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Auf die Galgen 
Die Polit-Verbrecher müssen öffentlich hingerichtet werden 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2020-05-16, Update 4 in  Blau 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die Politiker wissen nicht 
mehr, wie sie aus ihren Corona-Lügen herauskommen sollen. 
 
 
 
Die Polit-Verbrecher wissen keinen Ausweg mehr, 5.5. 
 
Aus meinem vorigen Artikel „Die Allmacht schmeckt“ ist herauszulesen, wie gut den Politikern anfangs 
die neue Macht durch die Corona-Lockdowns schmeckte. Inzwischen ist das der reinen Panik 
gewichen, die Politiker wissen nicht mehr, wie sie da wieder rauskommen sollen. Also schwafeln sie 
von einer 2. Corona-Welle, die es zu verhindern gilt. Das Corona-Virus ist ein harmloses Grippevirus, 
das wird immer mehr klar. Hier ein Teil einer Leserzuschrift aus Deutschland: 
 

Das dürfte wohl der größte wirtschaftliche und soziale Schaden sein, den Irgendjemand in der 
(tatsächlich) über 1.000-jährigen Geschichte der Deutschen in Friedenszeiten dem Volk 
zugefügt hat. Tut mir leid, Frau Spahn, mit einem „Da müssen wir uns alle ein bisserl was 
verzeihen...“ wird das nicht getan sein. 

 
Warum der Insider den deutschen Gesundheitsminister „Frau Spahn“ nennt, weiss ich auch nicht, 
aber der ist sicher nicht nur ein Homosexueller, er ist sicher ein total Erpressbarer. Sein 
österreichischer Kollege Anschober ist auch soetwas. Der soll es mit Dildos und peitschenden Buben 
haben, wie man so hört. In solche Positionen kommen derzeit nur total Erpressbare. 
 
Und wenn die Erpressten nicht richtig spuren, dann kommt soetwas – Wochenblick: „„Nichts gewusst“ 
– Drogen-Corona-Party in Lokal von engem Kurz-Vertrautem“: 

Spätestens im Vorfeld der Nationalratswahl gerieten einige dieser Lokale in ein schiefes Licht. 
Eine zunächst anonyme Homepage namens Zoom hatte eine Reihe von Recherchen 
veröffentlicht, welche regen Drogenhandel und Konsum in den betreffenden Lokalen 
behaupteten. Auch im berühmt-berüchtigten Ibiza-Video fielen Aussagen, in denen behauptet 
wurde, dass Sebastian Kurz an Sex-Orgien in Drogen-Hinterzimmern teilgenommen habe. 
 
Auf der Plattform Zoom ist bis heute juristisch offenbar unangefochten folgender Satz zu 
lesen: „Für den reibungslosen Verkauf von Drogen im Wiener Club Pratersauna werden 
Mitarbeiter der Ares Safety GmbH, der Martin Ho die Sicherheit in seinen Clubs anvertraut, 
verantwortlich gemacht.“ Als wäre diese Behauptung nicht schlimm genug, sind der 
Geschäftsführer und mehrere Mitarbeiter der Ares Safety Mitglieder der United Tribuns. 

 
Der Vietnamese Ho ist ganz sicher ein Lockvogel und Verführer von Geheimdiensten. So wie Udo 
Proksch und Jeffy Epstein. Ho ist sicher nicht ohne Grund so aufgestiegen. Seine Lokale hätte man 

http://www.hartgeld.com/index.php
https://hartgeld.com/media/pdf/2020/Art_2029-418_Allmacht-Schmeckt.pdf
https://www.wochenblick.at/nichts-gewusst-drogen-corona-party-in-lokal-von-engem-kurz-vertrautem/
https://www.wochenblick.at/nichts-gewusst-drogen-corona-party-in-lokal-von-engem-kurz-vertrautem/
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sicher schon wegen Drogenhandels zugemacht, wenn er nicht sehr hohe Protektion hätte. Seine 
Aufgabe ist es, Politiker und andere hohe Tiere zu kompromittieren. 
 
Der Wochenblick gehört zwar nicht zu den vielgelesenen Medien, aber auch bei den Politikern gilt: 
bestrafe einen, erziehe Hundert. Bestrafe einen Bundeskanzler und erziehe 1000 Politiker. Man kann 
annehmen, dass sich dieser Artikel bei den Politikern verbreitet. In die von Kurz kontrollierten und 
finanzierten Medien kommt das derzeit zwar nicht, aber das macht nichts. Was in Hos Hinterzimmern 
passiert, wird ganz sicher auf Video aufgezeichnet. Vielleicht sehen wir etwas davon, wenn die Tage 
der Aufklärung kommen. 
 
 
Der Corona-Hype bricht zusammen: 
Die Bevölkerung lässt sich die Einschränkungen immer weniger gefallen, nachdem sich herausgestellt 
hat, dass das Corona-Virus harmlos ist. Die Politiker reagieren daher mit Lockerungen des 
Lockdowns, oder sie werden von den Gerichten dazu gezwungen – NTV: „Termin für nächste 
Lockerung soll stehen“. In Wirklichkeit geben sie damit zu, dass sie total überreagiert haben. 
 
Hier ein Insider: 

Ich habe gerade gehört, dass es sich in Deutschland und Frankreich um einen anderen 
Virenstamm (harmlose Grippe) handeln soll als in China, Italien und Spanien. Jetzt wird alles 
auf eine zweite und dritte Infektionswelle gesetzt, da die anders nicht mehr herauskommen. 
Dem wird aber nun ein Ende gesetzt. 
Heil dem Kaiser !!!! 

 
Es wäre gut möglich, dass da verschiedene Virenstämme verwendet wurden. Auch in Abhängigkeit 
von der Erpressbarkeit der jeweiligen Politiker. Besonders brutal war der Lockdown in Italien, Spanien 
und Frankreich. Das heisst auch, dass diese Virenstämme in diesen Staaten extra verbreitet wurden 
und nicht über die Grenzen kamen. 
 
Die Politiker wissen, dass sie da nicht mehr so einfach rauskommen, daher schwafeln sie von 
weiteren Infektionswellen. Deren Ende kommt jetzt jederzeit, nur den genauen Tag kennen wir nicht. 
Wir müssen jetzt jederzeit mit dem durch die Corona-Lockdowns induzierten Crash rechnen. Gleich 
danach wird die militärische Machtübernahme kommen. Damit kommen echt harte Ausgangssperren. 
Dabei werden die Politiker und anderen Systemlinge abgeholt. Uns wird durch die dann 
gleichgeschalteten Medien ein besonderes Programm geboten werden: jede Menge Stoff über die 
Schweinereien des heutigen Systems. Es kommt die Zeit zum Übergeben. 
 
Eigentlich sollte das schon Anfang April ablaufen. Offenbar hat es wieder eine Verzögerung gegeben. 
Aber jetzt scheint es soweit zu sein. In bestimmten Kreisen in Deutschland wird der 8. Mai schon als 
„Tag der Befreiung“ gefeiert.  
 
Nicht alle Informationen, die ich bekomme, darf ich publizieren. Vieles darf ich nicht einmal andeuten. 
Ein Insider hat einmal die Strukturen des Systemwechsels in einem meiner Artikel beschrieben – 
soweit er darf. So kenne ich etwa die Zahl der Clearance Levels und die Position bestimmter 
Personen darauf. Ich darf es aber nicht publizieren. Alleine die Tatsache, dass ich das kenne, zeigt, 
dass ich auf dieser Skala recht hoch oben sein dürfte. Das exakte Timing bekommen nur die obersten 
Ebenen, aber es gibt Hinweise von verschiedenen Quellen.  
 
Da kommen dann dahergelaufene Staatsanwälte und Richter und wollen mich wegen 
Leserzuschriften, die nicht links sind, verurteilen. Ich werden sie auf den Galgen schicken. Die Zeit 
dafür kommt bald. 
 
 
 
  

https://www.n-tv.de/panorama/Termin-fuer-naechste-Lockerung-soll-stehen-article21758783.html
https://www.n-tv.de/panorama/Termin-fuer-naechste-Lockerung-soll-stehen-article21758783.html
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Auf die Galgen, ihr Affen 
 
Die Panik der Polit-Affen und ihrer Verwaltung dürfte total sein, wie diese Leserzuschrift aus 
Deutschland zeigt. Ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Seit dem Corona-Falschalarm im von der BRD verwalteten Teil des Deutschen Reiches 
können alle Unternehmen die Steuerzahlungen (außer MwSt.) auch die Zahlungen von 
sämtlichen SV-Beiträgen stunden. Auch Steuervorrauszahlungen in 2020 kann man sich 
zurückerstatten lassen. Meines Wissens machen davon fast alle Unternehmen rege 
Gebrauch, egal ob von Corona direkt betroffen oder nicht. Liquidität ist in der Deflation 
Trumpf. 

 
Das ist sicher nicht nur in Deutschland so. Normalerweise werden Abgaben aller Art brutal 
eingetrieben. Jetzt nicht mehr. Die Angst der Politiker muss ein unvorstellbares Ausmass erreicht 
haben. 
  

Das dürfte jetzt schon alleine nur für März und April gigantische Löcher in die Kassen aller 
SV-Sparten und in die Steuerkassen von BRD sowie der Kommunen reißen. Dagegen laufen 
auch noch deutlich erhöhte Ausgaben für ALG1 und Kurzarbeitergeld usw. Da dürfte bald 
"Ende im Gelände" erreicht sein. Das fehlende Geld kann wahrscheinlich ab Juni nur noch 
durch die Druckerpressen oder Zwangsabgaben beschafft werden. 

 
Kurzzeitig kann man das durch Gelddrucken ersetzen. Linke Politiker schwafeln schon von 
Vermögenssteuern, sie werden es aber nicht wagen, soetwas umzusetzen. 
  

Einige Aufgeklärte meinen dazu, dass das (Stundungserlaubnis usw.) Zeichen dafür sind, 
dass es der BRD schon nicht mehr erlaubt ist, von den Deutschen Völkern weiterhin Steuern 
und SV-Abgaben zur Aufrechterhaltung des eigenen illegalen Geschäftsbetriebes 
abzupressen. 

 
Man kann es natürlich auch so sehen. In der Realität hat schon ein General die Macht übernommen. 
Die Merkel wird für ihre Auftritte im Gefangenen-Bus vorgefahren. Wir sollen das im TV sehen.  
  

Die Zwangsabgaben sind in so kurzer Zeit und schon gar nicht in der momentanen Situation 
"rechtlich legitimierbar" (hahahah!) und realisierbar. Wenn sich dazu noch die EZB weigert, 
der BRD mit der Druckerpresse aus der Not zu helfen, ist deren Bankrott nicht mehr lange 
aufzuhalten. Damit sind dann IM Erika und Co. auch noch wegen Insolvenzverschleppung 
eines internationalen Konzerns fällig. 

 
Die EZB wird sicher weiter Geld drucken, bis sie alle abgeholt werden. Der Vorwurf der 
Insolvenzverschleppung wird etwas für die Militärgerichte sein, wo diese Verbrecher abgeurteilt 
werden. Deren öffentliche Hinrichtung danach wird eine Notwendigkeit sein. 
  

Hoffentlich ist dem wirklich so und auch SHAEF übernimmt bald offiziell, um die endgültige 
BRD-igung zu vollenden! 

 
Es soll sich nur mehr um Tage handeln. Die politiischen Puppen lässt man noch bis zum Tag der 
offiziellen, militärischen Machtübernahme etwas tanzen. Danach werden sie alle einkassiert. Auf die 
Galgen mit ihnen. Was die angerichtet haben, erfordert deren öffentliche Hinrichtung. 
 

HEIL DEM KAISER 
  



4 

Update 1 – Die Volkswut wird gigantisch sein, 7.5. 
 
Inzwischen gibt es überall Lockerungen dieser Corona-Lockdowns. Das hat nichts damit zu tun, dass 
das Virus jetzt weniger gefährlich wäre, sondern nur damit, dass man spontane Revolutionen 
verhindern möchte. Die richtige Volkswut gegen die heutige Politik und das heutige System soll sich 
dann entladen, wenn der Crash kommt, der durch die Corona-Lockdowns leicht erklärbar sein wird. 
 
Inzwischen schwafeln die Politiker und die von ihnen kontrollierten Virologen von einer 2. 
Infektionswelle, die es zu verhindern gilt. Das sind alles Schutzbehauptungen, weil sich die alle 
verrannt haben und keinen Ausweg mehr wissen. 
 
Hier aus dem neuesten Denkbrief von Peter Denk: 
 

Es gibt immer mehr Berichte, welche anzeigen, dass aktuell jeder als Corona- 
Toter gekennzeichneter Fall händeringend gesucht wird. Aus einer mir 
persönlich bekannten Quelle kommt folgende Aussage: 
 
„Ein Freund ..., er kommt aus Mailand, hat mit seinem Freund, der noch in 
Mailand lebt, telefoniert. Seine Mutter ist letzte Woche an Altersschwäche 
gestorben. Der Arzt hat ihm 1000 Euro angeboten, damit der als Todesursache 
Corona Virus eintragen darf!!!!“ 
 
Dieselbe Quelle berichtet aus Mexiko: 
 
„Er war am Wochenende mit seiner Frau deren Familie in Cuernavaca, Morelos, 
Mexico, besuchen. Sein Schwager arbeitet dort im Krankenhaus. Dieser 
erzählte, dass vor einigen Tagen ein Mann eingeliefert wurde mit schweren 
Verletzungen - er war angefahren worden. Er verstarb im Krankenhaus. Der 
Oberarzt verlangte, dass in die Sterbeurkunde die Todesursache Covid 19 
eingetragen wurde!!!!“ 
 
An anderer Stelle hört man: 
 
„Wenn wir auf den Totenschein COVID19 schreiben können, bekommen Sie die 
Bestattung gratis!“ 

 
Die suchen alle krampfhaft nach Corona-Toten, um ihre Lockdowns irgenwie zu rechtfertigen. Das ist 
weltweit, wie man sieht. Der Arzt in Mailand zahlt die 1000 Euro sicher nicht aus eigener Tasche, 
sondern das Geld kommt von der italiienischen Regierung. 
 
Wie das Beispiel Schweden, wo es keine Lockdowns gibt, zeigt, dass das Virus harmlos ist. Man hat 
soetwas noch nie gemacht, bei keiner anderen Epidemie. Also hat es mit dem Systemwechsel zu tun. 
Dieser PI-Artikel ist interessant: „Gewinner und Verlierer der Krise Corona und Crash – alles Zufall?“: 

Wenn die Rezession für jeden fühlbar wird, werden die Menschen aus ihrer Erstarrung nach 
den Schuldigen rufen. Dann wird das Panik-Quartett Söder, Altmaier, Spahn und Merkel 
schneller von der politischen Bildfläche verschwinden, als sie vorher Corona-Punkte 
gesammelt hatten. 

 
Diese Rezession entwickelt sich gerade zu einer massiven Depression. Die Politiker können auch 
nichts mehr dagegen tun. Sie machen das nicht freiwillig, sondern werden dazu erpresst. In Kürze 
werden sie alle hinweggefegt. Dazu muss man gar nicht bis zu Neuwahlen warten. 
 
In Deutschland gibt es jetzt über 10 Millionen Kurzarbeiter. In Österreich sieht es so aus – 
Unzensuriert: „Die Katastrophe: 40 Prozent der Österreicher arbeitslos oder in Kurzarbeit“. Ja, die 
Politiker haben eine absolute Wirtschafts-Katastrophe angerichtet, aus der sie nicht mehr 
rauskommen. Die verarmte Bevölkerung steht inzwischen vor den Pfandleihhäusern Schlange, um 
ihre letzten Wertgegenstände zu verkaufen oder zu verpfänden. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. 
  

http://www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/
https://www.unzensuriert.at/content/100693-40-prozent-der-oesterreicher-arbeitslos-oder-in-kurzarbeit/
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Sie halten sich selbst nicht an ihre Vorschriften: 
Die in Politik und Verwaltung wissen alle, das das Virus harmlos ist. Manchmal kommt etwas in die 
Medien. Etwa dieser OE24-Artikel: „Geheim: Die Notfallpläne für zweite Welle“. Darin sind Bilder vom 
Krisenstab im österreichischen Innenministerium. Da sitzen sie alle dicht gepackt in 2 Reihen ohne 
Masken. Aber uns drängen sie Masken und Abstandsregeln auf. Was immer da besprochen wird. Das 
wird anderswo nicht anders sein, aber wir bekommen es nicht zu sehen. 
 
Laut Kurier-Hompegage gab es in Österreich gestern 20 Neuinfizierte und 1342 an Corona Erkrankte. 
Das ist gar nichts für ein Land mit 9 Millionen Einwohnern. Anderswo sieht es nicht anders aus. Der 
Corona-Hype ist eindeutig im Zusammenbruch. Der Crash muss jetzt kommen. 
 
 
Wir werden vorbereitet: 
Vor 2 Tagen bekamen wir ein Link auf dieses Video zugeschickt: „Der Berg ist bezwungen, wir sind 
Frei!“. Hier der Text dazu: 

Sobald die Medien in wenigen Tagen übernommen sind, wird über Markus Laubenthal, 
Oberbefehlshaber Shaef von den Alliierten eingesetzt verkündet, daß die BRD und auch das 
neue Firmenkonstrukt: Publik of Germany, geschlossen sind. 

 
Nicht alles im Video stimmt. Darin ist etwa keine Spur von einem neuen Kaiserreich zu finden. Das soll 
die Masse wohl noch nicht erfahren, aber dass eine Militärregierung bald die Macht übernehmen wird. 
Generalleutnant Laubenthal hat die Macht in Deutschland bereits übernommen. Aber noch unsichtbar. 
Ich durfte es am 17. April publizieren, wusste es aber schon früher. 
 
Falls die Spekulationen stimmen, dass der 8. Mai der Tag der Befreiung Deutschlands sein soll, dann 
müsste die militärische Machtübernahme in der Nacht auf diesen Tag kommen. Der Crash kurz 
vorher. Kein General und auch kein Monarch wird veranworten wollen, dass der Crash unter seiner 
Herrschaft kommt. An dem müssen noch die heutigen Systemlinge schuld sein. 
 
Der 8. Mai wäre für Deutschland symbolisch, denn an diesem Tag wurde 1945 die bedingungslose 
Kapitulation unterzeichnet, die den 2. Weltkrieg beeendete. Diesesmal wäre es die Kapitulation der 
Kinderschänder-Demokratten. Interessanterweise werden kurz danach die meisten Beschränkungen 
der Lockdowns überall aufgehoben. 
 
 
 
Eine Volkswut, wie wir sie bisher nie kannten: 
Sobald der Crash kommt, den man den Corona-Lockdowns zuschreiben wird, werden wir nicht nur die 
Legitimation zur Entfernung des heutigen Systems haben. Es wird dann über die gleichgeschalteten 
Medien alles rauskommen, was die heutigen Systemlinge verbrochen haben. Etwa über die 
unterirdischen Adrenochrome-Fabriken, die derzeit reihenweise ausgehoben werden.  
 
Die Volkswut wird dann keine Grenzen kennen. Dass die heutigen Politiker die Maskenpflicht bis zu 
ihrer Verhaftung weiter aufrecht erhalten müssen, gehört auch zur Steigerung der Volkswut. Sobald 
die militärische Machtübernahme verkündet wird, wird die Maskenpflicht sofort fallen. Es sollte jetzt 
jederzeit der Fall sein. Auf ins Kaiserreich! Dieses sollten wir noch im Mai bekommen. 
 
Man hat uns ein Video über eine gewaltige Massendemo in Chemnitz zugeschickt. Das soll es auch in 
anderen Städten geben, wird aber von den Medien derzeit vertuscht. Ich halte das für Inszenierungen. 
Es geht gegen die „Corona-Diktatur“. Innerhalb von Tagen ist das heutige System jetzt Geschichte.  
 
Hier ist eine Demo-Liste für Deutschland. Alleine die Tatsache, dass es eine solche zentrale Liste gibt, 
zeigt, dass das alles organisiert ist. In einer früheren Version dieses Updates hatte ich hier ein Bild mit 
der Liste. Aber diese Liste explodiert jetzt richtig. Stündlich werden es mehr Demos. Die Volkswut wird 
jetzt richtig aufgeheizt. Mit ihrer vollen Explosion ist jetzt jederzeit zu rechnen. Sollten solche Demos 
niedergeknüppelt werden, wird die Volkswut erst recht explodieren. Furor Teutonicus ist jetzt erwacht. 
  

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Geheim-Die-Notfallplaene-fuer-zweite-Welle/428769392
https://www.youtube.com/watch?v=wMdtfg73Dxc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wMdtfg73Dxc&feature=youtu.be
https://raw.githubusercontent.com/anonymous-tld/flyer/master/demotermine
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Update 2 - Weg mit dem Maulkorb, 10.5. 
 
Der Corona-Hype hat sich jetzt totgelaufen, es wird Zeit, die dafür Verantwortlichen abzuholen, 
abzuurteilen und hinzurichten. Denn sie haben für ein harmloses Grippevirus die eigene Wirtschaft 
zerstört. Es ist kein Wunder, dass es jetzt solche Demos gibt – NTV: „Tausende gegen Corona-
Maßnahmen Mundschutz-Gegner machen mobil“: 

Die Ansteckungsrate steigt wieder, dennoch sind immer mehr Menschen der Ansicht, dass es 
jetzt einmal gut sein müsse mit der Pandemie-Bekämpfung. In ganz Deutschland gibt es am 
Samstag Proteste. Oft wird es dabei eng, manchmal auch gewalttätig. 

 
Die Ansteckungsrate steigt nicht wieder, aber die Regierungen haben solche Medien noch unter 
Kontrolle. Aber die Bevölkerung hat genug. Nicht Tausende haben demonstriert, sondern 
Hunderttausende, oftmals limitiert durch staatliche Einschränkungen. Dass diese Demos organisiert 
sind, weiss ich von einem Organisator solcher Demos. Aber die nötige Volkswut dafür gibt es. 
 
Hier ein Artikel auf Jouwatch: „Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt unter tausend“: 

Schon merkwürdig, in den vergangenen Wochen häuften sich die Bilder von 
Massenansammlungen, zum Beispiel bei Beerdigungen, aber auch bei Demos und in 
Fußgängerzonen. Eigentlich müssten die Zahlen der Neuinfektionen wieder nach oben 
schießen. Aber das Gegenteil ist der Fall. 

 
Der Corona-Hype ist jetzt so gut wie tot, nur die Politiker wissen es angeblich nicht. Wehe im 
Staatsapparat schert jemand aus, wie dieser PI-Artikel zeigt: „Nun steht die Bundesregierung mit dem 
Rücken zur Wand Corona-Leak: Brisante Infos aus dem Innenministerium“: 

„Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von COVID-19 lassen keine ausreichende 
Evidenz dafür erkennen, dass es sich – bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen auf 
die Gesamtgesellschaft – um mehr als um einen Fehlalarm handelt.” 
 
„Der Kollateralschaden ist inzwischen höher ist als der erkennbare Nutzen.“ 

 
Der Referatsleiter, der dieses Dokument erstellt hat, wurde auf der Stelle beurlaubt. Dass er damit bei 
der Politik kein Gehör fand, ist klar. Ich nehme inzwischen an, dass die Politiker mit einem grauslichen 
Tod bedroht werden, falls sie nicht gehorchen. Denkt an Knochensägen und solche Sachen. Es 
dürften die brutalsten Erpressungen ablaufen, die man sich vorstellen kann. Weiter im Artikel: 

Oder noch klarer ausgedrückt: Die wissen inzwischen genau, dass der Shutdown mehr 
Schaden als Nutzen bringt, machen aber trotzdem weiter, um den Schein aufrecht zu 
erhalten. Und die Mainstream-Presse macht fleißig mit, sie will sich ja nicht um ihren medialen 
Goldesel bringen. 

 
Die Medien bringt man mit Subventionen und auch solchen Erpressungen auf Linie. Aber das nützt 
jetzt auch nichts mehr, Corona ist tot. Es wird jetzt Zeit für die Abholung der Maulkorb-Politiker und 
deren Hinrichtung. Das sollte jetzt kommende Woche geschehen. Es soll die wichtigste Woche der 
letzten 70 Jahre werden. 
 
Meine Quellen sagen inzwischen, dass das Aufräumen bei den Systemlingen länger dauern könnte. 
Es könnte bis zum Jahresende dauern. Das ist gut möglich, denn es dürfte bereits eine Flucht in 
diverse Vestecke geben. Die wissen jetzt alle, dass sie das Volk nicht mehr mit Angst kontrollieren 
können und verloren haben. Da hilft auch nicht das Schalten von ganzseitigen Anzeigen in der New 
York Times. Darin betteln einige „Virologen“ darum, dass ihnen die amerikanischen Internet-Konzerne 
bei der Zensur helfen mögen. Ich nehme an, ein solches Inserat kostet mindestens 150‘000 Dollar. 
Von wo kommt das Geld dafür? Sie haben verloren. 
  

https://www.n-tv.de/politik/Mundschutz-Gegner-machen-mobil-article21770345.html
https://www.n-tv.de/politik/Mundschutz-Gegner-machen-mobil-article21770345.html
https://www.journalistenwatch.com/2020/05/10/zahl-corona-neuinfektionen-2/
http://www.pi-news.net/2020/05/corona-leak-brisante-informationen-aus-dem-innenministerium/
http://www.pi-news.net/2020/05/corona-leak-brisante-informationen-aus-dem-innenministerium/
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Grüße aus Preußen: 
Das stammt von einem Insider des Systemwechsels. Ich kommentiere seine Zuschrift 
abschnittsweise: 
 

Die besten Geburtstagswünsche unbekannter Weise sende ich hiermit an Ihre werte Frau 
Gemahlin. Wichtig ist nicht, daß Sie heute in einem Lokal mittelmäßiges, aber überteuerten 
Essen vorgesetzt bekommen, sondern daß Sie zueinander gefunden haben! 
 
Der beste Treuebeweis Ihrerseits ist, daß Sie Ihre unbezahlbare Infoseite fortführen. Denn 
sollte die Kabale siegen, was Gott verhindern möge, dann werden Sie beide auch 
zwangsgeimpft 
 
Ich nicht, denn wer mich impft, stirbt auch zuerst! Das habe ich bereits im Universum fest 
verankert!!; Aber welches finale Ergebnis bei Ihnen als Pensionhabenwollende Eheleute 
herauskommen würde, wissen Sie und ich! 

 
Ich habe heute in einem Kommentar angedeutet, dass meine Frau heute Geburtstag hat und sie mich 
da üblicherweise mich zu einem besseren Lokal einlädt. Bei meinem eigenen Geburtstag am 16. April 
ist das wegen der Corona-Politiker schon ausgefallen. Zu einer Zwangsimpfung wird es nicht  mehr 
kommen, denn dafür müsste erst ein Impfstoff entwickelt und getestet werden. Das dauert 
normalerweise mehrere Jahre. So lange hält das System nicht mehr. 
 

Ihre Vorstellungen, wie Politiker erpreßt werden, die zur Abwechslung Mal keine 
Kinderschänder sein sollten, sind naheliegend! Aber diese Drohungen richtet man dann nicht 
direkt an den Politiker, sondern zur Druckerhöhung an Frau und Kinder! Der 
Erpressungsdruck wird immer an das schwächste Glied in der Kette gegeben. Politiker sollte 
man in der heutigen Zeit nicht sein, denn man hat so oder so verloren!!! 

 
Es wird eindeutig mit brutalsten Erpressungen gearbeitet. Nicht alle Politiker sind Kinderschänder oder 
Kinderfresser. Aber in bestimmte Positionen kommen wahrscheinlich nur mit sexuellen Abartigkeiten 
Erpressbare. Wahrscheinlich reicht auch das derzeit nicht aus. Es ist gut möglich, dass man das auch 
über die Familien der Politiker macht. 
 

Und falls das alles noch nicht hilft, hat die Kabale schon lange in den Untergründen der Städte 
Koffernukes und Giftgasgranaten fernsteuerbar platziert, die Millionen töten können! 
Mir wurde zur Auslösung ein Termin bekannt gemacht. Es ist der 22. Mai. Das wäre auch ein 
Crashfreitag. 
 
Das bedeutet, daß die Kabale zum Männertag zuschlägt, also am 21 ! 
In einer Molochstadt wie Berlin sollte man dann besser nicht sein und eine sehr gute Maske 
wegen Giftgas oder Nukestaub dabei zu haben, ist dann auch nicht verkehrt. Siehe die 
Pulverisierung der Zwei Türme durch die Kabale! 

 
Ob es dazu noch kommt, ist eine andere Frage. Nachdem in dieser Zuschrift kein Sperrvermerk 
enthalten ist, ist es vermutlich zur Publikation gedacht. Solche Termine erfahren wir grundsätzlich 
nicht. Man kann nachher sagen, dass der Deep State soetwas vorbereitet hat, daher musste man ihn 
vorher auslöschen. In Grossstädten sollte man auch aus anderen Gründen nicht mehr sein. 
 
Von einer anderen Quelle habe ich die Information, dass die kommende Woche die wichtigste Woche 
der letzten 70 Jahre werden soll. Plus die Wochen danach. Also dürfte da die Abholung der heutigen 
Systemlinge anlaufen. Es muss jetzt geschehen, denn Corona ist tot. 
 
Zum Abschluss noch ein Gruss an den kommenden Kaiser und sein Volk – Video: „Sei gegrüßt 
Deutsches Volk, das Volk des Kaisers“. Es wird Zeit dafür. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o8y2ryWXfUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o8y2ryWXfUA&feature=youtu.be
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Update 3 – Es wird Zeit für den Corona-Crash, 12.5. 
 
Jetzt jederzeit sollten wir den durch die Corona-Lockdowns ausgelösten Finanzcrash sehen. Diese 
Woche soll entscheidend sein, aber wir werden vorab kein Datum erfahren. Man sollte sich darauf 
vorbereiten, plus die gleich danach folgende, militärische Machtübernahme. 
 
Der ganze, weltweite Corona-Hype hat gerade einen Genickbruch erlitten. Vergangenen Samstag gab 
es überall Grossdemos gegen den Wahnsinn und die Maskenpflicht. Hier ein Video über Deutschland: 
„May, 9th 2020: We, The People Of Germany Rise Up!“. Hier ein Video über die weltweiten Proteste: 
“RUBIKON: Re-Upload: Lockdown-Proteste: Das große weltweite Erwachen”. 
 
Inzwischen stellt sich heraus, dass diese Demos zumindest in Deutschland von der Polizei 
niedergeknüppelt werden sollten. Das funktionierte wohl nicht. Was aber noch funktioniert ist das: die 
„Staatsmedien“ berichten entweder gar nicht über diese Demos, oder sie verdrehen alles. 
 
 
Der Maulkorb fällt: 
Die Maskenpflicht in den Supermärkten kann nicht mehr durchgesetzt werden, wie Leser und auch ich 
beobachten konnten. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland: 
 

Heute an der Tankstelle: 
 Ich fuhr mit meinem PKW an die Zapfsäule und tankte voll!  Ich wollte per Bankkarte 
bezahlen. Als ich den Kassenraum betrat, befahl mir das Flintenweib hinter dem Tresen: "Bitte 
setzen sie sofort Ihre Maske auf!" "Ich habe leider keine Maske dabei", entgegnete ich! Und 
ich konnte auch keinen Hinweis auf Maskenpflicht finden, bevor ich tankte."! Die Blockwartin 
befahl mir, sofort den Raum zu verlassen. "Heißt das, daß ich nicht bezahlen darf?" Frug ich. 
"Was soll das denn, natürlich müssen sie bezahlen!" Meinte die Kassiererin. "Ich muß sterben, 
und sonst gar nichts!" antwortete ich. "Außerdem habe ich an der Tankstelle keinen Hinweis 
gelesen, der das Tragen einer Gesichtsmaske verlangt," "Aber das hört man doch stündlich in 
den Medien!" Beharrte die "Merkelknechtin. "Werte Volksgenossin, ich höre kein Radio, sehe 
kein TV und ich lese keine Zeitungen" Konterte ich. Dann verließ ich den Kassenraum ging an 
die Zapfsäulen und suchte nach dem Hinweis auf Maskenpflicht.  
 
Und da hatte man tatsächlich zwischen zwei Zapfsäulen, also paralel zur Fahrtrichtung in 
Augenhöhe derart eine Tafel platziert, die man bei der Einfahrt an die Zapfsälen gar nicht 
sehen konnte, Ich ging in den Kassenraum zurück, der inzwischen rappelvoll war, und 
entschuldigte mich dafür, daß ich den Hinweis übersehen hatte. Dann stellte ich die 
"Gretchenfrage". "Was ist zu tun, werte Kassiererin? Ich habe getankt, möchte bezahlen und 
Sie hindern mich daran. Wie heißt Ihr Chef, bei dem ich mich beschweren will. Als sie ihren 
Chef partuot nicht benennen wollte, meinte ich: "Bitte rufen sie die Polizei!" Nachdem sie auch 
den Anruf bei der Polizei ablehnte, konterte ich: " Mein Auto bleibt solange an der Zapfsäule 
stehen bis die Polizei erscheint!" Und wenn das lange dauert, dann werde ich auf die Kosten 
ihres Chefs im Ort übernachten.--- Weil die Tankstelle nur über ein einziges 
Kartenbezahlsystem verfügte, war der Laden praktisch übervoll. ---  Ich durfte dann, mit einer 
circa 30-Minütigen Verspätung ohne Merkelmaske aber mit per Bankkarte bezahlen.  
  
Für die, von mir verursachte Warteschlange, war ich in den 30 Minuten meines "Innneren 
Protestes" bei den wartenden Tankstellenkunden zum Unmensch geworden! 

 
Die Tante an der Kasse konnte sich zwischen Nichtbezahlung und Maske entscheiden. Vor solche 
Entscheidungen muss man die Lohnsklaven, die sich heute wie kleine Kaiser aufführen, stellen. Real 
haben diese Blockwarte gar nichts in der Hand. Sie wagen es weder den Chef oder die Polizei zu 
rufen. Sie plustern sich nur auf. 
 
Seid sicher, auch mit solchen Klein-Kaisern wird abgerechnet werden, sobald der Corona-Crash 
kommt. Das ist dann Arbeit für die Rache-Mobs. Deren Rache dürfte grausam  werden. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=7duYa97VHfA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KvvhSu9UHbk&feature=youtu.be
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Der Corona-Supergau: 
Im deutschen Innenministerium hat sich vor wenigen Tagen eine PR-Katastrophe ereignet. Ein 
Beamter hat mit Hilfe von Fachleuten diese Studie erstellt: „KM4 Analyse des Krisenmanagements“ 

Demnach könnte befürchtet werden, dass durch die bereits bis heute aufgelaufenen 
Regierungsmaßnahmen in der Coronakrise potentielle Lebenszeit im Umfang von bis zu 
mehreren Millionen Lebensjahren der Bevölkerung Deutschlands vernichtet wurde. 

 
Diese Studie zerreisst alle Corona-Massnahmen komplett. Ja, die Virusdiktatur ist jetzt in echter 
Erklärungsnot – PI: „Virusdiktatur in Erklärungsnot Corona-Leak: Der fehlende Satz in der 
Presseerklärung“. Sie konnten den Inhalt der Studie nicht widerlegen. Hier ein Achgut-Artikel darüber, 
wie die Studie entstanden ist: „Das Corona-Papier: Wie das Innenministerium das Risiko 
heraufbeschwor“. 
 
Ich halte die Erstellung dieser Studie und ihre Verbreitung für keinen Zufall. Der Corona-Hype soll jetzt 
abgebrochen werden. Der Beamte wurde sofort vom Dienst suspendiert, aber das wird nichts mehr 
helfen. In Wirklichkeit ist er ein Held. Was er wahrscheinlich nicht weiss: die Politik wird zu diesen 
Massnahmen brutalst erpresst. Ich weiss etwa, womit man seinen obersten Chef Seehofer in der 
Hand hat. Es ist recht breit bekannt. Die Politiker müssen ihren Handlern gehorchen, koste es, was es 
wolle. Kein Politiker würde freiwillig wegen einem Grippevirus die eigene Wirtschaft zerstören. 
 
 
Seid jetzt vorbereitet: 
Es ist jetzt gar nicht mehr notwendig, dass noch irgendwelche Events kommen. Auszuschliessen sind 
sie aber nicht. Die unermesslichen Schäden, den die Corona-Lockdowns angerichtet haben, werden 
vollkommen ausreichen, um den kommenden Crash zu erklären. Nur wann dieser genau kommt, wird 
man uns nicht sagen. Man sollte vorbereitet sein: eingekauft haben, die Autos aufgetankt, Geld 
abgehoben, usw. 
 
Es wird noch einen Moslem-Überfall auf uns nach dem Crash geben. Dann, wenn die Moslems 
hungrig sind und uns für erledigt halten. Wie organisiert das sein wird, wird sich zeigen. 
 
Linke Politiker sorgen derzeit dafür, dass die Moslems Polizei und Militär infiltrieren können. Wenn es 
aber soweit ist, wird dafür gesorgt werden, dass sie von dort wieder entfernt werden. Ihre Waffen 
werden sie nicht behalten können. 
 
Seid sicher: sobald die militärische Machtübernahme erfolgt, brechen ganz andere Zeiten an. Die 
heutigen Systemlinge werden abgeholt und der „Gerechtigkeit“ zugeführt, wie immer die dann 
aussehen wird. Auch wenn es länger dauern sollte, weil sich bestimmte Systemlinge bereits versteckt 
haben. Heil dem Kaiser! 
 
Auch wenn inzwischen schon von Volkswut und Wutbürgern geschrieben wird. Das ist noch gar 
nichts. Die wirkliche Volkswut kommt erst, wenn der Crash die Vermögen vernichtet hat, der Islam uns 
angegriffen hat und die Schweinereien der Politik in die Medien kommen. 
  

https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf
http://www.pi-news.net/2020/05/corona-leak-der-fehlende-satz-in-der-presseerklaerung/
http://www.pi-news.net/2020/05/corona-leak-der-fehlende-satz-in-der-presseerklaerung/
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papierl_wie_das_innenministerium_das_risiko_heraufbeschwor
https://www.achgut.com/artikel/das_corona_papierl_wie_das_innenministerium_das_risiko_heraufbeschwor
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Update 4 – Die Abrechnung wird gnadenlos sein, 16.5. 
 
Noch ist der Corona-Crash nicht gekommen, daher mache ich noch ein Update dieses Artikels. Aber 
wir stehen jetzt ganz kurz davor. Über das, was danach passieren wird, handelt dieses Update. So 
viel kann schon gesagt werden: von denen, die dem heutigen System in irgendeiner Form gedient 
haben, wird praktisch niemand überleben. Entweder werden sie abgeholt, danach von Kriegsgerichten 
abgeurteilt und gleich hingerichtet. Oder sie werden von Rachemobs totgeprügelt. 
 
 
Die Volkswut wird gigantisch sein: 
Sobald der Corona-Crash kommt, werden es alle verstehen, dass ihn die Politiker mit ihren 
Lockdowns ausgelöst haben. Die haben eine richtige Wirtschaftszerstörung angerichtet. Seid sicher, 
das machten sie nicht freiwillig, sondern sie wurden dazu erpresst. So kommt über diese Politiker 
immer mehr raus. Ich möchte nur anmerken, dass etwa der deutsche Bundespräsident Steinmeier, als 
er noch Aussenminister war, sich sehr für im Ausland inhaftierte, deutsche Kinderschänder eingesetzt 
hat. Warum wohl?  
 
Über den deutschen Gesundheitsminister Spahn kursieren Sachen, die man lieber nicht wissen 
möchte, da man sich sonst sofort übergeben muss. Das ist eine reine Negativ-Auslese, die in den 
letzten Jahren nur wegen ihrer Erpressbarkeit in diese Positionen gelangt ist. Das ist kein Zufall, 
sondern wurde so gesteuert. Sobald die „Tage der Aufklärung“ kommen, werden wir diese Sachen 
erfahren. Man wird uns sagen, wer uns die Maskenpflicht verordnet hat. Das sind diese Politiker. Die 
Volkswut ist heute schon sehr gross, wird aber ins Unermessliche steigen, sobald der Crash alle 
Vermögen vernichtet. 
 
Hier die Leserzuschrift eines Insiders und künftigen Militärrichters aus Deutschland, der gerne „Richter 
Gnadenlos“ genannt werden möchte: 
 

Nicht nur dort herrscht der Wahnsinn. Meine Tierärztin macht nur noch telefonische Termine, 
damit die Schafe schön einzeln kommen. Nicht, daß sie so blöde ist. Es kann sich einfach 
niemand die angedrohten drakonischen Strafen leisten! 
 
So muß man das auch bei den kleinen Verkäuferinnen sehen. Sie müssen den Humbug 
mitspielen, weil sie am Ende der Nahrungskette stehen. Ich als Militärrichter würde die 
Bestrafung erst ab Filialleiter und dann nach oben ansetzen! 
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen... 
 
Das Coronaprojekt ist Stufe 2 nach dem kranken Kind Greta Projekt! Stufe 3 kann nur der 
weltweite Crash sein. Nicht diese Woche, aber die nächste Woche ab dem 18. wird 
interessant. Falsche Flagge oder ein weiterer Zwischencrash??? 

 
Für die kleinen Verkäuferinnen werden die Militärgerichte gar nicht die Zeit und die Kapazität haben, 
das machen die Rachemobs. Diese Gerichte werden mit den grösseren Schweinen schon genug zu 
tun haben. Von diesen Schweinen gibt es genug, die abzuurteilen sind. 
 
Solche Polizeistrafen mögen zwar eine Angstwirkung haben, aber sie sind real nicht durchzusetzen, 
da die ganzen Corona-Massnahmen verfassungswidrig sind. Und zwar überall. Schweine, die solche 
Strafen verhängen, sollte man den Löwen überlassen. Militärgerichte sollte man damit nicht befassen. 
Aber seid sicher, diese ganzen „Klein-Kaiser“ und Denunzianten, die sich derzeit mächtig fühlen, 
kommen auch dran. 
 
Nicht vergessen: Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen... 
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Füttert die Löwen: 
Die Militärgerichte werden einfach nicht die Kapazität haben, um die vielen Verbrecher in Politik und 
Verwaltung abzuurteilen. Warum nicht auf „altrömische Kultur“ zurückgreifen? Verfüttert die 
Verbrecher an Löwen und Tiger aus Zoos und Zirkussen. Dieses Bild zeigt, wie es damals gemachtt 
wurde: 
 

 
 
Nach derzeitigen Massstäben mag das grauslich sein. Nach dem Crash, der alle Vermögen 
vernichtet, sicher nicht mehr. Ausserdem muss die Volkswut befriedigt werden. Man kann das etwa in 
Fussball-Stadien veranstalten, vor grossem Publikum. 
 
 
Imperio Alemao: 
Hier eine Leserzusendung aus Deutschland, die ich abschnittsweise kommentieren werden. Es muss 
dazugesagt werden, dass der Zusender Verwaltungs-Erfahrung hat. Genauer kann ich nicht werden: 
 

Hier einmal wieder ein Hinweis, dass der Systemabbruch in den nächsten Wochen kommen 
wird. Die Verwaltungen sind angehalten, so schnell wie möglich alle Vordrucke mit 
Umsatzsteuernummer zu versehen. Wie ich das mitbekommen habe, bedeutet so schnell wie 
möglich, sofort. Eigentlich war vorgesehen, dass dies zum 01.01. geschieht und auch nur dort, 
wo die Verwaltungen privatrechtlich tätig werden. 
 
Da jetzt alle Vordrucke umgestellt werden bedeutet, dass SHAEF im Hintergrund schon gilt, 
da es in SHAEF keine Obrigkeitsverwaltung gibt. Des Weiteren sind ja alle Behörden in 
Deutschland seit den 90er Jahren in den USA als private Unternehmen, mit 
Umsatzsteuernummer, eingetragen.  

 
Was das genau soll, weiss ich auch nicht. Ich weiss aber, dass SHAEF die reale Kontrolle in 
Deutschland schon übernommen hat. Nur ist es derzeit nur für Insider sichtbar. 
 

Des Weiteren gibt es in den sozialen Medien immer wieder Meldungen, dass Pässe 
und Personalausweise nicht verlängert, bzw. erneuert werden. Die Verwaltungen 
verweisen darauf, dass die Software für das Meldeamtssystem Ende Mai/Anfang Juni 
umgestellt wird. Das können die normalen Menschen erzählen, aber nicht mir. 
Meldewesen und Ausweiswesen haben schon immer verschiedene Software. 
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Weiterhin konnte sich mein Großcousin letzte Woche problemlos ummelden. Nur 
den Ausweis muss er später beantragen. Also ist die offizielle Version, dass die  
Meldeamtssoftware umgestellt wird, eine glatte Lüge. Da läuft also etwas anderes 
im Hintergrund. 

 
Es kamen in der letzten Zeit Meldungen aus Deutschland, dass es teilweise nicht mehr möglich ist, 
sich neue Personalausweise ausstellen zu lassen. Das ist aber regional unterschiedlich. Offenbar 
werden die Computersysteme schon auf die neue Zeit umgestellt. Jetzt kommt der grosse Hammer: 
 

Eine weitere interessante Nachricht konnte ich der Deutsch/Österreicher/Schweizer Q-Gruppe 
entnehmen, welche ich schon seit Jahren verfolge. Einer der Anons, der schon seit Jahren 
kommentiert, hatte die Hoffnung in letzter Zeit schon aufgegeben, dass sich irgend etwas tut. 
Nun dies. Er ist mit einer Portugiesin verheiratet.  
 
Seine Schwägerin, welche hier geboren wurde, aber die deutsche Staatsbürgerschaft nie 
beantragt hat, ist vor Jahren schon nach Portugal zurück. Vor zwei Wochen musste diese 
ihren Ausweis erneuern. Bisher hatte sie als Geburtsland Alemanha im Ausweis. 
Bei der Abholung des neuen Ausweises hat die nicht schlecht gestaunt. Es steht jetzt Imperio 
Alemao = Deutsches Reich drin.  

 
Sogar in Portugal weiss man das schon und hat die Behörden-Software umgestellt. Es ist wohl bald 
soweit. 
 

So gehen die Dinge im Hintergrund ihren Gang. Sollte demnächst in den USA eine bestimmte 
Person festgenommen werden, wird es auch offiziell losgehen. 

 
Das habe ich auch von einer weiteren Quelle. Diese Person ist der frühere Präsident Obama. Unter 
Bewachung ist er schon, sodass er nicht mehr entkommen kann. Sobald seine Verhaftung in die 
Medien kommt, ist das also das Startsignal. Danach wird man uns sicher auch die Kalifen-Story 
erzählen, die gescheitert ist, weil Blackwater die Terroristen des Kalifen nicht bewaffnen wollte. 
 
Dann kommen die „Tage der Aufklärung“, in denen man uns das alles erzählen wird. Die Volkswut 
wird dann noch weiter wachsen. Wir werden dann reif für den Kaiser sein. 
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