Schuldkomplexe
Die Basis der Political Correctness

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-12-14, Update 1 in Blau

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Ein gigantisches System
zur linken Indoktrination wurde für den Systemwechsel aufgebaut. Ein wesentlicher Teil davon sind
Schuldkomplexe.

Indianer um Vergebung bitten
Kürzlich kam dieser Artikel vom Nachtwächter herein, der schön zeigt, wie Ereignisse der
Vergangenheit in Schuldkomplexe verwandelt werden: „Wir bitten um Eure Vergebung“:
Am 5. Dezember kam es in den Vereinigten Staaten zu einer sehr beeindruckenden
Zeremonie. Im Standing Rock Sioux-Reservat im US-Bundesstaat North Dakota fanden sich
Veteranen des US-Militärs ein und baten demütig um Vergebung für alle Verbrechen, welche
den Ureinwohnern von den Streitkräften der Invasoren angetan wurden.
Normalerweise bittet eine siegreiche Macht niemals die Unterlegenen um Vergebung. Besonders
dann nicht, wenn die heutigen Indianer in ihren Reservaten von der Sozialhilfe leben, die primär die
Weissen mit ihren Steuern bezahlen. Also muss das einen anderen Hintergrund haben.
Es ist einer dieser Schuldkomplexe, die den weissen Amerikanern seit den 1970ern über die Medien
und das Bildungssystem eingeimpft wurden. Ein weiterer Schuldkomplex in den USA ist die Sklaverei.
Vor den 1970ern spielte das alles keine Rolle, aber dann begann die psychologische Vorbereitung auf
den jetzt stattfindenden Systemwechsel.
In Wirklichkeit wird der Bevölkerung eine Kollektivschuld eingepflanzt, hier Wikipedia:
„Kollektivschuld“:
Kollektivschuld bedeutet, dass die Schuld für eine Tat nicht dem einzelnen Täter (oder Tätern)
angelastet wird, sondern einem Kollektiv, allen Angehörigen seiner Gruppe, z. B. seiner
Familie, seines Volkes oder seiner Organisation. Das beinhaltet folglich auch Menschen, die
selbst nicht an der Tat beteiligt waren.
Die Religionen haben immer schon damit gearbeitet, etwa mit der „Erbsünde“. Inzwischen haben das
die Systemwechsel-Meisterpsychologen übernommen und mit ihrer Kontrolle der Medien und
Bildungssysteme zur Perfektion gebracht. Besonders gut wirkt das bei den Gebildeten.
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Jedem Land sein Schuldkomplex
In der Vergangenheit jedes Volkes findet sich etwas, woraus eine Kollektivschuld des ganzen Volkes
konstruiert werden kann. Ist es in den USA die Sklaverei und die Indianer-Verfolgung, dann ist es
etwa in Frankreich oder Grossbritannien der Kolonialismus.

Nazi-Schuld und Holocaust:
Damit wird in Deutschland und Österreich gearbeitet. Die unglaublichen Verbrechen der Nazis werden
seit den 1970ern dazu verwendet, dem Volk einen permanenten Kollektivschuld-Komplex
einzuimpfen. Vorher spielte das keine Rolle. Primär beteiligt sind die Medien und das Bildungssystem
mit allen Linken als Meinungsverstärkern. „Schuld“ sind so auch die nach 1945 Geborenen. Hier ein
interessanter Artikel auf PI: „Kollektiver Schuldkomplex“:
Man hat unserem Volk so lange eine Kollektivschuld vorgeworfen, bis sie zu einer Art
Ersatzreligion mutierte. Unhinterfragt faseln Linke und noch linkere deutschenfeindliche
Politpropagandisten pausenlos bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Kollektivschuld, und
kaum jemand fragt, ob es so etwas überhaupt gibt.
Ganze Generationen von Schulklassen werden im Geschichtsunterricht jahrelang auf die
Staatsreligion der Kollektivschuld gedrillt, als bestünde die deutsche Geschichte aus nur 12
unseligen Jahren.
Der Begriff Demütigung ist in diesem Zusammenhang ein Schlüsselwort. Immer wieder
erniedrigen wir uns vor der Weltöffentlichkeit und beeilen uns, es jedem und allen recht zu
machen, am wenigsten aber uns selbst.
Wir müssen inzwischen als Sozialamt der halben Welt herhalten, wir müssen für Katastrophen
in Übersee Hilfsgüter und Logistik bereitstellen, und nie ist es genug; immer weiter müssen wir
unsere Kollektivschuld bezahlen. Es ist die Peitsche, mit der wir uns treiben lassen.
Diese Zitate aus dem Artikel sollten reichen, um zu zeigen, was mit diesem Schuldkomplex bewirkt
werden soll: wir sollen gedemütigt werden und alles mit uns machen lassen. Und nicht vergessen:
zahlen, zahlen, zahlen. Das funktioniert in anderen Staaten auch so, aber mit anderen
Schuldkomplexen.
Hier ein Artikel in der Welt: „Petry erklärt Willkommenskultur mit Schuldkomplex“:
Die deutsche „Willkommenskultur“ gegenüber Flüchtlingen interpretierte Petry als Folge von
Schuld- und Minderwertigkeitskomplexen. „Ich glaube, dass die Willkommenskultur der
Ausdruck eines tiefer gehenden Problems mit der eigenen Identität ist“, erklärte die AfDVorsitzende.
Viele deutsche Politiker seien der Meinung, „dass die beste Sühne für das, was Deutschland
an Verbrechen in der Vergangenheit begangen hat, darin liegt, die eigene Kultur ja nicht zu
überhöhen, sondern eher zu relativieren“. Das wäre aus ihrer Sicht noch verständlich, wenn
man mit anderen Kulturen „auf Augenhöhe“ agieren würde. Faktisch werde die eigene Kultur
aber „der fremden Kultur“ untergeordnet.
Hier sieht man, wozu diese Schuldkomplexe wirklich da sind: wir sollen die Flutung mit feindlichen
Ausländern widerspruchslos hinnehmen. Es ist Frau Petry hoch anzurechnen, dass sie den
Zusammenhang mit dem Schuldkomplex erkennt, aber auch sie weiss wahrscheinlich nicht, dass
dieser Schuldkomplex künstlich geschürt wurde und von wem wofür.
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Diese Schuldkomplexe sind die Basis der Political Correctness
Egal, welches historische Ereignis zur Konstruktion solcher Schuldkomplexe verwendet wurde, sie
stammen alle aus dem Systemwechsel-Drehbuch. Das zeigt sich daran, dass sie erst in den 1970ern
auftauchten, zu selben Zeit also, als der Islam radikalisiert wurde oder die Grünparteien aufgebaut
wurden. Das ist alles perfideste Massenpsychologie, die fast niemand durchschaut, die aber mit
grosser Macht über die Bildungssysteme und Medien verbreitet wurde.
Aufgebaut wurde das auf dem christlichen Konzept der Erbsünde – Wikipedia:
Erbsünde (lat. peccatum originale) ist ein Begriff der christlichen Theologie für einen
Unheilszustand, der durch den (seit der Aufklärung häufig auch nur symbolisch verstandenen)
Sündenfall Adams und Evas herbeigeführt worden sei und an dem seither jeder Mensch als
Nachfahre dieser Ureltern teilhabe.
Alle sollen sich schuldig fühlen. Besonders gut wirkt das bei den Gebildeten und allen Linken. Hier
einige Links auf deutschfeinliche Sprüche von besonders grünen Politikern: „So denken Politiker und
andere namhafte Personen über uns Deutsche!“, „deutschfeindliche Sprueche“.
In diesem Artikel beschreibe ich, wie die PC wirklich funktioniert: „Das Sklaven-System“. Dazu
gehören neben dieser Einimpfung von Schuldkomplexen auch die links-grüne Indoktrinierung im
Bildungssystem, sowie:
- Die fast allgemeine Gehaltsabhängigkeit auch der Entscheidungsträger
- Die hohe Privatverschuldung
- Die sofortige Massregelung oder Entlassung bei Verstössen gegen die PC
- Die strafrechtliche Verfolgung von Meinungsäusserungen gegen die PC wegen Verhetzung
Das sind alles keine Zufälle, sondern wurde so gemacht. Es soll noch keinen Volksaufstand geben,
bis dieser gewollt ist. Dafür soll die Wut beim Volk auf das System ins Unermessliche steigen.
Man kann sicher sein, dass nach dem Systemwechsel auf neue, absolutistische Monarchien nicht nur
die Dekadenzen und die PC verschwinden werden, sondern auch diese Schuldkomplexe. Und alles
Linke mit allen seinen Werten ebenfalls, siehe diesen Artikel von mir: „Das Ende der Demokratten“.

Ein böses Weihnachtsgeschenk?
Es dürfte das stimmen, was die Queen und der Papst 2015 gesagt haben: dass die Weihnachten
2015 die letzten sind, wie wir sie kennen. Nach derzeitiger Lage sollte man sich noch eine Woche in
den Grosstädten relativ sicher aufhalten können. Ich kann jetzt noch nicht sagen, warum. Der
Grossterror mit dem Crash kann aber auch schon in dieser Zeit kommen. Es ist gut möglich, dass zu
den Weihnachtsfeiertagen 2016 dann der Islam über uns herfällt. Vor einem Jahr gab es Hinweise,
dass das 2015 passieren sollte, es ist aber nicht gekommen. Ich erwarte inzwischen, dass ich jetzt
jederzeit die Empfehlung bekomme, die Grossstädte zu verlassen, die ich sofort an die Leser
weitergeben werde.
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Seiten aus dem Systemwechsel-Drehbuch
Dieses „Drehbuch“ besteht aus vielen Komponenten, die alle die heutige Politik total diskreditieren
sollen. Die wichtigste Komponente ist allerdings die Flutung mit Ausländern/Terroristen, die wir
Steuerzahler auch noch finanzieren müssen. Wahrscheinlich weiss ein Grossteil der Politiker und
Medien gar nicht, wie sie dazu manipuliert werden. Hier ein interessanter Artikel vom MannheimerBlog: „Das Schweigen der Politiker, Medien und Frauenverbände: Sexuelle Übergriffe auf
Kinder durch Immigranten werden nun verheimlicht“:
Sollte ein Biodeutscher ein islamisches Mädchen sexuell belästigen ist nach meinem
Wissensstand bislang noch nie vorgekommen), wird er sehr schnell die ganze Härte des
Gesetzes spüren: Gefängnisstrafe ist ihm sicher. Umgekehrt urteilen dieselben Richter
geradezu skandalös milde: kaum einer der tausenden Sextäter in Köln wurde verurteilt, selbst
sexuelle Intensivtäter werden regelmäßig freigesprochen.
Die 15 heimlichen Gesetze Berlins bei der Abschaffung Deutschlands
1. Wir Politiker wissen allein, was gut ist für Deutschland.
2. Gut für Deutschland ist, wenn es verschwindet. Es hat schon genug Schaden angerichtet.
3. Wer unsere Politik kritisiert, gehört zum Pack.
4. Wer sie regelmäßig kritisiert, ist ein Nazi.
5. Wir sind gerade dabei, Deutschland mit besseren Menschen zu ersetzen.
6. Diese sind fast ausnahmslos Moslems.
7. Daher ist der Islam ab sofort ein Teil Deutschlands.
8. Wer den islam kritisiert, ist ein Rassist.
9. Wer ihn regelmäßig kritisiert, ist ein Nazi.
10. Wenn moslemische Immigranten Deutsche bestehlen, vergewaltigen oder töten, dann
werden sie ihre guten Gründe dazu haben.
11. Denn die deutschen Opfer sind in Wirklichkeit Täter.
12. Und die moslemischen Täter handeln in Notwehr. Sind also in Wirklichkeit Opfer.
13. Da wir Deutsche abschaffen wollen, ist alles, was den Deutschen schadet, gut und richtig.
14. Und damit kein Deutscher wagt aufzumucken, haben wir verordnet, dass ab sofort
keinerlei Übergriffe von Immigranten auf Deutsche bekannt gegeben werden dürfen.
15. Wer es dennoch tut, bekommt es mit unserer neuen STASI um Maas und Kahane zu tun.
Hr. Mannheimer hat das richtig erkannt. Aber auch er weiss wahrscheinlich nicht, dass diese 15
„Gesetze“ aus dem Systemwechsel-Drehbuch stammen, nicht von der Politik selbst. Die Basis für das
alles sind die Nazi-Schuldkomplexe, die man uns in Deutschland und Österreich eingeimpft hat. Wer
das kritisiert, wird sofort als Nazi blossgestellt. Nicht nur vom Staat, auch von den Moslems.
Damit das alles so funktioniert, auch dass die Justiz wie im 1. Absatz des Zitates so urteilt, war die
jahrzehntelange Gehirnwäsche mit Schuldkomplexen notwendig. Denn man kann nicht jeden Richter
oder Staatsanwalt persönlich erpressen.
Was hier über Jahrzehnte aufgezogen wurde ist wirklich einmalig und stammt aus den Think Tanks
des Systemwechsels. Es geht darum, damit das Volk still hält, bis der Islam über uns herfällt und dann
die Revolution kommt.
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Es dauert nicht mehr lange:
Hier ein Teil der Leserzuschrift des Silberfans zu den Kinderschändereien der Politiker:
Da mit PIZZAGATE das Tor zur Hölle geöffnet wurde und medial einiges bereits dazu an die
Öffentlichkeit gelangte, können wir davon ausgehen, dass diese Sache, wie alle anderen,
ihren finalen Höhepunkt bald erreichen sollen. ALLES WIRD JETZT IN UNMITTELBARER
ZEIT ANS LICHT DER ÖFFENTLICHKEIT GELANGEN! Ansonsten hätte man diese Szene
nicht aus dem Hut gezaubert, denn diese Sachen sind Jahrzehnte (innerhalb dieses Systems)
am Laufen. Ob mit oder ohne Terror, das Tor zur Hölle wurde definitiv mit Wikileaks geöffnet,
ohne diese Veröffentlichung hätte es noch Jahre und Jahrzehnte so weiter gehen können, das
System soll aber jetzt beendet werden und damit die Geheimnisse der Systemeliten, dessen
Namen jeder kennt. Übergeben müssen wir Wissenden uns nicht mehr, das bleibt der Masse
der Ahnungslosen vorbehalten und es wird geschehen, dessen bin ich mir sicher.
Ja, das ist ganz wichtig: innerhalb der kommenden Wochen sollte das alles auch in die grossen
Medien kommen. Diese werden sich total blamieren, weil sie Kinderschänder und Kannibalen massiv
unterstützt haben. Vermutlich passiert das mit dem kommenden Grossterror-Anschlag mit MH-370.
Das System der Demokratten wird jetzt definitiv abgebrochen.
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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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Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich der zukünftige Freiherr von Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu
veröffentlichen:
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein.
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