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Wir Köter 
Wie uns eigene Politik und Justiz zu Bürgern 2. Klasse macht 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-02-09,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Für Moslems und Politik, 
sowie Medien und Justiz sind wird offenbar Köter. Aber es wird einen Köter-Aufstand geben. 
 
 
Wir Köter dürfen schuften für Terroristen 
 
In mehreren Artikelm habe ich es schon beschrieben: wir werden vom eigenen Staat zu Bürgern 2. 
Klasse gegenüber den Moslems gemacht. Das ist das Kernelement des Systemwechsel-Drehbuchs. 
Etwa im vorigen Artikel: „Linksterror & Islamterror“. Da drinnen wurde dieser Artikel verlinkt, der derzeit 
in alternativen Medien hohe Wellen schlägt - JF: „Deutsche dürfen „Köterrasse“ genannt werden“: 

HAMBURG. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat eine Anzeige gegen einen türkischen 
Elternrat wegen Volksverhetzung und Beleidigung der Deutschen zurückgewiesen. Das 
ehemalige Vorstandsmitglied des Türkischen Elternbunds Hamburg Malik Karabulut soll die 
Deutschen laut NDR vergangenen Oktober auf seiner Facebook-Seite unter anderem als 
„Köterrasse“ beschimpft haben. 
 
„Von ihren Händen fließt immer noch jüdisches Blut. Es hat bislang weltweit kaum ein zweites 
Volk gegeben, welches Menschen derart verachtet, massakriert und erniedrigt“, wird 
Karabulut zitiert. „Erhofft sich Türkei noch immer etwas Gutes von diesem Hundeclan? 
Erwarte nichts Türkei, übe Macht aus! Sie haben nur Schweinereien im Sinn. Möge Gott ihren 
Lebensraum zerstören.“ 

 
Für diesen in Deutschland und vermutlich von deutschem Steuergeld lebenden Türken-Funktionär 
sind die Deutschen und auch die anderen christlichen Europäer also eine „Köterrasse“. Also reiner 
Dreck. Und die deutsche Justiz bestraft das nicht. Vielleicht ist das der Hintergrund für die Nicht-
Bestrafung – Mannheimer-Blog: „Der „Deutsche-sind-Köterrasse“-Türke ist Mitglied bei den Grünen!“: 

Karabukut ist nicht irgendein Türke. Sondern ist Mitglied bei den Grünen und damit ein 
türkischer Parteifunktionär, was in den bisherigen diversen Pressberichten über ihn 
geflissentlich verschwiegen wurde. 
 
Man darf sich daher ziemlich sicher sein, dass es die Hamburger Grünen waren, die den 
Staatsanwalt zu seinem skandalösen Bescheid veranlassten. Ob mit Drohungen oder 
Versprechungen, werden wir vermutlich nie erfahren. 

 
Im Bild des Artikels steht „ehemaliger Bürgerschaftskandidat“, also hat er die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Und dann beleidigt er so öffentlich alle Deutschen als Köterrasse. Der 
Staatsanwalt kam zur Ansicht, dass man die Mehrheit nicht rassistisch beleidigen könne. Welche 
obskure Rechtsauffassung. Wir fühlen uns aber beleidigt und zwar kollektiv. 
 
Es ist ja bekannt, dass die meisten der hereinströmenden „Flüchtlinge“ Moslems und oft an der Waffe 
ausgebildete Terroristen sind. Fast alle leben sie von unserem Sozialsystem. Das gilt auch für den 

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-294_Links-Islam.pdf
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/deutsche-duerfen-koeterrasse-genannt-werden/
https://michael-mannheimer.net/2017/03/03/tuerkischer-elternbeirat-ueber-deutsche-es-hat-bislang-weltweit-kaum-ein-zweites-volk-gegeben-welches-menschen-derart-verachtet-massakriert-und-erniedrigt-eine-notwendige-widerlegung/
http://www.hartgeld.com/index.php
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Grossteil der länger hier lebenden Moslems. Im vorigen Artikel habe ich Beispiele gebracht. Ja, wir 
Köterrasse dürfen schuften und Steuern zahlen, von denen die Moslem-Götter leben und uns dann als 
Köter beschimpfen. 
 
 
Die Köter dürfen zahlen: 
Für die Flüchtlings- und Terror-Götter spielt Geld keine Rolle. Der Staat gibt unser Steuergeld mit 
vollen Händen aus. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland mit angehängtem Zeitungsausschnitt: 

Hat es das je gegeben, dass für Deutsche Sozialhilfeempfänger Überkapazitäten an 
Sozialhilfe-Wohnungen gebaut worden sind? Das Haller Kreisblatt aus Westfalen berichtet 
darüber. Die Steuergelder wurden für Asylbewerber mit vollen Händen ausgegeben. Reaktion 
des Steuerzahlers? Nix. Die Leute schlucken das.  

 
Hier der Artikel in der Online-Form, da viel besser lesbar: „Leerstehende Neubauten“: 

Flüchtlingsunterkünfte: 80 Plätze zunächst frei. 
Halle. Die Unterkunft auf dem Gelände, das die Stadt vom Energieversorger TWO gekauft 
hatte, besteht aus insgesamt drei Trakten. Der erste ist bereits belegt, in ihm leben 40 
geflüchtete Menschen. „Die anderen beiden stehen kurz vor der Fertigstellung, in einem von 
ihnen hat es bereits die Endreinigung gegeben“, berichtet der stellvertretende 
Ordnungsamtsleiter Axel Henke, der im Rathaus für die Koordination bei der Unterbringung 
von Flüchtlingen verantwortlich ist. 

 
Diese Unterkünfte sind dem Ordnungsamtsleiter offenbar nicht gut genug für seine Asyl-Götter. Daher 
möchte er Wohnungen anmieten und lässt die Massenunterkunft lieber leer stehen. 
 
Die Köter müssen das schlucken, weil es den Unterdrückungsapparat gegen sie gibt. Sie dürfen nicht 
einmal laut knurren, denn sonst bekommen sie gleich eine Strafe wegen Volksverhetzung oder 
verlieren ihren Job. Aber ein unbändige Wut soll in den Kötern entstehen – weil sie von den Moslem-
Göttern und der eigenen Obrigkeit für Köter und nicht für Menschen gehalten werden. Bei einem 
Briefing wurde mir gesagt, dass Steuergeldverschwendung einer der Hauptanklagepunkte gegen die 
heutige Politik und Bürokratie sein wird. Hier haben wir purste Steuergeldverschwendung für 
unerwünschte Ausländer und Terroristen. 
 
 
  

http://www.haller-kreisblatt.de/lokal/halle/21715124_Leerstehende-Neubauten.html
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Warum gibt es keinen Köter-Aufstand? 
Weil es einen Unterdrückungs-Apparat aus Politik, Medien und Justiz gibt. Beim kleinsten „Vergehen“ 
gegen die Moslems gibt es bereits eine Gerichtsstrafe wegen angeblicher Volksverhetzung. Das ist 
überall in Europa so, wie dieses Beispiel aus Österreich zeigt – Standard: „Pensionistin wegen 
Verhetzung auf Straches Facebook-Seite verurteilt“: 

Nachdem ein Asylwerber aus Afghanistan in der Bundeshauptstadt eine Frau 
niedergestochen hatte, hatte sich Strache zu Wort gemeldet. "Afghanischen Messerstecher 
mit der ersten Hercules abschieben", verlautete er per Presseaussendung. "Importierte 
Gewalttäter" dürfe man "nicht länger bei uns durchfüttern", forderte der FPÖ-Obmann weiters. 
Strache-Fans legten darauf hin auf dessen Facebook-Profil das eine oder andere Schäuferl 
nach. "Dann schmeißt's die Bagage über ihrer Heimat aus dem Flieger", schrieb die 73-
Jährige.  

 
In normalen Zeiten würde das als „freie Meinungsäusserung“ gelten, die von der jeweiligen 
Verfassung garantiert ist. Aber nicht in Zeiten wie diesen. Ich weiss nicht, was diesen vermutlich links-
grünen Richter zu diesem Urteil gebracht hat. Vermutlich gibt es eine Weisung von oben, bei 
„Volksverhetzungen“ durch eigene Staatsbürger ultrahart vorzugehen, während bei Moslems extreme 
Milde walten soll. Aus Deutschland sind mir solche Weisungen bekannt.  
 
Von meinen Quellen ist mir bekannt, dass die roten Kinderschänder auch in hohen Positionen der 
österreichischen Justiz sitzen. Den schwarzen Justizminister Brandstetter hat man sicher auch mit 
etwas in der Hand, sonst wäre er nie auf diesen Posten gekommen. Er war es, der den 
Volksverhetzungs-Paragraphen kürzlich verschärft hat. So funktioniert der Unterdrückungsapparat. 
 
 
Die Moslem-Götter werden nicht gestraft: 
Guido Grandt hat wieder eine Serie von Artikeln mit dieser abscheulichen Hetze, mit der islamische 
„Flüchtlinge“ gegen uns aufgestachelt werden, gebracht. Hier ist ein Artikel von ihm mit der 
Kommunikation mit dem deutschen Justizministerium: „„WEISSE SKLAVINNEN“ WARTEN AUF 
MUSLIMISCHE MÄNNER! – So übel wird gegen europäische & deutsche Frauen gehetzt!“. 
 
Viel übler als dieses Zeug, das offenbar von Geheimdiensten oder den Think Tanks des 
Systemwechsels stammt, kann man nicht hetzen. Trotzdem passiert denen nichts, während bei uns 
schon das kleinste „Vergehen“ gegen die Moslems als Volksverhetzung gerichtlich geahndet wird. 
Klarerweise hat Hr. Grandt von der Pressestelle des deutschen Justizministeriums keine brauchbare 
Antwort bekommen. Ich nehme einmal an, dass man den Minister Maas ganz ordentlich in der Hand 
hat, damit er entsprechende Anweisungen gibt. Das mit dem Besuch von Fussballspielen auf 
Staatskosten ist sicher nicht alles. Aber das darf heraus, wenn er offensichtlich wieder einmal nicht 
spurt. Wir werden noch alles erfahren, wenn die Handler solche Politiker wegwerfen. 
 
 
 
Es ist Zeit für einen Köter-Aufstand 
 
Ja, für die Moslems und auch für die eigene Politik und Justiz sind wir offensichtlich eine Köterrasse. 
Hier ein interessanter Artikel auf PI: „Brief eines echten Köters an die Deutschen“: 

Ihr Deutschen, heute hörte ich, dass man Euch ungestraft als „Köterrasse“ bezeichnen darf. 
Ich bin entsetzt! Das ist ja wohl eine unverschämte Beleidigung – für jeden aufrechten Köter. 
Habt ihr schon mal einen Köter gesehen, der sich von Fremden den mühsam ergatterten 
Knochen abnehmen lässt? Never. 
 
Nein, Ihr Deutschen, Ihr seid keine Köterrasse. Dazu fehlt Euch der Charakter, die 
Wehrhaftigkeit, der Mut und die Solidarität. Ihr seid ein feiger Haufen von Maulwürfen, der in 
seinen Gängen masturbiert und dem es egal ist, was draußen passiert. Zu echten Kötern fehlt 
Euch noch einiges! 

 
Aber der Köteraufstand wird nach Grossterror und Crash kommen. Das ist so vorausgeplant. Ein 
blindwütiger Mob wird sich unvorstellbar grausam rächen. Hier eine Kostprobe mit einer Leserzuschrift 
aus Österreich: 

http://derstandard.at/2000053741977/Pensionistin-wegen-Verhetzung-auf-Straches-Facebook-Seite-verurteilt
http://derstandard.at/2000053741977/Pensionistin-wegen-Verhetzung-auf-Straches-Facebook-Seite-verurteilt
https://guidograndt.wordpress.com/2017/03/09/frauen-sind-dumm-wertlos-sollen-schweigen-so-uebel-wird-gegen-europaeische-deutsche-frauen-gehetzt-rechtsextreme-oder-fluechtlingsschlepper-6/
https://guidograndt.wordpress.com/2017/03/09/frauen-sind-dumm-wertlos-sollen-schweigen-so-uebel-wird-gegen-europaeische-deutsche-frauen-gehetzt-rechtsextreme-oder-fluechtlingsschlepper-6/
https://www.pi-news.net/2017/03/brief-eines-echten-koeters-an-die-deutschen/
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Die gehören alle nackt nach Sibirien in Viehwaggons verfrachtet und mit Ihnen alle Journaille, 
insbesondere Linksgrün-ORF-Abschaum, gleichgeschalteter Pressemob etc. Und alle 
Demonstranten, die heute gegen Akademikerball, Opernball und weiß Gott was wie Ratten 
aus den Löchern kommen, um massive Sachschäden anzurichten, sollten ebenfalls diese 
Reise nach Sibirien in die Steinbrüche antreten. Unsere Degenerierungen zurück bis 
Vranitzky - weg mit Ihnen nach Sibierien, auch die Politpensionäre. Die Linksparteien müssen 
verboten werden und alles pseudointellektuelle und pseudokünstlerische 
Staatsschmarotzergesindel, Schwuchteln, Lesben etc. Dieser Staat ist übervoll von Parasiten 
und Abschaum - weg mit ihnen nach Sibirien. 

 
Ja, die werden alle so abgestraft, falls sie es bis in die Straflager schaffen. Auch die heutige Justiz aus 
dem Unterdrückungsapparat geht in solche Straflager und wird durch Volksgerichte ersetzt. Es ist 
faszinierend und auch bedrückend zu sehen, dass niemand aus Politik, Justiz und Medien bemerkt, 
was da wirklich abläuft und wie sie sich selbst zu Volksfeinden machen müssen. Aber wie schon 
gesagt, es wurde das beste Talent aus Psychologen, Drehbuchschreibern und Regisseuren 
eingesetzt, das Geld kaufen kann. 
 
 
 
Nicht mehr lange sind wir Köter 
 
Noch für März 2017 erwarte ich den Grossterror-Anschlag auf New York mit einer Atombombe. Dass 
soetwas einmal kommen wird und gleich islamischen Terroristen zugeschrieben werden wird, ist 
schon lange bekannt. So wird es heissen: islamische Selbstmord-Terroristen haben das vor 3 Jahren 
verschwundene Flugzeug MH-370 mit einer Atombombe bestückt und diese über Manhattan zur 
Explosion gebracht.  
 
Hier ist eine Skizze des möglichen Explosionsorts mit Zerstörungsradius aus der Washington Post. 
Schon vor über 20 Jahren gab es etwa in Büchern solche Prophezeiungen: 

»Die Zerstörung New Yorks wird nicht Teil des Dritten Weltkrieges sein, es passiert vorher. 
New York wird zerstört durch den Hass islamisch-arabischer Kreise. Es ist eine Antwort auf 
etwas, was die Amerikaner den Arabern angetan haben. New York wird durch einige kleine 
nukleare Sprengsätze zerstört. Der nukleare Hauptsprengsatz könnte von einem Schiff 
abgeschossen werden. Manhattan wird vollkommen dem Erdboden gleichgemacht. New 
Yorks Vorstädte werden nicht beeinträchtigt, nur das Zentrum New Yorks wird zerstört. Die 
Zerstörung New Yorks wird für Europa keine Konsequenzen haben, wo weiterhin keine 
auffallenden Zeichen für einen kommenden Krieg sichtbar sind.« 
(Gottfried von Werdenberg – 1994) 

 
Diese Zerstörung wird auch mit der Offenbarung des Johannes aus der Bibel in Verbindung gebracht. 
New York gilt darin als die Hure Babylon, die ausgelöscht werden soll. Hier ist ein langer Artikel dazu: 
„Offenbarung des Johannes … BabYlon = NewYork“.  
 
Sobald das kommt, werden durch diese Prophezeiungen alle sofort wissen, dass das islamische 
Terroristen als Rache am Westen gemacht haben. Durch die vermutlich nuklearen US-Gegenschläge 
wird anschliessend der 3. Weltkrieg mit dem Islam ausgelöst, in dem der Islam vernichtet werden wird. 
Zusammen mit dem heutigen Sozialismus, der derzeit den Islam hofiert. 
 
Durch diesen Anschlag geht auch das weltweite Finanzsystem unter und die Konten werden 
geschoren. Dann wird die heutige Köterrasse, angestachelt durch Agitatoren aufstehen, und mit allen 
grausamst abrechnen, die sie heute zur Köterrasse machen. Bald danach dürften die neuen Kaiser 
und Könige eingesetzt werden. 
 
 
 
 
 

 
  

https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://img.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2015/08/Little-boy-Manhattan.png&w=1484
https://christian090676.wordpress.com/2010/09/14/offenbarung-des-johannes-babylon-new-york/
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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. 
 
© 2017 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HH 
    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.  
 
 
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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