Sie müssen wirklich weg
Jetzt kommt man schon mit dem Staatsanwalt

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-01-28, Update 2

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. Uns wird Kritik an den Flüchtlings-Göttern, die bald zu Terroristen
werden, verboten. Jetzt hat es auch mich erwischt. Nur zahlen dürfen wir weiter dafür. Jetzt sollten
auch die grossen Aufdeckungen über Politiker kommen, danach der Terror, der das Finanzsystem
crashen lässt. Danach geht alles sehr schnell.

Der eigenen Bevölkerung den Mund verbieten
Im Oktober 2015 publizierte MMnews einen Artikel mit diesem Titel von mir: „Ihr da oben müsst weg“,
in dem ich beschrieb, warum die heutige, politische Klasse weg muss und was dafür gemacht wird.
Dieser Tage kam dann ein Brief von der Polizei in Görlitz/Deutschland mit dem Titel „Schriftliche
Äusserung im Strafverfahren“. Unter „Sachverhalt“ steht:
Als Geschäftsführer der Hartgeld GmbH mit Sitz in Wien, kritisierten Sie am 21.10.2015 auf
der Internetseite www.mmnews.de unter der Rubrik: „Ihr da oben müsst weg“, die
Entscheidungen der deutschen Regierung zum Thema Flüchtlinge u.a.
Der komplette Eintrag ging am selbigen Tage bei der Staatsanwaltschaft in 02826 Görlitz,
Zweigstelle Bautzen ein und wurde rechtlich als Volksverhetzung gem. §130 Strafgesetzbuch
der BRD eingestuft.
Gleichzeitig wurde durch hiesige Staatsanwaltschaft die Aufnahme der Ermittlungen,
insbesondere die Vernehmung des Beschuldigten verfügt.
Der Artikel wurde in Wien erstellt und MMnews zur kostenlosen, nicht-exklusiven Publikation zur
Verfügung gestellt. Ich könnte ihn auch am eigenen Webserver hosten oder anderswo hosten lassen.
Sammlungen meiner Artikel auf MMnews werden regelmässig auf meiner Website Hartgeld.com
gehostet.
Es ist rechtlich gesehen unwahrscheinlich, dass ich als Österreicher mit Wohnsitz in Österreich
überhaupt in den Zuständigkeitsbereich der deutschen Justiz falle.
Ausserdem gibt es in Deutschland keinerlei Zensur der Medien, das steht sogar im deutschen
Grundgesetz, der Verfassung:
Art 5 Grundgesetz
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
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Was hier angeklagt werden soll, ist eindeutig meine Kritik an der deutschen Regierung und sonst
nichts. Das ist Zensur. Die Staatsanwaltschaft in Görlitz begeht damit eindeutig Verfassungsbruch.
Entweder ist dieser Staatsanwalt rechtlich völlig ahnungslos, oder er wurde von der Politik beauftragt,
mich auf diese Weise anzuklagen. Wahrscheinlich ist das Zweite der Fall, denn der Artikel beschreibt,
warum die heutige politische Klasse entfernt wird. Er hätte den Artikel nur lesen müssen, dann wüsste
er es.
Dieser Staatsanwalt ist dümmer als dumm: der deutsche Verhetzungsparagraph §130 ist ein
sogenanntes „politisches Delikt“ und laut §5 StGB daher im Ausland nicht anwendbar. Man sollte ihn
sofort entlassen und seine juristischen Staatsexamen aberkennen. Die heutige Justiz wird ohnehin
komplett entfernt.
Diese ganzen Massnahmen, die auch im Artikel beschrieben werden, dienen dazu, der eigenen
Bevölkerung den Mund zu verbieten. Sie darf nichts mehr gegen „geschützte Gruppen“ und
besonders Flüchtlinge und Moslems sagen. Bei Zuwiderhandeln gibt es gleich eine Strafanzeige oder
die Entlassung durch den Arbeitgeber. Das dient zum weiteren Hassaufbau bei der Bevölkerung
gegen die Politik.
Hier ein Artikel dazu in der EpochTimes: Volksverhetzungs-Verfahren gegen Hartgeld-Chef
Eichelburg“. Es werden noch mehr solcher Artikel erscheinen.
Dieser Artikel hätte ursprünglich bei MMnews erscheinen sollen. Deren Server hat aber eine .deDomain und steht in Deutschland. Wie dieser Vorfall zeigt, wird man gleich vom deutschen
Staatsanwalt verfolgt. Bei Artikeln, die auf Hartgeld.com gehostet werden, hat der deutsche
Staatsanwalt praktisch keine Verfolgungsmöglichkeiten. Daher wird bis zur Beseitigung des heutigen
Systems von mir nicht mehr auf MMnews publiziert.

Nur zahlen dürfen wir
Der gesamte Staat verbeugt sich vor den Flüchtlings-Göttern. Sie brauchen keine Fahrscheine, deren
Straftaten werden kaum verfolgt, sie dürfen sogar gratis und ohne Nachweis vor Vorkenntnissen an
staatlichen Universitäten studieren. Hier ein aktuelles Beispiel aus München – Leserzuschrift:
Meine Tochter studiert Bauingenieurwesen an der Technischen Universität München, kurz
TUM. Seit Beginn des letzten Semesters gibt es offene Türen für Migranten und extra
Vorlesungen für diese. Das sieht dann so aus, daß in den Hallen, wo die größeren Gänge
zusammentreffen, also an den Knotenpunkten, wo jeder vorbei muß, jetzt dauernd 100
Migranten sitzen und belehrt werden.
Diese Analphabeten wurden an der besten Uni von Deutschland und der siebzehnt-besten Uni
in der Welt ohne Zeugnisse und ohne Eignungstests aufgenommen!
Wenn ich mich daran erinnere, wie schwierig es war für meine Tochter, dort angenommen zu
werden, was sie alles an besonderen Extraleistungen und -qualifikationen, zusätzlich zu dem
1,0 Abitur vorzuweisen hatte, und diese Ärsche dann einfach so dort hineinmarschieren, wird
mir ganz schlecht vor WUT.
Meine Tochter hat berichtet, daß die Studentinnen auch nicht mehr unbehelligt über den Flur
gehen können, daß die Grapscher überall sitzen, daß sie stinken. Meine Tochter mag gar
nicht mehr in der Uni sein. Sie studiert jetzt anstelle in der Bibliothek lieber zu Hause.
Der gesamte Staat inklusive, alles was zu ihm gehört, beteiligt sich an der Hofierung der Flüchtlinge,
die bald zu Terroristen werden. Zahlen darf das der schon total ausgepresste Steuerzahler. Manche
Gemeinden erhöhen schon diverse Gemeindesteuern, nur um die Flüchtlinge zu versorgen. Die durch
sie ausgelöste Kriminalität explodiert richtig. So werden an manchen Kliniken sogar schon
Abteilungen für Vergewaltigungsopfer eingerichtet – meist sind die Flüchtlinge die Vergewaltiger.
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Alles geschieht heimlich und wird im Auftrag der Politik vertuscht. Aber jetzt fliegen diese
Vertuschungen reihenweise auf. Das ist auch kein Zufall. Die Stimmung in der Bevölkerung kippt
daher bereits massiv, siehe diesen Artikel von mir: „Die öffentliche Meinung kippt jetzt total“.
Fazit: wir dürfen für diese Massen von Ausländern, die unsere Regierungen hereingeholt haben und
uns vergewaltigen und bald auch als Terroristen köpfen, bezahlen. Weil unsere Hochverräter-Politik
das so will. Das ist alles kein Zufall, sondern wurde so geplant. So soll es für uns aussehen.

Die Vertuschungen fliegen auf:
Hier die neuesten Zahlen zu den Silvester-Übergriffen von Köln: „Straftaten, Verdächtige: NRWInnenminister Jäger legt die wahren Zahlen vor“:
Kölner Hauptbahnhof
• 1049 Opfer (knapp 80 Prozent davon weiblich)
• 821 angezeigte Straftaten
• 359 angezeigte Sexualdelikte, in 207 Fällen auch gleichzeitig Diebstahl
• 30 Tatverdächtige, alle Nordafrikaner, 15 davon Asylbewerber, darunter 2 unbegleitete
Minderjährige
Tagelang wurde das vertuscht, erst jetzt nach drei Wochen kommen die wahren Zahlen heraus. Aber
es wird weiterhin vertuscht, wie dieser Artikel in der Berliner Morgenpost zeigt: „Aufruhr um 13Jährige: 250 Menschen demonstrieren in Marzahn“:
Ein 13 Jahre altes Mädchen aus Marzahn soll von mehreren Männern südländischen
Aussehens entführt, für 30 Stunden festgehalten und vergewaltigt worden sein. Das erzählte
sie ihren Eltern und der Polizei, wobei sie bei der Befragung von ihrer Ursprungsversion
abgewichen sein soll. Die Faktenlage ist laut Polizei eindeutig: "Fakt ist – nach den
Ermittlungen unseres LKA gab es weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung", erklärte
die Polizei in einer Mitteilung. Dennoch verbreitet sich die Geschichte im Internet tausendfach,
wird zu Hetze gegen Ausländer in den sozialen Netzwerken und russischen Medien
missbraucht. Vor allem geht es um den Vorwurf, die Polizei würde vertuschen.
Der Fall ist noch viel schlimmer: das Mädchen wurde 30 Stunden dauervergewaltigt und schwerst
misshandelt. Dabei wurden ihm sogar die Fingernägel ausgerissen. Also gilt der Vertuschungsbefehl
an die Polizei noch immer, zumindest bei so schlimmen Fällen. Denn das würde sonst einen einen
Aufstand der Bevölkerung auslösen. Auch diese Vertuschung sollte bald auffliegen und die Wahrheit
in alle Medien kommen.
Inzwischen ist der Fall auf Aussenminister-Ebene angelangt: „Angebliche Vergewaltigung einer 13Jährigen Lawrow kontert Steinmeiers "Propaganda"-Kritik“. Das Mädchen hat auch noch die russische
Staatsbürgerschaft. Bald wird hier ein Mega-Skanal losbrechen. Es gibt auch Informationen, dass
Vergewaltigungs-Opfer bei der deutschen Polizei Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben
müssen. Die Wahrheit über die heiligen Flüchtlings-Götter soll nur ja nicht herauskommen.
Hier noch ein Beispiel dafür wie die Medien Ausländerkriminalität vertuschen. Focus: „WDRJournalistin rechtfertigt sich: "Haben doch alle die Tatsachen verschwiegen"“:
Zimmermann bangt um ihren Job
Zimmermann rechtfertigte ihre Aussagen auch damit, dass sich alle Journalisten in
Deutschland inoffiziell einen Maulkorb angelegt hätten, ebenso wie Polizei und Politik. „Wir
haben doch alle die Tatsachen verschwiegen, political correctness falsch verstanden“, sagte
Zimmermann. Sie bleibt dabei, dass sie das Gefühl gehabt habe, nicht allzu kritisch in der
Flüchtlingskrise berichten zu können.
Die Medien sind derzeit voll mit solchen Enthüllungsberichten. Vor einigen Wochen wäre das noch
nicht möglich gewesen. Und alle bangen sie um Jobs und Karriere. Gerade in den Medien ist die
Jobsituation besonders prekär.

Warum die „Flüchtlinge“ wirklich kommen:
Hier ein Interview mit der Nahost-Expertin Karin Kneissl in der Presse von Oktober 2015: „Flüchtlinge:
Der lange Marsch der jungen Männer“:
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Siegertypen? Ob nun diese Menschen vor dem Krieg fliehen oder schlicht vor der
Ausweglosigkeit, viele eint der Traum von Status, den sie daheim nie erreichen werden.
Mangels Arbeit kein Wohnraum, und damit kaum Aussicht auf Hochzeit. In den meisten
traditionellen Gesellschaften kommt der Mann aber nur über Heirat zur Frau und kann
Sexualität ausleben – oder durch Vergewaltigung, wie die vielen bekannten und noch mehr
die unbekannten Dramen berichten.
Ein guter Teil von denen sind Terroristen, die uns erobern wollen. Die anderen, die Füllmasse, die
unser Asylsystem zum Einsturz bringen soll, kommt aus einem ganz einfachen Grund: sie wollen
endlich heiraten können und damit Sex haben. Egal, ob sie ihr Einkommen bei uns aus Arbeit oder
Sozialleistungen beziehen. Viele versuchen es einfach mit Vergewaltigung.

Es ist in ganz Westeuropa so:
So soll es etwa in Schweden eine richtige Vergewaltigungs-Epidemie durch Moslems und Flüchtlinge
geben. Kleinere Straftaten durch diese „Flüchtlinge“ werden von der Polizei gar nicht mehr
angenommen. Wieder eine Enthüllung im Focus: „Interne Leitlinie aufgetaucht Aufwand zu hoch:
Kieler Polizei schlampt bei Straftaten von Flüchtlingen“. So zahlt etwa bei Ladendiebstählen das
Landratsamt den Schaden. Nun zu einem Fall, der sich in England an einer deutschen Studentin
abgespielt hat – Leserzuschrift aus Deutschland:
Meine Tochter war vor 4 Jahren in England von einem Iraner vergewaltigt worden.
Damals hatte sie gerade Civil Engineering an der Newcastle University studiert.
Dieses Dreckschwein hatte sie überwältigt, 3 Monate lang eingesperrt und fast verhungern
lassen. Telefon weggenommen, stattdessen hat der Peiniger uns falsche emails von ihr
geschickt, wie viel sie zu tun hätte, und keine Zeit etc. Da das vorher in Prüfungszeiten
wirklich auch oft so war, haben wir uns erst mal nichts gedacht. Doch es dauerte dann doch
zu lang, auch kein Anruf, kein Bericht über den Verlauf der Prüfungen, geht nicht ans Telefon
... nur diese emails...
Ich bin dann einfach nach England geflogen.
Als der Peiniger erfuhr, daß die Mutter kommt, hatte er die Tür aufgelassen.
Finde sie völlig apathisch, abgemagert, am Boden kauernd vor, mit blutigen Striemen im
Gesicht und am Körper und tiefen dunkelblauen Flecken übersät.
Ich hole sofort die Polizei, die tun aber nichts.
Bringe sie sofort ins Notfall-Krankenhaus. Dort kommt raus, daß sie schwanger ist. Eine
Abtreibung kommt für sie nicht in Frage, und diese ihre Entscheidung ist auch nicht
diskutierbar.
Sie ist so fertig, so angeschlagen, daß an ein Weiterstudieren gar nicht zu denken ist, und wir
bringen sie heim. Ihr gesamtes Leben war zerstört.
Natürlich wurde der Iraner angezeigt, aber das hat sich hinterher als noch gefährlicher
herausgestellt, als wenn wir das Spießrutenlaufen bei der Polizei nicht auf uns genommen
hätten: das Gericht hat nämlich Deutschland als Verhandlungsort bestimmt, und das bedeutet,
daß der Typ (ja, sein Name und Adresse waren bekannt) hierher kommen sollte, sie haben
ihn sogar sehr nett angeschrieben "Sehr geehrter Herr Ghaderi, ..."
Nur durch einen sehr cleveren Anwalt konnten wir das stoppen.
Offfenbar wurde diese Bestie gar nicht in Untersuchungshaft genommen. Die milde Behandlung der
pakistanischen Vergewaltiger von 1400 britischen Mädchen in Rothenham lässt grüssen.

Das Asyl-System bricht politisch zusammen:
Mit den derzeitigen Enthüllungen wurde die Volkswut auf die Politik richtig angefacht. Hier ein Teil
einer Leserzuschrift aus Deutschland:
Die Bürger kochen auf breiter Front vor Wut, wie ich es in Jahrzehnten noch nie auch nur in
entferntester, ansatzweise erlebt habe.
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Ich bin fest davon überzeugt das es nicht mehr lange dauern wird bis die ersten Rathäuser
brennen.
Die Lokalpolitik beginnt auch schon zu rebellieren: „SPD in Essen ruft zu Straßenblockaden gegen
Flüchtlingsunterkünfte auf“, „Containerdorf: Bescheid am Maschendrahtzaun“. Auch rote
Bürgermeister, Landräte und anderen Lokalpolitiker beginnen schon richtig zu rebellieren, sie
demonstrieren sogar schon offen, oder nehmen Bescheide über angeordnete Containerdörfer einfach
nicht entgegen. Das ist das Resultat der enormen Volkswut, die auf sie niederprasselt. Nur in Wien
oder Berlin will man noch nichts davon wissen. In der CDU soll die Stimmung schon unterirdisch sein,
trotzdem hält Merkel weiter an ihrem Kurs der unlimitierten Aufnahme von Flüchtlingen fest: „Merkels
Plan B“.
„Unterirdisch“ sind inzwischen auch die sicher gefälschten, offiziellen Wahlprognosen für die
Regierungsparteien. So ist in Österreich die SPÖ auf den 3. Platz abgestiegen. In Deutschland kommt
die AfD bei Online-Umfragen inzwischen auf satte 80%. Im März sind in mehreren deutschen
Bundesländern Landtagswahlen. Kein normaler Bundespolitiker lässt ein solches Desaster freiwillig
zu. Auch lässt er sich nicht aus Gasthäusern werfen, wie es dem österreichischen Vizekanzler
ergangen ist, ohne die Politik zu ändern.
Auch normale Erpressung von Politikern reicht dazu nicht, denn der Politiker kann einfach
zurücktreten. Also wissen sie zumindest ungefähr von dem, was kommt und sie bekamen Exile und
eine Altersversorgung versprochen. Das bekommen sie aber erst, wenn sie das tun, was ihnen ihre
Handler befehlen – bis zuletzt. Sie wissen vermutlich, dass sie ohne diese Fluchtmöglichkeit die
Volkswut nicht überleben werden. So funktioniert der grösste Hochverrat aller Zeiten.
Trotzdem, nachdem die Lokalpolitik jetzt heftig zu rebellieren beginnt, wird dieses Asylsystem
innerhalb weniger Wochen untergehen, da niemand mehr Flüchtlinge aufnehmen wird. Ausserdem ist
jetzt der grösste Crash der Geschichte schon sehr nah, wie solche Artikel zeigen: „Wie die Schafe zur
Schlachtbank…“. Daher bleibe ich bei meiner Prognose, dass es noch im Februar 2016 alles zerlegen
wird.
So rechnet man im österreichischen Innenministerium bereits von unten bis oben damit, dass ein
Bürgerkrieg mit dem Islam unausweichlich ist und sich daher die Republik Österreich noch 2016
auflösen wird. Man kann solche Sachen auch schon im Internet lesen. Nur die Innenministerin will
genauso wenig davon wissen, wie der Bundeskanzler und der Vizekanzler. Warum wohl?
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Wir werden uns bald übergeben müssen
Schon vor 2 Jahren sagte eine meiner Quellen, dass einmal alle Scheusslichkeiten über die Politik in
die Öffentlichkeit kommen sollen, sodass wir uns kollektiv übergeben müssen. Sie meinte damit primär
die Kinderschänderei durch Politiker. Wie es aussieht, wird das gerade medial vorbereitet.
Alles kommt raus, sagen meine Quellen, inklusive der Details. Allerdings wird der Platz in den Medien
dazu nicht reichen, also wird man sich auf die grauslichsten Sachen wie Kinderschänderei
konzentrieren müssen.
Ich weiss, dass schon seit einem halben Jahr oder länger entsprechende Artikel vorbereitet wurden.
Als Journalist erfährt man einiges, in Sicherheitskreisen ist auch viel bekannt. Nur breit publiziert
wurde es bisher nicht. Das kommt jetzt.
Das sollte jetzt etwa 2 Wochen laufen. Ja, wir werden uns alle übergeben müssen. Das ganze
Szenario ist auf die Beseitigung der heutigen politischen Klasse ausgelegt und zwar restlos. Der
kommende Kaiser verlangt es von den Königsmachern, die tun es mit ihren Methoden. Daher werden
wir bereits in 2 Wochen nur mehr total zitternde, politische Angsthasen sehen. Die Bevölkerung wird
dann bereits unvorstellbar vor Wut kochen und möglicherweise schon manchmal zur Tat schreiten,
aber die richtige Revolution wird noch nicht kommen. Die richtigen Zutaten zur Revolution kommen
aber noch.
Laut neuesten Informationen von meinen Quellen sollen diese Grauslichkeiten JETZT rauskommen.

Terror, Crash und Enteignung
So wie es derzeit aussieht, werden die von der Politik auf unsere Kosten hofierten Flüchtlings-Götter
wahrscheinlich am 8. Februar zu Terroristen werden und uns angreifen. Das ist der Rosenmontag, an
dem es speziell in Deutschland riesige Karnevals-Umzüge gibt. Alleine in Köln wird eine Million
Besucher erwartet. Leichte Ziele für die Terroristen. In diesem Artikel beschreibe ich das Szenario:
„Die grosse Fastenzeit“. Die Spur zu den Flüchtlingen als Terroristen wurde medial schon ausreichend
gelegt. Jeder wird dann wissen, wer die Terroristen sind und wer sie vorher auf unsere Kosten hofiert
hat. Man lädt die Flüchtlinge zu diesen Umzügen sogar extra ein, das ist ein starker Indikator dafür,
dass es dort beginnt. Denn dann kann man sagen, die Politik hat die Terroristen nicht nur
reingelassen und auf unsere Kosten hofiert. Auch an die Anschlagsorte wurden sie eingeladen.
Der Terror wird dann auch den Crash des Finanzsystems auslösen, der alle Ersparnisse frisst. Das
wird der grösste Finanzcrash aller Zeiten, kann man schon lesen und dass er unmittelbar bevorsteht.
Dann bricht die wirkliche Revolution los, die politische Klasse von heute wird restlos beseitigt. Der
Islam in Europa auch. Es soll dann alles sehr schnell ablaufen. Unser kommender Kaiser soll bereits
am Ostersonntag, den 27. März in Aachen gekrönt werden. Der Dom von Aachen wird gerade
renoviert. Wir werden sehen, ob sich das zeitlich ausgeht.
Ende Februar 2016 sollten die heutigen Staaten bereits nicht mehr existieren. Im März werden dann
die neuen Monarchien aufgebaut. Alles, was diese von den heutigen Staaten nicht brauchen, bleibt
liegen oder wird verkauft. Das werden Minimalstaaten mit Minimalsteuern sein. Wir werden aufatmen.
Am Cover des britischen Wirtschaftsmagazins Economist mit der Vorausschau für 2016 lacht eine
goldene Sonne vom Himmel. Diese hat das Ziffernblatt einer Uhr. Dieses Ziffernblatt könnte ein
Hinweis auf die Kaiserkrönung am 27.3. sein, denn das ist auch das Datum der Zeitumstellung auf
Sommerzeit. Die Sonne selbst könnte für die neuen Monarchien, Goldwährung oder eine goldene,
neue Zeit stehen. Die Sonne geht nach der dunklen Kriegs- und Fastenzeit wieder auf. Daneben fällt
ein Goldklumpen an einem Fallschirm aus Geldscheinen zu Boden. Das dürfte der Hinweis darauf
sein, dass wieder Gold- und Silbergeld zu den Bürgern kommt und dass die Papiergelder untergehen.
Rechts unten ist eine Figur, die durch ein Buch ähnlich wie Spione durchschaut. Das könnte ein
Hinweis darauf sein, dass umfangreiches Material über Politiker und andere gesammelt wurde und
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das jetzt rauskommt. Darauf deutet auch der Aktentaschen-Träger weiter links unter der gläsernen
Kuppel hin. Der bärtige Radfahrer mit dem Smartphone könnte ein Terrorist sein, der gerade seinen
Angriffsbefehl bekommt.

Der Sozialismus wird mit dem Islam eliminiert:
Hier ist ein sehr interessanter Artikel von einem privaten Blog: „Armageddon - oder der
Systemwechsel“:
Alles "linke", alles sozialistische - egal ob braun, rot oder grün - nebst seinen Auswüchsen,
welchen den meisten bekannt ist unter dem Begriff "Frankfurter Schule" wird demontiert und
restlos ausgemerzt.
Hierzu gehören auch die eugenischen Ansätze des Genderismus & Co., nebst seinem
Nebenkriegsschauplätzen wie Feminismus und Emanzipation.
Mit Hilfe des Islam (als Waffe und Schwert) wird man alles bis auf die gesellschaftlichen
Grundmauern schleifen was in irgendeiner Form sozialistisch infiziert ist.
Nachdem dies abgeschlossen ist, hat der Islam als Waffe & Schwert seine Schuldigkeit getan.
Danach fallen der rote und der grüne Halbmond - ob friedlich oder mit Gewalt ist hierbei
grundsätzlich Ergebnisoffen - wobei die Wahrscheinlichkeit bei über 95% liegt das es nur
gewaltsam gehen wird und der komplette Islam weltweit ausgemerzt wird!
Danach - und erst dann - ist der Weg frei für den 3. Tempel
Akzeptiert es oder laßt es bleiben, aufhalten könnt ihr die Entwicklung sowieso nicht.
Der Autor muss Insider-Wissen haben. Aber es wird genau so laufen. Nicht nur die neuen Kaiser und
Könige in Europa können keinen Sozialismus brauchen, auch ist der Sozialismus mit einem neuen
Goldstandard unvereinbar. 100 Jahre Sozialismus werden mit dem Islam in Europa abgebrochen,
indem der Islam uns angreift und zu erobern versucht. Weiter im Artikel:
Zwei Gesellschaftssysteme und Ideologien stehen der weiteren Entwicklung der Menschheit
hinderlich im Weg: der Islam und der Sozialismus - beide werden mit Stumpf und Stiel
ausgerottet!
Hier ein Beispiel in der Presse über den heutigen Sozialismus: „Jeder fünfte Steuer-Euro fließt ins
Pensionssystem“:
Laut Schuh sind in Österreich 2014 die Leistungen für alle Pensionisten (Arbeiter und
Angestellte, Beamte, Bauern, Selbstständige etc.) von 48,06 Milliarden Euro auf 49,778
Milliarden Euro gestiegen. Davon konnten aber nur 28,369 Milliarden Euro durch die Beiträge
der Versicherten abgedeckt werden. Somit ergibt sich eine Deckungslücke von 43 Prozent
beziehungsweise 21,409 Milliarden Euro. Für diese Lücke kamen die Steuerzahler auf.
Das ist überall in Europa so. Diese Sozialsysteme sind bereits heute kaum mehr finanzierbar. Die
heutige Politik entscheidet rein willkürlich darüber, die Maxime dabei ist der maximale Stimmenkauf.
Das Sozialsystem der Zukunft wird die eigene Familie sein, nicht mehr der Staat. Wir müssen jetzt
durch eine harte Lehrzeit gehen. Daher werden die neuen Monarchien auch absolutistisch regieren.
Es gibt dann keine Wahlen und Parlamente mehr. Denn sonst würden sich die Wähler den Sozialstaat
wieder herbeiwählen. Die Leistungsträger, die das alles bezahlen, sind heute schon eine Minderheit
und damit nicht mehr wahlentscheidend.

Die Chaos-Zeit minimieren:
Es kommen immer wieder Leserzuschriften mit solchen Inhalten: „Warum tut man uns das an?“.
Tatsache ist, dass unsere Papiergeldsysteme am Ende sind und damit auch die heutigen
Sozialstaaten. Es muss wieder ein neuer Goldstandard kommen und dieser ist mit den heutigen
Wählern und Politikern nicht möglich. Siehe diesen Artikel von mir: „Konsequenzen eines
Goldstandards“. Die Alternative zu diesem Szenario wäre ein vermutlich jahrzehntelanges Chaos mit
dauernd wechselnden Regierungen und immer wieder untergehenden Währungen. Die wirkliche
Chaoszeit wird so auf wenige Wochen beschränkt. Besonders in den Grossstädten wird sie länger
dauern. Diese sollte man für 6 Monate aus Sicherheitsgründen meiden.
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Man sagt uns schon lange, dass ein grosser Crash kommt und wie wir uns darauf vorbereiten sollen.
Dazu wurden die „Crash-Botschafter“ Weik & Friedrich mit ihrem Buch „Der Crash ist die Lösung:
Warum der finale Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten“ für über ein Jahr in alle
Redaktionen geschickt. Auch sagt man uns laufend, dass Terror kommen wird und dieser von den
Flüchtlingen ausgeht. Für mein eigenes Buch „Nach dem Finanz-Kollaps“ gibt es solche
Unterstützung leider noch nicht. Vielleicht kommt sie, wenn nach einem neuen System geschrien wird.
Es ist einfach so: die unglaublichen Verwerfungen durch 100 Jahre Sozialismus sind alle zu
beseitigen. Es soll in möglichst kurzer Zeit ablaufen, damit die Opferzahlen minimiert werden. Wenn
heute 50% der Bevölkerung vom Staat leben, wird das in Zukunft einfach nicht mehr möglich sein. Die
Betroffenen müssen selbst schauen, wie sie durchkommen – oder verhungern. Der neue Staat
garantiert nur mehr die Sicherheit. Das will er aber sehr bald aufnehmen. Auch wird er versuchen, die
Wirtschaft bald wieder anzukurbeln.
Ja, diejenigen, die heute noch oben sind, müssen wirklich weg. Und es wird bald geschehen.
Zusammen mit ihrem gesamten System.
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Disclaimer:
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.
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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.
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