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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. Eine Übersicht, warum diese Diskreditierung der Demokratie zentral rund 
um die Grünpartei und das Bildungssystem aufgebaut ist. 
 
 
Die Dekadenz der Demokratten 
 
Das ist der Nachfolge-Artikel zu „Ackerdemiker“. Im Artikel erkläre ich, wozu die Massen-
Akademisierung der letzten 30 Jahre wirklich war: um links-grün Gehirngewaschene in 
Führungspositionen zu bringen, in denen sie alle Befehle der Systemwechsel-Planer blind ausführen. 
 
Darauf basiert das heutige „Sklaven-System“, einer Mischung aus Job-Angst, Verschuldung und 
Konsum-Wahn, sowie Karriere-Wahn. Bitte glaubt nicht, dass das Zufall wäre, das wurde so gemacht. 
 
Vor einigen Tagen haben wir auf Hartgeld.com diese Leserzuschrift aus Deutschland gebracht: 

Respekt der Dame, die sagt, sie „müsse sich sehr zurückhalten" wenn ihre Kinder auf Besuch 
kommen. Ich kann das nicht und will es auch nicht!!! Ich habe nur ein Kind (Tochter, 25), aus 
einer geschiedenen Ehe und bin genug gestraft. Sie hat vor kurzem an einer „Fachhochschule 
für Sozialpädagogik" ihren Bachelor-Abschluss gemacht und ist damit wohl durch eine der 
schlimmsten Indoktrinierungs-Anstalten gegangen, die es gibt. Unser Verhältnis ist völlig 
zerrüttet, da sie sich jeglicher Diskussion über das derzeitige Geschehen entzieht. Seit ich 
weiß, dass sie ihren letzten Freund auf einer „No-Pegida-Demo" kennengelernt hat, habe ich 
sie in die Schublade „Teddywerfer und Bahnhofsklatscher" eingeordnet. 
 
Da sie in einer Großstadt lebt, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch sie die eine 
oder andere unangenehme Begegnung mit jenen von ihr willkommen geheißenen 
„Bereicherern" erlebt, falls nicht schon geschehen. So wie ich sie einschätze, ist das dann 
wieder ein Einzelfall, über den sie sicherlich schweigen wird. Zuletzt fiel der Satz: „ Die 
Menschen, die andere Menschen zerstückeln seien ja auch Menschen und man müsse mal 
überlegen, warum sie dies täten." Tut mir leid, aber solange sie nicht aufwacht ist sie nicht 
mehr meine Tochter und sie weiß es auch. Dass ich sie wahrscheinlich enterben werde, weiß 
sie allerdings noch nicht. 

 
Was immer dieser Studiengang genau sein mag, auf jeden Fall werden dort Lehrer ausgegebildet. 
Diese werden, wie man sieht, der intensivsten links-grünen Gehirnwäsche unterworfen, die es gibt. 
Damit sie es als Lehrer dann an ihre Schüler weitergeben. Mit dem Systemwechsel werden die dann 
alle weggeworfen. Falls sie den Terror durch ihre Flüchtlings-Götter überleben, dürfen sie dann als 
Landarbeiter am Acker arbeiten, denn einen Lehrer-Job werden sie an den neuen Privatschulen oder 
als Hauslehrer nie wieder bekommen – weil sie total links-grün indoktriniert wurden. 
 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-267_Ackerdemiker.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-245_Sklaven-System.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Die Elemente der links-grünen Dekadenz: 
Das ist in sich alles ziemlich widersprüchlich und hat nur ein Ziel: die Abartigkeit der heutigen 
Demokratien in allen Belangen aufzuzeigen: 

a) Die Vergötterung und Bevorzugung aller Ausländer und besonders der Moslems und 
„Flüchtlinge“. Wir sollen gegenüber denen Bürger 2. oder gar 3. Klasse sein. 

 
b) Das Eintreten für noch mehr Staat und noch mehr Steuern und Überwachung 

 
c) Das Eintreten für totale Waffenverbote, wir sollen uns nicht wehren können 

 
d) Die Homosexualisierung bereits der Schulkinder 

 
e) Jeder idiotische Gender-Wahn, den es gibt, inklusive Feminismus 

 
f) Das Eintreten für Verbote von Fleisch, Zigaretten und Autofahren 

 
g) Der Glaube an den „Klimawandel“ und die Schädlichkeit von CO2 sowie die Unterstützung 

von „Öko-Energien“ aller Art, für die die Konsumenten zahlen müssen. 
 

a) schlägt sich auf jeden Fall mit d) und e), weil die Moslems davon nichts wissen wollen. Aber das ist 
egal. Die links-grünen Idioten bemerken es ohnehin nicht. Primär glauben diesen Unsinn die 
„Gebildeten“ von Abitur/Matura aufwärts, weil es ihnen in den Gehinwäsche-Anstalten, auch genannt 
Schulen so beigebracht wurde. 
 
 
Die Grünen wurden dafür geschaffen: 
In diesem Artikel beschreibe ich die Herkunft der Grün-Parteien: „Die Grünen und der 
Systemwechsel“. Kurz gesagt: man hat einigen Kriminellen wie Kinderschändern, sowie einigen 
Mitgliedern von kommunistischen Gruppen ein Angebot gemacht, das diese nicht ablehnen konnten: 
„entweder ihr macht politische Karriere nach unseren Vorgaben oder ihr geht in den Knast“. In 
Wirklichkeit stammt die Grün-Ideologie aus den Think Tanks der Systemwechsel-Planer und den 
dahinter stehenden Eliten. Das Ziel war die Diskreditierung der Demokratie von allen Seiten. Aber das 
hat man in den 1970er-Jahren, als das startete noch nicht bemerkt.  
 
In diesem Artikel von mir sind noch einige andere Elemente aus diesen Think Tanks, die erst heute, 
aber auch nur für die Wissenden sichtbar werden: „Ihr da oben müsst weg“. Etwa, dass sich unsere 
Demokratien in richtige Gesinnungs-Diktaturen verwandeln sollen. Ja, wir brauchen eine Läuterung: 
„Dekadente Demokratten“. Diese Dekadenzen sind kein Zufall, unsere Demokratien sollen als 
unvorstellbar dekadente Systeme gesehen und gehasst werden. Die Grün-Parteien waren dazu ganz 
wichtig. Es ist bekannt, dass ein Grossteil der Journalisten grün oder rot wählt. Damit bekamen die 
Medien den notwendigen Links-Drall und funktionieren auch als links-grüne Gehirmwäsche-Anstalten. 
 
 
 
Die Vegan-Verschwulung 
 
Dieser Ausdruck stammt vom „Hetzer“, einem Anwalt aus Berlin und beschreibt diese links-grüne 
Dekadenz in Kurzform sehr gut. Diese linken Akademiker-Idioten wollen uns zu Veganern und 
Homosexuellen machen. Der Anteil der Vegetarier und besonders der Veganer an der Bevölkerung ist 
sehr klein, aber die machen in der Öffentlichkeit enormen Radau. Fast alle sind Wähler der Grün-
Parteien. Diese Parteien haben aber auch genügend Homosexuelle und auch homosexuelle 
Kinderschänder in ihren Reihen. Das sollte jetzt bald auffliegen. 
 
Merke: der Normalbüger, der diese grünen Politiker und Staatsdiener erhalten muss, ist Fleischesser 
und heterosexuell. Diese wahnsinnigen Bevormunder wollen ihm auch noch das Rauchen und 
Autofahren verbieten. Ausserdem lassen sie ihn für deren „demokrattischen Aberglauben“ namens 
Öko-Energie zahlen. 
 
 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/60430-gruene-systemwechsel
http://www.mmnews.de/index.php/politik/60430-gruene-systemwechsel
http://www.mmnews.de/index.php/politik/56143-ihr-muesst-weg
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-247_Demokratten.pdf
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Die Rückkehr der alten Werte: 
Seid ganz sicher, mit dem Systemwechsel auf neue, absolutistische Monarchien werden diese vegan-
verschwulten Dekadenzen restlos beseitigt werden.  Denn diese Dekadenzen werden das 
Kennzeichen der heutigen Hochverräter-Demokratien sein, die gerade Massen von Terroristen 
hereinlassen, die uns bald angreifen werden. Alles, was zum heutigen System gehört, wird für 
mindestens 100 Jahre total verpönt werden. Hier die Elite-Aussagen aus dem Artikel „Dekadente 
Demokratten“ (oben verlinkt): 

Im neuen Kaiserreich geht es dann gesellschaftlich um mindestens 130 Jahre zurück und die 
alten Werte kommen wieder. Hier einige Beispiele aus den Briefings durch meine Elite-
Quellen: 
- Die heutige Politik wird komplett ausgemerzt – Quelle nennt die Politik Theater 
- Der neue Staat wird minimal sein, auch minimale Steuern, daraus kommt das neue   

Wirtschaftswachstum, weil den Unternehmern mehr übrig bleibt 
- Alte Werte werden jetzt stark propagiert, etwa Familie, ist Kernstruktur der neuen 

Gesellschaft 
- Grossfamilien werden wieder stark propagiert 
- Jeder soll ein tadelloses Leben vorzeigen können 
- Es soll vorzeigbare Musterfamilien geben, mit Ehrung/Adelung 
- Kaisertum wird sich massiv an religiösen Werten orientieren 
- Wertewandel wird sich komplett vollziehen, Grundbedingung der Habsburger 
- Ordnung und Moral gehören zusammen, alte Werte kommen wieder, wird durch 

gereinigte Kirche etabliert 
- Gute Handwerker sind gewünscht, mit guter Lehrausbildung, Professionisten statt 

Professoren 
 
Das ist genau die Umkehr aller Werte der heutigen, dekadenten Demokratien. Und jetzt spielen wir in 
Erwartung auf den neuen Kaiser die Kaiserhymne, denn wir halten das System der Demokratten nicht 
mehr aus. Die dekadenten Demokratten können sich dann als Landarbeiter am Acker verdingen. 
 
 
 
Die Macht der Adelung 
 
Falls sich jemand fragt, warum es die Reste des British Empire, den Commonwealth mit der 
englischen Königin Elisabeth als Staatsoberhaupt überhaupt noch gibt: von Kanada bis Neuseeland 
gibt es die Gier der dortigen Eliten, von der Queen zum Sir geadelt zu werden. Ich habe es bei meinen 
Reisen in diese Staaten selbst erlebt. 
 
Auch in der Endphase unser früheren Monarchien haben die Kaiser von Österreich-Ungarn und 
Deutschland die Adelung für besondere Verdienste exzessiv angewendet. Damit wurden die neuen 
Eliten an das jeweilige Kaiserhaus gebunden. Besonders stark war das in Deutschland unter Kaiser 
Wilhelm II. Man sieht das in Deutschland heute noch an den vielen „vons“. In Österreich wurden die 
Adelstitel 1919 von den Sozialisten verboten, werden aber wieder zurückgegeben werden. 
 
Schon damals war ein Adelstitel, selbst wenn es nur ein „von“ war, prestigeträchtiger als jeder 
akademische Titel. Diesesmal wird es wegen der Inflation an akademischen Titeln noch viel stärker 
sein. Akademische Titel werden nichts mehr wert sein, auch weil sie meist mit der dann verpönten 
links-grünen Indoktrinierung kommen. 
 
In diesem Artikel beschreibe ich, warum es im neuen Kaiserreich wieder massiv Adelungen geben 
wird: „Ein Kaiser und 4 Könige“: „Die Geadelten werden der grosse Stützpfeiler der neuen Monarchie 
sein“. Man braucht sie als neue, unbezahlte Funktionsträger und Investoren. Das werden die 
Goldbesitzer, also meine Leser sein. Nur deren Vermögen wird überleben. Also bereitet euch darauf 
vor. Der neue Kaiser wird gegenüber seinen Völkern und Goldgebern bald einen ordentlichen Staat 
und Wirtschaftswachstum zeigen müssen. Er braucht euch und wird euch auf diese Art belohnen. Ein 
tadelloses Leben wird man dafür schon herzeigen müssen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-LH8oG9VXTA
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-264_EinKaiser-4-Koenige.pdf


4 

 
 

 
 
 
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. 
 
© 2016 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

