wohl duldsamste und masochistischste Wesen auf dieser Erde ist. Die 
Eliten wissen das. Es steht daher nicht zu befürchten, dass die Deutschen in der Lage sind, 
den Plan zu vereiteln. Nach dem Großterror verharrt Michel vor den Bildschirmen. Die 
Aufdeckungen tanken ihn mit Energie voll und der Blitzkrieg, erst der Blitzkrieg, wird den 
Michel nach gewisser Zeit in Marsch setzen und in die gewünschte Richtung lenken. Ich will 
damit sagen, dass wir nicht auf die Aufdeckungen warten brauchen. Es beginnt mit massivem 
Terror ohne jedes Vorzeichen ! 

 
Eine ähnliche Vermutung äussere ich auch weiter oben. Wir wissen es einfach nicht. Der Leser hat 
vermutlich recht, dass Grossterror in einem fremden Land wie 9/11 auch die Deutschen nicht zur 
Revolution aufstacheln wird. Allerdings kann man danach gleich einige Banken sterben lassen und 
dabei die Vermögen der Sparer konfiszieren. Auch das wurde mir bei Briefings angekündigt, mit der 
Reihenfolge, in der die Investmentbanken sterben sollen. Wahrscheinlich würde man nach dem 
Grossterror die Politik immer noch auf der Seite des Islams halten, was den Hass der Bevölkerung auf 
die Politik massivst steigern sollte. 
 
Aber alles andere funktioniert noch, inklusive der Medien. Diese braucht man für die Aufdeckungen. 
Mit dem islamischen Blitzkrieg gehen auch die Medien schnell unter. 
 
 
Läuft alles bis Pfingsten ab? 
Auf der Seiten Eliten & Politik von Hartgeld.com sind einige Deutungen des Elitenbriefes, der in 
meinem vorigen Artikel veröffentlicht wurde. Hier eine Leserzuschrift daraus: 

Der Verfasser verweist auf das alte Testament, diese spielt jedoch in der jüngeren christl. 
Lehre eine untergeordnete Rolle. Dieser alte Bund wurde abgelöst durch den neuen Bund; 
den Kreuzestod Jesu. 
Mit dem Tod und der Auferstehung ist dieser Bund jedoch nicht besiegelt. Es folgt am 50. Tag 
die Aussendung des heiligen Geistes. Jenen Fähigkeiten, die jeder erlangen wird, der an den 
neuen Bund glaubt. Also der Reinwaschung von allen Sünden wenn man bereut und 
bekennt... 
 
Den Zeitpunkt der Aussendung dieser Gaben feiern wir als Pfingsten! 
Somit könnte der Zeitpunkt von Ostern bis Pfingsten jener der Loslösung von allem Alten und 
die Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten bedeuten. 
 
Also Aufdeckungen, Terror und Neustart im neuen System mit christlichen Werten. 
Kaiserkrönung an Pfingsten! 
Ich persönlich habe es nicht so mit der Symbolik, aber so erscheint es mir logischer, wenn wir 
denn schon mythologisch oder christlich-traditionell herangehen wollen. 
 

http://www.hartgeld.com/eliten-politik.html
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-248_Kaiser-uebernimmt.pdf
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Könnte zeitlich so passen.  Bis Pfingsten dürfte dann alles inklusive der Installation neuer Monarchien 
abgelaufen sein. Die Kaiserkrönung ist in Aachen, aber erst in frühestens 6 Monaten wenn die Gäste 
wieder sicher anreisen können.  
 
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: 

a) Es kommen zuerst die Aufdeckungen und dann der Grossterror, gleich gefolgt vom Blitzkrieg 
b) Es kommt Grossterror, dann die Aufdeckungen und dann der Blitzkrieg 

 
 
 
 
Der Islam hat ein Terror-Problem 
 
Es werden sehr wahrscheinlich zuerst die Aufdeckungen über die Politik kommen und dann der 
islamische Blitzkrieg gegen uns. Dieser wird wahrscheinlich mit einem Grossanschlag, vermutlich mit 
MH370 starten.  
 
Die Medien beginnen jetzt den Islam als Ursache des islamischen Terrorismus „zu erkennen“. Hier 
Beispiele in NTV: „Terrorismus ist Teil des Islam“, Welt: „Terror in Europa Salafismus ist die 
schlimmste Bedrohung unserer Zeit“, Bild: „Kommentar zu den Anschlägen von Brüssel und Lahore | 
Ja, der Islam hat ein Terror-Problem“. Klarerweise ist das kein Zufall, sondern wir werden auf den bald 
kommenden Massenterror durch den Islam vorbereitet. Wir sollen dann wissen, dass der gesamte 
Islam das Problem ist und aus Europa entfernt werden muss.  
 
Hier ist ein Video von Michael Stürzenberger von 2015 mit Leser-Zusammenfassung: „Wenn die 
Schläfer in Deutschland erwachen, gibt es eine Apokalypse“: 

Der ehemalige Pressesprecher der CDU Michael Stürzenberger sagt in diesem Interview, es 
wären 5 Millionen Moslems in Deutschland und 50 Millionen Moslems in Europa. Selbst die 
 friedlichen Muslimen werden sich einem Dschihad nicht widersetzen können. Wenn sie nicht 
mitmachen, gelten sie als Apostaten und müssen getötet werden. 

 
Wir sehen es gerade in Syrien und im Irak: wer nicht die radikale ISIS-Linie des Islams befolgt, wird 
von diesen Terroristen umgebracht. Das werden sie auch bei uns versuchen, wenn sie losschlagen. 
Man zeigt uns dort unten gerade den grausamsten Islam, den es gibt. Auch bei uns werden sie nicht 
nur uns umbringen, sondern auch hier lebende Moslems, die sich ihnen nicht anschliessen. Wir sollen 
sehen, dass alle Moslems zur islamischen Kriegerkaste gehören und wir werden den gesamten Islam 
in Europa als Reaktion entfernen, egal wie. Das ist das Ziel der Operation: alle, die heute den Islam 
bei uns unterstützen, werden Hochverräter sein, die ebenfalls entfernt werden. 
 
Hier ein Artikel im britischen Express über ein kürzlich aufgetauchtes ISIS-Drohvideo: „ISIS warn they 
will INVADE London and leave our streets 'filled with blood'“: 

ISLAMIC State (ISIS) threatened unleashing a rampage of terror "everywhere" in Britain that 
will leave the streets of London "filled with blood". 
 
The latest chilling video, narrated in English, claims ISIS are plotting to "invade" the capitals of 
Europe - including London and Berlin - "like we did in Paris before". 

 
Die Terroristen müssen die Invasion gar nicht mehr machen, sie sind schon herinnen. Das mit den 
Strömen von Blut kann man als gesichert annehmen. Eine weitere Aussage: die Terroristen werden 
sich primär auf die Hauptstädte konzentrieren. Also raus aus diesen, wenn es losgeht. Ich empfehle 
allen Bewohnern solcher Städte eine Fluchtburg – unbedingt. Sobald es Grossterror gibt (nicht den 
von Paris im November oder Brüssel, sondern viel grösser), sofort raus. 
 
 
Der Islam wird vernichtet: 
Schon mehrere Male habe ich einen Artikel gepostet, in dem steht, der Sozialismus in Europa wird mit 
dem Islam vernichtet. Das ist so und dieser Eliten-Plan ist alt. Seit mindestens 40 Jahren wird das 
vorbereitet. Dazu gehört auch die massive islamische Einwanderung nach Europa, primär in unsere 
Sozialsysteme. Die Europäer sollen sehen, dass sie mit ihren extrem hohen Steuern dafür bezahlen, 

http://www.n-tv.de/politik/Terrorismus-ist-Teil-des-Islam-article17332106.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article153718875/Salafismus-ist-die-schlimmste-Bedrohung-unserer-Zeit.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article153718875/Salafismus-ist-die-schlimmste-Bedrohung-unserer-Zeit.html
http://www.bild.de/politik/ausland/julian-reichelt/islam-hat-terror-problem-45093250.bild.html
http://www.bild.de/politik/ausland/julian-reichelt/islam-hat-terror-problem-45093250.bild.html
https://www.youtube.com/watch?v=s2emgKklq5k
https://www.youtube.com/watch?v=s2emgKklq5k
http://www.express.co.uk/news/uk/655943/ISIS-pledge-BLOW-UP-Eiffel-Tower-invade-London
http://www.express.co.uk/news/uk/655943/ISIS-pledge-BLOW-UP-Eiffel-Tower-invade-London
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weil es die Sozialisten an der Macht es so wollen. Dafür werden den Steuerzahlern dann von den 
Moslems die Köpfe abgeschnitten. 
 
Den Planern des Spektakels ist ziemlich egal, wie viele Menschen dabei draufgehen. Ihnen ist nur 
wichtig, dass alle Reste des Sozialismus in Europa endgültig beseitigt werden. Von den derzeit etwa 
50 Millionen Moslems in Europa werden nur wenige die Gelegenheit zur Konversion zum Christentum 
bekommen und nur wenige werden in der Crash-Situation den Weg in ihre Heimatländer zurück 
finden. Der grosse Rest wird umkommen, weil er einen Krieg gegen uns begonnen hat. Der gesamte 
Islam in Europa wird ausgerottet werden. Wie viele von den 1.5 Mrd. Moslems in der Welt dabei 
umkommen, ist den Planern auch egal. Der Islam wird am weltweiten Vermögensverlust durch den 
von ihm ausgelösten Crash schuld sein. Das wird ihn zerstören. 
 
Wie viele der Moslem-Idioten und der sie hofierenden Politik-Idioten dabei umkommen, ist auch egal. 
Jeder Bürger Europas darf und soll sich an diesem Rache-Feldzug beteiligen. Wir erwarten 
anschliessend ein goldenes und friedliches Zeitalter im neuen Kaiserreich mit sehr niedrigen Steuern. 
Weil wir dann nicht mehr für die politischen Bonzen und deren Kopfabschneider bezahlen müssen. 
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