Der Machtwechsel ist bereits vollzogen
Die Demokratten-Affen lässt man noch lügen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-09-24, Update 3

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. Es sieht aus, als ob die heutige Politik zwar noch formal an der Macht ist,
aber speziell in Sicherheitsbelangen nichts mehr mitzubestimmen hat.

Der Krieg mit dem Islam kommt bald
Im April 2016 publizierte ich diesen Artikel: „Harte Zeiten voraus“. Da drinnen zitiere ich eine Quelle
aus der deutschen Bundeswehr:
Die Bundeswehr hat bereits sämtliche Pläne zur Abwehr der Terroristen und Muselmanen
getroffen. Alle deutschen Kasernen sind vorbereitet. Sobald Merkel abgesetzt ist wird das
Bundeswehrgesetz für das Inland im Eilverfahren verabschiedet und der Marschbefehl erteilt.
Die Bundeswehr weiß dank eigenem Geheimdienst wo der Feind seine Stellungen aufgebaut
hat. Macht euch keine Sorgen soll ich ausrichten.
Seit einigen Wochen sieht man speziell in Deutschland massive Kriegsvorbereitungen. Hier etwa eine
Leserzuschrift aus dem deutschen Polizeiapparat:
Normalerweise gibt es bei der Polizei wöchentlich eine Lagedarstellung bei der es unter
anderem auch um die Gefährdungslage im Land so geht. Diese Woche wurde die
Lagedarstellung aus nicht genannten Gründen nicht mehr an die Dienststellen in Thüringen
weitergeleitet. Nach Gesprächen mit eingeweihten Leuten bereitet man sich für die nächsten
Tage auf den Ernstfall vor. Mein Gegenüber war zumindest sichtlich nervös. Unsere
gemeinsame Einschätzung verlief dahin, dass die Bundeswehr schon am ersten Tag im
Einsatz ist und es kurzfristig zu einer Militärregierung kommt. Im übrigen sind alle
Dienststellen und Katastrophenschutzverbände aufgefordert worden nach Notfallunterkünften
für viele Obdachlose und Leichensammmelstellen Ausschau (geeignet Kühlung) zu halten und
geeignete Objekte zu benennen.
Auch werden gerade deutsche Reservisten heimlich eingezogen, aktive Bundeswehr-Angehörige
werden zu „Lehrgängen“ verdonnert. Es wird aufgerüstet, wie es nur geht. Die Armeen kaufen alle
verfügbare Munition auf. Der Krieg mit dem Islam kommt bald. Laut diesem Artikel von mir wird uns
der Islam noch im September 2016 angreifen: „Der Islam ist zum Angriff bereit“. Es passt jetzt alles
zeitlich zusammen.
Die Bundeswehr wird also sofort reagieren, sobald der Islam uns angreift. Das deutet darauf hin, dass
die „mildere“ Version des Systemwechsels ohne grosse Zerstörungen kommt. Mit dem Crash und dem
Zusammenbruch aller heutigen Strukturen wird es aber immer noch schlimm genug werden.
Innerhalb der Bundeswehr wird vermutet, dass der islamische Angriff innerhalb von 2 Wochen kommt.
Man ist bereit. Angeblich soll es geheime Insider-Zeichen über die Märkte geben, die auf den 27.9. als
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Startdatum für den islamischen Angriff hindeuten. Aber da muss man vorsichtig sein. Vermutlich wird
ein Grossanschlag mit MH-370 der Auftakt sein. Auch die Aufdeckungen über die Schweinereien der
Politik sollten noch vorher kommen. Aber das ist nicht sicher. Diese müssen in den grossen Medien
kommen, denn sonst haben sie keine Wirkung.
Die richtige Lösung wäre selbst zuerst zuzuschlagen und das Terror & Islam-Problem so viel einfacher
zu lösen. Aber das ist verboten, denn der Hochverrat der politischen Klasse an den Islam soll ja
sichtbar werden. In der deutschen Bundeswehr gibt es sehr viele Leser von Hartgeld.com und die Wut
auf die Politik ist absolut enorm.
Falls Leser Beobachungen, wie die Bewaffnung von Terroristen machen, dann senden Sie es bitte an
info@hartgeld.com. Allerdings sehen wir uns die Mails in der Zeit von 20:00 bis 8:00 in der Regel nicht
an. Sie können mich auch anrufen oder eine SMS schreiben, sogar in der Nacht. Die Telefonnummer
ist im Impressum von Hartgeld.com. Wir geben das, was hereinkommt auf die Seite Kriege unter
„Islamischer Blitzkrieg“.
Inzwischen werden durch die deutsche Bundeswehr massiv, aber heimlich Reservisten eingezogen.
Alles, was kommandieren kann, wird geholt, wie diese Leserzuschrift aus Deutschland zeigt:
In unserer Region sind viele Männer, obwohl keine Reservisten, angeschrieben worden, sich
freiwillig bei ihren ehemaligen Standorten zu melden, soweit gesundheitlich im Stande !
Insbesondere Offiziere und Gediente (50+)mit einer Spezialausbildung.
Ebenso werden fortlaufend von Lesern in Deutschland massive Flugbewegungen, primär mit MilitärHubschraubern gemeldet. Es wird also fleissig geübt. Das sind richtige Kriegsvorbereitungen.
Währenddessen verteidigt die Merkel immer noch ihre Flüchtlingspolitik. Das zeigt, im
Sicherheitsbereich hat sie wie die anderen Politiker nichts mehr zu sagen.

Wir gehen ins Finale:
Auch in Westdeutschland werden jetzt offenbar schon Bürgerwehren gebildet. Männer mit
militärischer Vergangenheit werden aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Auch diese werden mit
Militärwaffen ausgerüstet. Der Übergabezeitpunkt/Ort soll schon bekanntgegeben werden. Das zeigt,
dass der Krieg mit dem Islam sehr bald beginnen wird.
Auch psychologisch gehen wir gerade ins „Finale“, wie diese Leserzuschrift aus Deutschland schön
zeigt:
Kurz vor dem Finale steigt die Spannung, das haben wir jetzt auf jeden Fall, auch die
Gerüchte, wir könnten es vielleicht doch nicht schaffen, nehmen dramatisch zu.
Ich stimme WE daher zu, das scheint nun wirklich das Finale zu sein. Hier eine
Zusammenfassung:
Es kommen jetzt fast täglich Aufdeckungen zu allen BEREICHEN der Aufdeckung:
•

EXTREME Kriminalität der Asylanten . . . vom Vorfall im Asylheim zu Diebhorden, die
in den Großstädten Opfer bestehlen.

•

Geldverschwendung im Asylsektor . . . Asylanten machen Urlaub im Ursprungsland.
Zig-fache vergebliche "Abschiebungen". Geldverschwendung in der Justiz für
Migrantenverteidigung. Sonderverpflegung von Caterings statt Einfachessen!
Migranten erzeugen dramatischen Wohnungsmangel mit unermesslichem Schaden.
Damit sind die Thesen "Bereicherung", "Fachkräfte" und "Rentenlückenschließung"
als Realitätsverweigerung erkannt.

•

Bereicherung kristallisiert sich als GRÖLUAZ (größte Lüge aller Zeiten) heraus: Nun
beherrschen Artikel über die bevorstehende Verarmung das Feld.

•

Nun werden Asylanten in Zusammenhang mit Terroristen gebracht . . . mit
Bestätigung der Gleichung Flüchtling = Terrorist.

•

Terroristen sind das eine, diese zu fördern das andere: es macht dem Merkel-System
offensichtlich nichts aus, wenn Terroristen dabei sind! Bürger sind entsetzt darüber!
Unfassbare Fahrlässigkeit: Gefälschte Pässe blieben unentdeckt: Schlamperei in
Ministerien. Paßlose Migranten werden toleriert!
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•

Bildungsniveau der Asylanten UNTERIRDISCH: Jeder sieht, wie die Afros nicht
einmal Verkehrsregeln begreifen. Merkels Vorschlag, denen LKW-Führerscheine zu
schenken, ist dazu genau der "richtige" Hohn! Exzessive Realitätsverweigerung im
Endstadium. Sie können oft nichts (keine Qualifikationen), machen nur Ärger, kosten
viel zu viel und werden dennoch wie Götter hofiert! Das ist krank. Und das sehen
immer mehr Bürger auch so.

•

Sicherheit im öffentlichen Raum nicht mehr gegeben . . . Gewalt in Zügen: Bahn will
Zugbegleiter mit Pfefferspray ausstatten . . . Willkommenskultur vermasselt selbst die
Münchner Wiesn, Fasching war wegen Terror und Verfolgungswahn der Politiker
("Völkische" Umzugswagen) auch schon zusammengestutzt!

•

Migranten sind aggressive Forderer und die undankbarsten Hilfebedürftigen aller
Zeiten: Migrationsamt in Rostock von Ausländern gestürmt! Migrant warf Kinder vom
Dach, um Forderungen durchzusetzen. Drohungen mit Mord auch gegen Betreuer.

•

Polizei nicht mehr den Anforderungen gewachsen . . . NRW: Feuerwehr muss
Sanitäter in Problemvierteln beschützen – „zu wenig Polizei".

•

Wahlfälschungen und Presselenkung . . . ARD-ZDF-Systemmedien-Einheitsbrei . . .
Mainstream-Presse gesteht „Flüchtlingskonforme" Berichterstattung ein!
Die Willkommenskultur hat so viele schädliche Nebenwirkungen entfaltet, dass sich
jetzt auch zunehmend die Medien schwer dabei tun, zu vertuschen! Es kommt mehr
heraus!

•

Jeden Tag Bestätigungen für die Gleichung Politiker = Dekadent. TTIP und CETA
sind und bleiben unbeliebt, bleiben aber im politischen System als Dauerthema! Das
diskreditiert die Politiker! Die Islamisierung wird bestritten, ist aber nicht mehr
übersehbar!

•

Eine wichtige Erkenntnis setzt sich auf breiter Basis durch: dass Multikulti zur
Beerdigung des Sozialstaats führt: vorprogrammierte Kostenexplosion durch
Familiennachzug! Das erzeugt BERECHTIGTE Angst . . . BRD: Syrer reist mit vier
Ehefrauen und 23 Kindern ein.

•

Mit Merkel herrscht der Islam über Europa: auch die "genehmigten" Systemrechten =
CSU sind islamunterwürfig: Söder: "Islam ist Bestandteil Bayerns"

Das war alles erst der Anfang, es ist unmöglich, es zu schaffen . . . Flüchtlingshelferin (SAT1):
"Familiennachzug in vollem Gange! Wir schaffen es nicht !"
Es kommen sicher noch schimmere Dinge heraus! Wer darüber nachdenkt, wer die
Verursacher und Zulassenden sind, weiß auch, wogegen er seine Wut später richten kann,
gegen den Parteien-Einheitsbrei und gegen die Pädagogen-, Presse- und Justiz-DekadenzMonokultur unter Merkels Führerschaft mit ihrem verordneten humanitären Imperativ der
Selbstzerstörung.
Die Losung "Wir schaffen das" wird sich als eine ganz große Falle herausstellen. Bald wird
jeder wissen und darin sicher sein: Das schaffen wir nie! Wir müssen den schweren Rückweg
gehen oder wir werden untergehen! Man hat zu lange den Sozialismus globalisiert und die
billionenschwere Migrationsindustrie gewähren lassen, jetzt sind wir in die Sackgasse des
Volksaustausches und der Heimatzerstörung gelangt und befinden uns inmitten von Sodom
und Gomorrha bzw. unter gewaltbereiten Fremden, denen wir misstrauen. Der
Menschenrechte- und Hilfekult Merkels wird beendet werden, weil er zu Gewalt führt und
Europa ganz zerstören würde. Immerhin wurde dieser Kult von FACHLEUTEN als
Migrationswaffe enttarnt.
Einige grössere Terrorschläge wie der von Nizza, und der Bürgerkrieg gegen Islam und Politik
beginnt. Damals konnte in Frankreich ein solcher Bürgerkrieg noch knapp verhindert werden, wie
dieser Infowars-Artikel zeigt: „Council Member: French Citizens Are “Getting Ready For War”“. Wäre
damals die wirkliche Zahl der Todesopfer bekannt geworden, hätte dieser Bürgerkrieg schon
begonnen. Wir sehen hier nur die Methoden im deutschsprachigen Raum, aber überall in Europa wird
das Gleiche angewendet: die Moslems werden von den Funktionseliten zu wahren Göttern erhoben,
egal, wie viel Terrortote und Kriminalität es gibt. Der Volkshass soll ins Unermessliche steigen.
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Die Entfernung des Islams aus Europa
Den Franzosen sagt man etwa bereits, was kommt – Infowars: „Prominent Author: France Preparing
For “Civil War” Against Muslims“. Der Islam wird komplett aus dem Land durch die Armee entfernt.
Das kommt überall. In einer grossen, britischen Zeitung war das auch schon. Armee, Polizei und
Bürgerwehren werden das machen.
Wie das ablaufen wird, zeigt diese Leserzuschrift eines offensichtlich Informierten aus Deutschland:
Zu den kleinen Rempeleien in Bautzen:
In einem Artikel dazu steht, dass die Polizei bei den Auseinandersetzungen zwischen
Einheimischen und Invasoren jetzt auch mit Tötungsdelikten rechnet! Es wird also
wahrscheinlich nicht mehr lange bis zu den ersten toten Musels dauern. Und dann ist auf
beiden Seiten (Einheimische – Invasoren+Linke) der Deckel vom Topf...
Wenn ES losgeht, wird sehr wahrscheinlich kein einziger Musel lebend aus Sachsen
rauskommen!
Alle Bürgerwehren wissen ganz genau, wohin man bei Ausbruch des großen Chaos zuerst
gehen muss, um die größte unmittelbare Gefahr für die Orte zu beseitigen.
Die dort organisierten Jäger und Sportschützen werden schnellstmöglich die Muselheime
prophylaktisch säubern und alle Insassen direkt zu Allah schicken, egal ob diese zu dem
Zeitpunkt noch friedlich sind oder nicht. Es werden dabei auch keine Unterschiede zwischen
Männern, Frauen oder Kindern gemacht, denn jeder Musel ist dann für jeden offensichtlich
unser Todfeind.
Meines Wissens sind in den meisten Dörfern auch schon die Orte der zukünftigen
Massengräber festgelegt und die Eigentümer der, für den Aushub benötigten Maschinen
instruiert.
Danach werden die, bereits in einzelne Wohnungen verteilten Musels nacheinander
„abgearbeitet", wenn das nicht schon die unmittelbaren Nachbarn vorher erledigen. Die
entsprechenden Anschriften wird man sich aus den zuständigen kommunalen Behörden
holen.
Da ist offensichtlich bereits eine Menge vorbereitet. Ich habe das schon auf Hartgeld.com gebracht,
aber dort ist während des Redaktionsdienstes wenig Zeit zum Kommentieren. Die kommenden
Bürgerwehren dürften bereits instruiert worden sein, wie sie vorzugehen haben. Auch die
Massengräber für die Erschossenen sind offenbar schon festgelegt. Auch entlang deutscher
Autobahnen sollen schon solche ausgehoben worden sein. Ebenso sollen dort nahe Wälder abgeholzt
worden sein, damit sich keine Moslems in Hinterhalten verstecken können.
Und es wird ein Krieg: normales Volk gegen Moslems + Linke. Dieser Gegensatz wird derzeit
massivst aufgebaut. Mit „Linke“ sind nicht nur die politisch Linken gemeint, sondern auch alles, was
heute „oben“ ist. Von Konzern-Managern über Kirchenführer bis zu Medienleuten und Politikern.
Sowie die heutige Justiz.
Mit „abarbeiten“ oder „säubern“ ist natürlich Erschiessen gemeint. Oder vielleicht auch Aufhängen.
Der Hass auf die „Feinde“ (Moslems und linkes Establishment) ist bei uns schon gewaltig gross. Bald
geht es los. Sobald uns der Islam angreift.
Ja, man wird sie direkt zu Allah oder ihren linken Göttern schicken. Wir werden keine Gefangenen
machen. Siehe diesen Artikel von mir: „Der Politiker-Abschuss“. Wir werden relativ leicht gewinnen,
weil auf unserer Seite schon viel vorbereitet ist und wir schnell zurückschlagen werden. Die neue
„Militärregierung“ dürfte es auch schon geben, diese ist aber noch nicht sichtbar.
Von der Quelle in Sachsen ist noch etwas gekommen:
Das kommt aus vielen Bürgerwehren unseres Landkreises, in denen sich auch fast alle in den
Orten ansässigen Polizisten, Berufssoldaten und Feuerwehrleute mit organisiert haben.
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In unseren Nachbardorf sind in der Bürgerwehr auch 2 Polizisten, die für "unsere"
Waffenausgabestelle (verstecktes BW-Lager) verantwortlich sind. Die sagen, dass es dann
genügend Waffen und Munition geben wird, so dass jeder Wehrwillige ausgerüstet werden
kann.
Noch was von einem Mitarbeiter des sächsischen Staatsschutzes:
Der Staatsschutz weiß schon seit Mitte 2015, was in etwa kommen wird. Die Staatsschützer
rechnen eigentlich schon seit Herbst 2015 mit dem Beginn des Dschihad.
Man dachte bereits, dass die großen Anschläge in Paris der Startschuss sind und danach der
Flächenterror beginnt. Seitdem erwartet man nach jedem größeren Anschlag den Beginn und
fährt entsprechend die Bereitschaft hoch etc. Über detaillierte Vorbereitungen und Pläne für
den Bürgerkrieg bekommen wir von ihm bisher leider keine Informationen.
Nur das sagte er bisher in jedem Gespräch: "Es wird sehr richtig schlimm und gewalttätig,
aber am Ende werden die (Musels und Neger) alle erschossen."
Das habe ich schon vermutet: es werden Bundeswehr-Waffen verteilt werden. Die kleineren Orte
werden sicher innerhalb eines Tages „gesäubert“ sein, bei den Grossstädten kann es Wochen oder
gar Monate dauern und den Einsatz von Artillerie erfordern.
Weitere Informationen über die Bürgerwehren in Sachsen:
Hier noch ein paar Infos aus (Ost-)Sachsen:
1.
Seit unserem Anschluss an das vereinigte Wirtschaftsgebiet in 1990 gibt es bei uns in fast
jedem Dorf einen Schützenverein, in den Städten sowieso und dort natürlich mehrere.
Die meisten Schützenvereine sind wiederbelebte bzw. reaktivierte Schützenvereine aus der
ruhmreichen Zeit des letzten Deutschen Kaiserreiches. In der DDR waren zwar
Schützenvereine verboten, aber um das Vereinsregister und dessen „Bereinigung“ hat sich
keiner gekümmert. Nur wenige Schützenvereine sind echte Neugründungen.
Die „Macher“ (Vorstände usw.) dieser Schützenvereine sind viele alte Berufsoffiziere undSoldaten der NVA, ehemalige Kampfgruppen, Polizisten und eben auch Stasi-Leute fast aller
Dienstränge. Also alles Menschen, die in der DDR jahrelang mit Waffen beruflich zu tun
hatten. Es gibt auch regelmäßige Wettbewerbe auf denen nur mit Makarov, AK47 und
anderen älteren russischen Fabrikaten geschossen wird. Die Männer pflegen so ihre alte
Freundschaften und Netzwerke.
Circa die andere Hälfte der Vereinsschützen sind aktive Polizisten, Ex-BWler, Feuerwehrleute
und ganz „normale“ Sportschützen.
Dadurch sind die ganzen Schützenvereine sehr gut untereinander vernetzt, denn man kennt
sich untereinander schon viele Jahr(zehnt)e.
2.
Die Bürgerwehren/Bürgerinitiativen wurden erst ab Sommer/Herbst 2015 gegründet, als man
uns ernsthaft androhte, in wirklich jedem Ort ein Muselheim zu eröffnen. Man wollte sich
rechtzeitig organisieren, um sich selbst und die Mitbürger vor den Musels zu schützen z.B.
nächtliches Streifelaufen, Notfall-Telefonnummern usw. Gott sei Dank, blieben aber bisher die
meisten Dörfer von Muselheimen verschont!
Daher ist bisher kaum eine Bürgerwehr wirklich öffentlich in Erscheinung getreten z.B.
Vereinsgründung etc., abgesehen von einigen Zwischenfällen wie etwa in Arnsdorf.
Alles wurde und wird „im Untergrund“ organisiert, geplant und vorbereitet.
Nach den anfangs notwendigen Säuberungen der Muselheime wollen die Bürgerwehren
versuchen, in der wilden Zeit ohne funktionierende Polizei usw. die öffentliche Ordnung
aufrecht zu halten.
Es sollen Plünderungen (von Auswärtigen und Einheimischen) sowie andere Verbrechen
möglichst verhindert oder wenigsten eingedämmt werden.
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Man befürchtet, dass im Chaos mancher versuchen wird, noch „offene Rechnungen“
anderweitig zu begleichen. Auch Rachemobs gegen heute politisch Aktive, allseits bekannte
Volksverräter und Gutmenschen sind realistisch.
Die, in den Bürgerwehren organisierten aktiven Polizisten werden dort maßgeblich mitwirken.
Kaum ein Polizist, der am Lande wohnt, wird nach Tag-X in die Städte gehen und sich dort mit
seiner unterlegenen Ausrüstung von den Terroristen umnieten zu lassen. Die meisten werden
dann zu Hause bleiben, ihre Häuser und Familien schützen, sowie im Wohnort für Ruhe und
Ordnung sorgen.
Die Bürgerwehren sind sich darüber im Klaren, dass man dem Mob gestatten muss, vor Ort
einige Laternenorden zu verteilen und so den größten Hass abzubauen. Aber die meisten
Systemlinge und gutmenschlichen Volksverräter (die Listen sind fertig) wird man vor dem Mob
schützen (Schutzhaft), um sie unter dem Kaiser mit Hilfe der neuen Volksgerichte ihren
verdienten Strafen zuzuführen. Der Laternenorden ist für die zu gnädig.
Das deckt sich teilweise mit den Aussagen, die ich in den Briefings höre. Die Bürgerwehren sollen
zusammen mit der Polizei auch später für Ordnung sorgen. Deren Entstehen ist daher kein Zufall,
sondern vom neuen System gewollt. Interessant ist auch, dass es bereits Verhaftungslisten gibt und
die politischen Verbrecher in „Schutzhaft“ genommen werden sollen. Einige von denen will man
gezielt dem Mob zu dessen Besänftigung überlassen.

Wer von den Bürgerwehren wie behandelt wird:
Von der Quelle in Sachsen sind mehr Details gekommen:
Zu den Schutzhaft-Listen:
Alle „Politiker“, die heute noch für die CDUSPDFDPGrüneLinke-Blockpartei in den Kreistagen
sowie Gemeinde-und Stadträten ihr Unwesen treiben sind natürlich in ihren Wohnorten
bekannt und dürften ausnahmslos Besuch vom Mob bekommen. Deren breitere Bekanntheit
aufgrund von Geltungssucht in lokalen Medien, beim rote Bänder-Durchschneiden usw. wird
sich bald bitter rächen.
Vor allem die roten, linken und grünen Bürgermeister und Gemeinde-und Stadträte, welche
sich besonders für Asylantenheime, Multikulti einsetzen, müssen in Schutzhaft vor dem Mob.
Gemeinde-und Stadträte die „nur mitschwimmen“ und damit passive Beihilfe zum Hoch-und
Volksverrat leisten, werden wahrscheinlich mit einer ordentlichen Tracht Prügel als Denkzettel
davon kommen. Hier werden die Bürgerwehren nur aufpassen, dass der Mob es nicht
übertreibt.
In ländlichen Gemeinderäten sitzen auch einige Parteilose, welche dort die Interesse von
größeren Bevölkerungsgruppen z.B. Sportvereine, Feuerwehr, Waldbesitzer usw. vertreten.
Diese Gemeinderäte stehen meist heute schon auf der richtigen Seite, aber sind den
Parteimitgliedern bei Abstimmungen unterlegen. Diese Gemeinderäte werden keinen Ärger
bekommen.
Ganz schlimm wird es für die Angestellten der kommunalen Verwaltungen und Ämter, welche
seit Jahrzehnten die Menschen bevormunden, gängeln und schikanieren. Die gesamten
Ämter und öffentlichen Verwaltungen (Bürgerbüro, Bauamt, Ordnungsamt) sind randvoll mit
rotgrünen Gutmenschen, linken Volksverrätern und Sadisten. Die Schlimmsten von denen
werden es nicht in die Straflager schaffen, weil die Bürgerwehren diese dem Mob überlassen
werden. Wenn die Volkswut explodiert, muss leider Blut fliessen, um Exempel zu statuieren
und den größten Hass abzubauen.
Und um solche Volksfeinde vor dem Mob zu schützen, werden sich die Bürgerwehren
keinesfalls selbst unnötig in Gefahr bringen. Denn viele Mitglieder der Bürgerwehren haben
selbst negative Erfahrungen mit einigen dieser Leute gemacht…
Auch alle parteipolitisch nicht aktiven Bahnhofsklatscher, Denunzianten, Gutmenschen,
Antifa-Sympathisanten, Grünterroristen, Unterstützer der Willkommenskultur und sonstigen
Feinde des eigenen Volkes sind in jedem Ort bekannt.
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In den vergangenen 2 Jahren gab es allerorts öffentliche Bürgerversammlungen, wo die
lokalen Politiker den Bürgern erklärten, wie richtig und wichtig die Aufnahme von
„Flüchtlingen“ im eigenen Ort ist.
Bei den sich dort anschließenden offenen Diskussionen haben sich viele der oben genannten
vor größerem Publikum als solche geoutet und sind dadurch „gebrandmarkt“.
Wie der Mob sich gegenüber diesen Personen verhalten wird, kann heute keiner abschätzen.
Körperliche Auseinandersetzungen bis zum Laternenorden können nicht ausgeschlossen
werden.
Auch hier werden die Bürgerwehren versuchen, das Schlimmste zu verhindern.
Die meisten von diesen Systemgläubigen werden wahrscheinlich verdursten, verhungern oder
infolge des Wahnsinns ihren desillusionierten Leben selbst ein Ende setzen, bevor der Mob
sich denen zuwendet.
Meine Quellen sagen, alles Rote und Grüne soll nackt durch die Strassen in die Straflager getrieben
werden. Das werden vorerst einmal die derzeitigen Gefängnisse sein, wo die „Schutzhaft“ über die
Übeltäter vollzogen wird, Man kann sicher auch geräumte Flüchtlingslager dafür verwenden.
„Schutzhaft“ heisst hier, man schützt sie vor dem Aufhängen oder Erschlagen durch den Mob, weil
man mit ihnen Schlimmeres vorhat: schwere Zwangsarbeit. Interessant ist, dass auch in den
Verwaltungen ordentlich aufgeräumt werden soll, das wurde auch von meinen Quellen bestätigt.

„Die Polizei wird auf unserer Seite sein“.
Das war eine Aussage aus dem letzten Briefing und es wurde dazugesagt „sie muss Unglaubliches
erdulden“. Vor allem hat sie den Mund zu halten, weil die Politik das befiehlt. So gibt es derzeit eine
Menge von Messerattentaten, wo der Täter dann als „psychisch gestört“ dargestellt wird. Man kann
sicher sein, dass das grossteils islamischer Terror ist.
Der Hass in der Polizei auf die heutige Politik, Medien, etc. ist wirklich enorm. Das Selbe gilt auch für
das Militär. Alle sollten sich sicher sein, dass das kein Zufall ist, sondern Teil des SystemwechselDrehbuchs. Und fast alle in diesen Sicherheitsbehörden wissen, was da kommt. Ich habe es vor
einigen Wochen an einem Polizisten selbst abgetestet und ihm einige Sachen erzählt, von dem was
da kommt. Jedesmal hat er mit dem Kopf genickt, aber nichts gesagt. Also wusste er es, aber er durfte
nicht darüber sprechen.
Auch in den Polizeiapparaten lesen viele Hartgeld.com. Dann wissen sie auch, dass ein neues
Kaiserreich kommt. Sie werden mit fliegenden Fahnen zum neuen Kaiser überlaufen, sobald sich
dieser zeigt. Und sie werden bei der Abrechnung mit der Politik eifrig mitmachen.

Die Politik ist noch immer jenseits der realen Welt:
Hier eine Zuschrift eines Lesers aus Deutschland, der mit seinem Bürgermeister ein Gespräch hatte:
Man kann sagen, ein linksversiffter Sozi, Realitätsverweigerer und völlig gehirngewaschener
Gutmensch, wie er im Buche steht. Alle meine Einwände wurden sofort mit vorgefertigten
Worthülsen weggebügelt.
Er sagte, wir müssen die 280 "Flüchtlinge" in unserer Stadt aufnehmen, dies erfolge nach
einem festgelegtem Schlüssel für das Land und ist von oben angeordnet und da gibt es keine
Diskussion.
Auf die Kosten angesprochen, sagte er , das Geld komme vom Bund und zwar für jeden
Flüchtling 10000 €. Mein Einwand, das das alles Steuerzahlergeld ist , begegnete er damit,
dass Deutschland 18 Mrd. € zusätzliche Steuern eingenommen habe und diese für die
Asylanten verwendet werden. Außerdem ist Deutschland nach seinen Worten ja auch Schuld
an den Kriegen in der Welt, an der Zerstörung der Landwirtschaft in Afrika durch den Export
von Abfällen aus der Geflügelproduktion und natürlich auch an der Klimakatastrophe. Deshalb
müssen wir auch bald Klimaflüchtlinge aufnehmen. Mir ist fast die Sprache weggeblieben.
Auf die Sicherheit hier in Deutschland angesprochen, sagte er , das es sich bei Terror und
Kriminalität nur um die bedauerlichen Einzelfälle handelt und man habe die Lage fest im Griff.
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Als ich ihm sagte, das wir in Deutschland mind. 10000 IS-Terroristen haben , ich weiß das die
Zahl viel zu niedrig angesetzt ist, hat er mich ausgelacht und gefragt, wie ich auf solchen
Unsinn komme.
Daraufhin habe ich ihm gesagt, das ich viel im Internet lese und mir meine Gedanken so
mache. Er sagte dann wortwörtlich, im Internet ist fast alles gelogen und da gibt es nur Leute
mit Halbwissen. Ich musste dann ruhig bleiben, um nicht ausfallend zu werden. Unfaßbar, wie
mündige Bürger mundtot gemacht werden sollen. Er meinte nur, es sind höchstens 100....200
Terroristen in Deutschland und die werden von den Geheimdiensten überwacht.
Als ich dann das Gespräch auf einen drohenden Bürgerkrieg lenkte, wollte er abbrechen, weil
er sich soetwas nicht anhören möchte. Meinen Hinweis auf den von der Bundesregierung
empfohlenen Bevorratungsaufruf für Trinkwasser und Lebensmittel vor ein paar Tagen, tat er
mit einem unglücklichen Zufall ab, das das gerade jetzt rauskomme. Und das hat auf keinen
Fall mit den "lieben Flüchtlingen" zu tun. Und Vorbereitungen auf einen Bürgerkrieg gibt es in
unserer Stadt nicht, so seine Aussage. Als ich ihm sagte, das die Bundeswehr und staatliche
Stellen, Munition , Waffen und Dauerlebensmittel aufkaufen und Landwirte angewiesen
wurden, Notstromaggregate aufzustellen, sagte er nur, davon wisse er nichts.
Nach gut 20 min wurde ich dann zur Tür gebeten und er fragte mich noch, ob ich politisch tätig
wäre. Dies verneinte ich wahrheitsgemäß und sagte ihm, das er wohl vermutet, das ich AfD
Sympatisant wäre. Darauf antwortete er mit einem kräftigen "ja".
Na ja, völlig abgehoben der Typ, sehr belehrend und argumentierte mit ständigen
Falschaussagen und ließ keinerlei Einwände zu. Ich hoffe, das die Asylneger ihm demnächst
einen Besuch abstatten, dann kann er mit denen auch so reden und denen über den Mund
fahren.
Dieser Leser hat vorher bei mir angefragt, wie er das Gespräch führen sollte. Meine Antwort: sagen,
was kommt. Dieser Bürgermeister ist total gehirngewaschen, ignorant und total arrogant. Auf die Idee,
dass auch „seine Flüchtlinge“ Terroristen sein könnten, kommt er nicht einmal, wenn man ihm das
sagt. Man muss inzwischen annehmen, dass solche Typen das bewusst unterdrücken müssen, um
nicht selbst auf „falsche Gedanken“ zu kommen und in Angst zu geraten. Der Kriegschuld-Komplex
dürfte dabei auch eine grosse Rolle spielen. Man sieht in den Antworten des Bürgermeisters sehr
schön, mit welchen Methoden die gehirngewaschen wurden.
Man muss annehmen, dass solche Bürgermeister jeden Tag mit der enormen Wut aus der
Bevölkerung wegen deren Flüchtlingsaufnahme konfrontiert werden. Das prallt alles ab. Die Befehle
von oben und die eigene, „moralische Überlegenheit“ sind wichtiger. Besonders gegenüber dem
„Feind“, der AfD.

Die Politik ist real schon entmachtet
Im 2. Artikel von mir bringe ich ein Zitat aus einem Interview mit dem schwedischen Generalstabschef,
wo dieser sagt, dass auch die wichtigsten Politiker wissen, was kommt, aber den Mund halten. Das
und dass das Merkel-Regime jetzt Kriegsvorbereitungen trifft, lässt darauf schliessen, dass die real
schon entmachtet sind. Noch im Frühjahr haben Merkel & co. alle Kriegsvorbereitungen noch strikt
unterbunden. Man lässt die Politiker in der Öffentlichkeit noch weiterlügen, real dürften sie nichts mehr
zu entscheiden haben. Speziell, wenn es um Sicherheitsbelange geht.
Dass das neue Kaiserhaus real schon lange an der Macht ist, aber noch nicht regiert, zeigt dieses
Video vom Begräbnis von Otto von Habsburg in 2011: „Requiem - Otto von Habsburg - Kaiserhymne Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land“. Von der Grösse gesehen war das ein
richtiges Kaiser-Begräbnis, der ORF musste es live übertragen. Die roten Spitzenpolitiker Fischer,
Faymann und Häupl wurden einfach hinbefohlen. Besonders dem Ex-Kanzler Faymann sieht man an,
dass er sich dabei sichtlich nicht wohl fühlte.
Ach ja, der Chef der roten Kinderschänder von Österreich war auch dabei. Wir sollten bald erfahren,
wer das ist. Die Artikel dazu sind bereits seit einem Jahr fertig und warten auf die Publikation. Ob mit
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Kinderschänderei oder Korruption, die Politiker von heute an der „Macht“ sind alle gesteuert. Wenn
rauskommt wie, sollten wir zwischen Übergeben und Lachkrämpfen wechseln. Das soll sehr schnell
ablaufen, dann kommt der Terror.
Wir wissen etwa, womit die Merkel gesteuert wird, Mr. Sachsensumpf de Maziere oder der
Zensurminister Maas. Einige von denen warten bereits sehnsüchtig auf ihre Exile und saufen sich
dabei halb tot. Andere zittern vor den Aufdeckungen, sind aber auf ihr Ministergehalt finanziell
angewiesen. Und wenn der Schäuble nicht spurt, bekommt auch unsere Redaktion interessante
Informationen über ihn.
Diese Politiker-Jobs dürften inzwischen ziemlich unerträglich geworden sein, ein Beispiel ist der EUJuncker - Krone: „Kein Alkoholproblem? Juncker trinkt bei Interview 4 Gläser Champagner“. Die
Boulevard-Medien lassen uns inzwischen auch daran teilhaben. Die Merkel ist inzwischen auch eine
schwere Alkoholikerin. Zumindest müssen sie nicht billigen Fusel trinken, sondern können sich teuren
Champagner leisten – auf unsere Kosten?
Real existiert ein Bestechungs-/Erpressungsapparat bis runter auf die Kommunalebene, den ich selbst
nicht durchschaue. Wie diese Leserzuschrift aus Deutschland zeigt, dürfte das Geld in Strömen
fliessen:
Mir ist aufgefallen, das bei uns im Dorf alle die bei Behörden arbeiten oder gearbeitet haben
(Bürgermeister, Zoll, Ex-Stasi etc.) auf einmal größere Renovierungsarbeiten an und in ihren
Häusern durchführen lassen. Auch ein junger Polizist hat sich hier gerade ein Haus gebaut.
Wurde eventuell das Schweigegeld ausgezahlt ? Ist sehr auffällig, da es nur diese
einschlägige Gruppe betrifft. Hat vielleicht jemand ähnliche Beobachtungen bei sich in der
Gegend gemacht ?
Hier ein paar Details: Unser Bürgermeister z.B. neues Badezimmer, neuer Zaun, neue Küche,
Fenster, Solaranlage. Alles wird von Firmen ausgeführt. Da er hauptberuflich Arbeiter ist
mutet das schon recht merkwürdig an und fällt auch der Nachbarschaft auf. Vor den Invasoren
war jedenfalls nichts mit großen Renovierungen, alles danach. Auch bekommt er in letzter Zeit
auffällig viele Paketsendungen und mit Merkel´s Fördergeldern gibt es hier auf einmal
barrierefreie Aufgänge, neue Straßenbeleuchtungen und wer weiß was noch kommt.
Diese Leserzuschrift ist vom September 2016. Die Auszahlung dürfte im Juli erfolgt sein. Nicht nur an
Beamte und Kommunalpolitiker, auch an die Gemeinden, die „Flüchtlinge“ aufnahmen. Wer da
kassiert, wird als geschmierter Terror-Helfer drankommen, denn es wird sicher dokumentiert, wer
wieviel bekommen hat.

Die Rolle der USA
In diesem Artikel schreibe ich von einem ungewöhnlichen Truppenaufmarsch an der polnisch/
weissrussischen Grenze: „Wir gehen ins Finale“. Auch die wichtigsten Aussagen aus dem letzten
Briefing sind drinnen, etwa das:
Aufdeckungen über schwulen Obama kommen jetzt. Aufnahmen von 1999 gibt es. Auch über
Kokain-Konsum. Seine "Frau" ist ein Mann, kommt jetzt auch raus. Trump spendet $5 Mill,
wenn Obama sich outet. Obama ist Indonesier.
Das ist schon einige Zeit auch aus anderen Quellen bekannt. Jetzt soll es also gross raus. Auch über
Obamas Vizepräsidenten Joe Biden kommt schon etwas raus, er soll ein Pädophiler sein. Sobald das
alles in die grossen Medien kommt, müssten beide zurücktreten und die USA wären führungslos. In
den alternativen Medien wird schon einige Zeit davon geschrieben, dass Obama sich mit dem
Kriegsrecht an der Macht halten möchte. Auch ist er bekennender Moslem und sieht sich offenbar als
Untertan des saudiarabischen Königs. Das passt zwar alles nicht zusammen, aber man hat hier ein
Geheimdienst-Kunstprodukt geschaffen, das die USA total diskreditieren soll. Und alle US-Vasallen
wie Merkel und die EU ebenso.
Hier eine interessante Leserzuschrift aus Deutschland:
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Ich habe heute eine interessante Information erhalten.
Nachricht von US-Offizieren, die in Deutschland stationiert waren, mittlerweile aber wieder in
die USA zurückgekehrt sind. Ab jetzt bis 2018 ist folgendes geplant:
Die über die Flüchtlingsströme eingeschleusten Islamisten sollen zunächst nahe der
Standorte der US Streitkräfte in Deutschland mit schweren Kriegswaffen ausgerüstet werden
und sich dann von der US-Besetzten Zone wegbewegen, vorankämpfen Richtung Frankfurt
am Main, deutscher Nord-Westen, Nord-Osten, Österreich und die Schweiz.
Unterstützt werden sie im Nord-Westen von Kämpfern die von der NATO in Brüssel
ausgerüstet und instruiert sind. Eine Hauptrichtung geht dabei über Nordrhein-Westfalen,
nach Hannover und Hamburg. Und die zweite über Sachsen nach Berlin.
Weiterhin soll sich die IS vom deutschen Alpenrand über die Alpen in Richtung Schweiz,
Oberösterreich und Wien bewegen.
Das heißt die ersten Anschläge werden sich schwerpunktmäßig in der Region der USStützpunkte ereignen. Danach werden aber dann in Deutschland Nordrhein Westfalen,
Frankfurt am Main, Sachsen, und Berlin die Regionen sein, die durch den Bürgerkrieg als
erstes völlig zerstört werden.
Eine ähnliche Information von US-Offizieren in Deutschland gab es bereits im Herbst 2015. Das würde
heissen, dass die US-Army in Deutschland die Terroristen mit Waffen ausstattet. Damals hiess es,
Blackwater würde das machen. Es ist gut möglich, dass soetwas geplant ist, aber ob das US-Militär da
wirklich voll mitmacht, bezweifle ich. Die USA würde es in Europa vernichtend diskreditieren.

Die Kommunikation der Terroristen:
Wir wissen, dass die Terroristen mit Smartphones ausgestattet sind, mit denen sie mit ihren
Auftraggebern kommunizieren. Hier ein Artikel auf NTV: „Hannover, Ansbach, Würzburg So chatteten
die Attentäter mit dem IS“. Auf der oberen Ebene sieht es etwas anders aus. Hier eine Leserzuschrift
aus Deutschland:
Laut meinen Infos, soll die komplette Führungsebene der ISIS Terroristen in der BRD mit den
neusten abhörsicheren digitalen BOS Funkgeräten ausgestattet sein.
Das digitale BOS Funknetz (ist im Prinzip aufgebaut wie ein Handynetz) wird bei
Netzausfällen wesentlich länger funktionieren wie das normale Händynetz.
Das BOS-Netz ist das Behörden-Funknetz. Die Frage ist, wie gross ist die ISIS-Führungsebene? Die
ISIS-Zentrale für Deutschland soll in Offenbach sein. Ich nehme an, dass das alles sofort
ausgeschaltet wird, sobald die Bundeswehr die Rückeroberung beginnt. Inklusive deren Funksystem.

Abschiebung? Na des mog i ned, i bin mal schnell weg!
Das ist der Titel einer Leserzuschrift aus Bayern über die deutsche Abschiebepraxis:
Ich bin seit ca. 2 Jahren täglicher HG-Leser.
Ich habe mich bis jetzt bedauerlicherweise zurückgehalten, aus verschiedenen Gründen. Da
aber momentan alles aus dem Ruder zu laufen scheint möchte ich gern was beitragen, was
mir aus direkter Quelle der Polizei Ingolstadt gespickt wurde.
In Manching (große Militärkaserne und irre großer Militärflughafen) wurde die Kaserne vor ca.
einem Jahr zur Abschiebestation der nicht asylfähigen Invasoren eingerichtet.
Laut direkten Übermittlungen einer in Ingolstadt zuständigen "Abschiebebeauftragen" der
Polizei ist die "Abschiebebasis" eine reine Besänftigung der Zivilbevölkerung. Einige der
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Invasoren heist es werden von Luxuskarossen Richtung Berlin verfrachtet, alles auf Wunsch
der Invasoren.
Einige von Ihnen versucht man dann doch abzuschieben. Dies wird aber ca. 3-7 Tage vorher
angekündigt. Man kann sich ja vorstellen, was ein "integrationswilliger" nicht asylberechtigter
Invasor macht, sollte ihm das Abschiebedatum bekannt gemacht werden.
Ratet mal!? Ich denke Sie können es sich selber ausmalen.
Meine absolut verdrauenswürdige Quelle berichtete, dass eben diese ernannten Invasoren
einfach mal 24h am Abschiebetag nicht im "Laden" sind. Sie verschwinden einfach, warten bis
der Luxusjet davongeflogen ist und kehren dann zurück in ihre Unterkunft (Kaserne).
Es handelt sich um eine dicht besetzte Invasorenstation mit bis zu 500 hauptsächlich jungen
Männern, kampfbereit, absolut "integrationswillig".
Meine Quelle zeigte mir ein vertraunswürdiges Dokument einer dieser ach so traumatisierten
Flüchtlinge. Es war eine nahezu endlose Liste von Straftaten, hauptsächlich schwere
Gewaltdelikte und Diebstahl. Was denken Sie, tat eben dieser integrationswillige
Atomphysiker als ihm das Datum der Abschiebung genannt wurde? (Die Antwort steht weiter
oben)
Einbuchten steht auch nicht in Frage. Nun schmarotzt er noch weiter in der Kaserne und
wartet mE und der Meinung der Polizisten nach, welche die ehrenvolle hochpriviligierte und
dankbare Aufgabe geerbt hat das Abschiebeverfahren zu organisieren, seinen Einsatzbefehl
endlich per SMS zu erhalten und in der Kaserne mal so bischen nach brauchbaren
rumzustöbern um uns Ungläubige zu bereichern.
Ich erzähle euch das, um mal einen Einblick zu verschaffen, wie das mit den Abschiebungen
(sowieso viel zu wenig) wirklich abläuft.
Und ich trau mich wetten, sollte diesem Kandidat die Abschiebung 10mal angekündigt
werden, geht eben dieser 10mal in die Statistik der erfolgten Abschiebungen ein. Somit kann
man sich bei den lächerlichen Zahlen der Abschiebungen ausmalen, wieviel davon wirklich
keinen Fuß mehr auf deutschem Boden vertreten.
Ich kann mir kaum noch das Kotzen verkneifen, und wünsche mir sehnlichst den Kaiser
herbei. Gott möge Gerechtigkeit walten lassen, nicht nur über die herbeigerufenen
Herzchirurgen und Atomphysiker, sonder zu aller erst über sie Verantwortlichen.
Aber mMn sind alle Verantwortlichen schon mit einem Fuß im Grab. Sobald sich das Blatt
wendet, wird ihnen keiner mehr Rückendeckungen geben, wie aktuell mit all den
Vertuschungen usw.
Heil Kaiser! Bitte erlöse uns von dieser hochgradigen Dekadenz, und halte bitte reichlich
Straflager bereit, mit guter Infrastruktur, um ein rasches Reinigen zu gewährleisten.
Eine Abschiebung ist heute schon ein enormer Aufwand und oft gar nicht möglich, etwa wegen der
„Menschenrechte“, einer alten Freimaurer-Erfindung. Diese „Menschenrechte“ werden von der Politik
und Justiz sehr grosszügig ausgelegt – immer zu Gunsten des Abzuschiebenden. Viele Staaten
wollen ihre Kriminellen gar nicht zurück. Was wir hier sehen, ist purer Hassaufbau bei der Polizei und
den Behörden, die die Abschiebungen machen sollen. Hier ein guter, aber eher technischer Artikel
von Andreas Unterberger: „Warum Abschiebungen und Rückführungen nicht funktionieren“. Alle
sollen sehen, dass sich dieser Staat alles von ausländischen Kriminellen gefallen lässt. Die
Problemlösung aus Sachsen wird das Problem lösen. Überall.
Es gibt in den Medien immer wieder Berichte über die Schwierigkeit von Abschiebungen. Dass diese
Kriminellen nicht abgeschoben werden, hat einen Grund: die Kriminalität durch sie soll explodieren.
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Und die Justiz hilft mit, damit sie nur bedingte Strafen bekommen. Das sieht dann in den Zeitungen so
aus – OE24: „Die Kriminalität in Wien explodiert“. Der Hass in der Bevölkerung auf die Politik
deswegen soll wachsen.
Weil wir bei Häupls Wien sind, hier ein Interview mit einem Rathausbeamten über die Praktiken Krone: „Zu wenig Kontrolle bei Sozialhilfe für Ausländer“. Die sollen den Asylanten und Ausländern
bewusst das Geld vorne und hinten reinstecken, während der arbeitende Österreicher geknechtet
wird. Nächster Krone-Artikel: „Asylwerber dealte und machte Urlaub daheim“:
Der Rädelsführer eines im oberösterreichischen Wels aufgedeckten afghanischen
Drogenrings soll mehrfach auf Heimaturlaub nach Kabul geflogen sein. Als dann im Sommer
in Oberösterreich die Mindestsicherung für Asylberechtigte gesenkt wurde, meldete er sich
des Geldes wegen kurzerhand in Wien an.
Solche Artikel über Heimaturlaube von angeblichen Flüchtlingen liest man derzeit öfters. Alle sollen
sehen, dass das eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme ist, und der Staat nichts dagegen tut,
diese Einwanderer sogar noch in jeder Hinsicht hofiert. Eine weitere Diskreditierung von Politik und
Sozialsystem. Die sächsische Lösung wird auch hier kommen.
Normale Politiker in normalen Zeiten machen das nicht, denn sie wollen ihre Wähler nicht verlieren.
Diese Politiker nehmen es widerspruchslos hin, dass ihre Wähler zur AfD oder FPÖ abwandern. Eine
Kombination aus linker Gehirnwäsche und direkter Erpressung sorgt dafür. Wenn Merkel, Häupl & co
etwas Anstand hätten, dann würden sie selbst umbringen, denn sie sind Hochverräter höchsten
Grades. Sie werden noch mindestens 200 Jahre als solche in den Geschichtsbüchern stehen.
Es werden die perfidesten Metoden der Massenpsychologie angewendet, die praktisch niemand
durchschaut. Dass das Interview mit dem Rathausbeamten aus Wien gerade jetzt in der
auflagenstärksten Zeitung von Österreich erscheint, ist sicher kein Zufall. Alle sollen lesen, wie die
Ausländer und Asylanten gegenüber dem eigenen Steuerzahler bevorzugt werden. Bei uns kommen
immer wieder Fotos von Leistungsbescheiden für Asylwerber, meist aus Deutschland herein. Dabei
geht es meist um monatliche Beträge von ab 3000 Euro für eine ganze Familie. Um das zu erreichen,
muss ein Steuerzahler wirklich schon ein Spitzeneinkommen haben. Alle sollen sehen, dass der
Bürger und Steuerzahler einer der 2. Klasse ist. Die „Terroristen“ sind welche 1. Klasse.
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