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Tet, Klappe Zwei: Die europäische Offensive des Islam im 
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Posted on March 11, 2016 by Baron Bodissey  

The following article was originally published in English in November 2015. To avoid creating legal 

difficulties for those who wish to publish it in Germany or Austria, a disclaimer has been added at the 

beginning which removes it from the category of “hate speech”: “This essay does NOT describe individual 

Muslims, but rather the situation of Islam and its followers.” 

Readers are strongly encouraged to mirror the essay, or disseminate the link to their German-speaking 

contacts (sharing the link carries no legal risk). 

Many thanks to AMT for the translation. 

 

Der folgende Artikel wurde zuerst im Englischen veröffentlicht im November 2015. Um die Entstehung von 

legalen Schwierigkeiten zu verhindern für jene die diesen Artikel in Deutschland oder Österreich zu 

veröffentlichen wünschen, wurde der Artikel zu Beginn mit einem Hinweis versehen, welcher ihn von der 

Kategorie “Hass Rede” entfernt. 

Leser sind inständig dazu aufgefordert, das Essay zu spiegeln oder den link zu verteilen an ihre 

deutschsprachigen Kontakte (den link teilen trägt kein legales Risiko). 

 

Hinweis: Das folgende Werk bezieht sich NICHT auf einzelne Muslime, sondern beschreibt Situation des 

Islam und seiner Anhänger. 

Tet, Klappe Zwei 

Die europäische Offensive des Islam im Jahr 2016 

Von Matthew Bracken 

November 2015 

Als vor mehr als einem Jahrzehnt mein erster Roman mit dem Titel „Enemies Foreign and Domestic” 

[Feinde im In- und Ausland] erschien, bestand die Motivation zum Teil darin, meine Vertrauenswürdigkeit 

in der Vorhersage sozialer, politischer und militärischer Entwicklungen zu begründen. Mir gefiel die 

Richtung, in die Amerika sich bewegte, nicht, weshalb ich so viele Leser wie nur möglich vor den von mir 

vorhergesehenen Gefahren warnen wollte. Am Ende des Jahres 2015, so hoffe ich, wird meine bisherige 

Voraussage in dieser Sache dazu beitragen, daß der Inhalt dieses Aufsatzes von möglichst vielen beherzigt 

wird. 
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Auf dem Weg in ein neues Jahr erleben wir nun den Auftakt eines gigantisches Kampfes unter drei großen 

Akteuren. Diese drei sozialen Mächte setzen sich derzeit für einen Showdown und Zusammenprall im Jahr 

2016 in Bewegung, welche — in historischen Dimensionen — auf der Ebene der beiden Weltkriege zu 

sehen sein werden. 

Zwei dieser drei großen sozialen Mächte verbünden sich momentan in einer faktisch bestehenden Koalition 

gegen die dritte Macht. Einer ungeschriebenen Vereinbarung folgend, soll gemeinsam die schwächste der 

drei Kräfte zerstört werden, so lange sie dazu noch gemeinsam in der Lage sind. Eine dieser beiden sozialen 

Kräfte würde sich — gemeinsam mit der anderen übriggebliebenen sozialen Kraft — mit der totalitären 

Kontrolle über weite Teile des Globus zufriedengeben. Eine dieser beiden sozialen Kräfte wird so lange 

nicht zufrieden sein, bis der gesamte Planet unter ihrer Herrschaft steht. Wer oder was sind also diese drei 

großen sozialen Kräfte? Es sind dies der Islam, der internationale Sozialismus und der Nationalismus. 

Erlauben Sie mir, die wichtigsten Aspekte dieser drei Kräfte herauszuarbeiten und wie sie mit der 

kommenden Katastrophe 2016 zusammenhängen. 

 

1. Islam 

Der Islam ähnelt einem selbstreplizierenden Supercomputervirus. Er ist ein hydra-köpfiges Monster, 

welches von seinen Erbauern dazu entworfen wurde, eine unaufhaltsame Formel für die globale Eroberung 

zu sein. Eine Auslöschung ist so gut wie unmöglich, da es kein Zentralhirn oder Kontrollzentrum gibt. Der 

Islam ähnelt einem Seestern: Wenn ein Körperteil abgetrennt wird, wächst ein weiterer als Ersatz nach. Die 

Namen muslimischer Führer sowie die Namen islamischer Gruppen sind vergänglich und im Endeffekt 

unwichtig. Osama bin Laden und Al Kaida werden durch Al-Bagdadi und den Islamischen Staat ersetzt, sie 

werden sich jedoch verabschieden und von anderen abgelöst.Muslimische Führer und Regime kamen und 

gingen, der Islam blieb 1400 Jahre lang unerschütterlich mit der nicht-islamischen Welt im Krieg. 

Der Islam anerkennt keine säkularen nationalen Grenzen. Es gibt für gläubige Muslime lediglich zwei 

maßgebliche Bereiche auf dieser Welt: Einerseits „dar al Islam” (das Haus des Islam), das heißt, das Land 

der Gläubigen. Andererseits „dar al Harb” (das Haus des Krieges), welches auf jegliche Art — auch die des 

gewalttätigen Dschihad — islamisiert werden muß. Die Ausbreitung des Islam wird manchmal für längere 

Zeit eingedämmt, aber der Islam bewegt sich stetig, um neue Gebiete zu erbeuten. Mit der 

bemerkenswerten Ausnahme von Spanien wird praktisch kein vom Islam unterworfenes Gebiet 

zurückerobert. 

Die islamische Welt produziert praktisch keine Bücher oder neue Erfindungen. Wenn sie nicht Öl unter 

ihren Füßen finden, sind die meisten islamischen Nationen zurückgeblieben und verarmt. Wo ist also die 

Kraftquelle der 1400 Jahre fast konstanten Expansion des Islam zu finden? Der Motor und die Batterie 

befinden sich im Koran und den Hadith, den Taten und Aussprüchen Mohammeds. Ein messianischer 

Mahdi, ein Kalif oder ein Ayatollah mit ausreichendem Charisma ist in der Lage, das Tempo der Eroberung 

des Islam zu verschärfen, aber Individuen sind nicht die treibende Kraft. 
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Diktatoren von Saddam Hussein bis Muammar Gaddafi, die nur dem Namen nach säkular waren, können 

den Islamismus für eine gewisse Zeit mit Hilfe von brutalen Methoden in Griff halten, aber Diktatoren 

werden oft ermordet oder auf andere Art aus ihrer Position entfernt. Jedenfalls leben sie nicht ewig. Sobald 

diese säkularen Diktatoren verschwunden sind, sind fanatische Mullahs in der Lage, ihre eifrigen 

muslimischen Anhänger zu genügend Begeisterung aufzustacheln, um ein radikal-islamisches Regime unter 

der Scharia, den Koran befolgend, zu installieren. 

Dieses Muster der säkularen Diktatoren, gefolgt von fanatischen islamischen Anführern, wiederholte sich 

im vergangenen Jahrtausend und früher immer wieder. Wir sollten uns nicht von Modernisten wie den 

jordanischen König Abdullah täuschen lassen. Für einen wahren Gläubigen des Islam ist kein König oder 

Diktator mehr als einen Gewehrschuß oder einen Granatenwurf weit davon entfernt, kinetisch abgesetzt 

und danach von einem anderen islamischen Fanatiker ersetzt zu werden. 

Die anhaltende Bösartigkeit des aus dem siebenten Jahrhundert stammenden Plans Mohammeds, die Welt 

zu dominieren, bedeutet, daß der Islam jederzeit in der Lage ist, neuerlich auszubrechen. Der Islam ist wie 

ein Buschfeuer oder eine Ringelflechte: Innerhalb seines Ringes ist er tot und unproduktiv. Er flackert 

wieder auf, wenn er sich als Parasit von gesunden nicht-islamischen Gesellschaften ernährt. Woher kommt 

also diese einzigartige fanatische Motivation innerhalb von Nationen und Völkern, die sonst ohne jegliche 

Energie oder neue Ideen auskommen? 

 

 

 

Der Beweggrund ist in den Worten des Koran und den Hadith zu finden. Vereinfacht gesagt, bieten diese 

Texte im Irdischen den Männern unmoralische Billigung für das Töten im Rausch, Plünderung, 

Vergewaltigung und die Gefangennahme von ungläubigen und jungfräulichen Sklavinnen. Werden diese 

Dschihadisten getötet, wird ihnen eine niemals endende Orgie mit zweiundsiebzig sexy jungfräulichen 

Sklavinnen im kranken, bösen und perversen muslimischen Paradies versprochen. Anders als in jüdischen 

und christlichen Bibeln sprechen Koran und Hadith nicht die guten Engel des Menschen, sondern die 

dunkelsten Seiten der menschlichen Natur an. (Nicht umsonst wird von Moses und Jesus berichtet, sie 

hätten Berge bestiegen, um mit ihrem Gott zu sprechen, während Mohammed seine Botschaften von Allah 

in einer Fledermaushöhle erhielt.) 
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Eine bedeutende oder dauerhafte Reformation des Islam ist unmöglich, da eine neue Generation von 

Fanatikern — die „Original”-Version des Koran schwingend — Reformer immer wieder zu Apostaten 

(Abtrünnige) erklärt und sie ermordet. Im Islam sind Fanatiker mit dem unabänderlichen Koran in der einen 

Hand und ein Schwert in der anderen stets bereit, die Macht an sich zu reißen und ihre Feinde 

auszulöschen. 

Diese latente Gefahr sorgt für Angst und trägt dazu bei, daß fast alle Nichtmuslime ganz besonders sorgsam 

in ihrem Umgang mit Muslimen agieren, damit sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt einen Kopf kürzer 

sind. Diese absichtlich geförderte Angst vor dem Islam wird als Keule gegen diejenigen verwendet, die sich 

sonst der islamischen Herrschaft entziehen würden. Der unveränderbare Koran ist die immerwährende 

Quelle der grausamen islamischen Eroberung. Der radikale Islam ist der pure Islam, der koranische Islam, 

der wahre Islam. 

Wer diese bittere Realität nicht versteht, ignoriert auf gefährliche Art und Weise die letzten 1400 Jahre 

menschlicher Geschichte. 

 

 

2. Internationaler Sozialismus 

Der zweite große Spieler bzw. soziale Macht ist der internationale Sozialismus. Dieser kann treffend unter 

der Rubrik Linksorientierung, Etatismus, kultureller Marxismus und Kommunismus eingeordnet werden. Sie 

bewegen sich allesamt im Spektrum des internationalen Sozialismus. Ich führe diese kulturellen Marxisten 

zumindest auf die Jakobiner des 18. Jahrhunderts zurück, eine Clique von säkularen Humanisten, die zu den 

frühesten, auf einer Linie mit den Freimaurern befindlichen Globalisten gehören. 

Die Kerngruppe, aus der sich später die Jakobiner entwickelten, zog von Deutschland nach Frankreich und 

brachte einen verständlichen und ausgereiften Plan zur sozialen Explosion, um damit die Macht zu 

erlangen. Der jakobinische Plan zur Destabilisierung wurde zur Blaupause für viele weitere blutige 

„Volksrevolutionen”. Nach der französischen Revolution folgten die von Marx, Engels, Lenin, Stalin und 

Mao. Unbekannter sind uns die britischen Fabian Sozialisten des 20. Jahrhunderts, der italienische 

marxistische Theoretiker Antonio Gramsci oder die deutsche „Frankfurter Schule” der internationalen 

Sozialisten, die ihre Vision via Columbia Universität in die Vereinigten Staaten verpflanzten. 

Anders als Wladimir Lenin und den Kommunisten war ihnen bewußt, daß die Ziele des internationalen 

Sozialismus so lange nicht in vollem Umfang erreicht sind, bis das starke Bauwerk der westlichen Zivilisation 

ausgehöhlt und von innen sabotiert würde. Letztendlich erreichten die im Geheimen agierenden 

internationalen sozialistischen Kräfte innerhalb des Schoßes des Westens Resultate, die weitaus 

beständiger sind als der von Lenin und Mao via Militär auferlegte revolutionäre „Kriegs-Kommunismus”. 
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Im Zuge des vergangenen Jahrhunderts, während der Kommunismus in der Sowjetunion scheiterte, wurden 

die Fabian Sozialisten immer erfolgreicher im Vergiften der Wurzeln einer nationalen, kulturellen und 

ethnischen Identität; die Erben der westlichen Zivilisation wurden desorganisiert und demoralisiert, ohne 

jegliches zentrales Glaubenssystem, zurückgelassen. Warum fand diese beabsichtigte Demoralisierung und 

diese Nivellierung nach unten statt? Seit der Französischen Revolution sind die internationalen Sozialisten 

der Meinung, es wäre ihre Pflicht, eine sich von oben nach unten speisende feudale Gesellschaft für die 

„tumben Massen” zu errichten, eine neue Weltordnung, die von selbsternannten Experten aus den korrekt 

gebildeten Eliten verwaltet wird. Erstens erfolgt dies zum Vorteil für die Ignoranten, andererseits, um die 

Taschen dieser Experten zu füllen, damit sie ihren elitären Lebensstil von Reichtum und Macht beibehalten 

können. 

Es mag paradox klingen, daß bedeutende Unternehmer- und Bankeninteressen mit der internationalen 

sozialistischen neuen Weltordnung verbunden sind, aber wenn dieser Knoten entwirrt ist, ergibt alles einen 

Sinn. Die heutigen internationalen Banken und Großkonzerne sind eigenständige und mächtige globale 

Akteure, die in jedes neue internationale Handelsabkommen einbezogen werden. Firmenanwälte verfassen 

sogar die meisten der vielen tausend Seiten der Abkommen, die auf uns herabregnen. Über diese 

Handelsabkommen, die sogar völkerrechtlichen Charakter haben, wird weder von Amerikanern noch von 

Europäern abgestimmt. (Sie ersetzen sogar die Verfassung der Vereinigten Staaten.) 

Von den Rothschilds in Europa bis zu den Warburgs beider Kontinente, von den Morgans und Rockefellers 

Amerikas und wieder retour zum ungarischen Einwanderer George Soros schrieben jahrhundertelang die 

Millionäre bzw. die heutigen Milliardäre der Bankenwelt ihre eigenen Gesetze und schmiedeten ihre 

eigenen politischen Abkommen. Heute erschaffen sie buchstäblich Milliarden neuer Dollar und Euro täglich 

aus dem Nichts, um sie ihren Kumpanen zukommen zu lassen. Ein besonders krasses Beispiel dafür findet 

sich in der Gründung der Federal Reserve (US Notenbank) vor einem Jahrhundert, die von und für die 

Interessen einer Sippschaft geheimer Bankeninteressen nichtöffentlich geführt wird. 

In den Vereinigten Staaten spenden die Vorsitzenden der global agierenden Großunternehmen und 

Investmentfirmen ganz massiv — jedoch gleichermaßen — an Demokraten und Republikaner Geld, um sich 

einer vorteilhaften Behandlung in Zeiten eines gemeinsam ausgerichteten Crony Capitalism[1] sicher zu sein. 

Die Situation ist in anderen Ländern ganz ähnlich. Diese post-nationalen Crony Kapitalisten anerkennen 

keine Landes- oder Staatsgrenzen und sind der Meinung, Patriotismus ist ein lächerlicher Anachronismus. 

In Amerika beispielsweise bestechen „open border”-Verräter Politiker, damit diese Gesetze unterstützen, 

welche den Import einer unlimitierten Anzahl von Gastarbeitern mit einem sogenannten H-1 Visum 

ermöglicht und so den Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen. Und diese Verräter verlieren dadurch 

keinen Schlaf! Die Verräterklasse der internationalen Geschäftemacher nennen dies „Beweglichkeit”, d.h. 

das Bewegen von austauschbaren Proleten, Sozialhilfeempfängern und Landarbeitern auf dem weltweiten 

Schachbrett, wo immer sie dann am billigsten und profitabelsten arbeiten können. Die gewöhnlichen 

amerikanischen Arbeiter des Mittelstandes und ihre Familien sind in diesem Prozeß lediglich 

Kollateralschäden. In Europa sieht die Realität nicht viel anders aus. 

Diese superreichen „open border”-Eliten der Banken und Unternehmer, die paradoxerweise die Kräfte des 

internationalen Sozialismus steuern, ebnen sich auf verschiedenste Weise den Weg von Erfolg zu Erfolg 

durch Bestechungsgelder. Ihr Reichtum und ihre politischen Kontakte ermöglichen das „Steuern” junger, 

kooperativer „Player” mit zukünftigen Starqualitäten zu den richtigen Universitäten, Stiftungen, 

Ratsversammlungen, Regierungsorganisationen und Medienpositionen. Wenn man beispielsweise einen 

„Experten” im Fernsehen sieht und seine Referenzen beinhalten die Mitgliedschaft im komplett geheimen 

„Council on Foreign Relations” sowie Aufsätze für das hauseigene Magazin „Foreign Affairs”, dann weiß 

man, dieser Mann ist für hohe Positionen bestimmt und Türen werden sich magisch öffnen. 

Die superreichen Eliten manipulieren praktisch zur Gänze seit Jahrzehnten die Vierte Gewalt durch 

tausende Verschachtelungen, getarnt als geheime Aktien- und Grundstücksgeschäfte. Diese Strippenzieher 

operieren mit diesen Verschachtelungen, die mit Schmiergeldern, Scheinfunktionären, und geheimen 
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Zahlungen gut geölt sind. Medienmacher verwandeln sich in leitende Politikberater und Konzernvorstände, 

die dann mit jedem Jobwechsel ihren Portfolios Millionen hinzufügen. Viele pensionierte Admiräle und 

Generäle suhlen sich begierig in diesem Sumpf des Ausverkaufs an Schäbigkeit. Es sollte nicht überraschend 

sein, daß so viele Politiker Washington oder Brüssel als Millionäre verlassen. Genauso wenig überraschend 

sollte es sein, daß der langjährige Nachrichtenmoderator Walter Cronkite, der als der „vertrauenswürdigste 

Mann Amerikas” galt, zeit seines Erwachsenenlebens im Geheimen ein führendes Mitglied der 

Weltföderalisten war, eine Tatsache, die er erst nach seiner Pensionierung enthüllte. 

 

 

 

3. Nationalismus 

Vermutlich besteht der Großteil der nicht-islamischen Welt aus Nationalisten, allerdings ist die genaue Zahl 

nicht überprüfbar. Meinungsumfragen sind leicht manipulierbar, sodaß die meisten völlig unbrauchbar 

sind. Daher können sie bestenfalls als falsche Propaganda und Dezinformatsiya (Desinformation) für ihre 

Sponsoren gelten. 

Nationalisten sehen sich primär als loyale Bürger ihrer souveränen Nationen. Bedacht werden muß jedoch, 

daß das Nationenkonzept relativ jung ist. Die Einteilung des Globus in Nationalstaaten wird erst im 17. 

Jahrhundert mit dem Westfälischen Frieden am Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648) markiert. Seit 

diesem Zeitpunkt ist die Welt durch nationalstaatliche Grenzen aufgeteilt, die oft (jedoch nicht immer) mit 

einer nationalen ethnischen Gruppe, Sprache und Kultur übereinstimmen. 
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Diese Teilung der Staaten war auf dem europäischen Kontinent besonders erfolgreich. Gemeinsame 

jüdisch-christliche Moralvorstellungen und Werte begünstigten Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, die 

dann im Laufe der Zeit zur Abschaffung der Sklaverei, zu Frauenrechten und zu „Minderheitenrechten” 

führten. In dieser Zeit des entfesselten menschlichen Potentials erlebten Europäer und Amerikaner die 

größte Steigerung des Lebensstandards der Menschheitsgeschichte. In Europa und Amerika wurden 

großartige Städte, Universitäten und Museen gebaut. Aufstrebende europäische (Kaiser-)Reiche, die 

wohlhabend, einheitlich, selbstbewußt und höchst organisiert waren, eroberten oder gelangten auf andere 

Art weltweit zu Kolonien. In Folge des Zweiten Weltkriegs endete die Kolonialzeit, und Amerika übernahm 

das Ruder. 

Erfreuliche nationale Folgen gab es bei weitem nicht für alle Staaten. Im 20. Jahrhundert übernahm der 

aufstrebende Kommunismus die Macht in einigen Staaten, vor allem in Rußland (als Sowjetunion) und in 

China, aber ihre Erfolge führten keineswegs in eine unaufhaltbare Lawine der globalen Revolution, wie von 

Lenin, Stalin und Mao vorausgesehen. Auf der anderen Seite erwies sich der langsame, aber stetig 

mahlende „Lange Marsch durch die Institutionen” der verräterischen Fabian Sozialisten (inklusive Gramsci, 

die Frankfurter Schule und andere) als weitaus effektiver und länger anhaltend. 

Bis zum 21. Jahrhundert hatten diese verräterischen Spione praktisch die gesamte akademische Welt 

unterwandert, indem sie Generationen von Studenten eine Verachtung einschärften, die bereits nahe an 

Haß an ihrer eigenen nationalen und ethnischen Identitäten grenzte. Ebenso waren die meisten Medien 

unterwandert, womit sichergestellt wurde, daß die Massenkommunikationsmittel jederzeit die bereits in 

den Schulen und Universitäten eingespeiste und verankerte politisch korrekte, international sozialistische 

Weltanschauung verfestigten. 

Das Christentum wurde in dieser Ära der Massengehirnwäsche durch die kulturellen Marxisten zu einer 

rückschrittlichen sozialen Kraft umgestaltet, die bestenfalls in der modernen säkularen Welt als obsolet, 

schlimmstenfalls als offene Gefahr für die Menschheit gilt. In der neuen politisch korrekten säkularen 

Religion des Humanismus wurde die europäische ethnische und kulturelle Identität zur Erbsünde und zum 

Kainsmal. Weiße europäische Haut bedeutete weiße Privilegien, und das war ein Grund zum Schämen. 

Währenddessen gab es für emanzipierte europäische und amerikanische Frauen neue Ziele, die immer 

öfter nicht die Produktion nachfolgender Generationen enthielten, was zum demographischen Niedergang 

beitrug. Sowohl Männer als auch Frauen wurden mit Hilfe von ganztägiger Unterhaltung via high-definition 

Fernsehschirmen und Stereo-Kopfhörern — praktisch in den Kopf eingepflanzt — in eine Apathie betäubt. 

Dieser unendlich sprudelnde Unterhaltungs-Brunnen erwies sich als ideale Leitung der 

Massengehirnwäsche für politisch korrekte Werte und Ideen. Auf diese Weise abgelenkt und demoralisiert 

scheinen Amerikaner und Europäer heute unfähig und nicht gewillt zu sein, für die Verteidigung ihrer 
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schwindenden kulturellen und nationalen Identitäten zu kämpfen. In seliger Unkenntnis der Zukunft treiben 

gehirngewaschene „Krieger der sozialen Gerechtigkeit”, die neueste Version von Lenins „nützlichen 

Idioten”, den Untergang der westlichen Zivilisation voran. 

In völlige Gleichgültigkeit abgeglitten stellen amerikanische und europäische Nationalisten die schwächste 

und die am meisten gefährdete Macht der drei globalen sozialen Mächte dar. In einigen wenigen 

europäischen Staaten gibt es Patrioten wie Geert Wilders aus den Niederlanden, Björn Höcke aus 

Deutschland, Nigel Farage aus Großbritannien, Heinz-Christian Strache aus Österreich, Viktor Orbán aus 

Ungarn und Marine LePen aus Frankreich, die einen hinhaltenden Abwehrkampf zugunsten ihrer 

nationalen, ethnischen und kulturellen Identitäten führen, während sie ununterbrochen in der sozialistisch 

kontrollierten „Lügenpresse” als Rassisten, Nazis und Xenophobe verächtlich gemacht werden. 

 

4. Dritter Weltkrieg 

Am Anfang des neuen Jahres 2016, so meine ich, muß sich Europa darauf einstellen, das Hauptschlachtfeld 

eines dritten Weltkriegs zu werden. So wie ein überstrapazierter Reißverschluß, der plötzlich von beiden 

Seiten reißt, könnte der europäische Flächenbrand die bereits köchelnden Konflikte von der Ukraine bis 

zum Persischen Golf wiederaufflammen lassen. Der Grund dafür ist in den verschränkten Allianzen (NATO, 

inklusive Türkei, gegen Rußland) und der Sunni-Schia Teilung (Iran gegen Saudi Arabien, ein nach Europa 

importierter Konflikt) zu finden. 

Ja, tatsächlich ein dritter Weltkrieg. Aber warum zum jetzigen Zeitpunkt? 

Eine immer wiederkehrende strategische Doktrin der sogenannten Open-border-Sozialisten, die sich 

zumindest zu den Jakobinern zurückverfolgen läßt, lautet: „Ordnung aus dem Chaos.” Lenin äußerte sich 

wie folgt, als er von „Brotunruhen” in russischen Städten erfuhr: „Je schlimmer, desto besser.” Keine 

„Volksrevolution”, die von den Verräter-Eliten aufgestachelt und dirigiert wurde, fand jemals in glücklichen, 

in Frieden lebenden Staaten mit vollen Bäuchen statt. 

Die internationalen Banker und Unternehmenseliten sind genauso willig, sowohl Revolutionen als auch 

andere Kriegsarten zu finanzieren. Kredite und Waffen wurden von ihnen regelmäßig zur Verfügung 

gestellt, und immer profitierten sie davon, egal welche Seite gewann oder verlor bzw. wie viele Menschen 

starben. Ebenso finanzierten sie Revolutionen, indem sie schnellstmöglich mit neuen Regimen in Kontakt 

traten, um den Topf für künftige Profite am Köcheln zu halten. 

Beispielsweise finanzierten amerikanische Banker Lenins und Trotzkis Unterfangen, sowohl vor als auch 

während deren Rückkehr nach Rußland. Versteht man die großen Machenschaften, die im Hintergrund den 

internationalen Sozialismus dirigieren, dann ergibt dieses vordergründig erscheinende Paradoxon Sinn. Es 

geht um Kontrolle und die Gehirnwäsche der Proleten-Idioten, die in ein gedankenloses Herdenverhalten 
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gedrängt werden, damit sie unter einem sozialistischen Regime von oben herab dirigiert werden können. 

Auf der Spitze des proletarischen Arbeiter-Bienenstocks lebt die alles kontrollierende Nomenklatura-Elite, 

die sich wie kommunistische Diktatoren oder Rockefellers oder beides gleichzeitig, in Davos, Aspen, Jackson 

Hole oder anderswo treffen, um Champagner trinkend und Kaviar essend neue Insichgeschäfte und 

internationale Handelsabkommen zu vereinbaren. 

Diejenigen, die das Sagen haben, entfachten — wie sie es bereits 1917 in Rußland taten — das Feuer des 

weitreichenden Sozialexperiments. Wie das ging? Indem sie die europäischen Grenzen weit öffneten. Die 

islamische Säule meiner Triade stellt einen stetigen Druck bzw. Schub dar, vor allem weil Muslime immer 

bereitwillig jegliches demographisches Vakuum auffüllen. Eine Konstante und Vorgabe ist ihre Gier für 

weitere islamische Eroberungen. Heute stehen wir einer Geburtsrate unter Europäerinnen von 1,5 

gegenüber, gleichzeitig sehen sie Millionen europäischer Frauen — Single oder mit zu nichts taugenden 

Ehemännern —, die in Bälde echte muslimische Männer kennenlernen werden. Die gegenwärtige Politik 

der offenen Grenzen der internationalen Sozialisten wurden mit Absicht so konstruiert, um Europa mit 

hunderttausenden kulturell und religiös aggressiven islamistischen Kämpfern und Siedlern zu überfluten. 

Die europäischen Verräter-Eliten verstehen ganz genau, was sie anrichten. Sie kennen den Ausgang. Aber 

warum geschieht es heute? 

Die wellenförmige (zyklische) Bewegung, der eine Volkswirtschaft unterworfen ist, also der ständig 

wiederkehrende Wechsel von Perioden des Aufschwungs und Perioden der Depression, ist das 

unabdingbare Ergebnis der unaufhörlichen Versuche, den Kapitalmarktzins mit den Mitteln der 

Kreditausweitung zu reduzieren. Es gibt keine Methode, mit der der schließliche Zusammenbruch nach 

einem Aufschwung zu verhindern ist, der durch Kreditexpansion hervorgebracht wurde. Die Alternativen 

sind nur, die Krise früher auftreten zu lassen, indem jede weitere Kreditexpansion zielgerichtet vermieden 

wird, oder sie später als Katastrophe des totalen Währungszusammenbruchs hereinbrechen zu lassen. 

Demgegenüber antwortete John Maynard Keynes auf die Frage, ob seine selbsternannte keynsianische 

Kreditausweitung langfristig andauernd könnte: „Langfristig sind wir alle tot.” Tralala. Was kümmert’s 

mich? Es ist nicht mein Problem. 

Im Jahr 2015 ist der kinderlose Homosexuelle John Maynard Keynes tatsächlich schon lange tot, aber wir 

sind immer noch am Leben und sein „langfristig” ist endlich da. Jetzt, da die Banken zu krachen beginnen, 

scheint der richtige Zeitpunkt für die Verräter-Eliten zu sein, den Spieltisch umzuwerfen, die Spielkarten, 

die Jetons und das Bargeld zu verteilen, während die Lichter ausgehen und Schüsse hörbar sind. Die im 

Hintergrund lauernden bösen Akteure, die manchmal die großen Katastrophen einfädeln, haben immer 

einen Plan, um den schlimmsten Konsequenzen zu entgehen, einschließlich der Übernahme der 

Verantwortung. Sie haben sogar ein Plan, wie sie von den von ihnen erzeugten Desastern profitieren. Dem 

ersten Baron Rothschild wird das rund um die Schlacht von Waterloo entstandenes Zitat zugeschrieben: 

„Kaufe, wenn das Blut in den Straßen fließt.” 

Gibt es Beweise für eine konzertierte Abstimmung, um Europa absichtlich in ein blutiges Chaos und 

Bürgerkrieg zu stürzen? Ich bin der Meinung, die gibt es. Die Betreiberkosten für die tausenden von 

Passagieren fassenden Fähren belaufen sich auf zehntausende Euro pro Tag. Die muslimischen Hidschra-

Invasoren[2] erhalten eine stark subventionierte oder kostenlose Überfahrt von griechischen Inseln (nur 

wenige Meilen von der Türkei entfernt) über die Ägäis auf das griechische Festland. Von dort werden die 

Muhajirun oder Hidschra-Migranten praktisch gratis mit gecharterten Bussen und Zügen schnellstmöglich 

von Grenze zu Grenze gebracht, bis nach Deutschland, Österreich, Frankreich und Schweden. 

Wer zahlt die Kosten für das Betreiben der Fähren, Züge und Busse? Wer zahlt die Smartphones und die 

Prepaid-Geldkarten? Wer teilt die Hundert-Euro Geldscheine aus, die in fast jeder Hand der Migranten zu 

sehen ist, wenn sie doch nach der Flucht aus dem kriegsgebeutelten Syrien völlig mittellos sind? 

Irgendjemand finanziert die muslimische Hidschra-Invasion in Europa. George Soros finanziert mit 

Milliarden einhundert Gruppen, die offene Grenzen vorantreiben, durch seine Open Society Stiftungen. 

Diese wären für furchtlose Forscher ein guter Anfang für Erkundungen. 
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5. Die Tet-Offensive 1968 

Nun ist das Jahr 2016 angebrochen, welches mich an die Tet-Offensive des Vietnamkriegs erinnert. Im 

Jänner 1968, vor den Tet-Feiern des Mondneujahrs[3], wurden tausende Viet Cong Kämpfer nach Saigon 

und in andere vietnamesische Städte eingeschleust. Ihre koordinierten Massenangriffe am 30. Jänner 

fanden so überraschend statt, daß sie als das schlimmste geheimdienstliche Versagen Amerikas zwischen 

Korea 1950 und New York 2001 gelten. Alle Experten waren sich über die Schwächung und Spaltung des 

Viet Cong einig, die überregionale Massenangriffe vereitelten. Und dennoch gelang es mehr als 80.000 

eingeschleusten irregulären Kämpfern, mehr als einhundert Städte und Dörfer gleichzeitig anzugreifen. Ein 

von den Kommunisten deklarierter Waffenstillstand ermöglichte die Angriffe, während sich amerikanische 

und südvietnamesische Truppen im Urlaub befanden. Die erbitterten Kämpfe in bebautem Gebiet in Hue, 

der drittgrößten Stadt Vietnams, dauerten einen Monat. Bevor die Kommunisten in Hue besiegt wurden, 

richteten sie tausende zivile Gefangene hin und warfen ihre Körper, die Hände mit Draht 

zusammengebunden, in Massengräber. 

Die kommunistischen Machthaber in Nordvietnam irrten, daß die Angriffe des Viet Cong auf die Städte 

einen spontanen nationalistischen Aufstand gegen die amerikanischen Imperialisten und ihrer Republik der 

vietnamesischen Marionetten auslösen würden. Dieser Generalaufstand fand nicht statt, und der Viet Cong 

wurde größtenteils von den hart kämpfenden amerikanischen und südvietnamesischen Truppen zerstört. 

Das Leben in den Städten kehrte wieder zu dem zurück, was in Südvietnam als normal galt. Nach Tet war 

der Viet Cong großteils erschöpft und erlangte nie wieder seine frühere Stärke. (Die endgültige Übernahme 

Südvietnams im Jahr 1975 wurde durch konventionelle NVA Truppen erreicht. Diese kamen in Panzern und 

LKW aus dem Norden, nachdem die Demokraten im amerikanischen Kongreß die Versorgung mit Munition 

und Kraftstoff an die südvietnamesischen Alliierten abgeschnitten hatten. Aus diesem Grund war es den 

Alliierten unmöglich, ihre Republik zu verteidigen.) 

In Amerika jedoch verdrehte „Onkel Walter” Cronkite die Geschichte der Tet Offensive in eine Geschichte 

der aufstrebenden kommunistischen Macht und Einfluß, des amerikanischen militärischen Versagens und 

der Hoffnungslosigkeit des Krieges, die kommunistische Herrschaft von der Republik Vietnam fernzuhalten. 

All das geschah nur, um Amerika in Zeiten des Krieges zu täuschen und zu demoralisieren. 

Aus Sicht eines amerikanischen Nationalisten ist Walter Cronkite ein klassischer Verräter. Aus Sicht eines 

engagierten internationalen Sozialisten sind nationale Grenzen und staatliche Souveränität ebenso 

unwichtig, wie sie es einem gläubigen Muslim unwichtig sind. Für beide supranationalen Gruppen sind 

Grenzen und Staaten anachronistische Gebilde, die zu ignorieren sind. Cronkite war ein Verräter Amerikas, 

aber unter kulturellen Marxisten wird er als Held gesehen. Wie es für Menschen dieser unehrenhaften 

Sorte so ist, verheimlichte er seine wahre Loyalität bis zu seinem Rückzug aus der Verbreitung von Lügen 

und Propaganda. Ich bin überzeugt, daß die globalen Mainstream Medien — sowohl vor als auch hinter den 

Kameras — von hunderten Walter Cronkites verseucht sind. 
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6. Tet, Klappe Zwei 

Damit gelangen wir zum Kern dieses Aufsatzes. Meiner Meinung nach wird Europa auf eine Dschihad-

Version der Tet-Offensive des Jahres 1968 vorbereitet. Seit der Schaffung der Europäischen Union findet 

europaweit ein konzertierter und großangelegter Hochverrat statt. Unter den Regeln von Schengen 

versprach Brüssel, die Außengrenzen der EU zu schützen, während die internen Grenzen abgeschafft 

wurden. Die eurokratischen Eliten brachen das erste Versprechen, hielten jedoch das zweite, und öffneten 

dadurch ein weites Tor für die anstürmende muslimische Hijra Einwanderung und Invasion. 

Derzeit sind ungefähr eine Million neue muslimische Migranten damit beschäftigt, einen warmen 

Schlafplatz zu finden, auf einem Kontinent, der nichts auch nur annähernd Adäquates zum Leben bieten 

kann. Zumindest 75% der einwandernden Invasoren sind muslimische Männer im Kampfesalter. Ethnische 

Deutsche, Schweden und andere werden auf die Straße gesetzt, um Notquartiere für muslimische 

„Flüchtlinge” zu schaffen. Zehntausende Migranten leben derzeit in Zelten sowie provisorischen 

Unterkünften wie Turnsälen und nicht verwendeten Lagerhallen. 

Es wird keine Möglichkeit für die Erschaffung von dauerhaften Unterkünften geben, bevor die 

mitteleuropäischen Schneestürme einsetzen. Sobald der Schnee in Deutschland und europaweit kniehoch 

liegt, werden dieses Männer in Häuser eindringen und Aufnahme begehren: „Sonst passiert etwas.” Sollte 

die Notwendigkeit bestehen, werden kleine Einwandererkinder als menschliche Schutzschilde zum Zwecke 

der emotionalen Erpressung hochgehalten, andernfalls entledigt man sich ihrer. So oder so werden nach 

Unterschlupf und Nahrung suchende muslimische Migranten versuchen, in Häuser und Wohnungen der 

Deutschen einzudringen, während sich die jungen muslimischen Männer auf die unverteidigten 

ungläubigen bzw. Kafir Frauen stürzen, um ihre Lust zu befriedigen (was nach der Scharia ihr Recht ist). 

Ein unbewaffnetes Europa ermöglicht jeder Gruppe von hungrigen, frierenden und zornigen, mit Messern 

und Knüppeln bewaffneten muslimischen Männern das Eindringen in jegliches deutsches Haus oder 

Geschäft. Schlimmer noch, es gibt Berichte über große Mengen an Waffen, die von Muhajirun nach Europa 

geschmuggelt werden, weil eingeschüchterte europäische Behörden aus Furcht vor Randalen nicht gewillt 

sind, die Migranten und ihr Gepäck zu untersuchen. Waffen werden nicht nur in „Flüchtlings”-Gepäck 

geschmuggelt: vor kurzem wurden im Norden Italiens achthundert Sturmgewehre in einem einzigen 

Lastwagen entdeckt, der sich auf dem Weg von der Türkei nach Belgien befand. Wie viele Lastwagen mit 

Waffen und Sprengstoff wurden nicht aufgehalten? 

In Deutschland stürmen und plündern Migranten die Geschäfte bereits vor dem Einsetzen der Schneefälle. 

Um soziale Unruhen zu verhindern, reagiert die Polizei erst nach Abzug des Mobs. Bis dato ersetzt die 

deutsche Regierung den Geschäftsinhabern den Verlust ihrer Waren, aber das kann nicht ewig so 

weitergehen. Geschäfte sperren zu und die deutschen Bürger ziehen sich aus Angst zurück, während die 

Muhajirun erkennen, daß sie ohne Folgen in Privateigentum eindringen und die deutschen Bürger 
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ausrauben können. Dieses Verhalten überzeugt die Muhajirun immer mehr von der widerstandslosen 

Passivität ihrer Gastgeber sowie von der Unabwendbarkeit ihres letztendlichen Erfolgs, der Hijra Invasion. 

Trotz steigender Übergriffe stellt sich die deutsche Polizei fast immer auf die Seite der Politiker der 

Verräterelite, da diese ihre Gehälter bezahlt. Sie werden den belagerten ethnischen Deutschen nicht zu 

Hilfe kommen, zumindest nicht offiziellen Befehlen folgend oder Uniform tragend. Diese kalkulierte 

Mißachtung der Sicherheit und des Wohlergehens von durchschnittlichen deutschen Staatsbürgern durch 

die internationalen sozialistischen Eliten wird zunehmend zu Selbstjustiz und Todesschwadronen durch 

„außer Dienst stehende” deutsche Militärs und Polizei führen. Sie werden sich gegen die letztendlich aus 

Brüssel kommenden„Hände weg von Muslimen”-Befehle stellen. Genügend Waffen werden rechtzeitig den 

Weg vom Militär, der Polizei und den Schwarzmärkten in die Hände von gewöhnlichen europäischen 

Nationalisten gelangen, um bewaffneten Widerstand zu leisten. 

 

Die Beschleunigung der muslimischen Hijra Invasion 2015 wurde von den Quisling Verrätern, die sich aus 

der Führungselite der europäischen Zweigstelle der internationalen Sozialistenbewegung mit Brüssel als 

Hauptquartier speisen, konzipiert, geplant und ausgeführt. Frei nach Paul Weston, dem britischen 

nationalistischen Patrioten, der meint: Wenn ein Bauer absichtlich einen Fuchs in den Hühnerstall platziert, 

wer trägt dann die Schuld am Tod der Hühner? Heute werden europaweit die Voraussetzungen für einen 

Genozid an den schwachen, verwirrten und wehrlosen europäischen Hühnern geschaffen. Die höchsten 

Noten für das Aussetzen des muslimischen Fuchses und für die deutsche Hühner-Repression gebühren der 

früheren ostdeutschen und kommunistischen Funktionärin Angela Merkel. (Währenddessen entpuppt sich 

der frühere sowjetkommunistische KGB Offizier Vladimir Putin als russischer Nationalist, der immer die 

russischen Interessen fördert, zumindest wie diese von ihm selbst und seinen Kumpanen wahrgenommen 

werden.) 

Wenige Tage nach den Terroranschlägen von Paris feuerten französische Polizeisondereinsatzkräfte 5000 

Schuß in eine, in einer stark bewohnten Gegend gelegenen, Wohnung. Ich sage voraus, daß in einem Jahr 

die Polizei in einer ähnlichen Situation möglicherweise mit Scharfschützenfeuer, improvisierten Barrikaden, 

improvisierten Sprengsätzen, vielleicht sogar mit RPGs konfrontiert sein wird. Kurzgefaßt, werden 

europäische Städte wie Brüssel und Paris immer mehr dem Beirut der 1980er Jahre ähneln. 

Um die Zukunft Europas zu verstehen, sollten wir einfach die Libanesen fragen, was passiert, wenn ein 

Staat zehntausende verärgerte muslimische „Flüchtlinge” aufnimmt. Bürgerkrieg ist das, was passiert, auch 

wenn dieser innerhalb der vielen rivalisierenden Flüchtlings-Fraktionen stattfindet. Es ist eine 

fadenscheinige Hoffnung, daß die von vielen erhoffte friedliche, aber schweigende Mehrheit der Muslime 

in der Lage ist, die radikalen Islamisten von der Gewalt abzuhalten, und daher den kommenden 
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europäischen Bürgerkrieg aufzuhalten. Ebenso wenig waren diese angeblichen friedlichen schweigenden 

Mehrheiten außerstande, die Bürgerkriege im Libanon und in Syrien sowie in vielen anderen Ländern 

aufzuhalten. Tatsächliche friedliebende Muslime sind genauso irrelevant im Ausgang des sich 

ankündigenden Konflikts wie die Quaker Pazifisten, die sich 1944 in Berlin versteckten. Die einzige 

Wertigkeit dieser angeblichen schweigenden Mehrheit der friedlichen Muslime ist, daß sie für 

Dschihadisten als lebende Tarnung dienen werden. 

Es ist jedoch unbedingt zu erwähnen, daß keines der obenerwähnten Beispiele (Libanon, Syrien, Bosnien) 

einen klaren bipolaren Krieg zwischen zwei Nationalstaaten darstellte. Alle drei waren — zumindest — 

dreiseitige Kriege. Diese Zusammensetzungen sind grundsätzlich instabil und bewegen sich in Richtung 

Gewalt, während sich die zeitweiligen und zweckmäßigen Allianzen verändern, und aus heutigen Freunden 

die Feinde von morgen werden. In dieser Umgebung der Täuschung, der Tricks und des Verrats wird das 

Täuschungsmanöver (Terrorbekämpfung) zur Standardmaßnahme. Es ist ganz einfach für Gruppe A, Gruppe 

B zu massakrieren, während Gruppe A die Uniform oder andere Abzeichen der Gruppe C trägt. Für Gruppe 

C ist es problemlos, aus dem Territorium von Gruppe B einige Granaten auf den Marktplatz von Gruppe A 

zu schießen. In dieser kriminellen Umgebung ohne Verhaltenskontrollen, die in Kriegen zwischen zwei 

uniformierten Armeen auf Staatenebene normalerweise stattfinden, werden ethnische Säuberungen, 

Vergeltungsschläge und Massenexekutionen wie Pilze aus dem feuchten Waldboden schießen. 

 

 

 

Wenn in einem nicht-islamischen Staat wie Frankreich aufgrund von gefährlich naiven 

Einwanderungsgesetzen ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung Muslime sind, dann sind Gewalt und 

Bürgerkrieg eine ständige Gefahr, denn dieser Prozentsatz ergibt aufgrund der Konzentration von Muslimen 

in Scharia-Ghettos und in Kombination mit der alternden Demographie mehr als fünfzig Prozent der 

kampffähigen Männer in urbanen Zonen. Später einmal werden diese muslimischen Ghettos als 

Rückzugsorte und Bastionen für Dschihadisten dienen, solange sie nicht letztendlich mit Artilleriefeuer und 

Bomben pulverisiert werden. Frankreich und Deutschland werden nicht von der opferreichen 

Geschichtsstunde aus Beirut, Sarajevo und Damaskus verschont bleiben. 

Tausende der kürzlich in Europa eingereisten muslimischen Muhajirun wurden durch langanhaltende und 

grausame religiöse und ethnische Bürgerkriege geschult. Die heutigen Europäer, die einer Gehirnwäsche 

über politisch korrekte Märchen des Multikulturalismus unterzogen wurden, haben keinerlei Vorstellung 

von den bevorstehenden Schrecken. Stetig steigendes Unbehagen in Europa wird das Resultat keinen Deut 
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verändern. Nur weil die Europäer vielleicht genug von der immer größer werdenden Präsenz der Muslime 

haben (sowohl bereits eingesessene als auch neu angekommene), werden die Muslime niemals freiwillig 

Europa verlassen. Ebenso wenig werden die muslimischen Invasoren kuschen und wieder leise und gefügig 

werden. 

 

7. Viele Beslans 

Der harte Kern der kampferfahrenen Dschihadisten, die derzeit innerhalb Europas ausschwärmen, 

verstehen den erprobten Ablauf des Entzündens eines Bürgerkriegs mit Hilfe des Terrors. In ihren 

Kalkulationen können und wollen die europäischen Armeen und Polizeikräfte einer nicht enden wollenden 

Terrorkampagne nicht standhalten. Brüssel kann nicht auf ewig Sperrgebiet bleiben, ohne daß seine 

Wirtschaft ruiniert würde. Was passiert, wenn dutzende Terroranschläge — oder Schlimmeres — á la Paris 

täglich in Europas Städten stattfinden? 

Wie bereits erwähnt, wurden vor kurzem im Norden Italiens achthundert Sturmgewehre auf einem 

Lastwagen entdeckt, der sich auf dem Weg von der Türkei nach Belgien befand. Wir sollten hier die 

Mathematik bemühen. Die Angriffe auf Paris wurden von ungefähr acht Dschihadisten mit Kalaschnikows, 

Sturmgewehren und TATP-Sprengstoffwesten (die in jeder Küche hergestellt werden können) ausgeführt. 

Und nun stellen wir uns eine „Super Tet-Offensive” vor, mit Zielen, die vom Flughafen bis zum Zoo reichen 

und die jeweils von einem Acht-Mann-Killerteam angeführt werden. Einige dieser Angriffe sind mit Zwei-

Mann-Teams kleiner, andere wiederum in Zugstärke. 

Heute gibt es — möglicherweise lediglich ein paar wenige Monate von einer Tet-Offensive entfernt — kein 

islamisches Oberkommando in Europa oder anderswo, das für die Planung von gezielten Terroranschlägen 

zuständig ist. Es gibt kein Oberkommando der Wehrmacht, das eine islamische Operation Barbarossa plant, 

weshalb es auch keine Befehlsstelle gibt, die von westlichen Geheimdiensten unterwandert werden kann. 

Statt eines zentralen Hirns, das viele Hände steuert, sollten wir uns einen riesigen Schwarm Feuerquallen 

vorstellen, alle in einer losen Formation schwimmend, aber mit identen Angriffsplänen ihrer kollektiven 

Gedanken. Die Muhajirun, die bis Ende 2015 nach Europa kamen, hatten vermutlich lediglich eine 

grundlegende Ahnung von ihrem Auftrag — dem großen Dschihad. Der D-Day rückt immer näher, und so 

werden sich in Code gehaltene Nachrichten mit kryptischen Bezügen auf unheilvolle Gegebenheiten in der 

islamischen Geschichte ausbreiten. „Bereitet Euch auf Großeinsätze vor” wird die Hauptstoßrichtung der 

Online-Diskussionen sowie der verschlüsselten Nachrichten sein. In jeder europäischen Stadt werden in 

Erwartung genereller Ausbrüche dschihadistischer Terrorangriffe die Ziele dafür von lokalen Mujahirun 

persönlich ausspioniert. 

Wie viele Moscheen erhielten bis dato eine Ladung Gewehre oder Kalaschnikows? Fassen wir die Zahlen 

nochmals zusammen: acht Dschihadisten pro Terrorangriff, achthundert Waffen pro Lastwagen, 80.000 

Viet Cong Kämpfer in der ursprünglichen Tet Offensive sowie ungefähr 800.000 nach Europa eingereiste 

Muhajirun. Die Verwendung von Moscheen als geheime Waffenkammern ist Standard im Nahen Osten. 

Warum sollten die Dschihadisten nicht auch dieselbe Taktik im so sicheren und widerstandslosen Europa 

anwenden? Lediglich aus Fairness und Respekt gegenüber den europäischen Gesetzen? Also bitte. Wie 

sagte doch der türkische Premierminister Erdogan: „Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Kuppeln 
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unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten…” Vergessen wir auch nicht, daß beim Schmuggel einer 

AK-47 auch ein paar Kilo Semtex dabei sein könnten. 

Stellen wir uns ein Dutzend oder mehr Angriffe der Art Beslan oder Mumbai verstreut am gesamten 

europäischen Kontinent vor. Anfangs werden die ersten Überraschungsangriffe von den am besten 

organisierten Terrornetzwerken mit den besten momentan am Markt erhältlichen 

Verschlüsselungsmethoden koordiniert. Viele Angriffe werden Geiselnahmen — oftmals auch mit Kindern 

— und unmöglich zu erfüllenden Forderungen als Sicherheitsgarantie umfassen. Oder es werden gar keine 

Forderungen gestellt; es werden lediglich Vergewaltigungen und Gemetzel folgen, wie es im Fall Beslan 

passierte. Dieser Ausbruch an erheblicher Gewalt wird das Startsignal für die Hauptoffensive des Dschihad 

sein. 

Das Massaker von Beslan wurde im Jahr 2004 von einer weiteren Killer-Gang gekränkter Islamisten 

begangen. Zwei Gruppen tschetschenischer Muslime trafen am ersten Schultag in einer Schule der 

russischen Stadt Beslan — in falschen Polizeiautos als Tarnung — ein. Sie hielten eintausend junge 

Menschen drei Tage lang als Geiseln. Vierhundert unschuldige Menschen wurden von den muslimischen 

Terroristen ermordet, oftmals nach Vergewaltigung und Folter. Im Mumbai 2008 verursachten zehn mit 

Kalaschnikows und Handgranaten bewaffnete pakistanische Muslime das völlige Chaos, indem sie vier Tage 

lang einen Bahnhof, ein Krankenhaus (jedoch erfolglos), als Wahrzeichen geltende Hotels und ein jüdischen 

Zentrum angriffen. Es gab164 Tote und mehr als 300 Verletzte. Gleichzeitig stattfindende Attacken im Stile 

von Beslan, Mumbai und Paris werden als Modell für die 2016 Dschihad Offensive in Europa dienen. 

Was Hitler und die Nationalsozialisten mit Stukas und Tigern sowie motorisierten Divisionen erreichte, 

werden die Islamonazis durch eine massive „Tet-Offensive auf Steroiden” zu erreichen versuchen, indem 

sie durch Betäubung das europäische Meta-System sofort lahmlegen und danach psychologisch und 

materiell vernichten. Zumindest streben die Islamonazis dieses Resultat an. Die Tet-Infiltrierung und die 

Strategie der Massenangriffe von 1968 waren in Vietnam nicht von Erfolg gekrönt und werden vielleicht 

auch in Europa nicht funktionieren. Eher ist zu erwarten, daß der erhoffte allgemeine Aufstand der 

europäischen Muslime gegen die Kuffar nicht ausgelöst wird, sondern daß er möglicherweise lediglich 

aufgehalten wird und abstirbt. 

Aus strategischer Perspektive wird die Dschihad-Offensive 2016 und der darauf folgende Bürgerkrieg eine 

zweite Front im Krieg gegen den Islamischen Staat eröffnen, welche die NATO und den Westen dazu 

zwingen wird, ihren Fokus auf die interne Lage zu richten, um das Überleben zu sichern, während 

gleichzeitig der Druck auf die übrigen Kriegsschauplätze im Irak und in Syrien abnimmt. 

Um den kommenden Bürgerkrieg zu gewinnen, müssen die Europäer zumindest halb so brutal agieren wie 

ihre muslimischen Invasoren, d.h. sie müssen verdammt brutal sein. Aber während die Dschihadisten vom 

ersten Tag an mit der maximalen Brutalität agieren werden, werden die friedlichen und freundlichen 

Europäer mit einem Rückstand in diese Auseinandersetzung starten. Ein Beispiel: Eine dschihadistische 

Standardhandlung ist es, sich nach einem Terrorangriff in die Arme ihrer Glaubensbrüder, vor allem der 

Frauen und Kinder, in den Scharia-Ghettos zurückzuziehen. Was werden die Behörden dann tun? Stürmen 

und verhaften? (Ich mache nur Witze.) Warten auf den nächsten Ausflug mit weiteren Terrorbomben? 

Oder das gesamte verdächtige Viertel im Granatfeuer zerstören? Das ist es, was ich mit Brutalität meine. 

Die Reaktion der französischen Behörden geben uns einen Hinweis darauf, wie sich diese Phase entwickeln 

könnte. 

Im besten Fall, und diesen sehe ich als unwahrscheinlich an, werden die Angreifer der islamischen Tet-

Offensive 2016 ausgerottet werden wie der Viet Cong 1968. Sollten jedoch genügend Angriffe mit den 

annähernd 80.000 Kämpfern der vietnamesischen Tet gleichzeitig stattfinden, dann sehe ich keine 

Möglichkeiten, wie die europäischen Truppen die Dschihadisten in weniger als einem Monat, wenn 

überhaupt, besiegen können. Mit Hilfe einfacher Mathematik bedeutet diese Anzahl an Dschihadisten 

10.000 Angriffe auf dem Niveau von Paris 2015. Führen wir uns das vor Augen. Zehntausend Angriffe wie in 

Paris! Alle in einem Monat, derselben Woche, am selben Tag, europaweit. Die politisch korrekten und 
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überfreundlichen europäischen Polizisten — anfangs auch die europäischen Heere — werden nicht in der 

Lage sein, erfolgreiche Gegenangriffe und Rettungsaktionen gegen eine Vielzahl von Beslans in Schulen, 

Spitälern und Konzerthallen zu starten. Nicht während europaweit zur gleichen Zeit Flughäfen, Bahnhöfe, 

Kraftwerke und andere Ziele von Terrorgruppen angegriffen werden. 

Wir sollten damit rechnen, denn dies ist eine Standardtaktik der Islamonazis in dieser extrem schmutzigen 

Art der Kriegsführung: so wie in Beslan die Killer in falschen Polizeiautos ankamen, werden 2016 

Ambulanzen, Einsatzfahrzeuge und andere offizielle Fahrzeuge entweder entführt oder — zwecks 

Simulation des Ernstfalls — übermalt. Selbstmordattentäter werden in offizieller Uniform am 

Sicherheitspersonal vorbeischleichen. Auch wenn ich mich wiederhole: dies ist eine Standardtaktik. Ein 

Dschihadist in Polizeiuniform fährt mit einer Hundertkilo-Bombe in einem offiziellen Polizeiauto direkt in 

das Polizei-Hauptquartier. Auf Wiedersehen, Polizei-Hauptquartier. (Im übrigen wünsche ich viel Glück mit 

der Planung einer Rettungsaktion für eine im Gang befindliche Beslan-Attacke, nachdem das Polizei-

Hauptquartier völlig zerstört und der Großteil des Krisenstabs ausgelöscht wurde.) 

Das sind lediglich ein paar Beispiele. Ich könnte noch einige Seiten damit füllen: Ein Lieferwagen der lokalen 

Molkerei oder Bäckerei, der einer Schule zu Mittag Terroristen liefert. Eine Ambulanz, die in die Garage 

eines Krankenhauses fährt und dort explodiert. Die Betonmischmaschine, die keinen Beton liefert. 

Muslimische Dschihadisten sind sehr stolz auf ihre sehr cleveren und täuschenden Ideen, mit denen sie das 

naive Vertrauen der dummen Ungläubigen in Uniformen und Firmenlogos ausnützen. Die Dschihadisten 

eilen in Fahrschulen für Selbstmordattentäter, nur damit sie eine riesige Bombe in einer Ansammlung 

dreckiger Kuffar zum Explodieren bringen können und sie selbst direkt in den Armen der 72 wartenden 

Jungfrauen landen. Auf diese Art werden sie Tet 2016 kämpfen. Ignorieren Sie diese Lektion auf eigene 

Gefahr. 

Ein weiterer schmerzhafter Teil der europäischen Geschichte ist großteils bereits seit den Unruhetagen in 

Nordirland in Vergessenheit geraten. Als allen Parteien klar wurde, daß die Briten explodierende 

Autobomben im Herzen der Hochfinanz der Londoner City — der Wiederaufbau und der Gewinnverluste 

kosteten die Stadt nach jeder Explosion Milliarden — nicht verhindern konnten, zwang die IRA die Briten in 

den 1990er Jahren an den Verhandlungstisch. Eine kompetent agierende Terrororganisation ist in der Lage, 

auf diese Art eine moderne Stadt in ihre Gewalt zu bringen. 

Nur ein paar Dutzend bis maximal einhundert aktive IRA Terroristen waren dazu in der Lage. Sie wollten 

nicht einmal Menschen töten, sondern ihr Ziel war die Zerstörung wichtiger Geschäftslokalitäten, d.h. die 

britische Wirtschaft war ihr Hauptziel. Am Ende ihrer Terroraktivitäten der Unruhetage detonierte die IRA 

üblicherweise ihre Autobomben in London außerhalb der Geschäftszeiten. Die muslimischen Bombenleger 

werden im kommenden europäischen Bürgerkrieg nicht so rücksichtsvoll agieren. Um die europäischen 

Führer dazu zu bringen, sich zu ergeben und den islamischen Forderungen zu unterwerfen, werden die 

muslimischen Bombenleger versuchen, die größtmöglichen Opferzahlen zu erreichen. 
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8. Hama Regeln 

Ich prophezeie, daß der sich abzeichnende europäische Bürgerkrieg nach der anfänglichen Tet 2016 Phase 

eine stetige Eskalation mit sich bringen wird: von den Attacken in Paris mit Gewehren und 

Selbstmordattentätern, bis hin zu Heckenschützen, Sprengfallen und Auto- bzw. Lastwagenbomben. Daher 

erwähnte ich die Möglichkeit, Scharia-Ghettozonen mit Hilfe von Luft- und Artilleriefeuer in Ruinen zu 

verwandeln. Dies wird tatsächlich dann stattfinden, wenn Autobomben in europäischen Städten 

explodieren, und ab diesem Zeitpunkt wird der urbane Bürgerkrieg jegliche Spuren von Zivilisation 

verlieren. Stark befestigte Ghettobastionen, die muslimischen Dschihad-Terroristen Unterschlupf bieten, 

werden zerstört werden müssen, um die islamische Eroberung niederzuschlagen. 

Diese Art von (mit harten Bandagen) geführter urbaner Kriegsführung hat bereits einen Namen: „Hama-

Regeln”, angelehnt an die Auslöschung der syrischen Stadt Hama im Jahr 1982. Hama war eine Hochburg 

der Muslimbrüder, aus der die Muslimbrüder das Regime von Hafez Al-Assad, den Vater des derzeitigen 

syrischen Machthaber, angegriffen hatten. Diese Guerrillattacken — oder auch Terrorangriffe, je nach 

Belieben — fanden ab 1976 statt und endeten erst, als Hama in Schutt und Asche gelegt worden war und 

mindestens 10.000 sunnitische Muslime in den Ruinen den Tod fanden. 

Wenn die Europäer mit dieser Art und dem Ausmaß des Bürgerkriegs nicht umgehen können, werden sie 

im Laufe der Zeit besiegt werden, und entweder zum Islam gezwungen oder in einen Status des 

unterworfenen Dhimmis oder exekutiert werden (wenn sie nicht zuerst zu nutzbringender Arbeit als Sklave 

gezwungen werden.) Das sind die unveränderlichen Optionen des Islam bezüglich männlicher Feinde nach 

Belieben der muslimischen Sieger. Daß die gefangen genommenen Frauen und Mädchen der besiegten 

Kuffar als Sklaven gehalten werden, gilt als vorausgesetzt. Und so wird dies der Krieg des Messers, vom 

Messer zum Schwertgriff, ohne Vorbehalte, mit harten Bandagen. 

Und jetzt, am Anfang des Jahres 2016, sieht es nicht nach einer friedlichen Deeskalation aus, vor allem nicht 

mit bis zu einer Million frischen Muhajirun im Kampfesalter, verteilt auf ganz Europa ohne Unterkunft oder 

Perspektiven, auch nach dem Ende des Winters. Dieser rasch vonstatten gehende Zustrom 

hunderttausender unverheirateter muslimischer Männer nach Europa ist vergleichbar mit dem Gießen 

eines Kruges gefüllt mit Nitroglyzerin in ein Kanonenrohr, dem Laden einer doppelten Menge von 

Schießpulver und drei oder vier Kanonenkugeln obendrauf. Am Ende wird die Lunte angezündet: das 

perfekte Rezept für eine verheerende Explosion. 

Im Rahmen der Tet Offensive von 1968 schleusten sich an die 80.000 bewaffnete Viet Cong in 

vietnamesische Städte und Dörfer (von Experten der Geheimdienste unbemerkt, wie ich anmerken darf). 

Wie viele der fast einer Million Muhajirun, die derzeit in Europa herumlaufen, werden nach der Eröffnung 

der 2016 Tet Terrorangriffen zu den Waffen greifen und kämpfen? Hat irgendjemand eine Ahnung? An 
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einem bestimmten Punkt wird aus der heimlichen Hidschra ein offener Dschihad, und ich bin der Meinung, 

daß dieser in diesem Jahr stattfinden wird. Historiker werden später einmal zurückblicken und über die 

kommende Europäische Dschihad Tet Offensive 2016 staunen. Vielleicht werden sie die Offensive auch den 

Europäischen Bürgerkrieg mit Hilfe eines Trojanischen Pferdes nennen. (Ich kann nur hoffen, daß sie ihn 

nicht die Endgültige Islamische Übernahme Europas nennen) 

Historiker werden diese Massen-Hidschra Invasion sowie die darauf folgende Tet 2016 und den 

Europäischen Bürgerkrieg genau untersuchen. In Wahrheit war dies ein Insider Job der Verräterklasse, d.h. 

den internationalen Sozialisten, die kulturell-marxistisch sind und eine Politik der offenen Grenzen 

verfolgen. Zuerst betäubten sie ihre eigenen Landsleute in eine Apathie, danach öffneten sie die Tore für 

die islamistischen Barbaren. Sie injizierten ein lähmendes Kurare der multikulti politischen Korrektheit in 

ihre eigenen Gesellschaften, die eine Verteidigung gegen den geplanten Angriff unmöglich machte. 

In Wahrheit jedoch schlossen die internationalen Sozialisten und die islamistischen Kräfte einen 

mörderischen Pakt, mit welchem ihr gemeinsamer Feind, die Nationalisten, ein für allemal entfernt wird. 

Um den Menschen ihre letzten Gefühle des Nationalstolzes und der kulturellen Identität zu nehmen, 

werden die europäischen Staaten 2016 absichtlich abgefackelt werden. Im Endeffekt wird es bei den 

kommenden Konflikten um eine Menükarte gehen, die von einem Schakal, einer Hyäne und einem in einer 

utopischen multikulti Fantasie großgezogenen, glückseligen Dummchens eines Lammes zusammengestellt 

wurde. Das Lamm meint, durch sein eigenes niedliches Verhalten werden aus dem Schakal und der Hyäne 

Vegetarier, aber die Wahl des Hauptganges ist bereits beschlossene Sache. Europäische Nationalisten 

werden von vorne erschossen und von hinten erstochen, bis sie niedergehen und von ihren räuberischen 

Zerstörern verzehrt werden. 

Wir sollten uns auf folgende Situation einstellen: Vor einem Bombenkrater und einem rauchenden 

Gebäude stehend, nachdem die zehnte Autobombe in diesem Monat hochgegangen war, werden die 

telegenen Medienverräter die Wahrheit in eine völlig verdrehte Geschichte umwandeln und die 

unaufhaltsame Ausbreitung des internationalen Sozialismus als einzig mögliche Lösung in dieser „tragischen 

Spirale der Gewalt” unterstützen. Die Lügenpresse nennt Patrioten Nazis und Nazis Patrioten; sie werden 

Heilige verdammen und Massenmörder preisen. Diese „Presstituten” bringen ihre Loyalität ausschließlich 

ihren Zahlmeistern in der Verräterklasse sowie der gemeinsamen Vision der internationalen Sozialisten 

einer von oben globalen auferlegten Tyrannei durch allwissende Eliten entgegen. „Ordnung aus dem 

Chaos” wird in ihrem Kopf, wenn nicht auch auf ihren Lippen gegenwärtig sein. 
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9. Das Endspiel 

Wenn die internationalen Verräter-Eliten einigermaßen in die Zukunft blicken können, dann müssen sie 

erkennen, wie sich der internationale Sozialismus auf den nächsten sich zuspitzenden Kampf gegen den 

Islam aufstellt, ein Kampf, der auf dem noch warmen Leichnam des europäischen Nationalismus 

ausgetragen wird. Werden diese Verräter-Eliten des internationalen Sozialismus den endgültigen Sieg des 

islamischen Herrschaft in Europa und anderswo aufhalten können? Vergleichen wir ihre Vorteile und 

Ausrüstungen. 

Die Verräter-Eliten kontrollieren unermeßliche Macht und zahlreiche Hebel in der Politik. Überwiegt das 

verfügbare Angebot unendlichen Reichtums und einer beschleunigten Karriere oder die Angst vor 

muslimischen Mördern, Kidnappern und Enthauptungsexperten? Welche Motivationskraft wird auf lange 

Sicht stärker sein: die angebotene Bestechung oder das gekidnappte Kind und seine angedrohte 

Enthauptung? Der internationale Sozialismus und der Welt-Islamismus sind böse totalitäre Ideologien, die 

im Streben nach absoluter Macht wurzeln; ich bin jedoch der Meinung, daß mehr Sozialisten zum Islam 

konvertieren werden als Muslime zum Sozialismus, und sie dahingehend das Ende in diese Richtung lenken 

werden. Warum? Weil man ohne das Annehmen eines Koffers voller Euro oder einem tollen Jobangebot als 

Bestechung sehr gut leben kann, nicht jedoch ohne Kopf zwischen den Schultern. 

Eine weitere dauerhafte, aber selten untersuchte Waffe in der islamischen Waffenkammer findet sich im 

Angebot einer Amnestie für gut positionierte Führer der Ungläubigen, die sich zu einer Konvertierung bereit 

erklären. Sehe ich eine Hijab-tragende Angela Merkel? Selbstverständlich. Es ist für die ehemalige 

Kommunistin irrelevant, ob das Abzeichen an ihrem Hosenanzug rot oder schwarz ist, vor allem, wenn es 

darum geht — unter Beibehaltung ihres Status — Kopf und Kragen zu retten. Beim Studium der Geschichte 
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islamischer Eroberungen finden wir zahlreiche Beispiele westlicher Führer, die — nachdem sie heimlich die 

Tore für eine Hidschra-Invasion geöffnet hatten — mitteilten, sie wären bereits zum Islam konvertiert. 

Als Belohnung für ihre wertvolle Tätigkeit wird diesen an der Quelle sitzenden Überläufern oft gestattet, 

ihre Reichtümer und Positionen zu behalten, wenn sie islamische Namen annehmen und dem neuen 

Regime Loyalität schwören. Eine Konvertierung zum Islam ist absichtlich sehr einfach. Das Konversions-

Gebet, die Schahada, besteht aus einem einzigen Satz, ein paar wenigen Wörtern. Ehrlicher und innerer 

Glaube wird nicht erwartet, nur öffentliche Unterwerfung, was ja auch die wahre — wenn auch fast immer 

verschleierte — Bedeutung des arabischen Wortes Islam ist: Unterwerfung. 

Wenn wir nun an der letzten Verteidigungslinie stehen und die Zeit der Enthauptung anbricht, wird der 

säkulare, humanistische internationale Sozialist bis zu seinem letzten Atemzug gegen den Islamismus 

kämpfen? Eher unwahrscheinlich, insbesondere wenn das einfache Wiederholen einer unsinnigen und 

banalen Beschwörungsformel über Allah und Mohammed ihr inhärent unehrenhaftes und verräterisches 

Leben retten kann. Einfach ausgedrückt: sie werden sich dem Islam unterwerfen. 

Ich denke, am Ende des Tages wird sich die böse und satanische koranische Blaupause für die 

Welteroberung als noch bösartiger und beständiger herausstellen, als die böse und satanische Blaupause 

der auf die Jakobiner, die Marxisten und die Kommunisten zurückgehenden internationalen Sozialisten. Die 

unveränderbare koranische Blaupause für globale Vorherrschaft repliziert sich und schreitet nach 

vierzehnhundert Jahren immer noch voran, während die international sozialistische Blaupause erst 

zweieinhalb Jahrhunderte alt ist. Auf Basis ihrer erwiesenen Langlebigkeit würde ein Wettexperte der 

islamischen Rezeptur für Eroberung und Tyrannei größere Chancen einräumen als der international 

sozialistischen Version. 

Im Falle einer Zerstörung oder Nutzung des internationalen Sozialismus durch den Islam erwarte ich eine 

Fortsetzung des Konflikts, bis lediglich Sunniten oder Schiiten am Leben bleiben. Aufgrund des 

grundsätzlich vorhandenen Gewaltanleitung innerhalb der koranischen Blaupause, werden Spaltungen und 

weitere Konflikte innerhalb der neuen und rivalisierenden Sekten entstehen. Ohne einen äußerlichen 

Wirten für die parasitäre islamischen Ringelflechte — da die Goldene Gans der produktiven westlichen 

Gesellschaft bereits getötet und konsumiert wurde — wird der Islam wahrscheinlich verfallen und 

verrotten. Was einem gescheiterten weltweiten Kalifat folgen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Zu 

diesem Zeitpunkt werden die letzten gläubigen und praktizierenden Christen kalt und vergessen in ihren 

anonymen Massengräbern liegen. 

 

10. Alternative Ausgänge 

Aber vielleicht fällt der Konflikt zwischen den drei Mächten ganz anders aus. Im Anschluß an die Ablehnung 

des internationalen Sozialismus, welcher die EU-Staaten ins Verderben gestürzt hatte, könnte der 

europäische Nationalismus — nach der Zurückdrängung der islamischen Tet Offensive 2016 — vielleicht 

wie durch ein Wunder eine Auferstehung erleben. Manchmal verkalkulieren sich Invasoren bei ihren 
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Chancen und unterschätzen die Entschlossenheit ihrer Feinde, so daß sie gezwungen werden, ihren früh 

erreichten hohen Erfolgslevel wieder zu verlassen. Man denke an Napoleon und Hitlers Erfahrungen in 

Rußland, ebenso wie die der Griechen im türkischen Anatolien von 1919 bis 1922. 

Vielleicht gehen die Islamisten mit ihrem Dschihad auch einen Schritt zu weit und eine in einer westlichen 

Stadt gezündete Atombombe oder eine andere schmutzige Bombe löst einen angemessenen Gegenschlag 

auf den Nexus des Islam in Mekka und anderen islamischen heiligen Stätten wie das irakische Kerbala aus. 

Jedenfalls zeigt der russische Präsident Wladimir Putin mehr stählerne Entschlossenheit als die derzeitigen 

verweichlichten und zaudernden westeuropäischen Führer. 

Zwei der fünf Säulen des Islam drehen sich buchstäblich um den schwarzen Mondstein, der sich in einer 

Ecke der Kaaba im Zentrum Mekkas befindet. Nach 1400 unveränderten Jahren kann der Islam nicht 

einfach zwei seiner fünf Säulen ausradieren und weitermachen wie zuvor. Allahu Akbar bedeutet Gott ist 

größer. Würde man Mekka in einen großen glühenden Krater verwandeln, dann wäre diese Aussage 

sichtlich unwahr. Als die menschlichen Götter der Azteken und der Inka von den spanischen Eroberern 

abgesetzt wurden, scheiterten diese Religions- und Sozialsysteme. Würde Mekka zerstört und dadurch zwei 

Säulen des Islam zerstört, bliebe die Auswirkung auf die islamischen Gesellschaften weltweit offen. „Wir 

glaubten einmal, Gott wäre größer” ist keine sehr wirkungsvolle Parole. Ich denke jedoch nicht, daß ich es 

erleben werde, wie das Ende aussehen wird. Eintausendvierhundert Jahre lang starben Millionen von 

Christen und andere Ungläubige ohne Wissen, ob der Islam letztendlich siegen oder bezwungen würde. 

Ich bin mir nicht sicher, ob es für die souveränen Staaten — insbesondere für Staaten mit eigenen 

einzigartigen Vergangenheiten, Kulturen und Sprachen — in ihrer vierhundert Jahre andauernden 

Verfaßtheit eine Zukunft gibt. Ich weiß auch nicht, ob die Verräter-Eliten der internationalen Sozialisten in 

der Lage sind, die kontinuierliche Terrorismusgefahr ausgehend vom koranischen Übernahmeplan 

abzuwehren. Das Glas meiner Kristallkugel wird ein wenig blind, wie sich der kommende europäische Sturm 

auf China und Asien auswirken wird. Schwer vorstellbar, daß ein von Skandinavien bis zum Persischen Golf 

reichender Weltkrieg nicht auch den Einsatz von Nuklearwaffen umfaßt. Vielleicht werden die geduldigen 

und vorsichtigen Chinesen aber auch einfach die Ruinen des Westens erben. Vielleicht werden sie in den 

Weltkrieg hineingezogen. 

Egal, was sonst noch im nächsten Jahrzehnt passiert, das Jahr 2016 entwickelt sich zu einem epischen Jahr 

in europäischer und weltweiter Geschichte. Was immer auch am anderen Ende des Atlantiks passiert, so 

hoffe ich, wird zumindest eine eindeutige Lektion für freie und selbstbestimmte Vereinigten Staaten von 

Amerika sein, inklusive Lektionen über die extreme Gefahr des Imports von Millionen islamischer 

Muhajirun. 

Schließlich gebührt Gott Ehre — dank der amerikanischen Gründerväter — für den Ersten und Zweiten 

Verfassungszusatz der amerikanischen Verfassung.[4] Im Gegensatz zu Europäern sind wir noch in der Lage, 

einander vor den bevorstehenden Gefahren zu warnen, ohne daß wir von den an den Hebeln der Macht 

sitzenden Verräter-Eliten zum Schweigen gebracht werden. Und dank des Zweiten Verfassungszusatzes 

werden wir niemals von den islamischen Hyänen und den sozialistischen Schakalen wie hilflose Lämmer zu 

Boden gerissen werden. Wenn ein hungriger Fuchs zu viel von den sozialistischen Verrätern in den 

Hühnerstall platziert wird, werden früher oder später sowohl die Füchse als auch die Verräter Schrotkugeln 

im Gesicht spüren. 

Vergessen Sie nicht: Geben Sie niemals, NIEMALS Ihre Waffen auf. 

Sie werden sie brauchen. 
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1.   “Schurken-Kapitalismus” 

2.   Hidschra — Immigrations-Dschihad 

3.   Ein wichtiger vietnamesischer Feiertag 

4. 

  

Der Erste Verfassungszusatz verbietet die Einschränkung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und 

der Religionsfreiheit, während der Zweite Verfassungszusatz die Einschränkung des Waffenbesitzes 

verbietet. 
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