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„Schutzwürdige Flüchtlinge“ 
Über die Asylanten-Flut 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2015-06-19  
 
 
Mit dem Jahr 2015 beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des 
Sozialismus von heute. Aber vorher muss noch die heutige Politik beseitigt werden. Dazu dient auch 
die Asylanten-Flut, über die auch Terroristen reinkommen. 
 
 
Es kommen immer mehr Asylanten 
 
Ich habe schon mehrfach in Artikeln darüber geschrieben, warum unsere Politik diese ganzen 
Asylanten hereinlässt, besser hereinlassen muss. Etwa hier: „Der Asylantenstrom“: 

Jetzt überlegen wir uns, was diese vielen jungen Asylanten machen werden, sobald sie vom Staat nicht 
mehr gefüttert werden: richtig, sie werden sich ihre Nahrung selbst besorgen. Sie werden stehlen, 
rauben und sogar morden, um an Lebensmittel zu kommen. 

 
Oder hier: „Hereingelegt“. Oder hier: „Hauptkampflinien gegen die Politik“. Ja, man legt die Politik 
nach allen Regeln der Kunst herein, um sie besser entfernen zu können. Der kommende Kaiser 
verlangt als Bedingung für die Übernahme der Krone, dass die heutige, politische Klasse auf allen 
Ebenen entfernt wird. Das geschieht auch mit Hilfe des Asylantenstroms. 
 
Auf der Seite Multikulti von Hartgeld.com gibt es jeden Tag eine Flut von Artikeln und Leserzuschriften 
zum Thema. Etwa diese Zuschrift: 

[15:14] Leser-Zuschrift-DE zu "ein Dorf setzt sich zur Wehr": 
...Schnell hatten die zahlreich erschienenen Bewohner (viele mußten, wegen der viel zu kleinen Halle, 
gedrängt in den Gängen stehen) begriffen, dass hier doch nur leeres Gerede von Zwängen und Druck 
von "ganz oben" stattfand. Die Vertreter der Obrigkeit erklärten an Hand von anschaulichen Bildern 
und anderen Dokumenten, dass es keinerlei Probleme und Gefahren geben wird, wenn in wenigen 
Wochen mindestens 600 Ausländer auf uns 1600 Einwohner losgelassen werden. Im Laufe des Abends 
kamen dann auch ein paar Anwohner zu Wort. Dazu gab es eigens eine Moderatorin, die den Ablauf 
des Abends dirigierte.... 

 
Es fragt sich, wer diesen Druck nach der Unterbringung von Asylanten auf Bürgermeister und 
Landräte ausübt. Vermutlich die Innenminister der Bundesländer. Die haben alle ihre Quoten zur 
Unterbringung von Asylanten und geben diesen Druck nach unten weiter. 
 
Sagt der Lokalpolitik doch ganz einfach, wofür die Asylanten sind: zu deren Entfernung und sagt 
ihnen, was dabei mit ihnen geschehen wird. Und fragt, ob sie sich schon Erdhöhlen gegraben haben, 
wo sie sich nach Terror und Crash vor den eigenen Bürgern verstecken werden. Ja der Terror wird 
auch von den Asylanten ausgehen, die Medien sind voll von Artikeln darüber, dass über den 
Asylantenstrom auch Terroristen eingeschleust werden. 
 
  

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-220_Asylantenstrom.pdf
http://www.mmnews.de/index.php/gold/42398-hereingelegt
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/43761-hauptkampflinien-gegen-die-politik
http://www.hartgeld.com/multikulti.html
http://www.hartgeld.com/index.php
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“Schutzwürdige Flüchtlinge” 
 
Sagen wir es so, obwohl die Kriminalität durch die vielen Asylanten, die meist  junge Männer aus 
Afrika oder islamischen Staaten sind, schon massiv gestiegen ist, werden Politik und Mainstream-
Medien dazu angehalten, diese Asylanten nicht mehr so zu nennen, sondern “schutzwürdige 
Flüchtlinge”. Man sieht es bereits. 
 
Ebenso drängen die Handler der Politiker darauf, dass diese Asylanten auf den Arbeitsmarkt dürfen 
und uns so die Jobs wegnehmen. Auf bestimmte, wichtige Positionen kommen derzeit nur mehr 
erpressbare Politiker. 
 
Meine Quellen von den Königsmachern sagen das so: “Es läuft perfide, nicht erkennbare 
Massenpsychologie”. Es ist wahrlich so, dass in der Bevölkerung in ganz Europa derzeit eine dumpfe 
Wut auf die politische Klasse aufgebaut wird. Die Asylanten sind dabei nur ein Element, weitere 
Elemente sind der Steuerterror oder die totale Dekadenz, etwa im Bildungssystem. Wir werden alle 
reif für Kaiser und Könige gemacht, die nach dem Crash kommen. 
 
Man hat über viele Jahre über die kontrollierten Medien per linker Gehirnwäsche eine Pro-Multikulti-
Ideologie aufgebaut, der sich niemand zu widersetzen wagt. An bestimmte Punkten wird per Politiker-
Erpressung nachgeholfen. Das wird unglaublich clever gemacht, wie ich selbst in 2014 feststellen 
konnte. Da sind fast täglich Informationen in die Redaktion gekommen, die auch die österreichische 
Innenministerin Mikl-Leitner betrafen. Offenbar spurte sie nicht richtig in der Asylfrage. 
 
Jetzt sind also alle Asylanten “schutzwürdige Flüchtlinge”, obwohl sie bereits rauben, morden und 
vergewaltigen. Wenn sie das tun, dann bekommen sie von unserer Justiz extrem milde Strafen. Hier 
ein Beispiel: “Jetzt spricht Tugces Bruder: „Das Jugendstrafrecht ist Kuscheljustiz“”. Oder da: 
“Entsetzen in Berlin: Jonny-K.-Schläger laufen wieder frei herum”. Selbst Mord, für die ein 
Österreicher oder Deutscher lebenslang ins Gefängnis geht, wird bei Asylanten und Moslems von 
unserer Justiz kaum geahndet. Das ist kein Zufall, auch die Justiz muss sich diskreditieren, denn sie 
wird entfernt: 

Die heutige Justiz wird komplett entfernt. Volksgerichte kommen – ehrenamtliche Richter mit guter 
Reputation kommen 

 
Hier haben wir so einen „schutzwürdigen Flüchtling“: „Kein Zungenkuss: Somalier brach 21-Jähriger 
Gesichtsknochen und vergewaltigte sie“. Unser „Demokratten-Staat“ schaut dabei so gut wie weg. 
 
Noch so eine Information von meinen Quellen: 

Es soll im Kaiserreich keine Kriminalität mehr geben, es soll ordentlich aufgeräumt werden. Auch die 
Polizei wird grossteils aufgelöst. Nachbarschaftshilfe für Sicherheit. 

 
Also kommen Bürgerwehren. Die Moslems und Asylanten werden vertrieben. Sobald der Mob der 
betrogenen Sparer losgeht, werden sie von selbst so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückfliehen. 
Sozialhilfe gibt es nach dem Staatsbankrott auch keine mehr. 
 
 
Wir Steuerzahler müssen Terroristen finanzieren 
 
Die grosse, islamische Terrorwelle kommt noch. In Österreich dürften die meisten Terrorzellen aus 
Tschetschenen bestehen, die als Asylanten kamen und von Sozialhilfe leben. 
 
Hier ein Artikel auf Unzensuriert: „ORF-„Fakten“: Asylwerber gehen nach zwei Wurstsemmeln hungrig 
zu Bett“: 

Als Fleißaufgabe macht der ORF-Redakteur, was vor ihm schon zahlreiche linke Initiativen geschafft 
haben: Er widerlegt die Zahlen. Dabei hinkt er den schnelllebigen sozialen Medien freilich um Jahre 
hinterher, denn aktuell verbreitet sich über Facebook ein ganz anderer Vergleich – und dessen Zahlen 
stimmen. HC Strache machte die Berechnung aus einer Zeitung der FPÖ Steiermark im Mai publik. 
Gegenübergestellt werden eine fünfköpfige Familie von anerkannten Flüchtlingen in Mindestsicherung 
und eine ebenso fünfköpfige Familie, in der der Mann voll arbeitet und die Frau geringfügig beschäftig 

http://www.focus.de/panorama/welt/bei-stern-tv-jetzt-spricht-tugces-bruder-das-jugendstrafrecht-ist-kuscheljustiz_id_4758421.html
http://www.focus.de/panorama/welt/brutale-tat-im-jahr-2012-entsetzen-in-berlin-jonny-k-schlaeger-laufen-wieder-frei-herum_id_4759847.html
http://www.unzensuriert.at/content/0018003-Kein-Zungenkuss-Somalier-brach-21-Jaehriger-Gesichtsknochen-und-vergewaltigte-sie
http://www.unzensuriert.at/content/0018003-Kein-Zungenkuss-Somalier-brach-21-Jaehriger-Gesichtsknochen-und-vergewaltigte-sie
http://www.unzensuriert.at/content/0018001-ORF-Fakten-Asylwerber-gehen-nach-zwei-Wurstsemmeln-hungrig-zu-Bett
http://www.unzensuriert.at/content/0018001-ORF-Fakten-Asylwerber-gehen-nach-zwei-Wurstsemmeln-hungrig-zu-Bett
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ist. Ergebnis: Die Österreicher erhalten gerade einmal 210 Euro monatlich mehr – ohne 
Berücksichtigung des 13. Und 14. Gehalts sogar weniger ausbezahlt. 

 
Im Artikel ist ein Foto, das das belegt. Dass sich der ORF gerade besonders für die „Flüchtlinge“ ins 
Zeug legt, ist kein Wunder, denn da drinnen gibt es viel aufzudecken, mit dem man heute erpressen 
kann. Die Handler haben offenbar die entsprechenden Befehle ausgegeben. Dass der ORF wie ARD 
oder ZDF verschwinden werden, ist mir bekannt. Die Aufdeckungen sollten noch diesen Sommer 
kommen, dann sind diese Sender tot. Es geht um Pädophilie und solche Sachen. 
 
Nun zurück zum Unzensuriert-Artikel: Arbeit rentiert sich bei uns wegen der hohen Abgaben nicht 
mehr. Als „Flüchtling“ bekommt man oft mehr vom Staat für das Nichtstun. Das ist nicht nur in 
Österreich so, in der Schweiz, in Deutschland oder Frankreich ist es noch ärger. 
 
Hier ist wieder ein solcher Artikel: „Terror-Rückkehrer bedrohen Hamburg“. Ständig werden wir in den 
Medien davor gewarnt, dass islamische Terroristen als Asylanten bei uns eingeschleust werden. Fast 
alle leben sie bei uns vom Staat. 
 
Einmal bekommen sie den Befehl zum Zuschlagen. Dann wird eine Welle der Empörung durch die 
Öffentlichkeit gehen. Man wird feststellen, dass unsere Steuerzahler die Terroristen auf Befehl 
unserer Politik finanzieren mussten. Das wird für die Politik und die Moslems bei uns nicht gut 
ausgehen. Hier baut sich eine unglaubliche Falle für die Politik auf, von der diese keine Ahnung hat. 
 
Dass die ISIS-Terrororganisation, wo die europäischen Terroristen trainieren, ein Produkt westlicher 
Geheimdienste ist, kann man schon überall lesen: „Britischer Geheimdienst MI6 soll Islamischen Staat 
unterstützt haben“. Das wirkliche Ziel ist die Beseitigung der politischen Klasse im Westen, ohne dass 
die etwas ahnt. 
 

 
 
 

  

http://www.bild.de/regional/hamburg/verfassungsschutz/verfassungsschutzbericht-2014-in-hamburg-41316020.bild.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/09/britischer-geheimdienst-mi6-soll-islamischen-staat-unterstuetzt-haben/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/09/britischer-geheimdienst-mi6-soll-islamischen-staat-unterstuetzt-haben/
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UDisclaimer: 
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. 
 
© 2015 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HUwww.hartgeld.com UH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH 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 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  

http://www.hartgeld.com/
http://www.hartgeld.com/
mailto:walter.eichelburg@hartgeld.com

