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Das Ende der Weicheier 
Weil wir die Barbaren hereingelassen haben 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-02-24, 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. Meine Bürgerkriegs-Szenarien stimmen leider. Nicht alle werden es 
überleben. Linksgrün veganverschwulte Weicheier wird es danach nicht mehr geben. 
 
 
Der Islam wird uns massiv überrollen 
 
Ich habe wieder Informationen von meinen Elite-Quellen bekommen. Einige davon habe ich schon als 
blaue Kommentare auf Hartgeld.com gebracht, einige bringe ich hier, einige bringe ich später. Hier die 
wichtigsten Informationen: 
 

Die Jihadisten sind bereits positioniert, warten auf Einsatzbefehl, da kommt jetzt viel in die 
Medien darüber. Die Terrorristen sind ansonsten planlos, kein Einsatzplan vorab. Diesen 
bekommen sie mit dem Einsatzbefehl – ganz plötzlich ohne Vorwarnung. 
 
False Flag Terror-Ops in Europa, ein Teil der Terroristen sind Profis 
 
Zerstörung der Gesellschaft durch Multikulti - alter römischer Plan wird verwendet, 212 aD 
 
Der Islam wird uns massiv überrollen und die Sharia einführen, meine Szenarios stimmen 
 
Es wird viel grauslicher, als wir es uns vorstellen können 
 
Das Weicheiertum wird uns gründlich ausgetrieben 
 
Es wird Ankündigungszeichen dafür geben, wenn es losgeht 

 
Die False-Flag-Operationen: das dürften die ganz grossen Sachen sein, die man Arabern nicht 
zutraut. Etwa den Flug von MH-370, das als Terrorflugzeug ziemlich sicher auftauchen dürfte. 
Möglicherweise wird das der Terror-Auftakt sein. 
 
Man wird uns über die Medien noch intensiver vor Terror warnen und wie die Terroristen zu uns 
gekommen sind: als Flüchtlinge. 
 
Wir werden Ankündigungszeichen bekommen, die der Normalmensch nicht versteht, wird aber schon. 
Möglicherweise ist das auch ein weiteres Briefing, es soll noch eines geben. Inzwischen erwarte ich, 
dass es im März 2016 damit losgeht, wie auch mehrere Quellen aus dem Sicherheitsbereich sagen. 
 
Der Terror wird dann den Crash auslösen und damit werden sich rasch alle Strukturen auflösen.  
 
Die wichtigste Information ist das: „Der Islam wird uns massiv überrollen, meine Szenarios stimmen“. 

http://www.hartgeld.com/index.php
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Daher werde ich noch einmal meine Artikel mit solchen Szenarios seit September 2015 hier verlinken: 
„Achtung Bürgerkrieg!“, „Maximum Impact“, „Bürgerkriegs-Szenario“, „Die Terror-Armee“, „Wann 
beginnt der grosse Terror?“, „Terror-Pate Obama?“, „Weihnachts-Terror“, „Die islamische Tet-
Offensive“. 
 
Alle diese Szenarios berichten im Wesentlichen das Selbe: den Moslems sagt man schon seit langer 
Zeit, dass sie Europa und die USA erobern sollen. Die Moslems hier wurden dafür über Jahrzehnte 
radikalisiert. Viele sind als ISIS-Kämpfer nach Syrien gegangen und dann wieder zurückgekehrt. Mit 
den Kriegen dort unten wurde eine gigantische Flüchtlingswelle nach Europa ausgelöst, in der 
arabische ISIS-Terroristen zu uns einsickern. So werden sie überall hin verteilt. An dem Tag, an der 
Terror überall gleichzeitig starten soll, bekommen sie ihre Waffen und ihre Einsatzbefehle auf ihre 
Smartphones. Die hier lebenden Moslems sollen sich den Terroristen bei der Eroberung anschliessen. 
 
Wir müssen damit rechnen, dass viele Grossstädte vom Islam für einige Zeit erobert werden. Es soll ja 
auch „3. Türkenbelagerung“ heissen. 
 
In Sicherheitskreisen ist schon lange bekannt, dass es zu diesem Bürgerkrieg mit dem Islam kommen 
wird, man bereitet sich teilweise schon darauf vor. Hier ein Bericht des Nachtwächters, der mit einem 
britischen Offizier in Deutschland gesprochen hat: „Offizier des Hauptquartiers der britischen 
Streitkräfte: »Es wird zum Bürgerkrieg kommen«“: 

Mit über 30 Jahren im Dienst des britischen Militär und leibhaftiger Erfahrung in den 
Frontlinien mehrerer Kriegsschauplätze, stellt er ohne Umschweife fest: »Es wird zum 
Bürgerkrieg kommen.« Die britischen Streitkräfte in Deutschland seien sich über diese 
Tatsache im Klaren und bestens darauf vorbereitet. »Wir sind bis an die Zähne bewaffnet!«, 
so der Informant. 
 
Auch in Großbritannien sei das Fass längst am Überlaufen. Auch dort erwartet er einen 
Bürgerkrieg, der sich vornehmlich gegen muslimische Ausländer richten wird. 
 

Was noch nachgereicht wurde: „es werden von uns keine Gefangenen gemacht werden“. Also werden 
alle Moslems umgebracht werden, die nicht rechtzeitig fliehen können. Konversion zum Christentum 
soll aber auch funktionieren. 
 
In diesem Artikel „Das Sklaven-System“ bringe ich eine Einschätzung aus deutschen Militärkreisen: 

Da kam eine interessante Information aus deutschen Militärkreisen herein, die ungefähr den  
Bürgerkriegs-Szenarien entspricht, die ich seit September 2015 in meinen Artikeln bringe. Die  
Information sagt, dass es im März 2016 losgeht, in dem uns Selbstmordattentäter überall 
zeitgleich angreifen und dann Mordkommandos von 10..20 Mann alles niederschiessen. Es 
sollen nur zivile Ziele mit Menschenansammlungen angegriffen werden, keine militärischen 
oder politischen Ziele. 
 
Die Information sagt auch, dass bereits 5000 Selbstmordattentäter und 35000 militärisch 
trainierte ISIS-Terroristen insgesamt bereits in Deutschland sein sollen. Und dass sie als 
Flüchtlinge eingeschleust werden. Und dass dafür die Kriege im arabischen Raum ausgelöst 
wurden 

 
Es ist also schon recht breit bekannt, wass da kommt. Nur die Politik und sämtliche Führungsebenen 
in Staat und Wirtschaft wollen nichts davon wissen. Warum das so ist, beschreibe ich im Artikel auch. 
 
 
  

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-231_Buergerkrieg.pdf
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/53674-maximum-impact
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-232_SzenarioKrieg.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-235_TerrorArmee.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-238_TerrorBeginn.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-238_TerrorBeginn.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-239_TerrorPate-Obama.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-240_Weihnachts-Terror.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-241_Tet-Offensive.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-241_Tet-Offensive.pdf
http://n8waechter.info/2016/02/exklusiv-offizier-des-hauptquartiers-der-britischen-streitkraefte-es-wird-zum-buergerkrieg-kommen/
http://n8waechter.info/2016/02/exklusiv-offizier-des-hauptquartiers-der-britischen-streitkraefte-es-wird-zum-buergerkrieg-kommen/
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-245_Sklaven-System.pdf
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Wir werden um Rettung schreien 
 
Bei jedem Briefing höre ich soetwas: „Es wird viel grauslicher, als wir es uns vorstellen können“. 
Sobald dieser Bürgerkrieg tobt, wird man uns den Retter vorstellen: eine neue Monarchie, weil uns 
sonst die komplette Eroberung und Zerstörung droht. Diese wird man uns als alternativlos 
präsentieren. 
 
Hier eine Einschätzung des Nachtwächters: 

Das große Bild wird für die überwiegende Mehrzahl dann eher unwichtig sein. Es zählt dann 
nur noch das nackte Überleben und wer dann für Sicherheit sorgt, wird den Meisten 
vollkommen schnuppe sein. Dass damit ein Systemwechsel einhergeht, erkennen die 
Überlebenden ohnehin erst im Nachhinein. Das ist vermutlich auch besser so, weil es dann 
keine linksgenderveganverschwulten dummschwätzenden Widerständler geben wird... 

 
Ich habe es schon in mehreren Artikeln beschrieben: ich erwarte bald nach Beginn des Bürgerkriegs 
einen Putsch von Militär und Polizei gegen die heutigen Regierungen. Diese Kräfte werden rasch zur 
neuen Monarchie überlaufen. Und dann wird aufgeräumt, möglicherweise auch mit Hilfe 
osteuropäischer Armeen. Das soll dann recht schnell ablaufen. 
 
 
Und wir werden Rache üben: 
In diesem Artikel von mir zitiere ich einen Artikel eines Insiders: „Sie müssen wirklich weg“: 

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 dass es nur 
gewaltsam gehen wird und der komplette Islam weltweit ausgemerzt wird! 

 
Genaue Zeitangaben bekomme ich von meinen Quellen leider nicht, nicht einmal die Grössen des 
neuen Reichs sollen solche Angaben im Detail kennen. 
 
Aber das habe ich bekommen: 

Die Schlagzahl wird jetzt extrem erhöht, auch Politiker-Entlarvungen, auch über Misswirtschaft 
 
Die ganzen Grauslichkeiten über die heutige Politik wie Kinderschändereien sollen jetzt gross 
rauskommen. Und auch das habe ich bekommen: 

Restlose Entfernung der gesamten Ist-Strukturen, auch in der Wirtschaft, nur gute Kerne 
bleiben. Alles was mit Betrug, Korruption zu tun hat, wird ausgemerzt 

 
Die Reinigung wird also total werden. Was dabei mit den Sozialisten aller Art durch uns passieren 
wird, habe ich schon mehrfach beschrieben. Teilweise haben diese Aufdeckungen bereits begonnen – 
bei der Misswirtschaft. 
 
Die Merkel will man bald in ihre Exile flüchten lassen, dann soll alles aus den Archiven über sie 
rauskommen, über andere Politiker auch. Das wird auch ein Zeichen dafür sein, dass es bald losgeht, 
denn man braucht diese Politiker dann nicht mehr. Merkels Abgang wird die EU schwer erschüttern. 
 
 
Wir haben die Barbaren reingelassen: 
Um es ganz offen zu sagen: wir werden massivst leiden müssen, weil wir Politiker gewählt haben, die 
massiven Hochverrat an uns begehen, indem sie eine feindliche Armee hereinlassen, die uns 
versuchen wird zu erobern. Und wir tun auch heute noch kaum etwas dagegen. 
 
Osteuropäische Politiker sagen uns über unsere Medien immer wieder, dass wir Invasoren reinlassen, 
die uns erobern wollen. Wir wollen einfach nicht hören. Das gehört aber zum Plan dazu. 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-244_Wirklich-Weg.pdf
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Sobald die Invasoren gegen uns losschlagen, werden wir auf der Stelle aufwachen und sofort wissen, 
wer uns in diese Situation gebracht hat: unsere Hochverräter-Politik und unser politisches System mit 
dem Namen Demokratie. Die Demokratie wird dann mit allem, was dazugehört, für ewige Zeiten 
diskreditiert sein. Alles, was heute auf der Seite der Invasoren steht, wird massivst gejagt werden, 
also primär Anhänger, Funktionäre und Politiker aller Linksparteien. Den Sozialismus werden dann wir 
richtig ausrotten. Sie sollten die Volkswut wegen der Flüchtlinge bereits heute kennen, aber dann, 
wenn dieser Hochverrat wirklich sichtbar wird, wird der Furor der Rachemobs unendlich gross werden. 
 
 
Hassaufbau in der Wirtschaft: 
Überall werden die Eingriffe des Staates in die Wirtschaft immer verrückter und unerträglicher, das ist 
kein Zufall, sondern die Politik wird bewusst so gesteuert. So hat man es mir im Briefing erklärt: 

Heutige politische Agenda: Zerstörung der Wirtschaft. Alle Politiker involviert, für deren 
Beseitigung 

 
Dazu gehören Terrorisierungen jeder Art durch den Staat gegen Unternehmer, wie 
Steuererhöhungen, verschärfte Steuerprüfungen und Bürokratie jeglicher Art. Hier ein Beispiel aus 
Deutschland: 

Der Stratege: Aktuell wird man als Unternehmer vom Staat regelrecht ausgepresst. 
 
Entweder durch wahnwitzige Abgaben, welche in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen oder 
durch eine völlig entfesselte Bürokratie, welche einen als Unternehmer vollkommen hemmt, 
so dass kaum mehr Produktentwicklung und Innovation möglich ist, da nur noch in den 
Selbsterhalt investiert werden muss. Den Rest erledigen dann Großkonzerne, wie Microsoft, 
in dem sie ständig ihre Lizenzmodelle anpassen und in Folge dauernd was neu installiert 
werden muss, inkl. anschließender komplett Neukonfiguration des gesamten Workflow. ich bin 
im Moment mit all dem voll eingespannt, da macht der Staat IT-Sicherheitsgesetze aufgrund 
derer IT-Sicherheitskonzepte entwickelt werden müssen, es müssen umfassende 
Datenschutzkonzepte vorliegen und zu guter Letzt, ändern die Konzerne ihre Lizenzpolitik alle 
Nase lang. Zudem werden Produktlebenszyklen bei Software künstlich verkürzt (Support-
Ende). Gibt es keinen Support mehr, muss die Software ersetzt werden, da aufgrund des IT-
Sicherheitsgesetzes der Einsatz auf Infrastruktursystemen nicht mehr zulässig ist. Verstöße 
werden per Bußgeld (bis 500.000 EUR) geahndet, welche per Verwaltungsakt festgesetzt 
werden können. 
 
Ich mache hier bei mir in der Firma seit rund drei Monaten nurmehr Bürokratie 12-14 Stunden 
am Tag. Wertschöpfung fällt dabei keine an, im Gegenteil, es müssen Rücklagen verballert 
werden. 

 
Nein, es ist kein Zufall, sondern die Politik wird dazu „verführt“. Selbst dann, wenn Politiker wie der 
österreichische Vizekanzler vom Wirt aus einem Gasthaus geworfen werden, bemerken sie es gar 
nicht. Denn sie haben lebenslange Funktionärs-Karrieren hinter sich. 
 
Ach ja, die angesprochenen Grosskonzerne wie Microsoft: für diese hat man wohl ein eigenes 
Diskreditierungs-Programm. In diesem Fall das enorm aufdringliche und spionierende Windows 10. 
Das ist sicher auch kein Zufall. 
 
Ja, der kommende Kaiser wird 10000% Zustimmung bekommen, weil er uns nicht nur von den 
islamischen Terroristen befreit, sondern auch von den Staats-Terroristen. Keine Art von Terroristen 
bemerkt, dass sie verheizt werden. 
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Das Weicheiertum wird uns gründlich ausgetrieben 
 
Diese Aussage aus dem Briefing verdient ein eigenes Kapitel. Es stimmt, derzeit geben überall 
politisch korrekte Weicheier den Ton an: seien es Politiker, Beamte oder Manager. Egal, wie brutal sie 
mit ihren Untergebenen umgehen, sie werden nie gegen die Political Correctness verstossen, weil das 
ihr Ende wäre. Dazu kommen dann noch die Unmengen von Schwafelologen von den diversen 
Universitäten. Sie machen sich auch alle unglaublich wichtig. Aber sie sind genauso Weicheier, die 
ihren Job nicht gefährden wollen, da sie dann nicht mehr im Supermarkt einkaufen könnten oder die 
Bank deren Kredit-Haus konfiszieren könnte. 
 
Mit dem Beginn vor Terror und Crash wird sich sehr viel innerhalb von Tagen ändern: 

- Fast niemand mehr wird sich aus der Wohnung wagen, aus Angst, umgebracht zu werden 
- Das Bankensystem kollabiert, zuerst wird das Plastikgeld wertlos 
- Die Supermärkte schliessen innerhalb von Tagen, dann setzt der allgemeine Hunger ein 
- Alle Finanzwerte crashen auf der Stelle, bald wird auch das Euro-Bargeld wertlos 
- Eine Massenflucht aus den Städten wegen Terror und Hunger wird einsetzen 
- Zum Terror wird eine gewaltige Welle von Hunger-Kriminalität einsetzen 
- Die heutige politische Klasse wird bald vertrieben oder gelyncht werden 
- Der Staat bricht komplett zusammen 
- Der Ruf nach einem Retter wird erschallen, dieser wird kommen 
- Die heutigen, politisch korrekten Weicheier werden entweder verhungern oder dem Wahnsinn 

verfallen. Auf jeden Fall werden sie verstummen 
 
 
Die Stunde der Helden: 
Dann wird unter neuer Führung die Rückeroberung unserer Staaten und Städte vom Islam beginnen. 
Möglicherweise muss man dabei auch die Moslem-Hochburgen mit Artillerie zerstören. Zumindest 
werden dort Strom und Wasser abgedreht. In Wirklichkeit hängen diese Moslems, die sich heute so 
arrogant aufführen, an den selben Versorgungsstrukturen, die ebenfall zusammenbrechen. 
Wahrscheinlich werden sie bald, nachdem die Rückeroberung begonnen hat, das Weite suchen.  
 
Die Kampfkraft der Araber ist generell nicht besonders hoch, bald werden sie ohnehin ihre Munition 
verschossen haben. Wenn dann noch der Rückzugsbefehl auf deren Smartphones erscheint, werden 
sie in Panik zu flüchten versuchen. Aber am Rückzugsweg werden viele Mobs auf sie warten, die 
keine Gefangenen machen. 
 
Alle Europäer werden aufgerufen werden, die Invasoren und alles was nur irgendwie nach Islam 
riecht, zu vertreiben. Kasernen werden dafür Waffen ausgeben. Bürgerwehren werden nicht nur bei 
der Rückeroberung eine grosse Rolle spielen, auch später. 
 
Jeder von uns soll sich daran beteiligen und damit zum Helden aufsteigen. Der ganze Feminismus 
plus angehängter Idiotien wird dann Geschichte sein. Selbstverständlich dürfen sich auch Frauen an 
der Rückeroberung beteiligen. Nur genügend Munition sollten sie haben. Aber es wird primär eine 
Aufgabe der Männer sein, wie früher auch. Eine Fluchtburg ist unbedingt zu empfehlen. 
 
Dann kommen alle traditionellen Werte wieder. Die heutigen, akademischen Weicheier werden 
Geschichte sein. Leider kontrollierten wir unsere Hochverrats-Politiker zu wenig. Also werden wir 
leider um unser Leben kämpfen müssen. Aber wir werden gewinnen, es ist so geplant: nicht 
vergessen, der Sozialismus wird mit dem Islam vernichtet. 
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Vergleich mit 2013 
 
Beim Büro-Aufräumen fand ich diesen ausgedruckten Text meiner vE-Quellen vom November 2013. 
Wahrscheinlich habe ich das schon gebracht: 
 

Wir befinden uns im Endstadium der Pervertierung aller Bereiche:  
Souveränitätszersetzung, manipulierte Märkte/Nahrung samt Kreditorgien, 
Überwachungswahn und pervertierte Medien sind die Ingredienzen.  
 
Ziel ist der schuldenabhängige, bargeldlose sowie willenlos-gesteuerte Sklaven-Mensch.  
Demnächst wird eine herbeigeführte Welle der Zerstörung mit Kreditausfällen die Welt 
unterjochen. Vorher wird noch orgiastisch und wie nie dagewesen aufgeschuldet...  
 
Gold und Silber wird mit den bekannten und angewandten Tricks der Massenpsychologie 
weiterhin manipuliert, um es den 'verborgenen Eliten' zuzuführen.  
 
Gesteuerte Diskreditierung und Aufdeckung soll die Menschen ablenken und verwirren. 

 
Es ist jetzt interessant, das mit der damaligen und heutigen Situation zu vergleichen. Real hat sich 
seitdem für die Masse praktisch nicht viel geändert. Das wirkliche Finale ist ja noch nicht da. 
 

- „Endstadium der Pervertierung aller Bereiche“: das sagt, dass diese Manipulationen schon 
lange laufen 

- „Souveränitätszersetzung“: Man kann immer besser sehen, wie unsere Politik EU und USA 
gehorcht 

- „Manipulierte Märkte“: ging seitdem weiter, die Masse und auch die Marktprofis bemerken 
nichts 

- „Kreditorgien“: man treibt die Leute weiter in die jetzt Billigstkredite 
- „Pervertierte Medien“: diese gehorchen weiterhin Politik und USA, jetzt wird es sichtbar 
- „Überwachungswahn“: wird gerade massiv verstärkt, man glaubt, wir befinden uns in einer 

Diktatur. 
- „Sklaven-Mensch“: wurde eindeutig erreicht, die Sklaven bemerken es selbst gar nicht und 

gehorchen sehr brav, wie man sieht. Das wird gerade jetzt gebraucht. 
- „Bargeldlos“: gerade jetzt läuft die Kampagne gegen das Bargeld sehr intensiv 
- „Kreditausfälle“: sind bis jetzt kaum gekommen 
- „Gold und Silber“: man hat die Leute daraus herausgetrieben und hält sie weiter davon fern 
- „Diskreditierung & Aufdeckung“: die Diskreditierung von allem, was wegkommt, hat sich 

inzwischen massiv verstärkt. Die richtigen Aufdeckungen kommen erst 
- „Ablenkung & Verwirrung“: funktioniert perfekt, fast niemand durchblickt selbst im Endstadium, 

was da läuft. 
 
Dieser ganze Eliten-Plan ist sehr alt und nennt sich „Reinstallation der Habsburger“. Die Grobplanung 
dürfte mindestens 50 Jahre alt sein, die Detailplanung soll schon 8 Jahre stehen. Den gesamten Plan 
inklusive der zeitlichen Details kennen nur sehr wenige Leute. 
 
Jetzt etwas, das ich schon auf Hartgeld.com gebracht habe – warum alles solange dauert: 
Bei meinem Briefing vor einigen Tagen sagte der Briefer, dem das Warten auch schon zu lange 
dauert, das: "diese Eliten haben jede Menge an Zeit, die haben es nicht eilig". 
 
Die haben die Zeit, weil sie nicht in Legislaturperioden wie unsere Politik denken, sondern in 
Generationen und wahrscheinlich Jahrhunderten. Dieser Geldadel und der wirkliche Adel sind 
Dynastien, auf lange Zeit ausgelegt. Sie müssen ihre eigenen Nachkommen produzieren und 
ausbilden. 
 
Ich gehe jetzt soweit und vermute, dass die wirklich wichtigen Leute unter diesen Eliten schon um 
1900, als die USA und die Sozialisten immer stärker wurden, gesagt haben, geben wir doch den 
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Sozialisten und Amerikanern ihr Jahrhundert. Wenn deren System inklusive dem Papiergeld, das 
dazu notwendig ist, untergeht, dann drehen wir wieder alles zu unseren bekannten Monarchien und 
dem Gold- und Silbergeld, das wir bereitstellen werden, zurück. Dabei profitieren wir auch selbst 
ungemein. 
 
 
Monarchie-Werbung: 
Die Monarchie-Werbung dürfte jetzt auch massiv anziehen. Nachdem sie bisher ganz sanft war und 
etwa die wichtigsten Dynastien vorgestellt hat, kommt jetzt offenbar eine neue Phase. Hier die 
Ankündigung der österreichischen Kronenzeitung für ein 116-seitiges Spezialheft über Kaiser Franz 
Joseph: „Die "Krone" eröffnet das Kaiser- Jahr 2016“: 

Er war und ist "der" Kaiser: Franz Joseph I., Österreichs am längsten regierender Monarch. 
Zum 100. Todestag blickt die "Krone" hinter den Mythos, jenseits aller Klischees. Fakten, 
Hintergründe, Emotionen sowie jüngste Erkenntnisse im neuen "Krone"- Geschichte- Magazin 
"Der Kaiser". 

 
Der Todestag von Franz Joseph war der 21.11.1916. Also sollte eine solche Spezialausgabe im 
November erscheinen, nicht jetzt. Der Titel „Kaiser-Jahr“ sagt, dass 2016 wirklich ein Kaiser-Jahr 
werden wird: mit der Inthronisation eines neuen Kaisers aus der selben Dynastie. Daher erscheint 
diese Ausgabe jetzt in einem Massenblatt. Ähnliche Sachen werden folgen.  
 
Hier ein Artikel in der NZZ über eine Kaiser-Ausstellung in Wien, die im März öffnet: „Es lebe der 
Kaiser!“. Ich nehme an, sobald die Aufdeckungen über die Grauslichkeiten der heutigen Politik 
kommen, die ich noch vor Beginn des Terrors erwarte, beginnen, wird in den Medien auch schon der 
Ruf nach einem neuen Kaiser erschallen. 
 
 
 
Die Produktion von Weicheiern 
 
Nachdem einige sehr interessante Leserzuschriften hereingekommen sind, gibt es ein weiteres 
Update dieses Artikels. Im Kapitel darüber gibt es diese Eliten-Message: „Ziel ist der 
schuldenabhängige, bargeldlose sowie willenlos-gesteuerte Sklaven-Mensch.“. Das wurde perfekt 
erreicht, wie die nachfolgenden Leserzuschriften an Hartgeld.com zeigen. Hier eine Zuschrift aus 
Deutschland, mit welchen Methoden die Lokalpolitik zur Aufnahme von Flüchtlingen gebracht wird, 
obwohl bekannt ist, dass viele Terroristen darunter sind: 

Heute hatte ich ein kurzes Gespräch mit einem Kommunal-Politiker aus unserer kleinen 
Gemeinde. Auch hier ist die Stimmung im Keller. Den Kurs den "Mutti Ferkel" äh Merkel fährt 
stößt auf breite Ablehnung. 
 
Interessant war die Aussage, das man als Kommunal-Politiker sich gegen Zitat: "die Vorgaben 
von höheren Stellen (Landkreis, Landes und Bundesebene) nicht wehren kann, man muss 
das machen was von oben vorgeschrieben wird, auch wenn dies zum Nachteil der eigenen 
Bevölkerung / Kommune ist. 
 
Des Weiteren im Gespräch: "... man sei zwar für eine Einwanderung (begrenzte 
Einwanderung), ABER NUR FÜR DIE MENSCHEN, DIE AUCH TATSÄCHLICH 
SCHUTZBEDÜRFTIG SEIEN, und nicht hunderttausende Illegale und "TERRORISTEN" von 
der ISIS, die Merkel mit ihrer "Willkommenskultur und der offenen Grenzen" bewusst 
ins Land her rein geholt hat. 
 
Man sagte mir ganz im Vertrauen. Das Maß sei mehr als voll. Man selber hatte nicht den 
Hauch einer Chance gehabt, auf Kommunaler Ebene die "Zwangsunterbringung von 
Flüchtlingen im Ort zu verhindern. Kosten alleine für den Unterkunftsneubau (für erst mal ca. 
50 Personen) für den hiesigen Steuerzahler ca. 500.000€. Man wisse weder woher das Geld 
hergekommen sei noch wer die weitere Finanzierung machen wird, denn die Gemeinde sei 
pleite und eigentlich Zahlungsunfähig. 
 
Was man angesichts der aktuellen Lagen machen müsse, alle innerdeutschen Grenzen dicht 
machen und alle diejenigen, die nur als Wirtschafts- und Sozialflüchtlinge nach DE gekommen 

http://www.krone.at/Wissen/Die_Krone_eroeffnet_das_Kaiser-Jahr_2016-Geschichte-Magazin-Story-496938
http://www.franzjoseph2016.at/
http://www.nzz.ch/feuilleton/es-lebe-der-kaiser-1.18696819
http://www.nzz.ch/feuilleton/es-lebe-der-kaiser-1.18696819
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sind, inkl. alle bekannten IS-Kämpfer, deren Sympathisanten und sonstige Kriminellen 
Ausländer sofort zurück schicken, wo sie her gekommen seien. Man müsse jetzt sofort 
handeln oder es würde in Kürze zu Gefechten mit hunderttausenden von Toden auf 
beiden Seiten kommen. 
Letztes wunderte mich doch sehr, anscheinend wissen zumindest auf Kommunaler Ebene 
einige was kommt, wissen aber eben nicht warum dass alles inszeniert wird, nämlich zum 
Systemwechsel. 
 
Ich denke es muss wirklich bald los gehen, sonst bricht wirklich zuvor noch eine Revolution 
aus, ohne dass dann das System dabei entfernt wird. 

 
Ja, das Mass ist bereits mehr als voll. Auf die Idee zurückzutreten kommen diese Lokalpolitiker aber 
noch nicht. Aber sie wissen offenbar schon, dass die Merkel bewusst Terroristen hereinholt. Sobald 
sie erfahren, worum es wirklich geht, wird sich das wie ein Lauffeuer ausbreiten und es wird 
Massenrücktritte von Politikern geben. Dann bricht dieses Asyl-System von selbst zusammen. Diese 
Täuschung geht nicht ewig und ist kurz vor ihrer Auflösung. 
 
Hier noch eine Leserzuschrift aus Deutschland, die beschreibt, wie die unteren Ebenen der Politik bei 
der Stange gehalten werden – der Heimatschützer: 

Die Vorgaben von höheren Stellen lassen sich offensichtlich ohne BERUFSENDE und 
ABLÖSUNG nicht abwehren: Habe selbst die gleiche Aussage bei meiner Gemeinde von 
allen Polizisten vermittelt bekommen, die ich befragte! Hier wird die Sklavenkeule eingesetzt. 
Mitmachen oder Absetzung. Ein Konstruktionsfehler unserer Demokratie. 
 
Diese Weisungsbefugniskette von Merkel beginnend bis herunter zu den Bürgermeistern und 
von diesen wieder ausgehend bis zu den Stadtbeamten ist für die jetzige Misere voll 
verantwortlich. Diese Kette hat sich deutschlandweit "bewährt", kaum jemand konnte sich 
dieser widersetzen oder hat es gewagt. Wenn morgen, so die Polizei, die Weisung vom 
Landrat kommt, eine Turnhalle für Flüchtlinge zu stellen, wird das sofort umgesetzt! Die 
Polizei plant, im Ort nur dann in das Asylheim (extra gebaut) "einzudringen", wenn vorher 
Verstärkung eingetroffen ist! Also, die haben auch Angst vor den "Flüchtlingen"! 
 
Fazit: Auch eine Demokratie kann wie eine Diktatur sein, wenn von oben die 
ALTERNATIVLOSE Weisung kommt und niemand den Mut findet, seinen Job zu riskieren. 
Selbstmord von Staat und Gesellschaft sind, wie man sieht, nicht nur in Führerdiktaturen 
möglich, sondern auch in "Führer"-Demokratien. Und die haben wir jetzt. Heil Merkel. Geführt 
wird eben mit der Drohung des Verlustes der Arbeitsstelle und mit den Medien, die jederzeit 
gegen jedermann gestartet werden können, was einem vernichtenden Rufmord durch Hetze 
gleichkommt. Die Medien erfüllen die Aufgaben eines Propagandaministeriums bzw. einer 
Stasi-Abteilung. Sieht man deutlich an deren Aktivitäten gegen AfD (Rufmord Petry) und 
Pegida (Angriffe auf Frau Festerling).  
 
Achtet alle auf die Personen, die der Willkommenskultur Widerstand entgegenbrachten: 
SEHR VIELE DAVON HABEN NÄMLICH BEREITS IHRE JOBS VERLOREN. DAS SITZT 
UND WIRKT AUCH AUF DIE, WELCHE NOCH RATEN FÜR IHR HÄUSCHEN ZU ZAHLEN 
HABEN! Wir haben wirklich das Sklavensystem, welches WE in seinem Artikel Das Sklaven-
System treffend beschrieben hat! 

 
Ja, wir haben eine echte Diktatur. Allerdings wird man nicht gleich eingesperrt, wenn man sich wehrt 
(auch das ist aber bei einer Verurteilung wegen Verhetzung möglich). Dafür verliert man gleich den 
Job oder wird sonstwie fertiggemacht. Das wurde über den verschuldeten Sklaven-Menschen 
gemacht, der um seinen Job zittert. In Deutschland gibt es offenbar durch den ganzen Staat von der 
Merkel ganz oben bis zum kleinen Gemeindebeamten ganz unten eine durchgehende Befehlskette. 
Diese Befehle sind zu befolgen, sonst gibt es den Rauswurf und das Kredithaus ist weg. 
 
Das gilt klarerweise auch für die Medien von ganz oben bis ganz unten. Chefredakteure werden auch 
gerne entlassen. Darunter geht es noch brutaler zu. Wer etwa als Freelancer nicht richtig schreibt, 
bekommt einfach keine Aufträge mehr. Ich hatte vor einigen Jahren einen Meinungsaustausch mit 
einigen österreichischen Chefredakteuren. Alle hatten Hypotheken zu zahlen und sie teilten mir mit, 
dass sie nie wagen würden, das zu schreiben, was ich schreibe. 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-245_Sklaven-System.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-245_Sklaven-System.pdf
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Das wurde von den wirklichen Eliten langfristig so aufgebaut, jetzt brauchen sie es: damit alle bis 
Zuletzt spuren. Jetzt sollten alle sehen, wozu es die heutige, wahnsinnige Privatverschuldung gibt. 
Nicht nur, um das Finanzsystem länger am Leben zu erhalten, auch, damit die Leute aus Jobangst 
gehorchen. Auch die enorme Akademisierung gehört dazu, damit man die Leute im Bildungssystem 
länger links indoktrinieren kann. Sowie der ganze Komplex der Political Correctness. Niemand 
durchschaut es. Es ist einfach perfekte, perfide Massenpsychologie. 
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