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Grüne Idioten 
Wo die Gehirnwäsche besonders stark ist 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-06-02, Update 2  
 
 
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 grünen Idioten geben 
noch einmal kräftig Gas. Es ist Zeit, ihnen wieder einen Artikel zu widmen. 
 
 
Denn sie wissen nicht, wie sie sich diskreditieren – 29.5. 
 
In den letzten Tagen gab es einige Ereignisse, die es rechtfertigen, wieder einmal einen Artikel über 
die Grünparteien zu schreiben. Da ist einmal das Dieselverbot in einigen Strassen von Hamburg. So 
lästert sogar schon der Focus darüber: „Diesel-Fahrverbot ab 31. Mai Schweröl rein, Diesel raus: So 
irre ist Hamburgs Dieselverbot“: 

Deutschlands erstes Diesel-Verbot startet in Hamburg. FOCUS Online klärt auf: Wo gelten die 
Verbote, welche Ausnahmen gibt es, welche Bußgelder drohen und warum sollten Sie 
Hamburg vielleicht am besten mit dem Kreuzfahrtschiff besuchen? Wir geben Antworten. 

 
Das ist ein Prestigeprojekt des grünen Umweltsenators. Klarerweise gibt es alle möglichen 
Ausnahmen, man will sich ja nicht den Vorwurf machen lassen, dass plötzlich Feuerwehreinsätze und 
Krankentransporte unmöglich werden. Treffen soll es die privaten Autobesitzer. Kreuzfahrtschiffe und 
andere Schiffe, die mit dem besonders dreckigen Schweröl betrieben werden, trifft es natürlich auch 
nicht. 
 
In anderen Städten macht man Anderes, etwa in Wien – Krone: „Vassilakou fordert City-Maut für 
Pendler“: 

Nach dem jüngsten Gerichts-Okay für den Lobautunnel befürchtet Wiens Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou (Grüne) einen Verkehrsanstieg. Um die Blech-Kolonnen zu drosseln, bringt 
sie eine neue City-Maut für Pendler ab der Stadtgrenze ins Spiel. Sämtliche Autofahrer, die 
vom Umland in die Hauptstadt fahren, müssten dann zahlen. 

 
Auch hier würde es die privaten Autofahrer treffen, wahrscheinlich nicht die LKWs. Denn leere 
Supermärkte wollen wahrscheinlich auch die Grünen nicht. Aus diesem Artikel ist eindeutig der totale 
Hass der Grünen auf das Privatauto ersichtlich.  
 
Ich hatte zu früheren Angestelltenzeiten einen Ingenieurs-Kollegen, der war ein totaler, grüner 
Fahrrad-Fetischist. Er sagte mir einmal, dass ihm im Fall eines Verkehrsunfalls nichts passieren 
könne, da er vor Gericht sicher gewinnen werde. Das zeigt deren schreckliche Naivität, denn auf ihren 
Fahrrädern sind sie selbst die Knautschzone. Aber es zeigt auch, dass sie vor über 15 Jahren schon 
wussten, dass sie die ebenfalls grüne Justiz in der Hand haben. Inzwischen hat er sich zu seinem 
jetztigen Arbeitsplatz bei Siemens eine Fahrrad-Autobahn bauen lassen. Dazu wurde die 
Brünnerstrasse in Wien für Autos verengt. 
 
 
  

https://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/diesel-fahrverbot-ab-31-mai-schweroel-rein-diesel-raus-so-irre-ist-hamburgs-dieselverbot_id_8975758.html�
https://www.focus.de/auto/news/abgas-skandal/diesel-fahrverbot-ab-31-mai-schweroel-rein-diesel-raus-so-irre-ist-hamburgs-dieselverbot_id_8975758.html�
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Die grüne Ideologie und die Parlamentssitze: 
Die grüne Ideologie kommt aus den Think Tanks des Systemwechsels und soll alles Negative der 
heutigen Politik konzentrieren: 

- Verbote jeder Art: Auto, Fleisch, Rauchen, usw. 
- Bevorzugung von Moslems gegenüber den eigenen Steuerzahlern 
- Klima-Schwachsinn, Ökoenergie-Schwachsinn, usw. 
- Unterstützung von jeglichem gesellschaftlichen Schwachsinn, wie Gender, usw. 

 
Diese Ideologie ist stärker als der Wunsch nach politischer Macht und Mandaten. Ein Umdenken 
findet nicht statt, auch wenn sie wie in Österreich 2017 aus dem Parlament fliegen. Man hat sie auch 
schon „grüne Taliban“ genannt, also sie verhalten sich wie radikale Moslems, zu denen sie eine starke 
Affinität haben dürften. Es gibt im Internet ganze Listen mit Aussagen von deutschfeindlichen 
Aussagen deutscher Grün-Politiker. Sie hassen das eigene Volk und vergöttern alles Fremde. 
 
 
Die Akademiker-Partei: 
Die Grünen sind eindeutig die Partei der Akademiker, das erkennt man aus diversen Umfragen. Es ist 
aber kein Wunder, denn das gesamte Bildungssystem produziert seit Jahrzehnten fast nur mehr links-
grüne Indoktrination. Man hat mir einmal das Magazin der deutschen Bildungs-Gewerkschaft GEW 
zugeschickt. Das ganze Heft ist voll von diesem links-grünen Quatsch, wie er immer heissen mag. 
 
Besonders stark sind die Grünen in den Medien und in der Justiz. Diese beiden Bereiche sind 
essentiell dabei, die Moslems zu bevorzugen und die eigenen Steuerzahler zu Zahl-Kötern zu 
machen. Eigentlich sind alle etablierten Parteien von der Grün-Ideologie durchsetzt, auch 
„konservative“ Parteien wie CDU oder ÖVP. Nur die Reibebaum-Parteien wie AfD oder FPÖ sind eine 
Ausnahme. Die Linksparteien, besonders in Deutschland liefern sich einen Konkurrenzkampf darum: 
wer ist mehr gegen das eigenen Volk. 
 
 
Sie wissen nicht, wofür sie missbraucht werden: 
Es wird wieder einmal Zeit, diesen Artikel zu verlinken: „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. 

 
Das ist, sobald der Islam uns zu erobern versucht. Durch eine besondere Form der Gehirnwäsche 
erkennen speziell die Linken und Grünen diese Gefahr nicht. Michael Mannheimer hat es vor einigen 
Tagen mit diesem Artikel gezeigt: „Islamisierung: Das Jahrtausendverbrechen an Deutschland und 
den Völkern Europas. Eine Abrechnung mit den Verantwortlichen“: 

DIE POLITISCHEN ELITEN EUROPAS PLANEN DEN HISTORISCH GRÖßTEN 
VÖLKERMORD DER GESCHICHTE. EINEN VÖLKERMORD AN IHREN EIGENEN 
VÖLKERN 

 
So wird es in die Geschichtsbücher eingehen. Nach dem Systemwechsel. Alles, was heute links und 
grün ist und den Islam hofiert hat, wird an diesem Verbrechen mitschuldig sein. Ich habe schon 
mehrfach argumentiert, dass in den neuen Monarchien wahrscheinlich gar keine Sozialisten-Gesetze 
notwendig sein werden. Alles Linke und Grüne wird sich auf Ewigkeit total diskreditiert haben. 
 
Bis September 2018 sollte es gelaufen sein, siehe diesen Artikel von mir: „Die Monarchie kommt“. 
 
Jetzt noch ein Zitat: 

Nach dem Sozialismus kommt zwingend die Monarchie - Otto von Habsburg 
 
Es ist klar, dass er es schon vor Jahrzehnten wusste. Vermutlich hat er am Systemwechsel selbst 
mitgeplant. 
  

http://vcfx-trade.blogspot.co.at/2016/01/armageddon-oder-der-systemwechsel_23.html�
https://michael-mannheimer.net/2018/05/25/islamisierung-das-jahrtausendverbrechen-an-deutschland-und-den-voelkern-europas-eine-abrechnung-mit-den-verantwortlichen/�
https://michael-mannheimer.net/2018/05/25/islamisierung-das-jahrtausendverbrechen-an-deutschland-und-den-voelkern-europas-eine-abrechnung-mit-den-verantwortlichen/�
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-347_Monachie-Kommt.pdf�
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Update 1 – Was ist der wahre Zweck der Windräder? 31.5. 
 
Das, was wir da seit etwa 20 Jahren mit der Propagandawelle um eine angebliche Klimaerwärmung 
durch CO2 erleben, ist eines der zentralen Elemente des Systemwechsel-Drehbuchs, aber nicht das 
Wichtigste. Dass es wichtig ist, erkennt man auch daran, dass einer der wichtigsten Botschafter dieser 
Lüge, Al Gore dafür einen Nobelpreis und einen Oscar bekommen hat. Er selbst fliegt natürlich mit 
dem Privatjet um die Welt. Wie auch ein anderer Botschafter dieser Art: Arnold Schwarzenegger. Das 
dabei ausgestossene CO2 spielt natürlich keine Rolle. 
 
Das ist ein wesentlicher Teil der Grün-Ideologie und soll so durchsichtig sein, dass die Lüge leicht 
erkennbar ist. Wesentlich daran ist, dass der normale Bürger dafür eingeschränkt werden soll und 
zahlen muss. In Wirklichkeit dient das alles zum Hassaufbau auf die politische Klasse von heute. 
 
Hier ein Artikel in Focus: „Kampf gegen Treibhausgase Hans-Werner Sinn: Wir verpulvern für 
Erneuerbare Energien jährlich 30 Milliarden Euro“. Dieser deutsche Parade-Intellektuelle kritisiert zwar 
die ökonomischen Folgen des Klimaschwindels, aber den Schwindel selbst zweifelt er nicht an. Das 
gilt für praktisch alle, die heute „oben“ sind. 
 
 
Nur die Konsumenten und Kleinunternehmer zahlen dafür: 
Es ist wie bei den Diesel-Fahrverboten und anderen Einschränkungen: die Masse der Konsumenten 
soll es treffen. Wenn ich mir meine eigenen Stromrechnungen ansehe, nur 1/3 sind der echte 
Strompreis, der Rest sind Steuern und Ökoenergie-Abgaben. ET:  „Illegale Strombeihilfen: 
Industrieunternehmen sparten Millionen – auf Kosten des Steuerzahlers“: 

Stromintensive Unternehmen wurden in Deutschland jahrelang bei den Stromkosten 
bevorteilt. Die EU erklärt, dass dies in den Jahren 2012 und 2013 illegal war, die Regierung 
müsse diese Beihilfen zurückfordern. 

 
Die EU muss selbstverständlich auch bei diesem Schwachsinn Vorreiter sein. Dass Grossfirmen von 
diesem Schwachsinn ausgenommen werden, hat einen einfachen Grund: sonst wandern sie ab und 
viele Arbeitsplätze gehen verloren. Macht aber nichts, der Hass auf die heutige Politik soll ja in 
grosser (Zahler-) Breite aufgebaut werden. 
 
 
Windräder, die sichtbaren Ikonen des Klimaschwindels: 
Sie verschandeln nicht nur die Landschaft, immer, wenn man sie sieht, weiss man, dass man mehr für 
den Strom zahlen muss, weil es die Politik so will. Die 1. Generation davon kommt jetzt an ihr 
Lebensende und muss abgetragen werden – Jouwatch: „Windräder – 30.000 tickende Zeitbomben!“. 
Aber wer soll sie wie abtragen? Hier aus einer Leserzuschrift des Aviators: 

Okay, jetzt verstehe ich erst richtig, was WE da mit händisch Abtragen meint. ....und sollte 
jemals ein Grünveganpolitiker mit Hammer und Meißel in -20m ankommen, dann ist er 
bestimmt geläutert. Das ist ja richtiger Ersatz für Sibirien! 

 
Das war die Antwort auf diesen Kommentar von mir: „Nein, sie sollen ihre Windräder in Handarbeit 
abtragen“. Nur die wichtigsten Verantwortlichen am Jahrtausendverbrechen wird man nach Sibirien 
schicken. Aber man wird viele „Zwangsarbeitsplätze“ für politische Verbrecher brauchen, wie diese 
Leserzuschrift eines Wissenden aus Deutschland vom letzten November zeigt: 

Mein letzter Informationsstand ist, daß bei der großen Abrechnung alle Parteimitglieder von 
SPD, Grünen und Linken bis ins letzte Dorf verfolgt werden. Bis hinunter zu Gemeinderäten 
und einfachen Mitgliedern. 
 
Ich bin sehr froh, daß ich nie der C.. beigetreten bin. Schon vor 25 Jahren warnte mich mein 
Großvater davor. Heute bin ich ihm unendlich dankbar, damals verstand ich es nicht. Auch 
mein "Aufwecker", ehem. MAD, warnte mich vor denen. Vor zehn Jahren verstand ich es auch 
noch nicht. 

 
Auch die von CDU/CSU oder ÖVP werden drankommen. Vermutlich wird man sie aber nicht nackt 
durch die Strassen zur Zwangsarbeit treiben, wie die Mitglieder der Linksparteien. Dass mit denen so 
umgegangen werden wird, weiss ich von mehreren Quellen. Aber sie sind alle am Hauptverbrechen 

https://www.focus.de/finanzen/news/hans-werner-sinn-wir-verpulvern-fuer-erneuerbare-energien-jaehrlich-30-milliarden-euro_id_8746228.html�
https://www.focus.de/finanzen/news/hans-werner-sinn-wir-verpulvern-fuer-erneuerbare-energien-jaehrlich-30-milliarden-euro_id_8746228.html�
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/illegale-strombeihilfen-industrieunternehmen-sparten-millionen-auf-kosten-des-steuerzahlers-a2449391.html�
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/illegale-strombeihilfen-industrieunternehmen-sparten-millionen-auf-kosten-des-steuerzahlers-a2449391.html�
https://www.journalistenwatch.com/2018/05/27/windraeder-30-000-tickende-zeitbomben/�
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schuldig: der Flutung mit Moslems auf unsere Kosten, die uns zu erobern versuchen. Deren Angriff 
auf uns dürfte jetzt jederzeit kommen. Wir haben über die Jahre unzählige Beispiele dafür gebracht, 
dass auch Bürgermeister von CDU oder ÖVP sich richtig für ihre geliebten Flüchtlinge verbiegen. 
Genauso haben sie auch diese Ökoenergie gefördert. Die von den Linksparteien natürlich noch viel 
mehr. 
 
Wir wissen es nicht so genau, aber der wahre Zweck der Windräder dürfte aus 2 Komponenten 
bestehen: 

a) Sie sind auf grosse Entfernung gut sichtbar und erinnern uns täglich an den Unsinn, für den 
unsere Politik uns dazu zwingt, dafür zu bezahlen. 

 
b) Deren manuelle Beseitigung ist Schwerstarbeit, denn die Fundamente aus Stahlbeton reichen 

bis zu 20m in den Boden. Die ideale Bestrafung für die heutigen System-Günstlinge. Sollen 
sie doch ihren eigenen Unsinn, für den wir zahlen mussten, selbst beseitigen. 

 
Es gibt auch noch Alternativen: etwa Strassenrückbauten und Radwege beseitigen. Diese 
Strassenrückbauten sieht man nicht nur in den Grossstädten. Sogar im Umland von Wien, wo es 
eigentlich ÖVP-Bürgermeister gibt. In Wirklichkeit sind das alles Grüne. Die grüne Ideologie hat das 
gesamte, politische Spektrum infiziert, ausser den Reibebaum-Parteien. 
 
In Wirklichkeit ist es heute so, das fast alles, was heute oben ist, von der grünen Ideologie infiziert ist. 
Nicht nur in Politik, Justiz, Medien und Bildungssystem. Auch in der Wirtschaft. Sie glauben an den 
Klimaschwindel, die eigene Schuld an Sklaverei & co, dass Moslems wegen der Gefahr von 
Rassismus zu bevorzugen sind, Gender, Diversität und anderen Quatsch. Daher sieht man etwa 
überall in der Werbung die Neger. Sie kommen alle weg. 
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Update 2 – Der grüne Glaube sitzt tief, 2.6. 
 
In den letzen Tagen sind noch einige Hammer-Meldungen hereingekommen, die ein weiteres Update 
dieses Artikels rechtfertigen. Zuerst einmal zur Elektroauto-Religion. Fast alle grossen Hersteller 
stecken Milliarden in die Entwicklung solcher Autos, die fast niemand will. Sie sind zu teuer, haben zu 
wenig Reichweite und das „Tanken“ ist schwierig. Laut dem Chef der Autovermietung Sixt ist es so: 
„Wohlhabende legen sich einen Tesla zur Gewissens-Beruhigung zu.“. 
 
Das gilt sicher auch für die Manager der Autohersteller, die Milliarden in Elektroautos stecken, die 
niemand will. Sie wollen damit ihr „grünes Gewissen“ beruhigen. Sonst würden sie es nicht tun. Nun 
zum Parade-Hersteller von Elektroautos, Tesla. Diese Firma in Kalifornien (man nennt es Ecotopia) 
verbrennt Milliarden und hat gewaltige Produktionsprobleme. Trotzdem hat sie eine höhere 
Börsenbewertung als die grössten US-Autokonzerne.  
 
Warum ist das so? Es hat nicht nur mit dem Marketing-Genie Elon Musk zu tun, auch mit dem 
tiefsitzenden Grün-Glauben der Finanzanalysten und Börsianer. Deren Glaube an Tesla bröckelt 
inzwischen ab, wie dieser Artikel zeigt: „Experte rät zum Verkauf: Tesla-Aktie ist nicht mehr als einen 
Donut wert“. Im Artikel zeigt ein Chart die Tesla-Aktie bei derzeit etwa 250 Euro. Einen Donut 
bekommt man vermutlich für einen Dollar oder Euro. So extrem ist die Überbewertung, Sie ist nur mit 
dem tief sitzenden Öko-Glauben erklärbar. Alles, was heute oben ist, ist davon infiziert. 
 
 
Warum setzen sie nicht ihre Lobbies ein? 
In diesem Update beschränke ich mich auf die Automobilindustrie, es ist aber auf alle Konzerne 
anwendbar. Früher hat diese Branche immer ihre massiven Lobbies bei den nationalen Regierungen 
und bei der EU eingesetzt, wenn es um neue, staatlichen Vorschriften ging. Aber bei Grün-Themen 
wird alles widerspruchslos geschluckt. So etwa neue Abgasnormen, für die es keine rationalen 
Begründungen gibt. 
 
Diese Konzerne geben sich lieber selbst auf, als dagegen vorzugehen. Hier ein Artikel in Focus: 
„Neue Abgas-Messung sorgt für Probleme der Autohersteller beim Modellangebot“: 

Die Umstellung der Abgasmessung auf den neuen Standard WLTP macht den Autoherstellern 
Probleme: Teilweise seien mehr als die Hälfte der Fahrzeugtypen nicht oder nur 
eingeschränkt bestellbar. 

 
Es fehlen die nötigen Prüfstände. Aber es wird noch besser - Focus: „Bestell-Stopp bei Neuwagen: 
Porsche schränkt Angebot wegen neuer Abgastests ein“: 

Porsche soll den Verkauf sämtlicher Neuwagen laut einem Medienbericht ab sofort eingestellt 
haben. Hintergrund sei die Umstellung auf die neuen Abgasmesszyklen WLTP und RDE. Der 
Hersteller betont, es gebe keinen Verkaufsstopp. 

 
Den Verkaufsstopp gibt es nur in Europa, aber nicht in Nordamerika oder Asien. Aber Europa ist der 
Hauptmarkt. Laut Wikipedia beschäftigt die Porsche AG ca. 30‘000 Mitarbeiter, grossteils in 
Deutschland. Massenentlassungen werden jetzt unvermeidlich sein. Früher wäre nicht nur der 
Konzern, sondern auch die Gewerkschaften sofort zur Politik gerannt, um die neuen, schikanösen 
Regeln zumindest aufzuschieben, wenn nicht komplett fallenzulassen. Aber nichts geschieht.  
 
Entweder sind diese Meldungen ein Fake, um den Irrsinn dieser neuen Grün-Bestimmungen zu 
zeigen. Wenn sie echt sind, müsste es bald Massenentlassungen in der Autoindustrie geben, mit 
entsprechenden Aufständen in Politik und Gewerkschaften. Ich nehme nicht an, dass solche 
Massenentlassungen wegen dummer Grün-Regeln widerspruchslos hingenommen werden. Aber 
nichts ist unmöglich bei den auf Grün Gehirngewaschenen. 
 
 
  

https://www.focus.de/auto/elektroauto/ich-glaube-nicht-an-e-autos-rohstoffe-in-chinas-hand-sixt-chef-haelt-elektroautos-fuer-schweren-politischen-fehler_id_9005376.html�
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/elon-musk-im-visier-experte-raet-zum-verkauf-tesla-aktie-ist-nicht-mehr-als-einen-donut-wert-6229552�
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/elon-musk-im-visier-experte-raet-zum-verkauf-tesla-aktie-ist-nicht-mehr-als-einen-donut-wert-6229552�
https://www.focus.de/auto/news/medienbericht-neue-abgas-messung-sorgt-fuer-probleme-der-autohersteller-beim-modellangebot_id_8993228.html�
https://www.focus.de/auto/news/ab-sofort-porsche-stellt-verkauf-von-neuwagen-in-europa-ein_id_9022951.html�
https://www.focus.de/auto/news/ab-sofort-porsche-stellt-verkauf-von-neuwagen-in-europa-ein_id_9022951.html�
https://de.wikipedia.org/wiki/Porsche�
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MMnews-Artikel von Dezember 2015 
 
Im Dezember 2015 schrieb ich diesen Artikel für MMnews, der dort leider nicht mehr aufrufbar ist. Er 
beschreibt sehr gut, wofür die Grünparteien wirklich geschaffen wurden. Daher wird er hier wieder 
gebracht. Einige Links funktionieren nicht mehr, diese wurden entfernt. 
 
 
Die Grünen und der Systemwechsel 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Der Kern des Systemwechsel-Plans sind die Grünparteien, die bewusst 
alles Üble in der heutigen Politik in konzentrierter Form repräsentieren sollen. Bald kommen wir in die 
blutige Phase, in der alles Grüne, Rote und Dekadente entfernt werden wird. 
 
 
Ein bemerkenswerter Buchauszug: 
Von Akif Pirincci kommt bald ein neues Buch mit dem Titel „Umvolkung“ heraus. Auf seiner Website 
hat er einen Auszug veröffentlicht: „WER DIE MUSIK BESTELLT“. Darin schreibt er nicht nur 
ausführlich über die Kosten der aktuellen Flüchtlingswelle, sondern beschreibt, wie die heutige 
Mittelschicht zu feigen Steuersklaven gemacht wurde. Hauptverantworlich war dafür das Entstehen 
der Grünpartei und die Übernahme von deren Werten durch die Medien und die gesamte politische 
Klasse. 
 
Vor einigen Wochen habe ich ich auf MMnews einen Artikel über die Gehirnwäsche unserer 
Gesellschaft publiziert: „Die Gehirnwäsche“. Der Pirincci-Buchauszug beschreibt das genauer. Der 
Schlüssel dazu war der Aufbau der Grünpartei. Hier einige Auszüge mit nachfolgendem Kommentar 
von mir: 

Anfang der Achtziger änderte sich etwas in der Politik. Bekloppte Hippie-Ideen machten sich 
breit, weil sie auf den ersten Blick total schnuckelig daherkamen. Sie waren nicht neu, und 
schon gar nicht entstammten sie, wie viele heute meinen, den verwirrten Seelen der 
kommunismusverliebten sogenannten 68er oder irgendwelchen Mörderhirnen 
genickschießender Terroristen, die nonstop Arbeitgeberpräsidenten entführten. Mit deren in 
kaum verständlicher Diktion von Mao-Zedong-Parteitagsreden verfaßten Traktaten konnte das 
gemeine Volk nie etwas anfangen, geschweige denn die Mittelschicht. Außerdem redeten 
diese Typen in guter alter Stalin-Tradition andauernd über Arbeit, was schon mal Scheiße 
klang. Nein, die Gebrauchsanleitungen zur Auflösung von Werten, Wohlstand, Fortschritt und 
wie jetzt final zur Auslöschung der Nation waren studentischem Freak-Blabla entlehnt. Etwa 
populären Sachbüchern von Untergangspropheten und Quacksalbern ohne 
wissenschaftlichen Hintergrund, Hippie-Spinnereien, Pamphleten von Hardcore-Lesben und 
Kinderbüchern. Die Grünen, anfangs noch belächelt, betraten die Politbühne und damit auch 
die grüne Ideologie. Ihre Mitglieder setzten sich samt und sonders aus beruflichen Versagern, 
Angehörigen von Politsekten, Kinderfickern, Durchgeknallten, Halb-Terroristen, Wurzeldeppen 
und ähnlichen Irren zusammen, wobei allen der abgrundtiefe Haß auf das eigene Land und 
dessen Einwohner gemeinsam war. Aber sie verstanden es wie kein anderer in der deutschen 
Politik auf reine Emotionen zu setzen. 

 
Pirinccis Sprache ist bekannt brutal, aber er hat recht. Ich weiss selbst von „Kinderfickern“, die 
offenbar vor die Alternative Knast oder politische Karriere nach „unseren“ Vorgaben gestellt wurden 
und es sehr weit nach oben in der Grünpartei brachten. Auch jede Menge Angehöriger von früheren 
Kommunisten-Gruppen fanden sich bei den Grünen ein. Das war sicher kein Zufall. Weiter: 

In den Folgejahren hechelten die Grünen Themen wie Umweltverschmutzung, Atomkraft und 
Feminismus durch, die für das anbrechende digitale Zeitalter so relevant waren wie 
Fußballergebnisse für den Wasserstand des Rheins.... 

 
Obgleich nämlich DIE GRÜNEN und ihr staatskneteschmarotzender Anhang lediglich eine 
kleine Minderheit der Bevölkerung ausmachten, wurden ihre Schwachsinniaden von den 
Medien auf Anhieb hofiert und für voll genommen. Die nämlich begannen sich zu jener Zeit 
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ebenfalls von der Realität abzukoppeln, weil der Mittelschichtler ungeachtet der ihn immer 
fester strangulierenden Restriktion durch hohe Steuern, Abgaben und dämliche 
Umweltschutz- und Sozialgesetze mit seinem Fleiß und seiner Innovationskraft weiterhin 
einen atemberaubend materiellen Wohlstand hinlegte. Seinerzeit noch pappsatt und voll der 
Dekadenz gerierte man sich hingegen in den Redaktionsstuben zunehmend grün und nahm 
den faulen Zauber dieser Studienabbrecher, Geschwätzheinis und ehemaligen Maoisten von 
wegen Waldsterben, Schwulenvergottung, Ablehnung von Technik usw. für bare Münze. Mehr 
noch sie adelten diesen komplett auf Angsteinflößung, Lügen und naivem Verständnis von 
Mensch und Natur basierenden Müll, um welchen sich sehr schnell Lobbygruppen bildeten, 
zur einzig erlaubten Moral, wenn man als ein guter Mensch gelten wollte. 

 
Diese ganzen Dekadenzen stammen aus der grünen Ecke und wurden dann über die von den Eliten 
kontrollieren Medien allgemein verbreitet. Die ganze Last wird auf der Mittelschicht in Form von 
Steuern und Bürokratie abgeladen. Weiter: 

Der Mittelschichtler trägt an dieser Katastrophe aus zweierlei Gründen die Hauptschuld. 
Zunächst einmal hat er es ohne Murren zugelassen, daß sein Lebensstandard durch die von 
rot-grün versifften Medien oktroyierte Politik von Jahr zu Jahr abnahm. Er hat noch jeden 
grünen Wahnsinn und noch jede steuer- oder abgabenpolitische Zumutung brav abgenickt, 
um sich ungestört in seinem mittlerweile vom traditionell zum hedonistisch gewandelten 
Habitat ohne lästiges Aufstehen weiter suhlen zu können. Mehr noch, er hat inzwischen selbst 
linksradikale Ideen verinnerlicht, die einst irgendwelche Arbeitsscheue in Studenten-WGs oder 
„taz“-Schmieranten kopfgeboren haben. 

 
Nur ganz Wenige können dieser Gehirnwäsche entkommen, weil sie nichts anderes kennen und die 
gesamte Politik sowie die grossen Medien das übernommen haben. Deshalb wird es derzeit noch 
keinen Volksaufstand geben. Dieser kommt aber noch und ist das Ziel des Ganzen. 
 
Der letzte grüne Wahnsinn ist die Flutung mit „Flüchtlingen“, zu der auch die Grünen an vorderster 
Front klatschen. Inzwischen sollen alleine auf diesem Weg in 2015 etwa 400 000 ISIS-Terroristen 
nach Deutschland gekommen sein: „Wann beginnt der grosse Terror?“. Vermutlich um die 
Weinachtsfeiertage bekommen die Terroristen ihren Angriffsbefehl auf uns. 
 
Mit dem Literaturbetrieb vertraute Personen sagen, dass Pirincci das nicht alleine verfasst haben 
kann. Also wollen die Kräfte, die die Grünen aufgebaut haben, dass raus kommt, wie diese Partei 
entstanden ist und wofür sie gebraucht wurde – weil man sie bald nicht mehr braucht. 
 
 
Das Projekt „Systemwechsel“ ist mindestens 40 Jahre alt: 
Der Aufbau der Grünpartei und die Einschwörung der Medien und Politik auf rot-grüne Inhalte waren 
wohl die wichtigsten Elemente in diesem Eliten-Projekt. Das läuft bereits seit dem Ende der 1970er. 
Daneben lief auch noch über diese Zeit die Radikalisierung des Islams. Hier schreibe ich mehr dazu: 
„Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen“. 
 
Inzwischen wurde das auf eine richtige Gesinnungsdiktatur zugespitzt, eine Art von DDR 2.0, siehe 
hier: „Die Demokrattur“. Wir haben derzeit eines der intolerantesten politischen Systeme überhaupt. 
Getragen wird diese Intoleranz primär von den Linksparteien, voran die Grünen, dann SPD/SPÖ und 
in Deutschland vom SED-Nachfolger Linke. Diese Linksparteien konkurrieren dabei, wer noch stärker 
gegen das eigene Volk ist. Das sieht man etwa an den antideutschen Sprüchen, primär deutscher 
Grünpolitiker. Hier sind Beispiele: „Grüne hassen ihre eigenen Wähler“, „Türkin Hatice Akyün 
beschimpft die Deutschen als Promenadenmischung“. In jedem normalen Land müssten die Politiker 
nach solchen Sprüchen sofort abtreten. 
 
Dadurch entsteht ein dumpfer Hass in der normalen Bevölkerung auf die Politik und primär alles 
Linke/Grüne. Meine Elite-Quellen nennen es auch „Hassaufbau“. Sobald uns die Terroristen auf 
breiter Front angreifen und wir um unser Überleben kämpfen, wird es uns wie Schuppen von den 
Augen fallen: die politische Klasse hat diese Terroristen hereingeholt und auf unsere Kosten auch 
noch hofiert. Das sind Hochverräter, die alle weg müssen. Und sie werden entfernt werden, auch 
dabei wird medial nachgeholfen werden. Eine Revolution wird gerade vorbereitet. 
 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-238_TerrorBeginn.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-236_TerrorArmee-Hufe.pdf�
https://deutschfeindlichesprueche.wordpress.com/�
https://deutschfeindlichesprueche.wordpress.com/�
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Danach soll in den neuen Monarchien genau das Gegenteil der heutigen Grün-Werte kommen. Wir 
werden es als Erlösung empfinden. Die Monarchien sollen für den Normalbürger richtig „wohltuend“ 
werden: ohne Dekadenz, niedrige Steuern und wenig Bürokratie. Alles was weg muss, muss sich 
heute diskreditieren. 
 
 
„Wir werden uns übergeben müssen“: 
Das sagte meine primäre Eliten-Quelle schon vor 2 Jahren: wenn alles auffliegt, womit die Politiker 
heute erpresst werden. So erscheinen in Deutschland regelmässig Berichte in den Medien über das 
Ausmass der grünen Kinderschänderei, allerdings noch ohne Namen. Im Internet findet man darüber 
schon etwas, in den grosssen Medien noch nichts.  
 
In Österreich ist die Kinderschänderei primär bei der SPÖ beheimatet. So ist etwa in 
Sicherheitskreisen breit bekannt, dass der Chef der roten Kinderschänder, ein bekannter, 
schwergewichtiger Regionalpolitiker den Autoterror von Graz hat vertuschen lassen. Namen darf man 
noch keine nennen, aber es sollen schon Artikel mit interessanten Bildern von Geheimdiensten auf 
Vorrat geschrieben werden. 
 
Sobald man diese Politiker zum Erpressen nicht mehr braucht, wird alles auffliegen. Also in der 
Abrechnungsphase. Dann werden sich diese Kinderschänder, Korruptionisten und Geldkoffer-
Empfänger nicht nur für ihren Hochverrat am eigenen Volk verantworten müssen, auch für ihre 
persönlichen Schandtaten. Die heutige politische Klasse wird komplett vernichtet. 
 
 
Wer das Endziel nicht kennt, versteht nicht, was abläuft: 
Dieser Systemwechsel-Plan ist perfektionierte, perfide Massenpsychologie, stark verwoben, und 
bewusst verwirrend. Es ist ein Theater mit vielen Bühnen, auf denen unterschiedliche Stücke spielen, 
die aber alle zusammenhängen. Die Schauspieler auf diesen Theatern müssen sich selbst in den 
Abgrund treiben und wissen nicht warum. An manchen Stellen wird mit der Epressung oder 
Bestechung von Politikern nachgeholfen. Meist reicht die jahrzehntelange Gehirnwäsche über die 
Medien. 
 
Inzwischen bekommen viele Politiker Angst vor der Volkswut wegen der Flüchtlingsmassen. Es dürfte 
massenhaft Morddrohungen und übelste Beschimpfungen geben. Aber auch nur die eher 
konservativen Parteien reagieren, in den Linksparteien prallt das alles ab. So stark ist dort die 
Gehirnwäsche. 
 
Niemand in Politik, Medien und auch in der Masse kann sich vorstellen, dass da gerade eine riesige 
Terrorarmee einsickert, die bald versuchen wird, uns zu erobern. Auch kann sich niemand vorstellen, 
dass das heutige politsche System per Hochverrats-Falle entfernt werden soll. Weil sich auch fast 
niemand vorstellen kann, dass das heutige Finanzsystem im Untergang ist und dann wieder durch 
einen Goldstandard ersetzt werden muss. Dieser ist mit den heutigen Wohlfahrtsstaaten aber nicht 
möglich. Es ist aber offensichtlich und wir stehen sehr kurz vor dem blutigen Finale. 
 
Hier noch eine Message von meinen Quellen: 

Wenn die Reinigung der Dekadenz einsetzt, wird alles ungeahnt schnell gehen, weil die 
Menschheit unter einem "anderen Geist" operieren wird. Das Zuspitzen dieses alle Grenzen 
des Bösen sprengenden Untergangs dauert zugegeben. 

 
Das „Böse“ wird seit 40 Jahren aufgebaut, sei es Grünparteien oder radikalisierter Islam. Die 
Zuspitzungen gab es in den letzten Jahren. Mögen die Leser des Artikels die blutige Phase überleben. 
Danach winkt uns eine goldene, friedliche Zeit im neuen Kaiserreich. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hist-chron.com/eu/D/kr/korruption002-Koeln-Berlin-Suedafrika.html�
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