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Die Terror-Clowns 
Die 1. Terrorwelle kam nicht zu Halloween 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-11-01, Update 1 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. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Jetzt beginnt der Systemwechsel wirklich. 
 
 
Horror-Clowns 
 
Seit einiger Zeit treiben in Europa sogenannte „Horror-Clowns“ ihr Unwesen und erschrecken meist 
Passanten. Hunderte solcher Fälle gibt es. Hier ein Fall in Österreich – Krone: „Von Tier abgeworfen: 
Clown erschreckte Pferd - Reiterin (19) verletzt“. Beim letzten Briefing durch meine Elite-Quellen 
wurde es mir so erklärt, was diese Clowns sind: 

Clowns gehören zum Drehbuch - sollen Terror-Gesinnung schaffen 
 
Wir sollen also spüren, dass bald der Terror kommt. Dieser beginnt in einer 1. Welle offenbar am 31. 
Oktober, das sagt diese Warnung aus dem Briefing: 

Halloween ist satanisches Fest, nicht auf die Strasse gehen, möglicher Terror 
 

Ob die Clowns jetzt selbst mit Terror-Waffen auftauchen und alles niederschiessen, ist unbekannt. 
Auch, wie gross die Terrorwelle sein wird, ist unbekannt. Der richtig grosse Bodenterror kommt später 
und wird „3. Weltkrieg“ genannt. Wir sollten uns auf mehrere 100 Anschläge in ganz Euopa an diesem 
Halloween-Tag vorbereiten. Es kann auch schon kurz vorher losgehen. 
 
Besonders gefährdet sind Einkaufszentren, Schulen, Krankenhäuser (Geiselnahmen durch 
Terroristen). Grossterror mit nachfolgendem Bankencrash wird wohl auch noch kommen, aber dazu 
wurde beim Briefing nichts gesagt. 
 
Jetzt wissen wir es, es gab kaum Halloween-Terror. Entweder hat das mit dem Halloween-Terror nicht 
funktioniert, oder es war wieder eine Finte zur Ablenkung vom wirklichen Szenario, was ich eher 
annehme. Das mit den Horror-Clowns sollten wir eher als eine allgemeine Warnung vor Terror sehen. 
Daher gehe ich zu meiner bisherigen Annahme von Grossterror mit MH-370 als Auftakt zurück. Ob 
das zuerst kommt, oder die wirklichen Aufdeckungen über Politiker in Europa, muss sich erst zeigen. 
Den wirklichen Zeitplan und die operationellen Details kennen nur wenige Personen. 
 
 
Die Horror-Clintons: 
In den USA laufen schon richtige Aufdeckungen, speziell in den Medien über die Clintons, die jetzt 
sogar in die Mainstream-Medien überspringen, was dieser Artikel in der Zeitung Blick zeigt: „Clintons 
Ex-Affäre enthüllt Bill wollte Baby wegen Lesben-Gerüchten um Hillary“: 

Kyle über Bill und Hillarys Tochter Chelsea: Glaubt man der Ex-Geliebten, so war Bill und 
Hillarys gemeinsame Tochter Chelsea (Jahrgang 1980) kein Wunschkind. Sondern ein 
«Projekt», das das Image des Paares aufpolieren sollte. Während eines Rendezvous im Jahr 
1979 soll Bill ihr gestanden haben, dass er sich «aus politischen Gründen» ein Baby wünsche. 

http://www.krone.at/oesterreich/clown-erschreckte-pferd-reiterin-19-verletzt-von-tier-abgeworfen-story-536326�
http://www.krone.at/oesterreich/clown-erschreckte-pferd-reiterin-19-verletzt-von-tier-abgeworfen-story-536326�
http://www.blick.ch/news/ausland/clintons-ex-affaere-enthuellt-bill-wollte-baby-wegen-lesben-geruechten-um-hillary-id5666737.html�
http://www.blick.ch/news/ausland/clintons-ex-affaere-enthuellt-bill-wollte-baby-wegen-lesben-geruechten-um-hillary-id5666737.html�
http://www.hartgeld.com/index.php�
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«Er sagte, er müsse ein Baby haben, damit er und Hillary wirkten wie ein normales Paar – und 
vom ‹Lifestyle der Aufseherin› abgelenkt werde.» Zwar habe Bill es nicht direkt gesagt, doch 
sei habe sofort gewusst, was er damit gemeint habe, sagt Kyle. «Jeder in Little Rock hat die 
Gerüchte gekannt, dass Hillary lesbisch und Bill ein Lustmolch ist.» Little Rock ist die 
Hauptstadt des US-Bundesstaats Arkansas, zu dessen Gouverneur Bill 1978 gewählt wurde. 

 
Die Clintons sind genauso wie die Obamas und auch Merkel ein Geheimdienst-Konstrukt, geschaffen, 
um heute die Politik und die Medien, die dranhängen, total zu diskreditieren. Man hat also dieses 
„Ehepaar“ Bill & Hillary Clinton aus einem Sex-Molch und einer Lesbe zusammengespannt, damit 
zuerst Bill und dann Hillary politische Karriere machen können. Das angeblich gemeinsame Kind soll 
nicht von Bill stammen und diente auch nur der politischen Karriere. Mit den Informationen über die 
Clintons, die wir jetzt lesen dürfen, konnte man diese nach Belieben steuern. Dass die kranke Hillary 
Clinton derzeit für die US-Präsidentschaft kandidiert, ist auch kein Zufall, sondern steht im 
Systemwechsel-Drehbuch schon für viele Jahre. Sie musste es machen. Da kommt noch viel mehr 
raus, etwa über die Zeugenmorde. 
 
Die Obamas sind ein noch ärgerer Fall, wir haben schon darüber berichtet. Barack Obama ist 
ausserdem ein Agent Saudiarabiens, wie dieser Artikel zeigt: „Wikileaks Reveal Obama Was An Agent 
Of Saudi Arabia All Along“. Das über die Obamas muss erst in die grossen Medien kommen. Man 
zeigt uns damit, wie abartig die US-Politik an der Spitze ist und wie die Medien immer noch daran 
hängen. Die Medien sollen sich damit total blamieren.  
 
 
 
Das Systemwechsel-Szenario wird sichtbar 
 
Dieses Szenario ist noch komplexer, damit es möglichst niemand durchschaut. Die Masse, auch der 
„Experten“ wird nicht durchschauen, was da abläuft. Hier noch einige Aussagen aus dem Briefing mit 
meiner Interpretation: 
 

Es gibt kein weiteres Briefing mehr. Es wird noch eine Warnung geben, bevor es wirklich 
losgeht 

 
Die Briefings waren bisher immer im Abstand von 1..2 Monaten. Also werden wir uns bald in unsere 
Fluchtburgen verziehen müssen. Die Warnung, die noch kommen soll, wird die Umzugs-Empfehlung 
sein. 
 

Es werden massive Ereignisse kommen, man soll nicht mehr mit dem Straflager drohen.  
Durch die extreme Anzahl der Ereignisse werden viele wahnsinning werden 
 

Das soll dann „selbsterklärend“ sein. Die Diskreditierungen über Aufdeckungen sollten auch wirken. 
Wir werden also überfordert werden, damit wir den Plan dahinter nicht sehen, wie von mir erwartet. 
 
Das heisst, es geht jetzt richtig los. Zuerst die Terrorwelle zu Halloween, dann die Aufdeckungen über 
Politik und Justiz, dann der Untergang der Banken mit Rasur der Konten durch die Politik. 
 

Kurze, brutale Diktatur durch altes Regime kommt 
 

Diese haben wir bereits teilweise, wird brutaler werden, wenn die Konten geschoren werden. Mit 
Ausnahmezustand bei Sparer-Aufständen. 
 

Überwachung und Kontrolle kommt überall brutal 
 

Das gibt es bereits grossteils über die Gesinnungsdiktatur der Justiz 
 

Clintons sind Verbrecherbande, wollen an der Macht bleiben, um Aufdeckungen zu 
verhindern. Wollen daher Trump verhindern. Trump ist definitiv Insider, sagt noch nicht alles. 
Gehört nicht zum Establishment 

 

http://www.neonnettle.com/news/1688-wikileaks-reveal-obama-was-an-agent-of-saudi-arabia-all-along�
http://www.neonnettle.com/news/1688-wikileaks-reveal-obama-was-an-agent-of-saudi-arabia-all-along�
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Das ist mir schon einige Zeit klar. Dieser US-Wahlkampf dürfte primär zur Diskreditierung dieses 
linken Establishments auch in Europa dienen. 
 

Selbstzerstörung der Organisationen kommt jetzt gleich - Aufdeckungen. In Medien ist viel von 
Zerstörung/Selbstzerstörung die Rede. 

 
Damit sind alle Organisationen von den Parteien bis zu EU und UNO gemeint. Das heisst, die 
Aufdeckungen, bei denen wir uns übergeben müssen, kommen jetzt. Vermutlich gleich nach der 
Halloween-Terrorwelle 
 

Man will alle Unternehmer kaputt machen, auch mit der Justiz 
 
Wie nennen es auch Hassaufbau. 
 

Bürgerkrieg-Ansage von HC Strache hat er aus innerem Kreis 
 

Er gehört dort also dazu. Das ist mir schon lange klar. Er ist auch bestens vorbereitet. Ich habe schon 
oft geschrieben, dass ich wichtige FPÖ-Figuren in der neuen Monarchie wieder in Führungspositionen 
erwarte. 
 

Gerichtsverfahren gegen mich: die Gerichte werden sehr schnell zahnlos werden. Niemand 
mehr wird sich an deren Diktate halten 

 
Sobald die 1. Terrorwelle und die Aufdeckungen auch über die Justiz kommen, werden alle sehen, 
dass sich die Justiz auf die Seite der Terroristen geschlagen hat. Bis jetzt bemerken es diese 
Studierten nicht, und machen weiter fleissig Verhetzungs-Anklagen. Siehe diesen Artikel von mir: „Die  
Selbstvernichtung der Justiz“. Die Polizei ist ohnehin bereits zu einem guten Teil „auf der anderen 
Seite“, wie ich vor einigen Tagen selbst bemerkt habe und wird die Aufträge dieser „Terror-Helfer-
Justiz“ kaum mehr ausführen. Man lese diese Artikel von mir, wie mit diesen „Terror-Helfern“ 
umgegangen wird: „Die Abrechnungen im Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“. 
 

Man sollte den Lesern erklären, warum die Ereignisse so kommen 
 
Es wurde dazu gesagt, dass ich meine Informations-Aufgabe inzwischen erfüllt habe und meine 
Adelung bereits verdient habe. Die ständigen Leser von Hartgeld.com werden sich alles erklären 
können, was jetzt kommt. Für neue Leser sollten wir mit blauen Kommentaren und Artikeln 
nachhelfen. 
 

Auffordern, die Kaiserhymne zu spielen hat die Quelle gelobt 
 
Wir sollten uns jetzt zurücknehmen und einen neutraleren Ton verwenden, denn es wird bald alles 
selbsterklärend. Auf das neue Kaiserreich vorbereiten sollten wir aber weiter. Der neue Kaiser wird so 
lange „beschützt“, bis man ihn braucht. 
 
Weitere Aussagen aus dem letzten Briefing kommen später. 
 
 
 
Die Politik wird die Terroristen gegen uns einsetzen 
 
Vor einigen Wochen publizierte ich diesen Artikel: „Der Untergang der Deutschen Bank“. Diese Bank 
ist bisher noch nicht untergegangen, wird es aber, wenn Grossterror kommt. Darin ist dieser Artikel 
verlinkt: „Deutsche Bank: Aaaaaaand It’s gone…“: 

Essentially, the muslims will do for Deutsche Bank and the German  government what their 
own Polizei would never do –  threaten and abuse the German people with such force and 
scope as to force them all to cower indoors while they are looted, for fear of being raped and 
murdered by the muslim invaders in the streets of every city and town. 

 
Hier die Aussage aus dem Briefing: 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-276_SelbstvernichtungJustiz.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-276_SelbstvernichtungJustiz.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-274_Abrechnung-Verwaltung.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-275_Gesinnungsdatenbank.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-273_DeutscheBank.pdf�
http://ncrenegade.com/uncategorized/deutsche-bank-aaaaaaand-its-gone/�
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3. Weltkrieg wird mit staatlich organisiertem Terror gestartet - DB-Szenario 
 

Also wird es für uns genau so aussehen: unsere Politik setzt die islamischen Terroristen gegen uns 
ein, um Spareraufstände niederzuschlangen, die unsere Polizei nicht niederschlagen will. Perfider 
geht es nicht und die Volkswut wird unendlich sein.  
 
Alles, was mit heutiger Politik, Justiz, Mainstream-Medien zu tun hat, wird von uns dafür gnadenlosest 
verfolgt werden. Ja, ihr werdet versuchen, euch vor Angst in selbstgegrabenen Erdhöhlen zu 
verstecken, wie es meine Quellen voraussagen. Er wird euch nichts helfen. Dazu kommt noch der 
Zusammenbruch des Finanzsystems und aller Logistikstrukturen. Sobald euer Hunger gross genug 
ist, werdet ihr aus euren Höhlen wieder hervorkommen. Dann holt euch der Mob. 
 
 
Varianten des Bodenterrors: 
Nachdem eine 1. Terrorwelle am Boden zu Halloween ausgeblieben ist, rechne ich damit, dass mein 
ursprüngliches Szenario kommen wird: zuerst wird Grossterror mit MH-370 das Finanzsystem 
umwerfen, danach wird alles zusammenbrechen und die Politik wird versuchen, durch die Rasur der 
der Bankkonten das Bankensystem wieder zu starten. Denn ohne das Bankensystem ist der Staat tot, 
da er dann keine Steuereinnahmen mehr bekommt, oder etwas zahlen kann. Alles läuft mit 
Überweisungen. Dieser Neustart wird aber nicht mehr gelingen. 
 
Dass Grossterror, der aber eine False-Flag-Operation sein wird, das Finanzsystem umbringt, zeigen 
die dauernden, medialen Aufwärmungen des verschwundenen Flugzeugs MH-370. Der Islam soll ja 
weltweit grossteils vernichtet werden, also muss er am Untergang des Finanzsystems und dem 
Verlust der weltweiten Papier-Vermögen schuld sein. Dieser Grossterror sollte jetzt jeden Tag 
kommen, wir wissen nur nicht wann. 
 
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, darüber, wie der nachfolgende, grosse Bodenterror, auch 
„3. Weltkrieg“ genannt, aussehen könnte: 
  

1. Variante: 
  
Spareraufstände gibt es erst, wenn man die Konten rasiert hat oder der Euro im Wert brutal 
schnell verfällt. Dann bekommen die Migranten auch kein Taschengeld mehr. Wenn die 
dann zum Schalter einer Bank wollen, werden sie die Schlange davor bedrohen und sich 
vordrängeln! Wenn dann aus dem Automaten nichts mehr herauskommt, werden sie mit dem 
SmartPhone ihre Banden um Verstärkung rufen. Dann werden sie die Automaten mit 
Brechstangen zerstören. Die Banken werden die ersten Einrichtungen sein, die zerstört und 
geplündert werden! Die 2 Dorfpolizisten werden das nicht verhindern können und sich 
verkrümeln oder im Einsatz durch fliegende Gegenstände oder Schläge von Rückwärts k. o. 
gemacht! Es kommt aber keine Verstärkung! Die 2 Dorfpolizisten, das war dann die gesamte 
Schutzmacht des Staates. Danach gehen die Migranten zu ihren Betreuern in die Heime und 
zu den Gemeindemitgliedern, um dort ihre Kohle abzuholen - vergebens - Ämter sind keine 
Banken und haben so gut wie KEIN Bargeld!!! Ihre Wut wird dann in vielen Fällen so 
gesteigert sein, dass sie ihre Messer und Schlaggegenstände einsetzen und ein Blutbad unter 
den Gutmenschen anrichten werden. Ja, das trifft dann die Gutmenschen als erstes! Weil das 
Geld, das bei der Bank gefehlt hat, denen dann abgeknöpft werden soll! Wenn sie aber 
nichts geben (können), dann ist ihr Schicksal besiegelt! Nicht vergessen: Nach einem Jahr 
Germoney-Aufenthalt sind die Migranten an hohe regelmäßige Kuffar-Zahlungen GEWÖHNT. 
  
Für das Volk sieht das dann so aus: Merkels Flüchtlinge sind also doch Terroristen, weit und 
breit keine Polizei in Sicht! Die Politik unternimmt also offensichtlich nichts, um das Volk vor 
den ausrastenden Flüchtlingen zu schützen. Wenn dann doch Polizei zeitversetzt (zu spät, 
nach der Eskalation) kommt, wird die neue eintreffende Polizei dafür sorgen, dass das 
Gerangel Migranten - Sparer aufhört und wird - verstörend für die Sparer - die Flüchtlinge von 
der Menge trennen und besonders schützen! Die Polizei wird also genau das tun, was den 
Eindruck erweckt, dass die Politik die Polizei geschickt hat, um den Spareraufstand, der gar 
keiner ist, zu beenden und diejenigen, die die Sparkasse zertrümmerten, jetzt auch noch 
schützt. Niemand wird das Verhalten der Polizei und der Politik noch verstehen können. 
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2. Variante: 
  
Die Medien werden sicher die Nachricht verbreiten, dass die Bundesregierung beschlossen 
habe, die Aufstände der Sparer rücksichtslos mit Polizei und Militär zu beenden und wird 
diese Sparer folglich als Staatsfeinde betrachten. Jetzt haben die Polizisten Aufträge, den 
Widerstand der Sparer zu brechen, sie tun das aber nur zum Teil. Beim Aufeinandertreffen 
werden dann oft Migranten mitmischen. Wie? Mit Plündern und rauben, während die Bürger 
mit der Polizei streiten. Die Invasoren nutzen diese Situation gnadenlos aus. Das tun die ohne 
Befehl von Merkel aus eigenem Antrieb. Genau deshalb wird aber das Gerücht aufkommen . . 
. "unsere Politik setzt die islamischen Terroristen gegen uns ein, um Spareraufstände 
niederzuschlagen." Wenn der Staat für den Niedergang der Währung verantwortlich ist und 
ein Crash passiert, hat er nur noch Feinde, jeden Sparer, jeden Flüchtling, alle. Die Sparer 
haben nun nur noch ihre Wohnungen als Besitz und den wollen sie schützen. Die Flüchtlinge 
werden sich für die Straße und für die Bildung großer Gangs entscheiden, die plündernd 
durch die Dörfer ziehen. Die Polizei wird in den Städten konzentriert werden, aber selbst dort 
nur 10 % der Straßen kontrollieren können. In 90 % des Landes also werden die Migranten 
ungestört agieren können, wird zunächst keine Polizei präsent sein. 
  

Ich denke aber, dass die Terroristen doch den Befehl von ihren Chefs bekommen werden, gegen uns 
loszuschlagen. Es wird dann für uns so aussehen, als hätte die Regierung die Terroristen gegen uns 
eingesetzt. Es wird eine Mischung aus befohlenem Terror und Plünderungen, wie hier dargestellt 
werden. 
 
 
 
Der Eliten-Brief 
 
Kurz vor Ostern 2016 sollte dieser Systemwechsel-Prozess bereits starten. Entweder wurde es 
verschoben oder es war eine Finte, um alles Zeitliche zu verwischen. Damals bekam ich bei einem 
Briefing das Schriftstück, das auf der nächsten Seite wiedergegeben wird. Es ist jetzt Zeit, dieses 
wieder zu zeigen, denn es geht mit dem Systemwechsel jetzt wirklich los. 
 
Ja, betet und Gnade euch Gott. Für die Systemlinge, die sogar die von ihnen importierten Terroristen 
gegen uns einsetzen wollen, um selbst an der Macht zu bleiben, wird es von uns allerdings keine 
Gnade geben. Wir werden sie gnadenlos verfolgen. Das gilt auch für Anzeiger und Justizler, die mich 
verfolgen möchten. Es wurde dazugesagt, dass dieses Schriftstück auch mein „Schutzbrief“ ist. 
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Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 

Disclaimer:

 
© 2016 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: www.hartgeld.com 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich der zukünftige Freiherr von Eichelburg genötigt, 
nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 

Rechtlicher Hinweis: 

  
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen 
Artikeln zu finden). Der Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur 
Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll 
aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
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