Demokrattie = Hofierung von Eselfickern
Am Beispiel eines aktuellen Falls in Berlin

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2017-11-17, Update 2 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 Überblick über die
Götter der Demokratten.

Was die Demokratten hereinholen und hofieren
Dieser Fall aus Berlin ist derzeit in vielen Medien – Morgenpost: „Mann soll sich an Pony im Görlitzer
Park vergangen haben“:
"Meine Babysitterin war mit unserem Sohn im Görlitzer Park unterwegs. Sie mussten
mitansehen, wie sich der Mann sexuell an dem Pony verging."
Die Polizei bestätigte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen
"Erregung öffentlichen Ärgernisses durch sexuelle Handlungen" gegen einen 23-jährigen
gebürtigen Syrer.
Das geschah am hellichten Tag vor Publikum. Dieses Bild hat uns ein Leser dazu geschickt:
Nicht nur in Deutschland sind
sie, in ganz Europa. Und leben
auf unsere Kosten, weil unsere
Politik es so will.
Es ist ja bekannt, dass es die
Moslems gerne mit Tieren
treiben. Dass ein solcher Fall
bei uns in den Medien
auftraucht, ist klarerweise eine
Seltenheit. Aber es geschieht
sicher öfter, als man glaubt.
Es ist so: wir werden von
Beklatschern von Eselfickern
regiert. Das nennt man dann
Demokratie.

Hier ein Leserkommentar aus Deutschland dazu:
GÖRLITZER PARK? KALIFAT BÜRLÜN? Vermutlich war das eine Merkelsche
Willkommenskultur-Bereicherung und der Beitrag hätte damit unter Multikulti & Zuwanderung
stehen können. Dann hätte man den Bericht mit “Arabische Eselficker in Deutschland
angekommen” titeln können. Aber solche Titel mögen die MSM überhaupt nicht und deshalb
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verschweigt man uns gewohnheitsmäßig die Ethnie und Herkunft des Täters bei Taten, die
gewohnheitsmäßig Deutsche nun einmal so gut wie nicht begehen. “Junger Mann” klingt auch
viel besser als Marokkaner oder Afghane bei einer dekadenten oder abscheulichen Tat. Der
Islam lehrt die Muslime, keinen Respekt vor Ungläubigen und vor Tieren zu haben. Und
deshalb passieren nun auch entsprechende Taten hier im christlichen Abendland, die
eindeutig aus dem schrecklichen Morgenland importiert wurden. Wer Kalkutta ansiedelt, wird
zu Kalkutta. Wer Islam ansiedelt, wird zum Islam.
Ja, Berlin wird immer mehr zum islamischen Kalifat. Dort werden inzwischen schon afrikanischen
Drogendealern Denkmäler errichtet und der öffentliche Dienst wird von Araber-Clans erobert. Wir
berichteten.

Die Moslems werden hofiert, wie es nur geht:
Ich bringe noch einmal einen Auszug aus einem Facebook-Posting eines Dschihadisten in
Deutschland vom September 2017:
Ihr könnt also wählen was ihr wollt, es wird euch nichts bringen. denn wir sind voller Kraft U.
Liebe u.machen u bekommen viele Kinder. wahrend eure Geburtenrate seit Jahren
zurückgeht. Mama Merkel (gepriesen sei sie!, die EU, u.die etablierten Parteien, ja sogar eure
Medien. sind Allesamt auf unserer Seite. weil Allah ihre Herzen berührt hat. Wir sind nicht
mehr aufzuhalten. Europa, wird zum Haus des Islam,...mögen überall unsere Moscheen
stehen!!
Bismillah
Ja, der glaubt auch, dass sie uns bald erobert haben. Und er dankt Mama Merkel, der EU, den
etablierten Parteien und den Medien, dass sie den Moslems dabei helfen. Die Moslems wissen also,
wer die Hochverräter bei uns sind. Aber sie wissen nicht, dass sie zum Systemwechsel verheizt
werden. Vom Systemwechsel-Drehbuch wissen sie genausowenig wie die Masse bei uns.
Hier ein weiterer Fall aus Deutschland, den wir im Frühjahr 2017 brachten. Aus einem FacebookPosting:
"Habe vor ein paar Tagen eine interessante Geschichte von einem Freund gehört. Ein
weiterer Freund von ihm (mir auch bekannt ) erzählte von seinen Erfahrungen als
Kundenberater im Jobcenter. Dieser von seinem Wesen her eher sehr sozial und gutmütig
eingestellte Mensch hat im Laufe seiner erst wenige Wochen dauernden Tätigkeit als
Jobvermittler bereits sämtlichen Glauben an die Rechtstaatlichkeit in diesem Land verloren. Er
berichtete von einem Flüchtling aus Afrika, der sich als zweifacher Arzt ausgab, natürlich ohne
jedwede Legitimation. Dieser Typ wollte sofort Arbeit bzw. finanzielle Unterstützung sowie
eine entsprechende Unterkunft, aber in Heidelberg, denn dort, so behauptete er, wären schon
viele seiner Freunde untergekommen. Das Jobcenter befindet sich in einer größeren Stadt im
Ruhrgebiet. Aufgrund der fehlenden Unterlagen teilte er ihm mit, dass er seine Aussagen erst
einmal prüfen müsste, das würde eine Weile dauern. Zudem müsste eine Prüfung seiner
ärztlichen Befähigung erfolgen, bevor man überhaupt von Arbeit und dergleichen reden
könnte. Ausserdem sprach der Afrikaner kaum deutsch. Der angebliche Mediziner aus Afrika
ließ jedoch nicht locker und meinte in Heidelberg wäre das kein Problem, lt.Auskunft seiner
Freunde..
Diesen Fall schilderte der Freund seinem Vorgesetzten, da dieser Typ nicht ab ließ von
seinen Forderungen. Von seinem Vorgesetzten bekam er den Auftrag, die gewünschten
Forderungen zu erfüllen. In einem späteren Vieraugengespräch mit einem zuständigen
höheren Leiter der Jobcenter in NRW wurde ihm gesagt, seine Aufgabe wäre nicht, diese
Leute in Arbeit zu bringen, sondern nur die entsprechenden finanziellen Mittel und
ergänzende Aufwendungen zur Verfügung zu stellen. Denn so lange, wie das garantiert
würde, bliebe die Gesamtsituation einigermaßen entspannt. Das Gespräch endete mit der
Bemerkung, falls irgendwann keine Sozialleistungen in ausreichendem Maße mehr zur
Verfügung stünden, sollte man sich sicherheitshalber nicht mehr in den Städten aufhalten.."
Dieser „höhere Leiter“ steht selbst unter Druck der erpressten und gehirngewaschenen Politik, den
Asylanten jeden Wunsch zu erfüllen. Das mit der Sicherheit in den Städten sagt er zur
Rationalisierung seinen Mitarbeitern.
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Das läuft überall so: hier ein Artikel in der Krone über die Zustände in Wien: „Wiens Sozialhilfe-Krimi:
Kripo lädt 40 Beamte vor“:
Bekanntlich hat der Informant der "Krone" auch behauptet, dass die MA-40-Mitarbeiter in den
Mindestsicherungs-Zentren "auf Befehl von oben" über offensichtliche Fälle des Sozialbetrugs
hinwegsehen sollen.
Der Befehl dazu kommt vom Bürgermeister und der zuständigen Stadträtin. Hier ein weiterer KroneArtikel: „Muslime mit Zweitfrau: Bis zu 3000 € Sozialhilfe“. Auch das versucht die Stadt Wien zu
vertuschen. Es ist daher kein Wunder, dass die Moslems uns auslachen, weil wir für die schuften
müssen.

Die Hofierung der Moslems geht noch weiter:
Es geht nicht nur um Sozialleistungen, von denen die Moslems grossteils leben. Sie sind auch immun
vor Behördenschikanen. Hier ein sehr guter Artikel auf Jouwatch über die Zustände in deutschen
Städten: „Wie unsere Innenstädte politisch verordnet zur dritten Welt werden!“
Das sollten wir uns mal erlauben, unsere Aufsteller so in die Einkaufsstraße zu stellen, die
Stadt würde uns mit Ordnungsgeldern zuballern, bis wir verhungern würden, weil kein Geld
mehr übrig bleibt, um wenigstens trocken Brot fressen zu können! Aber bei denen gehen die
Damen und Herren vom Ordnungsamt vorbei und tun so, als würden sie es noch nichtmal
sehen!
„Nix Knöllchen“ fiel mir ein recht beleibter älterer Kaufmann ins Wort. „Die kriegen kein
Knöllchen.“ „Warum nicht?“ war meine logische Antwort.
„Weil die Politessinnen sich nicht trauen. Die rennen da vorbei, als ob nichts wäre. Die gucken
noch nicht mal. Aber wenn wir uns beschweren, dass sie bei uns immer sofort Knöllchen
schreiben, wenn wir nur wegen des Geschäfts mal hier stehen, erklären sie uns, dass es in
ihrem eigenen Ermessensraum liege, wen sie aufschreiben würden und wen nicht.“
Es ist sicher so, dass die Leute vom Ordnungsamt und die Politessen auch von den Moslems bedroht
werden. Aber das ist nicht ausreichend. Die haben ganz sicher Vorgaben aus der Politik, die Moslems
in Ruhe zu lassen und die Deutschen zu schikanieren wie es nur geht. Das wurde in den letzten 3
Jahren massiv hochgefahren.
Der normale Bürger hat keine Stimme. In diesem Fall sind einige Kaufleute auf einen alternativen
Journalisten gestossen, der darüber einen Artikel geschrieben hat. Mainstream-Medien berichten
meist nicht darüber, weil deren Journalisten auf links-grün gehirngewaschen sind. Manchmal erhebt
sich eine Stimme aus dem Volk wie in diesem Artikel auf Unzensuriert: „"Hab' die Schnauze voll": Ein
Facharbeiter sinniert über den Zustand unserer Gesellschaft“. Es ist also beim Steuerzahler-Volk
schon angekommen, dass es für die Moslem-Götter der Politik arbeiten muss und selbst immer
weniger reales Einkommen hat.
Aber praktisch niemand erkennt, dass das die Hauptbühne aus dem Systemwechsel-Drehbuch ist, wo
dieses „Theaterstück“ gespielt wird: „Die Steuerzahler sollen auf Befehl der Politik die Terroristen
finanzieren, die den Steuerzahlern einmal den Kopf abschneiden werden“. Auch die Moslems
erkennen es nicht, denn sonst würden sie massenhaft in die Heimat flüchten. Es ist ein perfides
Theater der universellen Täuschung.
Es wird wieder einmal Zeit, diesen Artikel von Anfang 2016 zu zitieren: „Armageddon - oder der
Systemwechsel“:
Mit Hilfe des Islam (als Waffe und Schwert) wird man alles bis auf die gesellschaftlichen
Grundmauern schleifen was in irgendeiner Form sozialistisch infiziert ist.
Genauso ist es. Dazu wurden Sozialismus und Islam verkuppelt. Die Demokratten kapieren nicht, was
sie da reingeholt und auf unsere Kosten hofiert haben. Jederzeit wird jetzt der Angriff durch deren
Moslem-Götter kommen. Dann sind wir die Demokratten gleich los. Zusammen mit deren Eselfickern.
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Update 1 – „Eselficker“ im Angriff – 12.11.
Wir haben heute schon auf der Seite Kriege von Hartgeld.com weitere Indizien dafür gebracht, dass
der Krieg mit dem Islam jetzt jederzeit beginnen wird. Im vorigen Artikel „No-Go-Areas plattmachen“
berichte ich über unsere Vorbereitungen für diesen Krieg. Hier eine Leserzuschrift aus Sachsen, die
ich wegen der Länge hier bringe und abschnittsweise kommentiere:
Das ist ja alles gut und schön, aber unsere Seite muss sowieso warten, bis die Musels und
Nigger mit dem Schlachten begonnen haben!
Wegen der erhöhten Alarmbereitschaft scheinen unsere Leute mit dem Kriegsbeginn ohne
vorheriges Großereignis oder gleichzeitig mit diesem zu rechnen.
Ansonsten hätte man zwischen Startevent und Kriegsbeginn bei uns noch ein paar Stunden
an Zeit eingeplant, um alle hochzufahren und kampfbereit zu machen.
Ja, der Islam muss angreifen, dafür wurde er auch über Jahrzehnte radikalisiert und
gehirngewaschen, aber auf komplett andere Art als wir. Man wird den Islam ganz sicher dazu trotz
des jetzt kalten Wetters bringen. Vermutlich mit einem Grossevent vorher, der die Moslems in einen
Rache- oder Eroberungsrausch versetzt.
Ich weiss schon seit einigen Tagen, dass beim deutschen Militär die Alarmstufe wieder schrittweise
angehoben wurde. Jetzt dürfte wieder das Maximum erreicht sein. Was da gestern hereinkam, hörte
sich als echter „Kriegsmodus“ an, ähnlich wie am 15.10. Sogar die Moslems in der Truppe wurden in
kritischen Funktionen bereits aussortiert. Ich nehme an, dass die Militärführung ungefähr das Timing
kennt, Wie es aussieht, sollte das alles schon im Oktober ablaufen, wurde aber wieder verschoben.
Ich persönliche traue weder den Musels und schon gar nicht den Niggern eine ordentliche und
disziplinierte Kriegsführung zu. Die haben weder ausreichend IQ noch die notwendige
Disziplin, um es mit einer modernen Armee der Nordhalbkugel aufzunehmen. Der werden, wie
bei diesen Halbaffen so üblich unter Drogen und/oder besoffen mordend, plündernd und
vergewaltigend durch die Gegend ziehen, bis irgendjemand sie killt. Die Idioten denken nur
bis übermorgen und zuerst einmal an sich und ihre Bedürfnisse (Fressen, Saufen Fi…).
Großartige taktische und strategische Meisterleistungen sind von denen nicht zu erwarten.
In der ersten Euphorie der Anfangserfolge werden die grausamst sein und Kriegsverbrechen
ohne Ende begehen, weil sie glauben, dass sie gewinnen und dann auch keiner die
Verbrechen gegen Kuffar je bestrafen wird. Was genau die machen werden, wurde
ausführlich auf HG berichtet.
Ja, sie werden wegen ihres Blitzangriffs schöne Anfangserfolge haben, weil unsere Seite mindestens
einen vollen Tag braucht, um sich zu organisieren und die Kasernen zu verlassen. Es werden sich in
dieser Zeit immer mehr Moslems diesem Eroberungszug anschliessen. Bis unsere Seite sich dann
massiv und mit dem Einsatz aller militärischen Mittel sich zu wehren beginnt. Unsere Zivilbevölkerung
wird in dieser Zeit im totalen Schockzustand sein, weil sie soetwas nicht erwartet hat. Und auch weil
sie diese Moslem-Brutalität sich nicht vorstellen konnte. Sie wird nach einem Retter rufen.
Aber nach ein paar Tagen realisieren die irgendwann, dass sie in der tödlichen Falle sitzen.
Und dann werden die noch grausamer wüten, denn je mehr Kuffar die umbringen, bevor sie
durch unsere Armeen sterben, desto besser für deren Himmel! Dann wissen die auch alle,
dass sie bald in Europa sterben werden. Das führt zu komplett irrationalen Handlungen.
Die wollen sich dann ihre letzten Tage in diesem Leben noch so angenehm wie möglich
machen, also Fressen, Saufen Fi…
Ich glaube nicht, dass sie noch grausamer wüten werden, sobald sie erkennen, dass sie ihren Krieg
verlieren. Sie werden zu flüchten versuchen, sich umbringen oder bei uns um Gnade betteln. Sie
wissen dann ganz sicher, dass deren bisherige Hofierung durch Mama Merkel & co. beendet ist und
sie einer ganzen Phalanx bestens ausgerüsteter und bestens geführter Armeen gegenüberstehen.
Spätestens, wenn es Bomben und Artilleriegeschosse auf sie regnet, werden sie es erkennen. Man
wird sie ziemlich sicher auch spalten und einen Teil der Moslems vermutlich ziehen lasssen. Es
werden da sicher auch perfideste, psychologische Tricks eingesetzt werden.
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Hoffentlich kommen diese Horden nicht zu weit in den Osten und auf die Dörfer!
Ohne direkte Bedrohungen durch die Musels und Nigger haben wir relativ gute
Überlebenschancen.
Ich hoffe, dass ganz Europa bis auf den letzten Musel und Nigger (leider auch inklusive
Frauen und Kinder) gereinigt wird.
Sobald dieser Krieg beginnt, werden die Moslems speziell im Osten recht schnell erkennen, dass ihre
Zeit dort abgelaufen ist. Die Bevölkerung steht ihnen ohnehin schon feindlich gegenüber, besonders in
den Dörfern. Vermutlich werden die Moslems im Osten gleich versuchen, in den Westen zu flüchten
und wenn das nicht geht, in die grossen Städte.

Alternatives Szenario:
Hier eine Leserzuschrift aus der Schweiz:
Ich glaube nicht an einen flächendeckenden Angriff. Der Grund: Die Eselsficker sind faul und
es geht Ihnen in der sozialen Hängematte prächtig!
Hier mein Szenario:
1. False flag irgendwo auf der Welt
2. Zusammenbruch des Finanzsystems
3. Wegfall der Sozialleistungen
4. Punktuelle Muselangriffe in Grossstädten (Stadtteile)
5. Einsatz des Militärs und generelle Reinigung (in Europa vorerst auf D/A/CH beschränkt)
6. Zeitversetzt erst die Reinigung im restlichen Europa mit entsprechend höheren Schäden
Wir haben das auch schon mehrfach diskutiert, aber das sieht nicht nach einem echten MoslemAngriff aus. Falls allerdings das Finanzsystem durch Grossterror auf New York zusammenbricht und
die Moslems dann glauben, dass sie den Westen schon halb erobert haben, reicht es auch. Dieser
Grossterror wird eine False Flag sein, weil es unbedingt funktionieren muss.

Operational Security – die wirkliche Zeit-Limitation:
Bei allen diesen „Kriegsberichten“ muss ich eine delikate Balance halten. Einerseits genügend für die
Leser berichten, auf der anderen Seite keine militärischen Geheimnisse verraten. Wir haben heute
wieder Beispiele gebracht, dass es in Osteuropa und teilweise auch in Ostdeutschland und unter
Deutschrussen breit bekannt ist, was da kommt. Inklusive der Kriegsvorbereitungen. Auch das ganze
Russland- und Trump-Bashing in den Medien, sowie die wüsten Drohungen aus Nordkorea gehören
zu diesen Ablenkungen vom wirklichen Feind und unseren Vorbereitungen. Aber das funktioniert nicht
ewig. Hier eine Zuschrift vom Silberfan vor einigen Tagen:
Wenn interessiert denn ob Bahnhöfe dicht sind oder irgendwo Panzerzüge stehen? Die Frage
war ironisch gemeint, denn es kann sich niemand vorstellen bzw. zusammenkombinieren, zu
welchem Zweck die da wirklich stehen. Auch die weißen LKW vom Sommer stehen jetzt
schon viele Monate da und niemand stellt Fragen.
Man kann mit der Masse im Westen wirklich alles machen und das über einen langen
Zeitraum. Selbst wenn ein Panzer vor dem Haus steht, die Bewohner würde das nicht
schlimm finden, sondern ggf. als eine Attraktion betrachten. Auch die Moslems stellen keine
Fragen oder wittern eine Gefahr. Alle denken das hat nichts mit irgendwas zu tun ggf. mit
Russland oder es ist einfach so.
Allerdings wird diese Täuschung unserer Bevölkerung, unserer Medien und des islamischen Feindes
nicht ewig funktionieren. Es brauchen nur Regionalmedien darüber berichten, dass ganze Armeen
eingeschleust wurden, das war es dann. Die grossen Medien kann man zentral kontrollieren. Die
Regionalmedien kaum. Dort entscheidet primär der Chefredakteur, ob eine Story plausibel ist, oder
gebracht werden soll. Möge der Systemwechsel jetzt wirklich bald beginnen.
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Update 2 – Angriff der Eselficker aus ihrer Parallelwelt 17.11.
Offenbar haben wir in Brüssel gerade einige Testläufe für den Angriff der Moslems gesehen. Hier ein
Artikel auf PI vom vergangenen Wochenende: „Willkommener Anlass für die Gewaltinvasion ihrer
Kultur freien Lauf zu lassen Brüssel: Marokkaner „feiern“ WM-Ticket und verwüsten Innenstadt“. Und
hier einer von Gestern: „Social Media-„Star“ löst Randale aus Brüssel: Erneut Migrantenkrawalle –
Polizeistation angegriffen“:
Diese Vorfälle zeigen, dass ein Funke reicht, um die Multikultibombe zu zünden. Wenn man
bedenkt, dass Leute wie Vargasss92 oder der Rapper „Benlabel“ oft hunderttausende Fans
haben scheint es ein Leichtes zu sein, in kürzester Zeit jede beliebige europäische Stadt in
einen Kriegsschauplatz zu verwandeln. Vorbereitet sind die Behörden darauf aber ganz
offensichtlich nicht.
Offensichtlich braucht es dazu gar keinen Aufruf von prominenten, islamischen Persönlichkeiten.
Irgendwelche Rapper tun es auch. Trotz kalten November-Wetters randalierten ganz plötzlich
hunderte Marrokaner und schlugen alles kurz und klein. Diese Alarmketten der Moslems über deren
Smartphones gibt es überall, wie diese Leserzuschrift aus Deutschland vom Oktober 2017 zeigt:
Diese Woche auf einem Schulhof in Thüringen:
300 Schüler, davon 130 Ausländer. Es gibt Stress zwischen einem Iraker und einem
Afghanen. Beide rufen per Handy nach Hilfe, nach weniger als 4 Minuten standen jeweils 20
durchtrainierte junge Männer jeder "Partei" gegenüber, mit Adrenalin vollgepumpt, die dicke
silberne Halskette als Schlagwaffe in der Hand und 15 Sekunden Kontakt miteinander.
Ergebnis: ein ausgeschlagener Zahn, eine Nase gebrochen, Platzwunden. Und das waren
"nur" Schüler. Die Polizei brauchte übrigens 25 Minuten.
Okay, sollen die sich gegenseitig fertig machen. Aber, wenn es los geht, und "DIE" zusammen
gegen uns kämpfen, gilt nur sofortige Deckung. Unsere WeicheierHartz4Fenstergucker haben
da keine Chance.
Die Solidarität dieser Moslems ist offenbar absolut. Zuerst gilt sie einmal der eigenen Nationalität.
Danach dem Islam generell. Ja, wehe, wenn die gegen uns aufgehetzt werden und gegen uns
kämpfen. Die sind so schnell da, da werden wir alle überrascht sein. Und es gibt sie überall.
Ich nehme weiter an, dass die Moslems für den grossen Krieg gegen uns einen richtigen Auslöser wie
Grossterror auf NYC oder Tempelberg-Einsturz brauchen, damit sie ihre Schusswaffen holen und
gegen uns losschlagen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Nachdem sie, obwohl sie unter uns sind,
in ihrer komplett eigenen Parallelwelt leben, kann man ihnen alles einreden. Es wird ein richtiger
Blitzkrieg werden.
Diese Info vom Bundeswehr-Messenger kam gestern abend:
Wie es aussieht, wurden die Finanzmärkte heute noch mal hoch gefahren, um dass die
Morgen richtig fallen können. Es soll nicht gut aussehen und ich soll ab sofort auf jeden Fall
das Grundstück nicht mehr verlassen. Mein Kumpel sagte, so wie es aussieht, ist das die
letzte Warnung. Die erwarten jetzt was ganz Großes.
Auch in der deutschen Luftwaffe erwartet man den Kriegsbeginn am kommenden Wochenende. Geht
in Deckung! Aber man ist davon überzeugt, dass die Moslems eine krachende Niederlage erleben
werden. Deren militärische „Chefetage“ wird derzeit von Spezialkommandos bereits „reduziert“. In den
Medien ist nichts davon. Die Info vom BW-Messenger sagt, dass der Crash heute kommen soll.
Ausgelöst entweder durch Grossterror oder Moslem-Angriff am Boden. Mein nächster Artikel wird
danach erscheinen.
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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:
HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung.

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.
Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. 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.

7

