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Harte Zeiten voraus 
Es wird so brutal, dass viele am Wahnsinn sterben werden 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-04-29, Update 4  
 
 
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. Mit einer Vorbereitung auf die kommenden, grausamen Zeiten mit Hinweisen 
zum Selbstschutz. 
 
 
Vorbereitung auf grausame Zeiten 
 
Der Untertitel zu diesem Artikel ist aus dem letzten Briefing durch meine Elite-Quellen. Ich bekam 
doch noch ein volles Briefing, obwohl beim vorigen Mal angekündigt wurde, dass der Eliten-Brief der 
Abschluss wäre. Das aktuelle Briefing diente primär der Vorbereitung von mir und den Lesern auf das 
Kommende. 
 
So wurde etwa gesagt, dass die Linie von Hartgeld.com nach dem Redakteurswechsel jetzt passen 
würde, was als Lob aufzufassen ist. Auch das kam vor: „Glorifizierung für mich wird kommen“. Ebenso 
eine Adelung vermutlich durch den neuen Kaiser persönlich. Und dass Hartgeld.com „geschützt“ ist, 
weil es die Eliten noch brauchen. Man hat offenbar auch noch zukünftige Pläne mit mir. 
 
Und: „Ich sollte jetzt eine Auszeit nehmen, da so harte Zeiten kommen, da müssen alle Resourcen 
vorhanden sein,  der Job wird dann hart“. Und: „Leitfaden für Terrorfall für HG entwickeln“. Damit ist 
gemeint, dass wir in Mails und Telefonanrufen untergehen werden. Man möchte unbedingt, dass 
Hartgeld.com weiter funktioniert. 
 
Klarerweise habe ich verschiedene Vorbereitungen getroffen: da ist einmal die Fluchtburg mit 
Vorräten und Waffen. Es gibt dort verschiedene Wege in das Internet, die vorbereitet sind, ebenfalls 
einen Generator. Falls das Hosting-Center in Wien vom Islam überrollt wird, werden die Mail- und 
Webserver nach Russland oder Südamerika verlegt. Der Hoster selbst hat seinen Sitz nicht in Wien 
und ist uns freundschaftlich verbunden (tritt sogar manchmal als Cartoonist auf). 
 
Alle, die in dieser grauslichen Zeit eine wichtige Rolle spielen, sollten sich derzeit maximal schonen. 
So auch unser neuer Kaiser, daher outet er sich noch nicht (ausser für uns natürlich), Das gilt 
ebenfalls für den neuen, russischen Zaren. 
 
 
  

http://www.hartgeld.com/index.php
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Wenn der Terror startet 
 
In vielen Artikeln habe ich den Ablauf dieses islamischen Blitzkriegs gegen uns schon beschrieben, 
etwa hier: „Der Politiker-Abschuss“, „Politische Kadaver“. Er wird vermutlich mit einem Grossterror-
Angriff starten, ich nehme an, dass das verschwundene Flugzeug MH-370 mit einer Atombombe an 
Bord über irgendeiner Stadt auftauchen wird. Hier werden wir schon darauf vorbereitet: „Geheimdienst 
warnt vor Groß-Anschlägen in Europa“. Im letzten Briefing wurde das so erklärt: 

Betet um Schutz vor satanischen Seelenkäufern - es wird ganz grauslich, es kommt jetzt zur 
Zuspitzung 
 
Es wird so brutal, dass viele am Wahnsinn sterben werden. 
 
Der nächste Grossevent wie 9/11 kommt an Freimaurer-Datum (9/11 war ebenfalls an einem 
solchen Datum), wird 9/11 weit übertreffen. Alle grossen Events, die wir hatten, waren auf 
Freimaurer-Daten 
 
Wenn es kommt, wird es sehr schnell gehen. 
 
Familienväter haben dafür zu sorgen, dass die Familie geschützt wird 
 
Brüssel wird im Terror untergehen, wegen EU als verdeckter Kommunismus 

 
Das lässt darauf schliessen, dass es vermutlich innerhalb eines Monats losgehen wird, mit dem 
Grossanschlag als Auftakt. Vielleicht kann ein Leser herausfinden, welche „Freimaurer-Daten“ das 
sein könnten. Wieder der Hinweis, dass danach alles sehr schnell ablaufen wird. Und der Hinweis auf 
das kommende Patriachat. Der Familienvater wird dieser Patriarch sein und hat seine Familie zu 
schützen. Wir liefern ihm die Informationen dazu. Über Brüssel habe ich im letzten Artikel schon 
geschrieben, so wird auch die EU ausgelöscht. 
 
Sobald dieser Grossanschlag kommt, verlasst sofort die Städte und zieht in die Fluchtburgen, 
die ich wirklich empfehlen kann. 
 
Das mit den „Seelenkäufern“ kann vermutlich so verstanden werden, dass man keineswegs zum Islam 
konvertieren sollte, wenn die Terroristen dazu auffordern. Jeder Moslem wird danach Feind sein, der 
vernichtet wird. Wir werden keine Gefangenen machen. 
 
 
Vermutlich geht es am 13. Mai los: 
Hier eine Leserzuschrift aus der Schweiz: 

Vielen Dank für das Update: 76 Jahre nach der Churchill-Rede, USA-Gründungsjahr 1776, die 
13 mit all ihrer Relevanz, aber: Mit dem Hinweis zum Musikvideo, das eigentlich keines ist, ist 
das Rätsel gelöst: Freitag vor Pfingsten, das wird es sein, danach sind alle Banken über 
längere Zeit zu. Es gibt mehrere Prophetien zur Zerstörung New Yorks (Google-Eingabe), von 
Gottfried von Werdenberg bis "Waldviertler" sprechen alle von "Frühling oder früher Sommer", 
danach Inflation und Bürgerkriege, auf deren Höhepunkt der Einmarsch der Russen und 
Beginn des 3. WK steht. Mögen alle, die in der bekannten Einmarschrichtung der Russen sind 
(Google), fliehen, bevor es losgeht (in die Berge, das Allgäu oder in die Schweiz). Die 
Zerstörung vom Financial District von NYC ist das erste glasklare Zeichen für den baldigen 
Beginn von WK3, weitere folgen. 
 
»Die Zerstörung New Yorks wird nicht Teil des Dritten Weltkrieges sein, es passiert vorher. 
New York wird zerstört durch den Hass islamisch-arabischer Kreise. Es ist eine Antwort auf 
etwas, was die Amerikaner den Arabern angetan haben. New York wird durch einige kleine 
nukleare Sprengsätze zerstört. Der nukleare Hauptsprengsatz könnte von einem Schiff 
abgeschossen werden. Manhattan wird vollkommen dem Erdboden gleichgemacht. New 
Yorks Vorstädte werden nicht beeinträchtigt, nur das Zentrum New Yorks wird zerstört. Die 
Zerstörung New Yorks wird für Europa keine Konsequenzen haben, wo weiterhin keine 
auffallenden Zeichen für einen kommenden Krieg sichtbar sind.« - (Gottfried von Werdenberg 
– 1994) 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-250_Politiker-Abschuss.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-251_Politische-Kadaver.pdf
http://www.oe24.at/welt/Geheimdienst-warnt-vor-Gross-Anschlaegen-in-Europa/232676095
http://www.oe24.at/welt/Geheimdienst-warnt-vor-Gross-Anschlaegen-in-Europa/232676095
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Gott beschütze Deutschland, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation! 
 
Hier über den „Waldviertler“: Balkankonflikt und Zerstörung New Yorks vor dem 3. Weltkrieg 
 
Ich selbst halte von Seern wie Irlmaier oder Waldviertler eher wenig, aber man kann es ja lesen. 
Nachdem bis heute (29.4.) die Aufdeckungen über Politiker noch nicht gekommen sind, müssen wir 
vom 13.5.2016 als Terror-Start mit nuklearem Grossanschlag auf Manhattan ausgehen, vermutlich per 
MH-370. Am Tag danach oder maximal einige Tage später wird überall der Bodenterror beginnen. 
 
 
Aus einer Bundeswehr-Quelle, die weiss, was kommt: 
Hier aus einer Leserzuschrift aus Deutschland (leicht zum Quellenschutz verändert): 

Die Bundeswehr hat bereits sämtliche Pläne zur Abwehr der Terroristen und Muselmanen 
getroffen. Alle deutschen Kasernen sind vorbereitet.  
 
Sobald Merkel abgesetzt ist wird das Bundeswehrgesetz für das Inland im Eilverfahren 
verabschiedet und der Marschbefehl erteilt. Die Bundeswehr weiß dank eigenem 
Geheimdienst wo der Feind seine Stellungen aufgebaut hat. Macht euch keine Sorgen soll ich 
ausrichten. 
 
Wer ist mein Informant? Ein aktiver Stabsunteroffizier mit großen Auslandserfahrungen, hart 
trainiert gegen extrem radikale Muslime vorzurücken.  Er hat mir viele Taktiken erklärt, die die 
Bundeswehr erarbeitet hat. Es wird blutige Häuserkämpfe geben - lässt sich nicht vermeiden. 
Die Städte müssen aufgeräumt werden. Er meint damit Stadtviertel mit arabisch-afrikanischer 
Bevölkerung. 
 
Die Bundeswehr schätzt den Feind auf ca. 50.000 Mann im Bundesgebiet verteilt! Davon 
5.000 Offiziere aus Nahost und Nordafrika und 45.000 Rekruten über Islamzentren. 
 
Der BND taugt nichts, sagt er! Der ist total von der NSA versaut. Ausserdem wurde der Boss 
ausgetauscht, weil er versucht hat, Merkel zu hintergehen. Die CIA Agenten seien meistens 
desinformiert. Der beste Geheimdienst nach seiner Kampferfahrung sei der MI6 und Mossad 
(wobei die Wendehälse sind!). Mit den beiden arbeitet der MAD aber recht gerne im Ausland 
zusammen. Achtung: Putins Geheimdienste stehen schon in Europa versteckt bereit. 

 
Das dürfte von einem Feldwebel stammen, Auch die Unteroffiziere wissen also bereits, was kommt 
und bereiten sich vor. Das einzige Hindernis für die volle Mobilisierung scheint die Super-
Hochverräterin Merkel zu sein. Der BND-Chef wurde wohl von Merkel abgelöst, weil er sich auf die 
Seite des Volkes stellen wollte. Wie ich in früheren Artikeln geschrieben habe: der Feind sind 
arabische und afrikanische Sunniten. Der Feind dürfte aber zahlreicher sein, als hier angegeben. Es 
ist gut zu wissen, dass unsere Sicherheitskräfte sich im Geheimen bereits vorbereiten und zumindest 
alle Informationen über den Feind = Islam sammeln. 
 
 
 
  

http://www.j-lorber.de/proph/seher/waldviertler.htm#Balkankonflikt%20und%20Zerst%C3%B6rung%20New%20Yorks%20vor%20dem%203.%20Weltkrieg
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Der Systemwechsel-Plan ist alt 
 
Das hat man mir im Briefing auch gesagt: 

Wer den Talmudo-Kabbalismus versteht, kennt den Plan der vE, mit zeitlichen Auswirkungen, 
wurde 2x erwähnt. Der Plan ist Jahrhunderte alt, fixiert wurde er in den 1940ern. 
 
Wir werden schrittweise eingekocht bis es kein Zurück mehr gibt, wie der Frosch der gekocht 
wird. Das mit dem Frosch sollten wir öfters bringen. Die Frösche sollen es zu spät bemerken. 
 
Das Geldsystem ist seit dem 2. Vatikanum verseucht - 1962-1965, die Beschlüsse dort 
werden umgedreht 
 
Die Sparer-Enteignung kommt jetzt, noch vor dem Terror, flächendeckend in einzelnen 
Staaten. Soll nicht direkt erkennbar sein 
 

Wer sich mit Kabbalismus auskennt, soll sich bitte melden. Ich verstehe das nicht. Interessant ist der 
Hinweis auf das 2. Vatikanische Konzil in den 1960ern, bei dem nicht nur die Kirchenlithurgie geändert 
wurde. Damals hat offenbar die westliche Dekadenz generell begonnen, die derzeit zugespitzt wird. 
Auch die Abkehr von Gold und Silber im Geldsystem hat damals begonnen. Gab es früher die 
Deckung des Papiergeldes mit Gold und Silbermünzen, verschwand das alles nachher. Das sind 
sicher keine Zufälle, sondern es wurde von den Eliten so gesteuert. Das wird alles rückgängig 
gemacht. 
 
Die Sparer-Enteignung soll uns offenbar in bestimmten Staaten vorgezeigt werden, als Beispiel wurde 
in einem früheren Briefing Italien genannt. Auch gibt es Gerüchte im Internet, dass man die Deutsche 
Bank am 25. April sterben lassen könnte. 
 
 
Zeitverzögerungen gehören dazu: 
Hier noch einige Informationen aus dem letzten Briefing 

Maximale Verwirrungen und Zeitverschiebungen gehören zum Plan, wir sind eigentlich in der 
Verlängerungszeit 
 
Es gibt Dinge, auf die Geld & Macht keinen Einfluss haben - es läuft nicht immer so, wie die 
vE wollen 
 
Überall sind Doppelagenten eingeschleust, von den Supermächten, von Freimaurern 
gesteuert 
 
NGOs sind verdeckte Armeen, mit definiertem Stufenplan, finanziert/gesteuert von Hochfinanz 
 
Politscher Endkampf ist da: USA, VAE/Saudi, Russland, China - die zerfleischen sich und 
machen die Aufdeckungen über ausländische Politiker aus Rache. 
 
Putin bringt Infos raus, wenn maximaler Impact, etwa bei Drohung der USA. Die 
Aufdeckungen laufen aber bereits. 

 
Niemand soll wirklich erkennen, wann es mit Terror und Crash wirklich losgeht. Die Detailplanung 
steht aber schon 8 Jahre. Nachdem ein riesiger Apparat im Hintergrund für den Systemwechsel läuft, 
dürfte alles schon seit dieser Zeit auf den Tag genau festgelegt sein. Wir wissen, dass die grossen 
Aufdeckungen über Politiker vorher kommen müssen und mir wurde geraten, etwas kürzer zu treten, 
um dann, wenn es losgeht voll einsatzbereit zu sein. Also muss es bald kommen. Gerade wurde etwa 
die Wahrheit über den Abschuss von MH-17 aufgedeckt – die Ukraine war es. Alle westlichen Lügner 
sind jetzt blamiert. 
 
Das mit den Doppelagenten ist so zu verstehen, dass viele Kräfte in Geheimdiensten, in Kirchen und 
Politik auch über die Freimaurer von den Eliten gesteuert werden. Nachher sollen die Freimaurer auch 
entsorgt werden.  
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Es ist Zeit für brutalste Schutz-Massnahmen 
 
Der höchste Wert sei das eigene Überleben wurde mir bei einem Briefing einmal gesagt. Das stimmt. 
Sobald man erkennt, dass es losgeht, ist der eigene Schutz und der eigenen Familie das Wichtigste. 
Auf die heutige Politik und Verwaltung brauchen wir keine Rücksicht mehr nehmen, die werden 
komplett eliminiert. Dieses Wissen zu haben ist wichtig. 
 
Obwohl meine Fluchtburg in jeder Beziehung gut ausgestattet ist, wird mein primäres „Kampfmittel“ 
die E-Mail sein. Sobald es losgeht, werden alle Bürgermeister in der Umgebung meiner Fluchtburg, 
wo es Flüchtlingslager gibt, eine Warnung bekommen: entfernt diese potentiellen Terroristen sofort, 
rettet euren Job und euer Leben. Diese Informationen habe ich und ich empfehle jedem Leser, auch 
danach zu suchen. 
 
Sollte der örtliche Mob, weil der Bürgermeister meiner Empfehlung nicht nachkommt, dem 
Bürgermeister vor seinem heissgeliebten Terrroristenlager den Laternenorden verpassen, ist es mir 
auch recht. Sollte man mich rechtzeitig informieren, werde ich die Verabreichung des Laternenordens 
gerne filmen und auf Youtube stellen. 
 
Sollten die Bürgermeister nicht antworten oder nicht die Terroristen entfernen, dann schicke ich sie in 
Putins Bleibergwerke zu lebenslanger Zwangsarbeit ins eiskalte Vorkuta. Dieses Recht werde ich 
haben. Schliesslich habe ich gute Connections zu den Königsmachern. Seid dabei absolut gnadenlos, 
es geht um eure Sicherheit. Die Terroristen werden auch uns gegenüber gnadenlos sein. 
 
Sobald das losgeht, ist der eigene Schutz das Wichtigste. Entsorgt die heutigen, politischen 
Hochverräter wie ihr wollt. Im neuen Kaiserreich haben sie ohnehin keinen Platz mehr. 
 
Der Bürgermeister meiner Fluchtburg-Gemeinde und der Bezirkshauptmann wurden schon 
vorgewarnt, sie werden es verstehen, wenn es losgeht. 
 
Wien ist mit seinem Bürgermeister Häupl, über den noch wilde Sachen rauskommen sollen, ohnehin 
hoffnungslos verloren. 
 
Ich selbst investiere gerade wieder in verstärkte Bewaffnung, nütze den letzten freien Slot auf unseren 
Waffenbesitzkarten aus. Meine Fluchtburg, aus der ich das schreibe, ist aber meine wichtigste 
Sicherheitsvorkehrung. Und mein Wissen über das Kommende. Schliesslich wird es nicht nur 
Terroristen zu bekämpfen geben, auch die Hunger-Kriminalität. 
 
Hier noch eine Leserzuschrift vom Piraten aus Deutschland: 

Das wichtigste ist die geistige Vorbereitung, damit wir nicht dem Wahnsinn verfallen. Dieser 
mentale Vorsprung wird entscheidend sein. Daher ist es egal, wann es genau passiert; auch 
dass bisher jedesmal wieder Entwarnung gegeben wurde, festigt nur den Verstand! Wer 
aufgibt, hat es auch nicht verdient, in der Zukunft eine goldene Zeit zu haben.  
Man muss sich vorstellen, welche Welt für die Millionen Beamte und Funktionäre 
zusammenbricht, wenn sie niemanden mehr zum Bevormunden haben. Oder die Millionen 
von orientierungslosen Studenten! Alle Sozialhilfe Empfänger sind von heute auf morgen 
einkommenslos. Da geht nichts. Ja, der Wahnsinn wird wegen der Hoffnungslosigkeit enorm 
werden!  
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Zum Kabbalismus und den Freimaurer-Daten 
 
Ich habe oben die Leser gebeten, zu den entsprechenden Aussagen aus dem Briefing etwas 
zuzusenden, falls sie sich in der Sache auskennen. Hier einige interessante Leserzuschriften: 
 
 
Zum Kabbalismus: 
Hier die Beschreibung auf Wikipedia: „Kabbala“. Ich selbst kann damit wenig anfangen, also habe ich 
die Leser gebeten, zu kommentieren. Hier, was an Brauchbarem reingekommen ist: 
 
Leserzuschrift-CH: 

Habe mich Zeit meines Lebens intensivst mit Kabbala und Numerologie auseinandergesetzt; 
es gibt sehr interessante Modelle - Menschen und Unternehmen waren jeweils begeistert über 
meine "Auslegungen" - da immer sehr treffend und kein "esoterisches" Geschwafel! 
 
Die Illuminaten und andere Gruppen sind wahnhaft auf solche Termine fixiert. Gerne erinnere 
ich an die aktuelle Jahreszahl 2016 = Quersumme 9. 
 
Die Neun entspricht der höchsten Schwingung, die es geben kann und steht für die 
Vollkommenheit und göttliches Bewußtsein. Sie enthält die 3 x 3. Zahlen, die die 3 und die 9 
enthalten, haben immer einen sehr göttlichen Bezug. 
 
Hinsichtlich konkreter Termin wage ich keine Prognose; in diesem Jahr wird auf jeden Fall ein 
grosses Ereignis fällig! 

 
Leserzuschrift-AT: 

Bedeutung der Zahl 3 in der: 
 
Numerologie: Die 3 symbolisiert das Dreieck, die Vereinigung der positiven Kräfte von Körper, 
Geist und Seele. Und was haben wir am Dollarschein – ein Dreieck, sprich Pyramide!  
 
Astrologie (3.Haus): Kommunikation und Lernen 
Was machen Freimaurer – sie haben altes Wissen/Schriften über das sie kommunizieren und 
daraus lernen. 
 
Kabbalah die Zahl 3: Die Drei steht für die Dreieinigkeit. Die Drei sagt uns, dass alles im 
Universum in einer Dreiheit auftaucht. Für uns Menschen heißt das, Körper, Seele und Geist. 
Wir könnten es auch aus Sicht der Psychologie in Überbewußtsein, Bewusstsein und 
Unterbewusstsein einteilen. Der Esoteriker spricht dabei eher vom Höheren Selbst, dem 
Mittleren Selbst oder Wachbewusstsein und dem Niederen Selbst. In Bezug auf Gott kennen 
wir die Dreifaltigkeit Gottes: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir können die Drei auch als 
Osiris (männl. Gott), der die Unsterblichkeit verkörpert, seine Frau Isis, die die pure weibliche 
Liebe verkörpert, und deren Kind Horus betrachten. Die Drei steht auch für die Familie, also 
Vater, Mutter und Kind. 
Die Drei steht auch für das vermittelnde Prinzip zwischen den dualen Gegensätzen. 
 
Es bedeutet auch, wenn sich eine männliche mit einer weiblichen Energie vereint, entsteht 
etwas drittes, das vorher nicht da war. Das ist ein Schöpfungsprozess. 
 
Aus Sicht der Schöpfung ist es so, dass als die Zwei entstand, automatisch die Drei entstand, 
nämlich die Kombination aus den beiden Bestandteilen der Zwei, z.B. aus Gut und Böse. 
 
Die Bedeutung der Zahl 9 (3x3) in der Kabbalah: 
 
Die Neun entspricht der höchsten Schwingung, die es geben kann und steht für die 
Vollkommenheit und göttliches Bewusstsein. Sie enthält die 3 x 3. Zahlen, die die 3 und die 9 
enthalten, haben immer einen sehr göttlichen Bezug. 
 
Ein mathematisches Phänomen der Neun ist, das sich durch Addition der Neun die 
Quersumme nicht ändert. Sie ist sozusagen unsichtbar und verhält sich neutral. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala
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Der 13.5.2016 ist der Beginn!!! 

 
Leserzuschrift-DE: Aus diesem Artikel: „Ist die Religion der Kabbalah die Grundlage für eine 
zukünftige Weltdiktatur? (Dirk Noll)“: 

Der Kabbalist muss alle seine Kräfte Aktiv dafür einsetzen, dass eine Harmonie zwischen der 
oberen und der unteren Welt zustande kommt. Auch muss er alles daran setzen, um andere 
dazu zu bringen, sich daran zu beteiligen und mitzuwirken. Es liegt also am Menschen und 
dem Einsatz seiner Kraft, ob das „Reich Gottes“ kommt und die Erde wieder in Harmonie 
gebracht und hergestellt wird. 
 
Dagegen glaubt der fromme rabbinischen Jude, wie auch der bibeltreue Christ, dass das 
Reich des Messias und der künftige Weltfriede auf supernaturale Weise geschehen wird, also 
durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Der Mensch kann also nicht durch seine Kraft 
und Tätigkeit das Reich Gottes herbeiführen, statt dessen vertraut er auf den souveränen 
Plan Gottes, dass Er alles zu seiner Zeit ausführen wird ohne dass Menschen das in 
irgendeiner Weise verlangsamen, beschleunigen oder manipulieren könnten. 
... 
Fazit: Das Ziel, das die Kabbalah hat, steht in Konkurrenz zu dem biblischen Reich Gottes, 
welches der Messias Jesus Christus am Ende der Tage aufrichten wird. 

 
Die Kabbalisten möchten laut Artikel auch den Tempel von Jerusalem wieder errichten, das ist 
geplant, wie wir wissen. Ich hoffe, die Leser verstehen es nach diesen Erläuterungen jetzt besser. 
Dass der Systemwechsel 2016 passieren wird ist klar. Also wurde möglicherweise dieses Jahr wegen 
der Quersumme 9 ausgewählt. 
 
Leserzuschrift-DE: Talmud Kabbala: 

Das ganze hat eindeutig mit dem Ritual der 10.roten Färse u. dem bau des 3.Tempels zu tun . 
Im Internet findet man zwei unterschiedliche Angaben über den Fund dieser roten Kuh,einmal 
von Januar 2014 und das andere mal von 2010.Ich war vor kurzem bei einem Vortrag über 
Israel von einem dort lebenden Juden (ein Kenner Israels in politischen wie in gläubigen 
Angelegenheiten mitsamt dem dortigen Antifadaproblem). Er bestätigte mir das mit dem Ritual 
der roten Färse u. dem 3.Tempel . Was noch fehlen würde, sei etwas Asche der 9.roten 
Färse.Diese benötige man auf alle Fälle für die Opferung  der 10.roten Färse.  
 
Der Talmud (hebräisch ַּתְלמּוד, deutsch Belehrung, Studium) ist eines der bedeutendsten 
Schriftwerke des Judentums. 
 
Die Kabbala (auch Kabbalah) ist eine mystische Tradition des Judentums. Sie steht in einer 
jahrhundertelangen mündlichen Überlieferung, deren Wurzeln sich im Tanach, der Heiligen 
Schrift des Judentums, finden. 

 
 
Freimaurer-Daten zu Grossevents: 
Nachdem der grosse Terror vermutlich innerhalb eines Monats beginnen wird, habe ich keine 
späteren Daten als 30.6.2016 genommen. Hier ein Artikel zu den Freimaurer-Zahlen: „Freimaurer-
Numerologie – Bedeutung der den Brüdern heiligen Zahlen“ 
 
Der Pirat: 

Das einzige offensichtliche Datum, das demnächst ansteht, ist der 01. Mai. Vor genau 240 
Jahren wurde der Illuminaten Orden gegründet. Diese Zeitspanne steht m.E. für eine 
verlorene Zeit, die den Beginn 7. Jahrtausend in jüdischer Zeitrechnung voraus geht. Ein 
Hinweis darauf befindet sich auch auf der Dollar Note am Fuße der Pyramide! 

 
Leserzuschrift-CH: 

Betreffend Zahlenmytholgie: Die Anschläge könnten am 1. Mai starten, Gründungsdatum der 
Illuminaten 1. Mai 1776 - Darum auch der 1. Mai als "Tag der Arbeit" Soziallistenfeiertag. 

 
Leserzuschrift-AT: 

https://out-of-the-blue.world/tag/talmud/
https://out-of-the-blue.world/tag/talmud/
http://www.nwo-rebell.de/numerologie-bedeutung-zahlen-logen-brueder-satans-freimaurerei/
http://www.nwo-rebell.de/numerologie-bedeutung-zahlen-logen-brueder-satans-freimaurerei/
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Hab mir die Zahlen und das Datum im Mai angesehen. Die 3x3 (9) ist sehr wichtig aber noch 
mehr die 81. 
Da das was jetzt kommt eine extrem einschneidendes Ereignis ist, gehe ich davon aus das 
die Zahl 3x3 sowie 81 eine Rolle spielen wird. 
Es gibt im Mai 2 x ein Datum die darauf hinweisen. 
4.5. = 4+5 = 9 = 3x3 
13.5. = 13+5 =18 = 81 verdreht, sowie 1+8 = 9 = 3x3 
 
Der 13.5. beinhaltet beide wichtigen Zahlen der Freimaurer!!! 
Der 13.5. ist ein Freitag, also Freitag der 13., bei uns wird er als ein Unglückstag gehandhabt, 
für die Freimaurer bedeutet er aber Glückstag. 
 
… was mir noch beim Datum 13.5. aufgefallen ist, es beinhaltet mehrmals die 3x3. Die Zahl 3 
ist für die Freimaurer eine heilige Zahl, auf dieser Zahl basiert der ganze Aufbau der 
Freimaurer. 
1 3 5 = wenn man die Zahl einzeln sieht:  1 + 5 = 6  es sind 2 Dreier enthalten, dann noch die 
offensichtliche  3 = ergibt wieder 3x3. 
1 3 5 / 3 = 45 = 4+5 = 9 wieder 3x3 
 
Bei diesem Datum sind so viele 3er enthalten…. Einfach unglaublich, siehe auch unten. 
Und was noch dazu kommt die Jahreszahl 2016 = 2 +0 +1 +6 = 9 = ergibt wieder 3x3 
 
Der 13.5.2016 hat es in sich!!!!! 

 
Leserzuschrift-DE: 

Bezugnehmend auf den aktuellen Artikel von Herrn Eichelburg möchte ich darauf verweisen, 
dass neben der 33 besonders die Zahlen 11 und 13 in enger Verbindung zur Freimaurerei 
stehen. Somit wären besonders die Daten 11.5 (man denke eben an den 11.9. 2001 oder die 
Zuganschläge von Madrid vom 11.3.2004) und 13.5 (zudem ein Freitag wie bei den Paris- 
Anschlägen vom 13.11) innerhalb der nächsten Wochen als besonders gefährdet 
einzuschätzen.  
 
Der folgende englischsprachige Artikel geht besonders auf die Zahl 13 ein. 
Explizit werden einige bedeutende Ereignisse erwähnt, welche an einem 13.5 stattgefunden 
haben, oftmals in Verknüpfung mit dem Papsttum.  
 
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_14.htm 
 
Auch Verdoppelungen der 11 und 13, also Daten wie 22.5 oder 26.5 könnten als bedeutsam 
für die Freimaurerei angesehen werden. So fand etwa das Attentat auf J.F. Kennedy an einem 
22(!) .11 statt. Der Terror Anschlag in Brüssel am 22 (!).3. 
Besonders aufmerksam sollte man daher am 22.4 (heute), am 11.5, 13.5, 22.5 und 26.5 sein. 

 
Leserzuschrift: 

Als möglichen Terrorbeginn würde ich eher auf den Monat Mai (Zahl 5 - Zahl des Todes) und 
dann auf den 22. (Zahl des Leidens) oder den 23. Tippen (ebenfalls eine besonders wichtige Zahl 
des Todes).  

 
Leserzuschrift:  

Das nächste Freimaurer Datum,in dem immer eine 11,9 oder beides enthalten ist, 
wäre demnach der 25.04.2016 (2+5+4=11 und 2+1+6=9) ! Es ist also sehr wahrscheinlich 
das am 25.04.2016 ein großes Ereignis oder Event stattfindet ! Die Freimaurer bestehen auf 
ihre Nummerologie mit der 9 und der 11. 
  
Hier ein Artikel der Pravda, die Einführung in die 9/11 Nummerologie der Illuminaten. 

 
Im April wird wahrscheinlich kein Terror mehr passieren, da die Aufdeckungen noch nicht da sind. 
Aber ein Bankencrash mit Enteignung wäre möglich. Also bleiben 1. Mai, 9. Mai, 11. Mai, 13. Mai oder 
ein Datum später. Nachdem ich jetzt die Empfehlung bekommen habe, mich zu schonen, ist mit dem 
Grossterror an einem dieser Tage von 1. – 13. Mai zu rechnen. Gleich danach der Massenangriff der 
Terroristen am Boden. Der 1. Mai wäre auch symbolisch interessant, da an diesem Feiertag des 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_14.htm
http://www.pravda-tv.com/2015/06/heilige-ordnung-durch-chaos-eine-einfuehrung-in-die-911-numerologie-der-illuminaten/
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Sozialismus begonnen würde, diesen zu zerstören. Etwa 7-10 Tage vor diesem Datum sollten die 
Aufdeckungen und dann Selbstbekenntnisse über die Politiker und deren Schweinereien beginnen. 
Dann wissen wir vermutlich, wann auch der Terror kommt. 
 
Leserzuschrift: Mögliches Terrordatum 13.05.2016:  

Hinweis 1: Economist cover 2015 Winston Churchill hält die rechte Hand zum V Zeichen 
(V=5) steht für Mai. Hinter ihm der Atompilz.  
 
Hinweis 2: Eine der berühmtesten Churchill Reden war die Blut-Schweiss- und -Tränen-Rede 
am 13.05.1940. In dieser Rede bereitete Churchill die Briten auf grosse Opfer und 
Entbehrungen vor. Das war vor 76 Jahren (Quersumme 13).  
 
Hinweis 3: Aktueller Bericht auf yahoo: Rätsel um Teufelszahl 666 endlich gelöst? Wiener 
Forscher enthüllen angeblich die Identität des Antichristen. Mit Hilfe eines 
Computerprogramms haben die Forscher eine Liste antiker Persönlichkeiten erstellt, deren 
Namen die Quersumme 666 ergibt-und stiessen dabei auf Marcus Ulpius Trajan, der 98-117 
nach Christus an der Macht war. Die Quersummen der Anfangsbuchstaben M=13 , U=21, 
T=20. Addiert man U +T = 41, Quersumme =5. Zusammengefasst  MUT  13.5.. Kann als Info 
für die Wissenden stehen. 

 
Klingt recht plausibel. Das riecht nach einem nuklearen Anschlag auf eine Grossstadt als Terror-
Auftakt, vermutlich in MH-370. Grosse Opfer und Entbehrungen kommen auch jetzt wieder. 
 
Hier eine Video-Zusendung vom Silberfan: 13.05.2016: 

Es ist ein Musikvideo, aber es dreht sich um Manhattan eine Zielscheibe und der Titel ist 
13.05.2016. Das Video ist vom 21.11.2015. 
Kann Zufall sein oder auch nicht, es wird auch russisch und english drüber per Funk 
gesprochen und geht 2 Minuten. 

 
Angriff auf Manhattan am 13.5.? Am Ende wird gross dieses Datum in rot im Video gezeigt. 
 
Hier noch ein Link, über das man die Auswirkungen eines nuklearen Anschlags auf eine beliebige 
Stadt darstellen kann: http://nuclearsecrecy.com/nukemap/. Falls es zu diesem „Auftakt“ kommt, 
glaube ich aber nicht, dass die Atombombe mehr als 20kt Sprengkraft haben wird. Am Tag danach 
werden die Terroristen und Moslems versuchen, ganz Europa zu erobern. Bei einem Briefing wurde 
gesagt, man soll bereits am Morgen aus den Städten flüchten, sobald man erkennt, dass der Terror 
losgeht, man soll aber einen halben Tag Zeit dafür haben.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=V6ca8xVsl0E
http://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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