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Blaue Parteien und Bohnen 
Das Ende der Demokrattie nach einer letzten Wahl 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-10-01, Update 1 
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Die AfD hat ihre Aufgabe 
erfüllt, jetzt darf die Chefin abtreten. Die islamischen Kampfmaschinen werden grausam wüten. 
 
 
Die Bundestagswahl 
 
Die deutsche Bundestagswahl hat also doch noch stattgefunden. Und der Systemuntergang ist auch 
noch nicht gekommen. Siehe auch meinen vorigen Artikel: „Der letzte Wahlkrampf“. Hier das 
Wahlergebnis – Welt: „Alle Ergebnisse und Grafiken der Bundestagswahl im Überblick“: 

CDU und CSU blieben trotz Verlusten mit 33 Prozent stärkste Kraft. Die SPD fuhr ihr 
schlechtestes Ergebnis ein (20,5%). 

• Drittstärkste Kraft wurde die AfD (12,6%). Die FDP schaffte nach vierjähriger Abstinenz 
die Rückkehr (10,7%). 

• Sowohl die Linkspartei mit 9,2% als auch die Grünen mit 8,9% konnten sich gegenüber 
2013 leicht verbessern. 

 
Man kann ruhig annehmen, dass wie 2013 massive Wahlfälschung zuungusten der AfD dabei war. 
Aber bisher ist diese noch nicht aufgeflogen. Anders lässt sich das Ergebnis etwa der Grünen nicht 
erklären. Im Artikel ist auch eine Grafik über die Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien und 
welche Wahlkreise wie gestimmt haben. 
 
Es hat sich herausgestellt, dass eigentlich nur 2 Koalitionen realistisch sind: Rot-Schwarz, oder 
Jamaica, also Union-FDP-Grün. Die SPD will nach ihrem nächsten, massiven Verlust nicht mehr in 
eine Koalition. Also bleibt nur mehr Jamaica, denn mit der AfD möchte niemand eine Koalition bilden. 
Für Schwarz-Gelb-Grün gibt es zwar massive, ideologische Hindernisse, aber es ist bereits klar 
abzulesen, dass FDP und Grüne bereits gierig darauf sind, wieder an den Regierungs-Futtertrog zu 
kommen. Denn dort gibt es viele schöne Posten beim Staat und im staatsnahen Bereich an 
Parteigünstlinge zu vergeben. Die Parteichefs stehen daher unter Druck, das zu ermöglichen. Auch 
deswegen ist die Demokratie die teuerste Regierungsform, die es gibt. 
 
 
Das Petry-U-Boot: 
Bereits am Tag nach der Wahl verkündete die bisherige AfD-Chefin Frauke Petry, dass sie der AfD-
Fraktion im Bundestag nicht angehören werde. Das bei einer Pressekonferenz, die sie danach 
verliess. Hier einige Artikel auf PI dazu: „Hochmut kommt vor dem Fall Einige Antworten zu Frauke 
Petry“, „Was bezweckte sie mit ihrem Abgang bei der Bundespressekonferenz? Einige Fragen an 
Frauke Petry“, „Spaltung der AfD-Bundestagsfraktion missglückt Der versuchte Dolchstoß von Frauke 
Petry“. 
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Richtig durchsichtig ist das nicht. Mit Petry verliess auch ihr Ehemann Pretzell die AfD und die 
Landtagsfraktion in NRW. Petry konnte zwar 2 Landtagsabgeordnete in Sachsen mitnehmen, aber 
keiner der jetzt 92 AfD-Bundestagsabgeordneten ging mit. Petry und Pretzell wollen angeblich eine 
neue Partei mit dem Namen  „Die Blauen“ gründen. Die Internet-Domain dafür laut Stern schon im Juli 
auf den Namen Petrys reserviert: „"Die Blauen" - ist das die neue Partei von Frauke Petry oder nur 
eine "Idee"?“. Zur selben Zeit wurden Petry und ihr Ehemann laut AfD-Insidern von Geheimdienstlern 
besucht. 
 
Ist ist schon lange bekannt, dass Petry beim recht nationalistischen Kurs von Gauland und Höcke 
nicht mitmachen wollte. Sie wolle sich nicht dem Vorwurf des Rassismus aussetzen, heisst es. Man 
kann annehmen, dass die AfD als relativ neue Partei ein Geheimdienstkonstrukt ist, denn eine solche 
Reibebaum-Partei gab es in Deutschland im Gegensatz zu anderen Staaten noch nicht. Petry wird mit 
ihrer möglichen Partei Die Blauen genauso wenig Erfolg haben, wie der Parteigründer Lucke mit 
seiner inzwischen umbenannten Alfa-Partei. 
 
 
Der Aufbau eines Reibebaums: 
Überall gibt es diese Reibebaum-Parteien wie Front National oder FPÖ schon lange, nur in 
Deutschland nicht. Also musste eine solche Partei geschaffen werden. Anfangs bekam diese Partei 
recht viel, meist positiven Medienwirbel. Die Partei wurde erst 2013 von Bernd Lucke, einem 
Wirtschaftsprofessor gegründet. Am Anfang war sie EU-und Euro-skeptisch, aber nicht national 
eingestellt. Lucke schied 2015 als Parteichef aus, nachdem er in das EU-Parlament einzog. Er wurde 
als Parteichef durch Frauke Petry und Jörg Meuthen ersetzt. Angaben aus Wikipedia. Inzwischen ist 
die AfD eine nationale, Anti-Islam und Anti-Dekadenz-Partei geworden, das war sicher so geplant. 
 
Man kann also die Abgänge von Lucke und Petry als „Reinigungen“ durch die Erschaffer der Partei 
sehen. Die Mandate durften die „Gereinigten“ zur weiteren Versorgung behalten. Man kann die 3 
Stufen so sehen: 

a) Gründungsphase als EU-skeptische Partei: 
Es waren viele Professoren und and andere Personen aus den Eliten dabei. Das sorgte für 
massive Medien-Aufmerksamkeit. 

 
b) Übergang zur nationalen Anti-Islam-Partei: 

Dieser begann gleich nach Luckes Abgang, der dabei nicht mitmachen wollte. Seit dieser Zeit 
begann die Partei ihre Aufgabe als Reibebaum, an der sich alles, was heute oben ist, reiben 
muss, zu erfüllen. Dafür wurde sie geschaffen. 
 

c) Die Bremser werden entfernt: 
Petry war zwar noch Co-Parteichefin, war aber grossteils in 2017 schon kaltgestellt oder 
wollte beim neuen Kurs der Partei nicht mehr mitmachen. Also bekam sie wohl den Auftrag, 
nach der Bundestagswahl die Partei zu verlassen.  
 

Der Abgang von Lucke & co. war eine echte Parteispaltung, der Abgang von Petry aber nicht. Die AfD 
hat ihre Aufgabe als Reibebaum ohnehin schon erfüllt. Alles, was heute gegen die AfD ist, wird dann 
als Volksverräter dastehen, sobald die blauen Bohnen fliegen. 
 

Hier noch ein Bild des AfD-Neo-Abgeordneten Peter Boehringer aus 
dem Bundestag, das er uns zugeschickt hat. Wir gratulieren auf 
jeden Fall zum Einzug in den Bundestag, denn Hr. Boehringer hat 
sehr viel für Deutschland und die Rückholung des deutschen Goldes 
getan. 
 
Wie viel die AfDler wirklich von dem, was kommt und was deren 
eigentliche Aufgabe ist, wissen, ist unbekannt. Einige wissen es 
schon, speziell dann, wenn sie Hartgeld.com lesen. 
 
Und nun zu dem, was alle nicht glauben, die heute gegen die AfD 
hetzen. Wenn der Islam uns angreift. 
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Bundestagswahl-Nachlese: 
ET: „Ex-Chefin Petry beklagt „Hexenjagd“ auf ihre Anhänger in der AfD“: 

Nach ihrem Parteiaustritt hat die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry eine „Hexenjagd“ in ihrer 
einstigen Partei beklagt. Wer als Anhänger von ihr gelte, „wird wie ein Verräter behandelt und 
in den sozialen Netzwerken regelrecht verfolgt“, sagte Petry der „Welt am Sonntag“. 

 
Wenn sie Anstand hätte, dann würde sie ihre Mandate zurücklegen und das Maul halten. So gross 
kann die Hexenjagd gar nicht sein, denn sonst wären einige neue AfD-Bundestagsabgeordnete mit ihr 
mitgegangen. Keiner hat es gemacht. Nur 2 Abgeordnete aus dem sächsischen Landtag sind mit ihr 
mitgegangen. Wie man lesen kann, ist es ein wesentliches Motiv dieser Abtrünnigen, dass keine 
„Rächten“ auf die freigewordenen Mandate nachrücken können. 
 
Die Jamaika-Koalition macht offenbar schon Fortschritte, wie man in diesem Artikel lesen kann – NTV: 
„"Ich habe keine Angst davor" Grüne stimmen für Jamaika-Gespräche“. Die Gier nach Posten, die es 
nur in einer Regierung gibt, muss enorm sein. Auch bei der FDP. Dort kommt noch die Gier nach 
Grossspenden dazu. Als die FDP das letzte Mal in der Bundesregierung war, nannte man sie daher 
auch die „Mövenpick-Partei“. 
 
Der richtige Jammer ist aber in der Union zu Hause, wie dieser Focus-Artikel zeigt: „CSU-Chef kämpft 
mit Rücktrittsforderungen Kleinlaut und blass: Horst Seehofer ist nach Wahlschlappe nicht 
wiederzuerkennen“. Nachdem die nur in Bayern kanditierende CSU bei der Bundestagswahl eine 
massive Schlappe erlitten hat, dreht sich jetzt alles um die Landtagswahl 2018 in Bayern. Am CSU-
Chef wird kräftig gesägt, wie man sieht. Die AfD schnitt in Bayern von allen westlichen Bundesländern 
am Besten ab. Daher wird die CSU in Regierungsverhandlungen sicher eine beinharte Linie fahren 
und grüne Wünsche abblocken. Aber ich glaube nicht, dass noch eine neue Bundesregierung zu 
Stande kommt. 
 
 
 
Wenn die blauen Bohnen fliegen 
 
Bisher sind weder Grossterror noch der Angriff der Moslems gekommen. Das dürfte aber jetzt 
jederzeit der Fall sein, denn die militärische Logistik steht. 
 
Es sind wieder Warnungen hereingekommen. Etwa diese von der üblichen Militärquelle in 
Deutschland: 

Ich soll ab sofort zu Hause bleiben, das bedeutet das Grundstück nicht verlassen. Absolute 
Vorsicht! Wer jetzt nicht sofort abhaut, der hat Pech. 

 
Das kam am Abend des 27.9. Am selben Tag kam auch diese Meldung aus der deutschen Luftwaffe: 

Wir stehen kurz vor "Impact", so die Meinung bei uns auf der Airbase. 
 
Es war weitere Information dabei, etwa dass zivile Flughäfen in Deutschland jetzt für die Benutzung 
durch Militärflugzeuge bereitgemacht wurden. Dann, dass deutsche Unfallkrankenhäuser auf 
„Kriegsbereitschaft“ gegangen sind. Man rechnet jetzt also jederzeit mit dem Angriff der Moslems. Das 
Militär kann aber derzeit auch nichts anderes tun, als zu warten, bis die Moslems angreifen. Der 
Angriffsbefehl an die Moslems wird aber für ganz Europa gleichzeitig kommen, denn sie wollen die 
Welt erobern. Das wird jetzt jederzeit kommen. Wie der Bundeswehr-Messenger wieder geschrieben 
hat: 

Ja, der Krieg wird so schnell kommen, dass keine Flucht mehr möglich ist. Es soll extrem 
grauenvoll werden. 

 
Wer eine Fluchtburg hat, sollte sich besser bereits dort aufhalten. Eine rechtzeitige Flucht aus den 
Grossstädten wird sehr schwierig werden, sobald die Moslems überall angreifen. 
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Islamische Kampfmaschinen: 
Nicht nur kommen ominöse Warnungen von syrischen Mail-Adressen herein, auch wird uns 
zugeschickt, was Moslems etwa auf Facebook posten. Hier der Facebook Post eines in Wien 
lebenden Tschetschenen auf der Seite des Orban Fan-Klubs Deutschland: 

Ihr habt keine Chance mehr, euer Land wird übernommen und eure Nation ausgerottet. 
 
Deutsche machen keine Kinder und es kommen immer mehr Ausländer nach Deutschland, 
die schon mindestens 5 bis 8 Kinder haben. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn 
diese 8 Kinder später jeder davon auch 8 Kinder haben!!! 
 
Eure Töchter, Mütter, Tanten alle werden schön penetriert. 
Ihr könnt es nicht verhindern. 

 
Der sagt uns, dass sie uns erobern werden und dass deren Kinderreichtum dabei eine grosse Rolle 
spielen wird. Da er in gutem Deutsch schreibt, zeigt, dass er schon lange in Wien lebt. Ein anderer 
Poster dieser Art dankt Mama Merkel der EU, den Parteien und den Medien dafür, dass sie 
Deutschland für die islamische Eroberung vorbereiten. So werden auch wir es nach dem Moslem-
Angriff sehen und die Volksverräter jagen. Hier die Zuschrift eines Lesers aus Österreich, der offenbar 
Besuch von einem Moslem-Offizier bekommen hat: 

Noch etwas, es wird mit Sicherheit heute oder Morgen Starten, denn meine Quelle der 
Pakistani war am Sonntag bei mir, die Moslems werden jetzt extremst, ja wirklich 
extremst gehirngewaschen: 
 
Das kann man beinahe nicht glauben wenn man solche Leute nicht kennt, über Themen die 
ich mit dem 4 Wochen vorher gesprochen hat, hat er jetzt zb. eine ganz andere Meinung, 
"Aus den friedlichen Moslems ist bereits eine Herde wilder kampf-hungriger Bestien 
geworden". 
 
Ps: Gestern hat mich der Pakistani angerufen und am Telefon gemeint, das wir Christen ein 
leichtes Opfer für die Moslem seien und schon so gut wie tot, darum höchste Alarmstufe, 
Leute raus aus den Städten es wird ernst!!!! 

 
Dieser Pakistani, der dem Zusender schon vor einigen Jahren vorausgesagt hat, dass uns der Islam 
einmal erobern wird, ist inzwischen extrem aggressiv geworden. Er glaubt, dass deren 
Eroberungsplan für die Moslems ein Spaziergang werden wird. Er weiss es nicht und würde es 
wahrscheinlich nicht glauben, dass die Moslems zum Systemwechsel verheizt werden. 
 
In diesem Artikel von mir von Anfang August kommt dieser Pakistani auch vor: „Der Moslem-
Aufstand“. Damals war er ziemlich verunsichert, als er erkannte, dass wir deren Angriffsplan kennen. 
Inzwischen ist er eine richtige Kampfmaschine geworden. Total indoktriniert meint er, dass wir schon 
so gut wie tot wären. Dieser Anruf beim Zusender ist als eine Art von letzter Warnung zu sehen. 
Offenbar kennt er als Offizier der Moslems das ungefähre Angriffsdatum. Wir sollten jetzt alle in 
Deckung gehen, denn jederzeit kann dieser Angriff kommen. Vermutlich kurz vorher der Grossterror-
Anschlag auf New York. 
 
 
Warum wir die Gefahr nicht erkennen: 
In den Sicherheitsapparaten erkennt man die Gefahr schon, daher die hohe Alarmstufe etwa bei der 
deutschen Bundeswehr. Oder da kam vor einigen Tagen die Meldung aus Deutschland herein, dass 
dort die US-Soldaten aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Das zeigt auch, dass sie auf hoher 
Alarmstufe sind. 
 
In Osteuropa weiss fast jeder, dass dieser Moslem-Angriff einmal kommen wird und dass sie dann 
Westeuropa retten müssen. Man erfährt es etwa in Ungarn sogar zur besten Sendezeit im staatlichen 
TV. Nur bei uns will es fast niemand glauben. Auch in Ostdeutschland wissen es viele. Das erklärt 
auch das gute Abschneiden der AfD dort bei den Wahlen. 
 
Der Grund warum wir im Westen es nicht erkennen sind 50 Jahre linke Gehirnwäsche in Westeuropa. 
Dieser PI-Artikel zeigt es gut: „AfD im Gebiet der ehemaligen DDR bereits Volkspartei Fünf Gründe, 
warum Westdeutsche so seltsam wählen“. Ja, wir im Westen wählen nicht nur seltsam, wir erkennen 
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auch die Gefahr durch den Islam daher nicht. Wir wurden im Westen im Laufe der Jahrzehnte so mit 
Schuldkulten und anderem Quatsch eingedeckt. Für alle, die bei uns heute oben sind, sind die 
Moslems etwas „Edles“, das zu bevorzugen und zu füttern ist. Meist aus der Angst, sonst als „Rassist“ 
zu gelten. 
 
Aber nicht mehr lange: sobald die Moslems uns grossflächig angreifen, werden alle sofort sehen, was 
unsere „Eliten“ uns da hereingeholt haben. Über die Grauslichkeit dieses Krieges muss ich nicht mehr 
schreiben, da ich es schon oft genug getan habe. Jede Stunde kann es losgehen. 
 
 
 
Der Systemwechsel hätte am 11.9. beginnen sollen 
 
In diesem Artikel von Mitte September habe ich beschrieben, warum ein neues, nukleares 9/11 am 11. 
September kommen sollte: „9/11-Plus“. Meine militärischen Quellen haben mich davon informiert, 
dass das das geplante Datum war, aber etwas nicht funktioniert hat. Was der Grund für die 
Verschiebung war, wurde nicht mitgeteilt. Das schreibt der Bundeswehr-Messenger: 

Bis jetzt ist nichts passiert. Ich verstehe es zwar nicht, aber das sollen wir glaube ich auch 
nicht. Die Vorbereitungen sind komplett abgeschlossen und das Ganze kann nicht einfach so 
über den Haufen geworfen werden. So sehe ich das zumindest. 
 
Aber man ist sich einig, jeden Tag was es jetzt länger dauert verschlimmert die Lage extrem. 

 
Die Quelle des Messengers weiss kein Datum. Auch der Ex-Banker hat in dem verlinkten Artikel von 
mir den Start der Goldrakete um den 11.9. angekündigt. Auch er weiss derzeit kein neues Datum. 
 
Von militärischer Seite wird es so erklärt, dass die logistischen Vorbereitungen gigantisch waren und 
daher nicht mehrfach ablaufen können. Man ist weiter in sehr hoher Alarmbereitschaft, wird diese aber 
bald wieder runterfahren müssen, weil es nicht lange durchhaltbar ist. 
 
Man weiss zwar kein konkretes Datum mehr, rechnet aber damit, dass es jederzeit losgeht. 
 
Man denke bei der Logistik nur an das russisch-weissrussische Zapad-Manöver an der 
weissrussischen Westgrenze. Dieses ist vom 14. Bis 20. September gelaufen. Das Manöver war 
überhaupt nur ein Vorwand, um die russischen Rettungstruppen an die Grenze zu Polen zu bringen. 
Jetzt sitzen sie dort und warten. Eigentlich hätten sie am 30.9. bereits abgezogen sein sollen. Die 
Ukraine regt sich darüber schon auf, wie dieser Sputnik-Artikel zeigt: „Kiew wirft Russland Nicht-Abzug 
der Truppen aus Weißrussland vor – Moskau dementiert“. 
 
Allzulange kann man nicht mehr warten, sonst fällt es sichtbar auf. Also rechnet jetzt jederzeit mit dem 
Grossterror und/oder Moslem-Bodenangriff. Aber der Systemwechsel ist ein globales Grossprojekt, 
das im Geheimen ablaufen muss. Da kann Einiges schiefgehen. 
 
 
Wenn islamische Kampfmaschinen vom 11. September labern: 
Hier ist eine interessante Leserzuschrift aus Luxemburg: 

Schade, dass der Systemwechsel noch nicht richtig begonnen hat, denn dann wären wir fast 
schon jetzt im neuen deutschen Kaiserreich und hätten alles schon fast hinter uns! 
 
Da mir ja ein Ex-Mitschüler von der Uni damals 2002-2003 (sunnitisch-türkisch-
luxemburgisch), den ich einmal in meinem Leben, mit dem Auto mit nach Straßburg gefahren 
habe, (und danach nie wieder Kontakt mit dem hatte) und der mir ja 2 Stunden lang den Kopf 
vom Djihad (ich müsste konvertieren wenn es losgehen würde etc sonst würde er mich 
umbringen etc) und dem 11 September und die Zahl 5 vollgelabbert hatte und dass der Islam 
die Welt erobern will etc etc, denke ich mir dass Sie damit vollkommen Recht haben, dass es 
der 11 September hätte sein sollen.  
 
Diese Idioten werden uns mal kennenlernen, wenn es losgehen wird…ich freue mich schon 
auf die Befreiung von den Russen und den Amerikanern von diesen Wahnsinnigen Idioten.   
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Ich habe diesem Ex-Mitschüler schon damals im Auto gesagt, dass der Islam niemals eine 
Chance gegen uns haben werden wird, was aber so ein Gehirngewaschener nicht versteht. 
Ein anderer damaliger Studienfreund (Luxemburger) wollte auch zur Polizei gehen in 
Straßburg wegen dem Ex-Mitschüler (Lux-Türke) aus dem Auto (weil das sein Nachbar war 
und er Angst vor dem hatte), aber ich denke dass die Polizei uns damals nicht weitergeholfen 
hätte.  
 
Der Plan dieses verrückten Ex-Mitschülers war es die Buchhaltung aller Döner Restaurants 
hier in Luxemburg zu machen, um die dann auf den Djihad vorzubereiten. Das hat er mir auch 
noch im Auto erzählt. Ob er es geschafft hat oder nicht weiss ich nicht, ich habe nur gehört 
dass er tatsächlich in der Buchhaltung arbeitet heute.  
 
Schon in den 90er waren viele Moslems schon gehirngewaschen, eine Pakistanische 
Mitschülerin erzählte mir damals in der 12 Klasse im Gymnasium schon: „Verhalte dir eins ein 
Leben lang, der Islam ist keine Religion des Friedens!“. Da wusste ich schon dass es einmal 
Krieg geben würde gegen den Islam! 

 
Das war nach 9/11. Also erwarteten die in die Dschihad-Pläne Eingeweihten ein neues 9/11, aber viel 
grösser und zwar an einem Jahrestag. Man sieht an diesem Beispiel auch, dass die Eroberung der 
Welt für den Islam bei denen ein Langzeitprojekt ist. Und dass sie damals schon massiv 
gehirngewaschen waren. Und deren Methoden haben sie uns damals auch gesagt: konvertiere zum 
Islam oder sterbe. Genau wie dieser Pakistani weiter oben. 
 
Jetzt ist auch verständlich, warum meine militärischen Quellen sagen, dass gleich nach dem 
Grossterror der islamische Bodenangriff kommt. Für die Moslems ist der Grossterror offenbar das 
Signal für den Angriff. Aber der Tempelberg-Einsturz würde sicher auch reichen.  
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Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com 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 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
Rechtlicher Hinweis: 

  
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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