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Die grosse Unruhe 
Die Systemlinge spüren, dass Veränderungen kommen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-03-12,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Viele heutige Systemlinge 
spüren schon, dass es bald massive Veränderungen geben wird. 
 
 
Informationen vom "Wissenden", 12.3. 
 
Eine wichtige Quelle, die sich der Wissende nennt, hat neue Information geschickt, die wohl zur 
Publikation gedacht ist. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Ich habe mich die letzten Tage und Wochen bei meinen Informationsquellen ein wenig 
umgehört, um den letzten Stand der Dinge zu erfahren. Als Fazit kann ich Ihnen mitteilen: die 
Angst geht um und vielen wurde ein Maulkorb verpaßt. Letzteres ist wohl auf viele 
Veröffentlichungen der vergangen Wochen, auch auf Ihrer Seite zurückzuführen. Sie können 
sich gar nicht vorstellen, wer bei Ihnen alles mitliest! Ganz oben wundert man sich, wie diese 
ganzen Informationen nach Draußen dringen konnten. Es wurde angeordnet, daß ab sofort 
noch weniger an die unteren Ränge weitergegeben wird. Diese wundern sich darüber und 
auch noch über eine andere Sache. 

 
Ich kann mir schon vorstellen, wer alles bei uns mitliest. Und zwar aus dem alten wie dem neuen 
System. Daher wollte man mein Medium auch ausschalten und an unsere Informationsquellen 
rankommen. 
 

Wie Sie bereits mehrfach vermuteten, gibt es innerhalb der Systemabbrecher 
Meinungsverschiedenheiten. Aber nicht zwischen den einzelnen Familien, sondern zwischen 
Jung und Alt. Die Jungen sind nicht mehr bereit den Kurs der Alten mitzugehen und die Alten 
wundern sich über Widerspruch, den sie nicht gewohnt sind. Da man gegenüber den Jungen 
teilweise schon nachgegeben hat und nun neue Anordnungen nach unten weiterreicht, die 
teilweise im Widerspruch zur bisherigen Agenda stehen, sorgt dies bei den untergeordneten 
Stellen für die oben genannte Verwirrung. Bei den Obersten merkt man jetzt, daß man den 
Bogen überspannt hat. Sie haben in allen Bereichen überzogen und immer mehr Menschen 
wachen auf. Sie kapieren langsam, daß sie ihre Pläne nicht mehr wie gewünscht umsetzen 
können. Sie sind eh schon in extremen Zeitverzug. Da wo sie jetzt stehen, wollten sie bereits 
Mitte der 80er Jahre sein. 

 
Das hier ist etwas schwer zu verstehen. Dass die Systemwechsler in massivem Zeitverzug sind, ist 
klar. Daher sollten sie sich beeilen. 
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Zu den einzelnen Akteuren: 
 
Politik: Bei den etablierten Parteien in Deutschland gibt es im Augenblick nur ein Thema, die 
AFD. Dies scheint deren größte Sorge zu sein. Die AFD selbst träumt von guten 
Wahlergebnissen bei den nächsten Wahlen. Darauf hoffen auch die Grünen nach ihren guten 
Resultaten der vergangenen Monate und den Hochs bei den Umfragen. Ihr Höhenflug wird 
aber bei den Landtagswahlen im Herbst einen Dämpfer bekommen. In den USA geht es wohl 
bald den bekannten Politikern an den Kragen. Hier wurden Aktionen gestartet, die man nicht 
mehr abbrechen kann. 

 
Die Landtagswahlen in Deutschland dürften nicht mehr stattfinden. Die Aktionen gegen die 
Systemlinge in den USA laufen schon. Bald sind wohl auch die heute aktiven Politiker zur Verhaftung 
dran. 
 

Verwaltung Polizei Justiz: Hier sitzt man immer noch auf dem hohen Roß und glaubt, alles 
geht so weiter. Ob von denen überhaupt noch jemand aufgewacht, bezweifle ich stark. Mit 
diesen Leuten zu reden ist reine Zeitverschwendung. 

 
Ja, die glauben, alles wird so weitergehen wie bisher und in alle Ewigkeit. Einen Systemwechsel 
können sie sich gar nicht vorstellen. 
 

Wirtschaft: Hier merkt man nun, daß der Abschwung nach den bisher guten Jahren begonnen 
hat. Es wurde aufgrund der niedrigen Zinsen investiert und die Unternehmer dachten, es gehe 
alles so weiter. Ein Satz den ich in letzter Zeit immer wieder hörte, lautete: Wie soll ich das 
jetzt alles abbezahlen? Auch wird über immer mehr Schikanen gegenüber den kleinen und 
mittelständischen Betrieben berichtet. Offenbar werden inzwischen Behördenmitarbeiter in 
Firmen eingeschleust, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die neuen Mitarbeiter haben 
eine besonders neugierige Ader für die Themen Sicherheit und Hygiene. Nach wenigen 
Wochen wird dann das Arbeitsverhältnis unter fadenscheinigen Gründen gekündigt. Kurz 
darauf beginnen verstärkte Kontrollen der Behörden. Die großen Konzerne brauchen sich vor 
solchen Aktionen nicht zu fürchten, da sie Teil des noch herrschenden Systems sind. 

 
Die mittelständische Wirtschaft will man auf diese Art wohl vernichten. Auch mit Krediten. 
 

Finanzen: Hier herrscht mit die größte Nervosität. Mehrere Banker haben einen Waffenschein 
beantragt. Die Anträge wurden aber abgelehnt. Bei den Banken in Frankfurt wurden nachts 
heimlich Brandschutzübungen abgehalten. Offensichtlich hat man Angst, daß die Bevölkerung 
ihnen die Banken abfackelt. Einige haben bereits Möbel und wertvolle Gemälde nach 
Südamerika oder Ozeanien verschiffen lassen. Die glauben wohl, wen es losgeht, brauchen 
sie sich nur noch ins Flugzeug zu setzen und ihrem Inventar hinterher zu reisen. Vergeßt es! 
Bevor ihr euch wieder in eure teuren Ledersessel setzen könnt, habt ihr eine Mistgabel im 
Arsch! 

 
Die Banker sehen wohl noch am ehesten, dass dieses System bald enden wird und mit dem Crash 
die Massenvermögen untergehen werden. Von der selben Quelle kam vor einigen Wochen die Info, 
dass einige Banker schon ihren Verwandten und Bekannten raten, ihre Konten zu leeren. Ist in einem 
anderen Artikel von mir. 
 

Geheimdienste: Hier, wo der Deep State hauptsächlich zu finden ist, wird im Augenblick alles 
kräftig durcheinander gemischt. „Der Deep State hat nicht mehr beide Hände am Zepter der 
Macht“ heißt es in einer Botschaft von ehemaligen Pentagon Generälen. Der Tiefe Staat hat in 
seiner Verzweiflung 25 Atomwaffen in amerikanischen und europäischen Großstädten 
plaziert. Darüber hinaus gab man einem korrupten Kongreßmitglied Geld um in der Ukraine 
SS-19 und SS-20 Sprengköpfe aufzukaufen. Mit dieser atomaren Bedrohung wollte man den 
Systemwechsel und die damit verbundene Entfernung von der Macht verhindern. Eine streng 
geheime US-Spezialtruppe mit dem Namen „Nuclear Snake-Eaters“, hat mit Hilfe von 
satellitengestützten Helium-3-Sensoren aber inzwischen die meisten dieser Sprengsätze 
entdeckt und unschädlich gemacht. Die Mini-Atombomben waren sogar in Synagogen 
versteckt. 
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Wie weit das stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber möglich wäre es. Die Frage ist, was will der Deep 
State damit bezwecken? Erpressung? Wenn auch nur eine dieser Atombomben explodiert, kann man 
leicht die Verursacher an den Pranger stellen. 
 

Terror: Diesen Punkt hätte ich auch unter dem Punkt Geheimdienste und Co schreiben 
können. Wie sagte doch einmal ein FBI-Mann: „Hinter 95 % aller Anschläge und Amokläufen 
in den USA stecken wir“. Den Lesern dürfte aufgefallen sein, daß es seit einiger Zeit keine 
größeren Terroranschläge gegeben hat. Hier wurde an die Akteure die Warnung ausgegeben, 
sollte noch einmal ein solcher Angriff unter falsche Flagge stattfinden, werden die 
Verantwortlichen zu Staub zermahlen werden. 

 
Es stimmt, grössere Terroranschläge, die vermutlich von Geheimdiensten inszeniert wurden, sind 
stark zurückgegangen. Den „Kleinterror“, der von Individual-Terroristen verübt wird, den gibt es aber 
noch. 
 

Medien: Totalverblödung im Endstadium. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Bei den 
Zeitungen und Zeitschriften geht es nun langsam ans Eingemachte. Hier stehen einige kurz 
vor der Pleite. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn man hier mit Hilfsgeldern 
einspringt, um die Propagandaschleudern weiter am Leben zu erhalten. Im Bereich Musik, 
Schauspiel und Fernsehschaffende gab es in letzter Zeit verstärkt Selbstmorde. 

 
Ich weiss aus den Briefings, dass viele Medien über geheime Kanäle subventioniert werden, damit sie 
politisch auf Kurs bleiben. Denn was die Medien derzeit machen, ist Selbstmord auf Raten. 
 

Kirche: Auch hier herrscht große Unruhe, nachdem die Nummer 3 des Vatikans, 
Kurienkardinal George Pell, wegen sexuellem Mißbrauch zweier minderjähriger Meßdiener 
verurteilt wurde. Jetzt merken sie, daß man auch in hohen Positionen nicht mehr sicher ist. 
Zuletzt gab es dies in den  60er Jahren, als Papst Paul VI. von der italienischen Mafia wegen 
seiner Homosexualität erpreßt wurde. Im Vatikan sitzen mit die größten Verbrecher. Hier wird 
extrem aufgeräumt werden. 

 
Offenbar wurden fast alle Päpste der letzten Zeit von jemandem erpresst. Beim aktuellen Papst 
wissen wir, wofür. 
 

Adel: Bei denen herrscht im Augenblick mit die größte Ruhe. Allerdings gab es am 
Wochenende ein internes Treffen in Schottland, bei dem heftig diskutiert wurde. Hier ist es 
auch die Jugend, die nach Veränderung ruft und bereits ungeduldig mit den Hufen scharrt. 

 
Auch der Adel muss warten, bis er übernehmen darf. Manche werden ungeduldig. 
 

Bevölkerung: 95 % befinden sich im Tiefschlaf und werden bis zum Zusammenbruch wohl 
auch nicht mehr aufwachen. Die Informationen wären da aber man interessiert sich lieber für 
Fußball und anderen Brot und Spiele Zirkus. Und natürlich für Handy und Smartphone. Die 
Gehirnprothese wird gar nicht mehr aus der Hand gelegt. Digitaler Unfug wie Facebook, 
Twitter oder Instagram dominieren den Alltag. Vor solchen Sachen kann man nur eindringlich 
warnen! Hier werden die Nutzer bis in die privatesten und intimsten Bereiche ausspioniert. 
Wie kann man nur den Geheimdiensten freiwillig alle Daten zur Verfügung stellen. Von denen 
stammen diese sozialen Medien und nicht von den Herren Zuckerberg, Dorsey oder Systrom. 

 
Für die Bevölkerung wird es beim Crash ein echt böses Erwachen geben. Dass Facebook & co. 
Spionageinstrumente sind, ist bekannt. 
 

Dies ist im Moment der letzte Stand der Dinge. Sollte ich über wichtige Veränderungen etwas 
in Erfahrung bringen, so werde ich dies bekanntgeben. Zum Schluß noch ein Hinweis: Viele 
glauben am 15.3. passiert etwas. Hier kann ich Entwarnung geben, nichts wird sich an diesem 
Tag ereignen. Man sollte mit solchen Zeitangaben sehr vorsichtig sein. Niemand wird für ein 
wichtiges Ereignis vorab ein Datum veröffentlichen, einen herunter zählenden Countdown 
schon zweimal nicht. 
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Auch ich war skeptisch, als man mir den 15.3 als wahrscheinliches Crash-Datum genannt hat. Aber 
ich hatte es von 2 unabhängigen Quellen. Vermutlich wurde eine falsche Fährte gelegt. Eine dieser 
Quellen hat schon vor einem Jahr dazu aufgerufen, letzte Einkäufe zu machen. Jetzt wieder. Mit dem 
Countdown ist Q gemeint, der bis zum 19.3. grosse Ereignisse ankündigt. Diese könnten auch 
politischer Art sein und sich nur auf die USA beziehen. 
 
Das wirkliche Crash-Datum werden wir vorab nicht erfahren, aber wir sollten Anzeichen dafür sehen. 
Ausserdem erwarte ich von meinen Quellen noch eine Vorwarnung. Allerdings könnte man uns dieses 
Datum ruhig sagen, da nach den vielen Verschiebungen fast niemand mehr etwas glaubt. Die breite 
Masse kann sich ohnehin nicht vorstellen, was kommt, siehe das mit den 95%. 
 
Hier noch ein Link auf meinen vorigen Artikel: „Es ist Zeit für das Finale“. Das Ende des heutigen 
Systems sollte jetzt jederzeit kommen, vielleicht gibt es die neuen Monarchien zu Ostern.WE. 
 
 
 
Gefängnisschiffe 
 
Von einer anderen, wichtigen Quelle ist das gekommen, ich habe es etwas vereinfacht: 
 

Es ist Zeit, über Schiffe (große Schiffe) zu sprechen. 
Haben Sie gewusst, dass es Schiffe gibt, auf denen die INSASSEN, gar nicht merken, dass 
sie sich auf einem Schiff befinden? Ab einer Länge von etwa 400 Meter und entsprechender 
Höhe glaubt man, man ist auf dem Festland. 
Können Sie sich vorstellen, dass es eine Technologie gibt, die solche Mega-Schiffe auf den 
Weiten der Ozeane "unsichtbar" macht? 
Wie viele Gefangene könnte man auf einem 400m-Schiff unterbringen? 
Alle blicken auf GITMO. Könnte GITMO eine (bewusste) Ablenkung sein? 
Welches Recht gilt auf "hoher See"? 
Sorry für die kryptischen Andeutungen. Ich denke, Sie verstehen. 
 
Über die @Maskenmänner ist unser kleiner Chat ja mittlerweile eine direkte Leitung zu jenen, 
höheren Funktionseliten, denen Sie ein Dorn im Auge sind. An diese "Höheren": Schiff Ahoi! 

 
Das ist offenbar eine Anspielung auf solche Artikel – Beforeitsnews: “Prison Barges Sent to GITMO - 
Must See Video“. Das Video im Artikel zeigt solche Gefängnisschiffe, die nach Gitmo geschleppt 
wurden. Dort ankern sie vermutlich im Hafen, weil es an Land nicht genügend Haftplätze gibt. 
 
Wie diese Zuschrift zeigt, gibt es offenbar noch grössere Gefängnisschiffe. Für Kriegsschiffe gibt es 
Stealth-Technologien, die Schiffe für das Radar unsichtbar machen. Gegen optische Erkennung 
helfen passende Tarnanstriche und natürlich das Verstecken solcher Schiffe dort, wo eine Erkennung 
unwahrscheinlich ist. Etwa in wenig befahrenen Weltregionen. Welches Recht auf solchen Schiffen 
gilt: das Recht des Landes, unter dessen Flagge das Schiff fährt. 
 
Zum Fassungsvermögen solcher Schiffe. Man kann sie am ehesten mit US-Flugzeugträgern der 
Nimitz-Klasse vergleichen. Solche Carrier haben bis über 6000 Soldaten an Bord. Auf 
Gefängnisschiffen ähnlicher Grösse braucht man die technischen Einrichtungen eines Carriers gar 
nicht. Ich schätze, man könnte über 15000 Gefangene auf soetwas unterbringen. 
 
Der letzte Absatz der Zuschrift sagt, dass für diejenigen, die die Maskenmänner zu mir geschickt 
haben, praktisch unlimitiert Haftplätze zur Verfügung stehen. Auf hoher See wird sie niemand aus 
dem heutigen System retten können, heisst das auch. 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-375_Finale.pdf
https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3426620.html?currentSplittedPage=0
https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3426620.html?currentSplittedPage=0
https://de.wikipedia.org/wiki/Nimitz-Klasse
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Hat man die Abdankungsurkunde von Kaiser Wilhelm II gefälscht? 
 
Jetzt ein ganz anderes Thema. Das kommt von jemandem, der im neuen Kaiserreich auch etwas wird. 
Ich bringe Teile dieser Leserzuschriften aus Deutschland: 

Fragen Sie mal Ihre neuen Quellen, ob sie die Abdankungsurkunde von Wilhelm II. für eine 
Fälschung halten. Alles, was jetzt läuft, ist ein 100 Jahre Plan alter deutscher Patrioten und 
soll Deutschland wieder zur Weltmacht machen. 
 
Achten Sie genau auf die Unterschriften: 
 
Unter der Abdankungsurkunde kann man es deutlich erkennen, dass mehrfach angesetzt 
wurde. 
http://www.bpb.de/cache/images/2/174102-3x2-article620.jpg?F5FD0 
 
Die Originale Unterschrift ist aber durchgängig! 
https://assets.catawiki.nl/assets/2015/11/15/e/e/f/eef976d6-8bb1-11e5-916a-
4a4265acaa9d.jpg 

 
Man erkennt deutlich die Unterschiede in den Unterschriften. Vielleicht gibt es unter den Lesern 
Experten für solche Fälschungen. Nachdem ich die 1. Leserbeurteilung an die  Quelle übermittelt 
habe, kam das zurück: 

Erkennen Sie die Tragweite dieser Aktion!? 
 
Versailler Vertrag 
Weimarer Republik 
Etc. 
Alles juristisch nichtig, da nicht legitimierte Verhandlungspartner unterschrieben hatten. 
 
Vielleicht kann man soweit gehen und behaupten, dass die Sozialisten und die Alliierten 
zusammen gearbeitet haben. 

 
Dass Alliierte und Sozialisten beide den Kaiser weghaben wollten, ist klar. Wenn das mit der 
Unterschrifts-Fälschung stimmt, dann hat der Kaiser nicht abgedankt. Faktisch hatten aber die 
republikanischen Politiker nach Wilhelms Verschwinden ins Exil die Macht in der Hand. Man kann jetzt 
streiten, ob sie illegitim an die Macht gekommen sind. Auf jeden Fall wird man es nach dem 
Machtwechsel so darstellen. Auf ins neue Kaiserreich! 
 
 
 
 
  

http://www.bpb.de/cache/images/2/174102-3x2-article620.jpg?F5FD0
https://assets.catawiki.nl/assets/2015/11/15/e/e/f/eef976d6-8bb1-11e5-916a-4a4265acaa9d.jpg
https://assets.catawiki.nl/assets/2015/11/15/e/e/f/eef976d6-8bb1-11e5-916a-4a4265acaa9d.jpg
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