Geisteskranke Demokratten
Ein politisches System des Irrsinns endet hoffentlich bald

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-04-19,
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Wir werden von
Geisteskranken regiert. So wird es auch die Nachwelt sehen.

Es ist unerträglich
Es kommen immer wieder Leserzuschriften herein, in denen das derzeitige politische System als
unerträglich bezeichnet wird und wo nach dem Kaiser gerufen wird. Das ist natürlich alles kein Zufall.
Die Bevölkerung soll das Gefühl bekommen, von Geisteskranken regiert zu werden. Da sind:
- Dekadenzen aller Art von Homosexualisierung in den Schulen, Political Correctness, dass es
nicht ärger geht, Gender-Wahn, usw.
- Die totale Auspressung der Steuerzahler
- Bürokratien und bürokratische Schikanen ohne Ende
- Die Massenflutung mit inkompatiblem Ausländern und Moslems, die wir auf unsere Kosten
erhalten müssen
- Die Benachteiligung des eigenen Volkes gegenüber diesen Ausländern und Moslems
- Eine Gesinnungsjustiz, die jede öffentliche Äusserung von uns gegen die Moslems sofort als
Volksverhetzung bestraft, während die Moslems ungestraft alles sagen und schreiben dürfen.
Ausserdem werden sie bei Gewaltdelikten viel milder bestraft als wir
Das ist klarerweise alles kein Zufall, sondern wurde von den Kräften, die den Systemwechsel auf
neue, absolutistische Monarchien inszenieren, bewusst so gemacht. Wir sollen alles, was heute an
der Macht ist, als geisteskrank und als Volksverräter sehen. Es ist aber so gemacht, dass es niemand
durchschaut, der nicht das Endziel kennt.
Selbst wenn dann der hoffentlich baldige Systemwechsel mit Terror und Crash beginnt, wird es noch
fast niemand durchschauen. Hier einige dazupassende Artikel von mir: „Linker Abschaum“,
„Linksterror & Islamterror“. Hier einige Überschriften daraus: „Linkterroristen lassen uns für die
Islamterroristen zahlen“, „Die Demokrattie, die Staatsform der Perversion“. Ja, die Demokrattie ist
auch eine Staatsform der Perversion, denn in kleinen Medien ist bereits eine Menge über die
Kinderschändereien der Politiker, speziell in den USA herausgekommen. Ob es noch in die grossen
Medien kommt, ist fraglich. Spätestens nach dem Systemwechsel sollten wir alles erfahren. Auf die
Historiker wartet dann viel Arbeit.
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Unsere Erinnerung an die Demokrattie wird sehr negativ sein:
Man sollte nicht vergessen, dass derzeit der ganze Propagandaapparat des heutigen Systems noch
funktioniert. Vieles erfahren wir gar nicht, so wird etwa der Grossteil des islamischen Terrors noch
vertuscht. Die heutigen Medien werden zusammen mit der heutigen Politik untergehen. Daher
entsteht derzeit in der Bevölkerung eine dumpfe Wut, die sich aber fast niemand zu äussern wagt. In
diesem Artikel von mir bringe ich eine Rückschau in 20 Jahren, die ich wieder bringen möchte: „Der 3.
Weltkrieg kommt“:
Weihnachten 2037. Ein Großvater erzählt seinen Enkeln - wie es war damals vor 20
Jahren:
Nun wir hatten damals Alles. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber der Reichtum war so
groß, daß viele meinten, wir müssen und können den Armen der ganzen Welt helfen. Nicht
nur helfen sondern sie wollten auch, daß diese Fremden in unser Land kommen sollten - ohne
Berechtigung. Dies war nur mit ihrer damals unglaublichen Verwirrtheit zu erklären. Die
Gutmenschen - wie viele sie nannten - empfingen die Moslems damals mit Stofftieren am
Bahnhof.
Welch ein Irrglaube, wie sich herausstellte - sie kannten den Islam nicht und fühlten sich
schuldig deutsch zu sein. So dumm waren die Deutschen damals. Am Schlimmsten jedoch
war die Chefin. Man nannte sie Bundeskanzlerin - Kaiser gab es schon seit 100 Jahren nicht
mehr und die Kanzlerin damals hieß Ferkel, zumindest nannten sie alle so. Alle, jedoch erst
nach dem Tag als alles Geld verschwand.
Der Tag von dem ihr ja heute in der Schule lernt, als den Tag aus dem beinahe der dritte
Weltkrieg wurden. Zuerst ließen Sie ein zweites Flugzeug in New York explodieren. Diesmal
nicht so wie 20 Jahre vorher in 2 Hochhäusern, diesmal war es schlimmer. Sie brachten eine
Atombombe über der Stadt zur Explosion und zerstörten damit Alles. Als Tags darauf in Japan
die Börse und die Währung zusammenbrach, nahm alles seinen Lauf. Es ging so schnell, daß
die Menschen nicht mehr wussten, wo ihnen der Kopf stand. Gestern noch im Reichtum. Alles
gab es zu kaufen und plötzlich kein Geld mehr - plötzlich war alles anders.
Der Fernseher hörte gar nicht mehr auf "Breaking News" zu senden und als die Menschen
den Fernseher abdrehten, weil die Nachrichten nicht besser wurden, war die Welt, die sie
kannten, verschwunden. Die Ersten die versuchten die Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen
waren, die bis dahin als so Bemitleidenswert betrachteten Muslime im unserem eigenen Land.
Nicht nur, daß sie bis dahin ohnedies von uns lebten, nein jetzt sahen sie ihre Zeit als
gekommen und griffen uns an.
Das brachte das Fass zum Überlaufen. Die Menschen hatten in Stunden ihr Geld verloren,
dann ihre Arbeit und jetzt diese Heimtücke. Das in New York ebenfalls Muslime am Werk
waren, wollten die Regierungen ja unbedingt verschweigen. Aber auf einmal kam alles auf
und wiedereinmal hieß es: "Den Deutschen hast du entweder zu deinen Füßen oder an
deinem Hals" Ja, plötzlich brach die ganze Scheinoberfläche auf und vorbei war ein für alle
mal das ganze Multikultigeschwafel. Jetzt hieß es die Moselm gegen uns.
Das war die schlimme Zeit und als alle Moslems vertrieben und viele von uns getötet waren,
erinnerte sich plötzlich einer an die Verursacher der ganzen Mieserie, nämlich unsere
Politiker. Es waren die vom Volk gewählten Politiker. Das war die zweite Welle des Grauens
welche über das Land fegte und erst dann kam der Kaiser. Aber die Geschichte kennt ihr ja.
Und glaubt mir, alle waren froh, daß der Kaiser wieder für Ordnung sorgte, denn sonst hätten
es die Russen getan, die schon an der Grenze standen um uns, wie sie es nannten zu Hilfe
zu kommen. Viele warnten davor, weil die Osteuropäer diese Propaganda schon vom zweiten
Weltkrieg her kannten. Also so groß der Schrecken auch war, so war es doch ein Ende mit
Schrecken und vielen weitaus lieber als der zuvor herrschende Schrecken ohne
Diese fiktive Story behandelt nur die beiden wichtigsten Elemente von dem, was kommt: den
Vermögensverlust und Crash durch den Grossterror und den Angriff der Moslems auf uns. Wenn
solche Stories in 20 Jahren den Enkeln erzählt werden, dann werden sie noch viel mehr Elemente
enthalten, etwa wie abartig, dekadent und geisteskrank unsere derzeitigen Regimes waren.
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Eine Geisteskrankheit namens Demokrattie
Die künstlich gezüchteten Dekadenzen sind zahlreichst und beeinflussen alles, was mit Staat, Medien
und Konzernen zu tun hat. Besonders das Bildungssytem. Hier ein willkürlich herausgegriffenes
Beispiel – Epochtimes: „Medienwissenschaftler haben Kinderbücher im Visier: Kinder sollen
Geschlechterrolle hinterfragen“:
Medienwissenschaftler streben eine Verflechtung des Genderkonzepts mit neuen, besonders
attraktiven Medienformaten für Kinder an. Ziel ist es, Kinder dazu zu bringen, ihre
Geschlechterrolle zu hinterfragen.
Besonders das gesamte Bildungsystem ist voll mit diesem Quatsch. US-Universitäten sind bei dem
Political Correctness-Quatsch besonders eifrig – YNW: „US University Forced To Provide Tampons In
Men’s Bathrooms“:
A U.S. University has been forced to provide free tampons to male students as part of an anticissexist program.
Was ein “anti-cissexist” eigentlich sein soll, weiss niemand ausser diesen Idioten. Man sollte nicht
vergessen, die Anhänger von solchem Quatsch sind fast alles Akademiker, also sollten sie „gebildet“
sein, nein sie sind eindeutig verbildet. An den Universitäten, dem Haupttreiber von solchem Quatsch
kann man nur mehr Karriere machen, wenn man glühender Anhänger von solchem Quatsch ist. Ja,
die sind alle geisteskrank, sie sollen so gesehen werden. Das gibt es schon in Deutschland Anonymus: „Pervers: Ordnungsamt zerrt Kind mit Gewalt zur „Frühsexualisierung“ in die Schule“.

E-Autos, Ökoenergie und Klimaschwindel:
Neben den Dekadenzen und der Flutung mit Ausländern, die uns gegenüber bevorzugt werden, ist
das eine weitere Hauptbühne zur Diskreditierung von allem, was heute oben ist. Die Story aus den
Think Tanks des Systemwechsels ist diese: wegen der CO2-Emissionen des Menschen erwärmt sich
das Klima, also müssen wir uns einschränken, „Ökoenergie“ fördern, usw. Selbst Benzin- oder DieselAutos sollen abgeschafft und durch Elektroautos ersetzt werden. Das ist klarerweise alles erstunken
und erlogen, aber wird mit der Macht der Kräfte, die den Systemwechsel durchführen, primär über die
Medien verbreitet. Die Politiker werden zu jährlichen Klimagipfeln gezwungen, wo sie dann noch mehr
Einschränkungen für die eigene Bevölkerung beschliessen.
Hier einige Artikel zu den Auswirkungen: Focus: „56 Prozent für den Staat 560 Euro pro Jahr: Steuern
auf Strom erreichen traurigen Rekord“, Heise: „Neue Kosten für Stromkunden: Elektro-Autos machen
Netzausbau teurer“. Ja, der Steuerzahler soll für diese Geisteskrankheit der heutigen Politik zahlen
und zahlen. Und es soll eine dumpfe Wut in ihm auf eine Politik entstehen, die ihn für einen
erfundenen Unsinn zahlen lässt. Dass es diese menschengemachte Erderwärmung gar nicht gibt,
sollte inzwischen klar sein. Der vergangene Winter war sehr kalt.
Aber fast alle Akademiker glauben diesen Unsinn, weil er auch im gesamten Bildungsystem verbreitet
wird. Was die Folge sein wird, zeigt dieser Artikel - MMnews: „Dank EEG: Bald Blackout in
Deutschland“:
Rekordhoch bei Eingriffen in den Betrieb von Stromnetzen im Januar und Februar. Der
„massive Anstieg“ der Eingriffe zeige, „wie sehr das Stromnetz unter Stress steht.“
Auch auf den kommenden, europaweiten Blackout wurden wir mit Artikeln, Büchern und sogar einer
mehrteiligen TV-Serie in SRF zur Jahreswende vorbereitet. Wenn dieser Blackout laut
Systemwechsel-Drehbuch kommen soll, dann wird er kommen. Es kann jetzt jederzeit soweit sein, wie
mein voriger Artikel zeigt: „Die Banken schliessen“. Die Ökoenergie wird daran schuld sein und damit
die Politik. Die Folgen davon stehen im Artikel.
Hier ein interessanter Artikel auf Tichy zur Klima-Religion: „Die vier Gebote der Klimakatastrophe
Klimaschutz ist auch nur Esoterik“. Ja, es wird wie eine Religion verbreitet, die einfach zu glauben ist,
basta. Es ist ein Aberglaube der Gebildeten und Linken. Wir sind in einem neuen Zeitalter des
„demokrattischen Aberglaubens“, die Priester davon lehren an den Universitäten. In Zukunft wird es
heissen: Professionisten statt Professoren. Alles Akademische muss sich auch auf jede mögliche Art
diskreditieren.
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Political Correctness, Feminismus & co.:
Hier ein Artikel von Dr. Franz darüber, wie repressiv es heute in unserer Gesellschaft zugeht: „Die
Maulkorb-Gesellschaft“:
Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Wien erzählte mir, sie traue sich auf Facebook
unseren Außenminister Sebastian Kurz nicht zu liken, denn das könnte ihr Schwierigkeiten mit
Vorgesetzten einbringen. Ein im öffentlichen Spital angestellter Arzt-Kollege berichtete mir,
ihm sei nahegelegt worden, keine Kritik an den möglichen negativen Auswirkungen der
Migration zu üben, denn das könne seine Karriere gefährden. Ein Mitarbeiter einer großen
Werbefirma sagte mir, sein Chef hätte ihm geraten, keine politischen Positionen rechts der
Mitte zu beziehen, weil das wäre schlecht fürs Geschäft.
Die Universitäten sind heute der Hort der Unfreiheit. Nur linke Meinungen sind dort gefragt. Auch der
ganze Staat gehört dazu. Warum sollte man in einer Werbefirma keine „rechten“ Meinungen äussern?
Ganz einfach, weil die Kunden, das sind meist akademisch gebildete Marketingleute selbst in den
Unis auf links gehirngewaschen wurden. Daher machen sie auch Werbung, die total an den Kunden
vorbeigeht. So muss es offenbar in vielen Werbebildern den „Pflichtneger“ geben. Hier ein weiterer
Artikel von Dr. Franz, darüber wie es auf den Unis heute zugeht: „Das Meinungsdiktat und die
akademische Freiheit“. Das gesamte, heutige Bildungssystem kommt weg, weil es derzeit zur linken
Gehirnwäsche missbraucht wird.
Und jetzt zum Feminismus, einer weiteren Kreatur aus dem Systemwechsel-Drehbuch. Hier ein
interessanter Artikel von Andreas Unterberger: „Das mit den Frauen und Männern“:
Hier gäbe es ein enorm wichtiges Feld für den westlichen Feminismus. Das ihn aber
überhaupt nicht interessiert. Er beschäftigt sich viel lieber mit Dingen der Kategorie
„Scheinprobleme sowie Privilegien für eine kleine Frauen-Oberschicht“.
Der ganze Feminismus ist wie die gesamte, linke Ideenwelt voller Widersprüche. Etwa dieser –
Geolitico: „Deutscher Kopftuchfeminismus“:
Ob der geistigen Orientierungslosigkeit dieser postmodernen WLAN-Amazonen ist es sogar
möglich, dass plötzlich das Kopftuch zum Symbol für Aufgeklärtheit erkoren und der
Widerstand gegen den Islamismus zum Zeichen der patriarchalischen Weltherrschaft unter
Trump gebrandmarkt wird. Denn wenn diese Heuchlerinnen gezwungen sind, Farbe zu
bekennen, und dann versagen sie, weil es ihnen an Rückgrat mangelt.
Bei uns regen sich die Feministinnen bei jedem kleinsten angeblichen Sexismus bei uns auf, beim
Islam mit seiner fundamentalen Frauenunterdrückung schweigen sie aber. Warum? Weil die heutige,
linke Weltsicht aus einer Quelle stammt: dem Systemwechsel-Drehbuch, erschaffen von dessen Think
Tanks. Aber das verstehen diese Linken nicht. Dafür machen sie als Lehrer und besonders
Lehrerinnen das – PP: „„Mohammed war ein guter Mann“ – Islamisierung im katholischen
Religionsunterricht“. Alles Linke soll Unterstützer des Islams sein, weil der Islam das Schwert sein
wird, mit dem alles Sozialistische ausgerottet werden wird.

Geisteskranke an der Macht:
Noch vor 40 Jahren hätte man alle, die in Politik, Medien, Konzernen, Bildungsystem usw. heute oben
sind, als geisteskrank bezeichnet. Das kommt nach dem Systemwechsel wieder. Weil alles, was heute
oben ist, und den linken Göttern der verschiedensten Art huldigt, weg kommt. Entweder in die
kommenden Straflager, oder sie werden einfach entlassen und müssen dann selbst sehen, wie sie
durchkommen.
Im neuen Kaiserreich wird sich alles radikal umdrehen und es kommen alle alten Werte wieder zurück.
Man wird die heutige Zeit eine Zeit der Geisteskrankheit nennen. Wir werden von Geisteskranken
beherrscht und die wissen es nur nicht. Möge der Systemwechsel jetzt bald beginnen, denn wir halten
diese Geisteskranken nicht mehr aus. Hinweg mit deren Dekadenzen, deren diverse Aberglauben,
deren hoher Steuerlast und deren parlamentarischen Quatschbuden voller Privilegien-Politiker.
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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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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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