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Das Ende des Islam-Sozialismus 
Die heutige Politik und der Islam 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2018-07-28, 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. Dazu hat man Islam und 
Sozialismus verkuppelt. Beide werden gemeinsam entfernt. 
 
 
Sie biedern sich dem Islam an – 22.7 
 
Ein Bürger Regensburgs hat uns diesen Artikel geschickt – Mittelbayrische: „Ouvertüre für neue 
Moschee in Regensburg“: 

Am Samstag erfolgt im Stadtosten der Spatenstich für das islamische Gebetshaus mit 
Minarett. Die Kritik daran reißt nicht ab. 
 
Die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Regensburg macht den nächsten Schritt auf dem Weg 
zu ihrer neuen Moschee. In Anwesenheit von Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
und Yavuz Kül, dem türkischen Generalkonsul aus Nürnberg, erfolgt am Samstag auf dem 
Gelände in der Maxhüttenstraße der Spatenstich für das islamische Gebetshaus. 

 
Schon in der Übersicht des Artikels heisst es „Die Kritik daran reißt nicht ab“. Diese kommt von der 
AfD und auch von der CSU, da im Herbst Landtagswahlen in Bayern sind. Die CSU kritisiert sicher nur 
wegen ihrer Angst vor der AfD. Aber warum nimmt die SPD-Bürgermeisterin daran teil? Das in 
Bayern, wo der SPD bei den Landtagswahlen die Bedeutungslosigkeit droht? In Frage kommen diese 
Motive: 

- Politiker sind generell geil auf öffentliche Auftritte vor den Kameras 
- Die SPD sieht ihr Wählerpotential inzwischen bei den Moslems, da ihr die Deutschen 

massenhaft davonlaufen 
- Gehirnwäsche, die Verkuppelung von Islam und Sozialismus 

 
Sicher spielen alle 3 Faktoren eine Rolle. Ich habe dieses Beispiel willkürlich aus dem Mail-Strom 
gegriffen, der bei uns hereinkommt. Das läuft überall so. Auch Bürgermeister „konservativer Parteien“ 
wie der CDU machen es. Ich nehme nicht an, dass solche Auftritte von Lokalpolitikern von Handlern 
angeordnet werden, obwohl die meisten Bürgermeister grosser Städte vermutlich erpresst werden. 
Die Handler kümmern sich sicher nur um die grossen, strategischen Sachen, damit etwa solche 
Städte von kriminellen Moslems geflutet und in No-Go-Areas verwandelt werden. 
 
Besonders schlimm bei der Anbiederung an den Islam sind alle Linksparteien. Nicht nur die 
SPD/SPÖ, besonders die Grünen – hier ein Beispiel aus Jouwatch: „„Islamist“ Habeck verlangt 
Entschuldigung von Seehofer“: 

Typisch Grüne – Immer auf der Seite faschistischer und frauenfeindlicher Ideologien: Robert 
Habeck hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert, sich für seinen Satz 
„Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ zu entschuldigen. „Seehofers Satz sagt aus: Wir 
erkennen euch nicht an“, sagte Habeck der „Frankfurter Allgemeinen Woche“. In einer Zeit, 
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wo es Anschläge auf Moscheen gebe, sei das fatal für Menschen mit muslimischen Glauben 
und es sende ein Signal der Spaltung aus. 

 
Dass der Autor des Artikels den grünen Parteichef einen „Islamisten“ nennt, sollte einen nicht 
verwundern. Dieser Grüne steht sicher nicht auf der Seite der Deutschen, sondern des Islams. Die 
islamistischen Anschläge will er nicht sehen. Solche Aussagen von grünen Politikern gibt es seit 
Jahrzehnten massenhaft. Die Grünen sollen alles Abartige der Politik im Übermass repräsentieren, 
siehe diesen Artikel von mir: „Grüne Idioten“. Siehe auch diesen Artikel von mir über die linken 
Feministinnen: „Welt-Frauentag“. Dass die linke Ideologie und der Islam nicht zusammenpassen, 
wurde schon in vielen Artikeln aufgezeigt. Die Roten und die Grünen stört es aber nicht, denn sie 
erkennen ihre eigene Gehirnwäsche nicht. Daher hofieren sie den Islam. Sie sollen von uns auf der 
Seite des Islams gesehen werden. Perfide Massenpsychologie. 
 
 
 
Für den Islam sind auch die Linken nur Kuffar 
 
Kommende Woche dürfte der Islam versuchen, ganz Europa zu erobern, was fehlschlagen wird. In 
diesem Artikel „Islamische Gehirnwäsche“ bringe ich diesen Zeitplan, der stimmen dürfte: 

Juli Angriff und Kriegsanfang des Islam in ganz Europa 
August massiver Gegenangriff 
September kühler 
Oktober ideal 
November: gesäubert, Wiederaufbau beginnt 
Dezember: Kaiserkrönung 

 
Ich weiss inzwischen das ungefähre Angriffsdatum und auch das Datum der Kaiserkrönung: 25.12. 
aus anderen Quellen. In diesem Artikel ist  mehr zum Timing: „Sultan befiehl und wir töten“ 
 
In einem dieser Artikel ist auch der Facebook-Post eines türkischen SPÖ-Funktionärs von 2015: 

Cemal Bayram auf Facebook: „Lassen wir SPÖ zur stärksten Partei werden, meine Brüder 
und Schwestern. denn jetzt kommen noch mehr Brüder und Schwestern zu uns, die unsere 
Hilfe brauchen. Geben wir ihnen Kraft und vereinen uns wenn die Zeit gekommen ist um 
gegen die Kufr* zu kämpfen. Allah hat das alles nicht umsonst geschehen lassen. Wir werden  
überall sein und die Kufr müssen sich dann entscheiden an welcher Seite sie stehen wollen. 
Entweder sie werden einer von uns oder Allah wird über sie richten Allahu Akbar" 

 
Da drinnen steht nichts, dass die Linken verschont würden, sondern, dass wir nur diese Wahl haben: 
zum Islam zu konvertieren oder zu sterben. Für die Moslems sind auch unsere Linken, die derzeit den 
Islam hofieren, nur nützliche Idioten, die genauso behandelt werden, wie die anderen Kuffar. 
 
Es ist wieder einmal Zeit, diesen Artikel von 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. 
 
Nachdem dies abgeschlossen ist, hat der Islam als Waffe & Schwert seine Schuldigkeit getan. 
Danach fallen der rote und der grüne Halbmond - ob friedlich oder mit Gewalt ist hierbei 
grundsätzlich Ergebnisoffen - wobei die Wahrscheinlichkeit bei über 95% liegt das es nur 
gewaltsam gehen wird und der komplette Islam weltweit ausgemerzt wird! 

 
Viel besser kann man es kaum ausdrücken. Ja, es wird nur gewaltsam gehen und Millionen Tote 
fordern. Nicht nur der Islam wird ausgemerzt, denn er wird eine Katastrophe erleben und auch am 
weltweiten Finanzcrash und dem Verlust aller Vermögen schuld sein.  
 
In Wirklichkeit geht es um die Ausmerzung allen linken Gedankengutes. Dieses gibt es nicht nur in 
den deklarierten Linksparteien, sondern in allen Parteien. Anders sind Wahlerfolge kaum möglich. 
Auch die patriotischen Parteien, auf die das linke Spektrum derzeit so einschlägt, sind wirtschafts-
politisch eher links. Die FPÖ in Österreich nennt sich bewusst „neue Arbeiterpartei“. Die AfD in 
Deutschland ist etwas bürgerlicher. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-350_Gruene-Idioten.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-343_Welt-Frauentag.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-352_Islamische-Gehirnwaesche.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-354_Sultan-befiehl.pdf�
http://vcfx-trade.blogspot.com/2016/01/armageddon-oder-der-systemwechsel_23.html�
http://vcfx-trade.blogspot.com/2016/01/armageddon-oder-der-systemwechsel_23.html�


3 

Es wird keine Wahlen mehr geben 
 
In diesem Artikel „Die Monarchie kommt“, stellt sich ein deutscher Fürst als neuer Regent seines 
Fürstentums vor: 

Ihr Lieben, spätestens September diesen Jahres sind wir wieder im Fürstenland 
angekommen! 
Wir werden wieder eine Monarchie haben und ich werde euer fürstlicher Regent sein! Weg mit 
den Parteien und der Demokratie, die uns nur Schlechtes gebracht haben! 

 
Diese Rede dürfte er im März oder April 2018 gehalten haben. Also kannte er das zumindest 
ungefähre Timing des Systemwechsels damals schon. Er sagt explizit, dass es keine Demokratie 
mehr geben wird und verbindet es mit der Masseneinwanderung von Moslems, die von der 
derzeitigen Politik gefördert wird. 
 
In diesem Artikel von mir ist ein Überblick über das neue Kaiserreich, zu dem auch dieses Fürstentum 
gehören wird: „Das neue Kaiserreich“. Im neuen Kaiserreich wie in den anderen, neuen Monarchien 
wird es einen Goldstandard geben, der nach dem Untergang der Papiergelder zwingend erforderlich 
sein wird. In diesem Artikel von 2015 beschreibe ich, was das real bedeutet: „Konsequenzen eines 
Goldstandards“: 

Dieser Konsum auf Kosten des Staates fliesst zu einem grossen Teil für Importe ins Ausland 
ab. In einem Goldstandard muss die Zahlungsbilanz eines Staates regelmässig durch 
Goldlieferungen ausgeglichen werden. Bei einer stark negativen Zahlungsbilanz wie sie heute 
die meisten Staaten in Europa aufweisen, ist das Gold bald abgeflossen. Dann steigen die 
Zinsen stark und es setzt eine drastische Depression ein. 
 
Aus diesem Grund müssen die Staatsausgaben drastisch reduziert werden.  Meine Quellen 
sagen auf maximal 10% von heute. Es muss echt Tabula Rasa gemacht werden. Speziell die 
grossen Geldfresser Sozialsystem, Bildungssystem und Gesundheitssystem müssen weg. 
Ebenso alle geldfressenden Staatsbetriebe wie Eisenbahnen. Was davon brauchbar ist, 
werden private Investoren aufkaufen, der Rest bleibt liegen. Der neue Staat wird ein 
Nachtwächterstaat sein, wie es auch vor 100 Jahren der Fall war. Dieser sorgt nur für innere 
und äussere Sicherheit, eine ordentliche Verwaltung und eine Gerichtsbarkeit. Wir sind damit 
in den Monarchien bis 1914 sehr gut gefahren. 

 
Ja, wir bekommen Nachtwächterstaaten, weil etwas anderes mit einem neuen Goldstandard nicht 
vereinbar ist. Mit einem Wahlrecht ist das nicht vereinbar, da sich sonst die heutigen Wähler sofort 
wieder einen Staat heutiger Grösse herbeiwählen würden. Vielleicht in 100 Jahren wäre das wieder 
möglich. Das ist auch der Grund, warum der Systemwechsel so brutal ablaufen wird. Daher wurde 
auch der Sozialismus mit dem Islam verkuppelt, der uns bald angreifen wird. Alles Linke muss sich so 
total diskreditieren. Und die linken Idioten bemerken es nicht. 
 
Hier ein ET-Artikel über die Staatsausgaben heutiger Staaten: „Faktencheck vom ifo-Institut: 
Deutschland investiert zu wenig in die Zukunft“: 

Deutschland investiert mittlerweile rund 50 Prozent seines Staatshaushaltes in die soziale 
Sicherung - gleichzeitig "sank der Anteil der Bruttoinvestitionen relativ zum BIP von etwa 2,5 
auf 2,1 Prozent". 

 
Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern überall. Die 50% Staatsausgaben für das Sozialsystem 
sind primär Stimmenkauf. Dazu kommen noch Subventionen jeglicher Art, die auch Stimmenkauf sind. 
Sowie die enormen Ausgaben für Beamte und deren Pensionen. Diese sind auch Wähler. Man 
schätzt, dass es in Deutschland nur mehr 8 Millionen wirkliche Nettosteuerzahler gibt, das sind 10% 
der Bevölkerung. Diese sind daher nicht wahlentscheidend. Die staatlichen Leistungsempfänger sind 
es. Daher hilft nur eine Radikalentfernung dieses Systems. 
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Importe nur mehr gegen Gold oder eigene Exporte: 
Derzeit ist exportieren relativ leicht, denn die Exporteure liefern auf Kredit. Das gilt sowohl für China 
als auch für Deutschland. Entweder werden massenhaft Staatsanleihen der Importstaaten gekauft, 
oder es geschieht auf andere Art. In der Eurozone mit dem Target2-Mechanismus. Laut diesem 
MMnews-Artikel „Bundesbank beschwichtigt in Diskussion um Target-Salden“ hat Deutschland auf 
diese Art Kredite für fast eine Billion Euro vergeben. 
 
Im neuen System wird das nicht mehr möglich sein. Denn dann muss eine negative Handelsbilanz 
durch physische Goldlieferungen ausgeglichen werden. Da bestimmte Sachen importiert werden 
müssen, da es entweder keine eigenen Industrien dafür gibt oder nicht die nötigen Rohstoffe im 
eigenen Land existieren, wird ein brutaler Wettkampf um das Exportieren einsetzen. Ich habe es 
schon mehrfach kommentiert: so werden etwa heutige Agrarexporteure lieber die eigene Bevölkerung 
hungern lassen, als sich Exportchancen nehmen zu lassen. Für grosse Industrie-Exporteure wie das 
heutige Deutschland wird die Sache relativ einfach sein. Man wird ihnen Rohstoffe und Lebensmittel 
richtig aufdrängen. 
 
Das steht auch im Goldstandard-Artikel: Die Geldgeber der Kaiser und Könige werden aufpassen, 
dass ihr Gold nicht für übermässige Importe abfliesst. Sie stellen ihr Gold entweder als Kredit an die 
neuen Reiche oder als Kaufpreis, etwa für Infrastrukturen zur Verfügung. Sie erwarten sich dafür eine 
sichere, langfristige Rendite. Sollte wegen massiv steigender Zinsen eine Depression einsetzen, ist 
diese Rendite und auch das Gold selbst in Gefahr. 
 
 
Wir haben nichts mitzureden: 
Die Grundzüge der Planungen für den Systemwechsel stammen vom Anfang der 1950er Jahre. So 
lange wusste diese Koalition aus meist grossem, alten Geld und Hochadel schon, dass es einmal 
notwendig sein wird, das heutige System abzubrechen. Der wirkliche Systemwechsel wird in sehr 
kurzer Zeit ablaufen, beginnend mit dem islamischen Eroberungsversuch, der Ende Juli über Nacht 
kommen wird. Einige Wochen später sollten wir bereits in den neuen Monarchien sein. 
 
Im Kaiserreich-Artikel bringe ich diese Aussage aus einem Briefing: 

Niemand soll sich die Ausmasse vorstellen können. Es soll nicht mehr erträglich sein, neue 
Herrscher, bitte holt uns da raus, soll gerufen werden. 

 
Sobald überall in Europa der Krieg mit dem Islam tobt, alle Strukturen zusammengebrochen sind und 
der Hunger wütet, wird jeder Retter willkommen sein. Wir werden nicht bestimmen können, wer er ist, 
aber er wird kommen. Man hat sich damals für neue Monarchien entschieden, denn diese pflanzen 
sich selbst fort und sind relativ stabil. Es kommen primär wieder die alten Dynastien an die Macht. 
Diese haben eine lange Tradition im Regieren. Und dieses System soll für Jahrhunderte existieren. 
 
Was im Cartoon unter dem Artikel steht, stimmt absolut. Unsere Bevölkerung durchschaut nicht, was 
da aufgebaut wurde. Das gilt auch für den grössten Teil unserer heutigen Eliten. Massive 
Gehirnwäsche sorgt auch dafür, dass wir die Gefahr nicht erkennen. Nur im Sicherheitsapparat weiss 
man mehr. Dort weiss man, dass ein Krieg mit dem Islam kommt, aber dass danach neue Monarchien 
kommen, glaubt auch nicht jeder. Vor einigen Monaten wurde es von einer militärischen Quelle als 
„Schockstarre“ bezeichnet. Ja in dieser werden wir uns befinden, wenn es über Nacht losgeht. 
Ausgenommen die Wissenden natürlich. 
 
Ich erinnere an das Economist-Cover von 1988 über einen neuen Goldstandard, der aus einem 
Haufen verbrennenden Papiergeld wie ein Phönix aus der Asche aufsteigt. Im zugehörigen Artikel 
steht, dass das bis inklusive 2018 passieren wird. In diesem Artikel von mir ist es: „Crash 
-Verschleppung“. Der Goldstandard wird aber nicht so bezeichnet. Die Beschreibung passt aber 
genau dazu. So lange laufen diese Planungen. Jetzt ist es bald soweit. Ich erwarte, dass wir das neue 
Geld bis inklusive Oktober haben werden. 
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Update 1 – Holt sich der Adel seine alten Ländereien zurück?, 26.7. 
 
Dazu sind in den letzten Tagen einige interessante Leserzuschriften hereingekommen, die ich hier 
bringen möchte. Aber zuerst zum Hauptthema dieses Artikels – Jouwatch: „Kaufbeurer SPD-Stadträtin 
weint in die Kamera: „Keine Moscheeee““: 

Frau Martina Wischhöfer sitzt für die ehemalige Volkspartei SPD im Kaufbeurer Stadtrat und 
ist entsetzt. Mehr als 60 Prozent der Bürger haben entschieden, dass sie keinen Islamtempel 
der Erdogan-nahen Ditib in ihrem Ort haben möchten. Und die SPD-Funktionärin war sich 
doch so sicher, dass die Kaufbeurer Bürger „vernünftig und rational“ genug sind, und dem Bau 
der Moschee jubelnd zustimmen würden. 

 
In dieser bayrischen Stadt fand vergangenden Sonntag eine Volksabstimmung über den Verkauf 
eines gemeindeeigenen Grundstücks für die Errichtung einer türkischen Moschee statt. Die Bürger 
haben den Verkauf abgelehnt. Die Linksparteien waren klarerweise dafür. Aber nicht, weil sie selbst 
so religiös wären, sondern sicher nur deswegen, weil sie nicht als „Rassisten“ gelten wollen. Die 
Volksabstimmmung hat gezeigt, dass es in Kaufbeuren offenbar 60% „Rassisten“ und AfD-Wähler 
gibt. Deswegen sind diese Politiker so geschockt. Mit der Rassismus-Keule hält man sie auf der Seite 
des Islams. Dazu hat man uns über Jahrzehnte Schuldkulte eingeimpft, die bei Linken besonders gut 
wirken. 
 
Bei allen Linken zieht das Rassismus-Argument immer noch, wie diese Grossdemo vergangenes 
Wochenende in München zeigt – Focus: „„#ausgehetzt“ Riesige Demo in München: Warum die 
bayerische Hauptstadt für die CSU zum Problem wird“: 

Unter dem Motto „#ausgehetzt – Gemeinsam gegen die Politik der Angst!“ wandten sie sich 
insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU. 
 
Aufgerufen zu dem Protest hatten rund 130 Organisationen, darunter Gewerkschaften, 
kirchliche Gruppen und Kulturschaffende. 

 
Die Linken haben alles zusammengetrommelt, was sie finden konnten. Interessanterweise ging es 
diesesmal nicht gegen die AfD, sondern gegen die CSU. Da war sicher auch Wahlkampf dabei, denn 
im Herbst sind Landtagswahlen in Bayern angesetzt. Diese Linken haben absolut keine Ahnung von 
dem, was kommt. Sie wissen nicht, dass ein grosser Teil der Flüchtlinge Obamas Soldaten sind. 
Diese hätten uns schon vor 2 Jahren erobern sollen, falls der Kalifen-Plan funktioniert hätte. 
 
 
Hitze und Hochwasser bringt dem Adel das Land zurück: 
Und jetzt zum Hauptthema dieses Updates. Ich weiss schon längere Zeit, dass sich der Adel seine 
nach 1945 enteigneten Ländereien auf dem Gebiet der früheren DDR zurückholen möchte. Dazu sind 
in den letzten Tagen einige interessante Leserzuschriften reingekommen, die ich hier präsentieren 
möchte. 
 
Besonders in Nord- und Ostdeutschland gibt es seit einiger Zeit eine enorme Trockenheit, weil kaum 
Regen fällt. Es sind noch bis zu weitere 2 Wochen Hitze angekündigt. Es gibt enorme Ernteausfälle 
und auch schon Notschlachtungen von Nutztieren, weil kein Futter mehr da ist. Ich halte das 
inzwischen nicht mehr für einen Zufall, sondern für Wetter-Manipulation. 
 
Ich nehme an, diese Wettermanipulation hat militärische Gründe, aber nicht nur. Bei der Hitze fühlen 
sich besonders die Araber wohl. Ausserdem  kann sich unser Militär schnell bewegen, sobald die 
Moslems angreifen, sogar durch die fast ausgetrockneten Flüsse ohne Militär-Brücken. Danach wird 
man das Wetter umsteuern und es wird massiver Regen und Abkühlung einsetzen. Das mögen die 
Moslems nicht, aber unser Militär kommt damit gut zurecht. Hochwasser wirkt in den 
überschwemmten Gebieten auch als Strassensperre. Man denke an die Schneesperre, die im Februar 
diskutiert wurde. 
 
Diese Leserzuschrift aus dem Osten Deutschlands kam herein: 

Das kam mir letzte Nacht so in den Sinn. Es könnte doch so kommen. Vor einigen Tagen kam 
das Thema mit Hochwasser. Ich glaube jetzt auch zu wissen warum. Nach der Wende wurden 
sehr viele Baugenehmigungen in Überflutungsgebieten erteilt. Das Land gehörte größtenteils 
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früher mal dem Adel. 
 
2002 das Elbe und Muldehochwasser und dann das Oderhochwasser usw., war 
wahrscheinlich eine Probe um zu sehen wie und wo man dann fluten kann. 
Wer soll dann nach dem Krieg, das wieder aufbauen, wenn sein Hab und Gut abgesoffen ist. 
Dazu haben die Leute dann kein Geld mehr und der Adel hat sein Land wieder. 
Ich weiß es nicht, aber vorstellbar wäre es. 
 
Und eines weiß ich so gut wie sicher, die uralten Überflutungs- Flächen kommen alle wieder. 
Das ist sicher. Also muss da weg was da steht, anders geht es nicht. 
Und wenn nicht jetzt wann dann ???? 

 
Das könnte durchaus so sein. Es kann auch sein, dass das Hochwasser von 2002 ein Test dafür war, 
denn diese Planungen sind langfristig. Diese Überflutungsflächen waren einmal Agrarland, wurden 
inzwischen zugebaut. Auch gibt es dort riesige Naturschutzgebiete, in denen nicht gebaut werden darf 
und die früher einmal dem Adel gehörten. Auch das ist sicher kein Zufall. Das ist zur Frage, ob diese 
Landrückholung durch den Adel nicht entdeckt werden wird, zurückgekommen: 

Das passiert ja nicht durch den Adel, das sind ja alles grüne Altlasten. Er ist ja dafür nicht 
verantwortlich. Und wenn das während des Krieges kommt, hat der Adel gar nicht, rein gar 
nichts damit zu tun. 
Wer hat denn die Flüsse eingeengt und wer hat denn die Naturschutzgebiete gemacht ? Wer 
schützt denn die Biber usw die, die Dämme zur Sau machen ? 

 
Es wird nicht entdeckt werden. Der Adel wird sich die Ländereien, wenn sie nach Krieg und Crash 
billig sind, mit seinem Gold zurückkaufen. Ebenso von den Bauern, die teilweise durch die 
Ernteausfälle schon massiv geschädigt sind. Ausserdem wird uns der Adel von der Eroberung durch 
den Islam retten. 
 
Hier der Pirat, der das anonym von mir zur Beurteilung bekommen hat: 

Dem Adel ist es wichtig, dass Ihnen die Ländereien wieder gehören, bewirtschaften wollen sie 
es selbst aber nicht. Daraus entstand das Lehnswesen. Den Bauern würde das Land zur 
eigenen Bewirtschaftung gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt.  
 
Wenn wir davon ausgehen, dass viele Gebiete durch Überschwemmungen verwüstet werden 
und die Subventionskultur der Bauern durch Verschwinden der EU ausfällt, wird es den 
meisten (allen) Bauern am notwendigen Kapital fehlen, um alles wieder aufzubauen. Der Adel 
könnte dies nutzen, um die Flächen wieder den Bauern „abzukaufen“ und neue 
Produktionsstätten aufzubauen. Damit gehört alles dem Adel, der es dann wieder verpachten 
könnte! Ist schlüssig! 

 
Früher hat der Adel seine landwirtschaftlichen Flächen schon manchmal durch eigenes Personal 
bewirtschaften lassen. Aber meist gab es andere Formen von der Leibeigenschaft bis zur 
Verpachtung. Die Verpachtung bringt eine langfristige Rendite, von der man bei grossen Flächen gut 
leben kann. 
 
Hier noch eine Zuschrift vom Piraten: 

Wir müssen feststellen, dass der Systemwechsel "brutaler" verlaufen wird, als wir uns das 
vorstellen. Denn der Krieg mit dem Islam wird zwar grausam, aber die Folgen daraus werden 
noch grauenhafter. 
Durch den Konflikt werden die Versorgungsstrukturen abrupt zusammenbrechen. Diese 
Einbußen sind für viele schon schlimm genug, aber wenn dann auch noch Chaos durch die 
Wetterlage hinzukommt, wird die Panik unvorstellbare Ausmaße annehmen. Jeder "Retter" 
wird dann herzlich willkommen sein, um die "neue" Ordnung wieder herzustellen. Alles wird 
akzeptiert werden! Das ist der Nährboden auf dem der alte Adel seine Legitimation aufbauen 
wird! Alles ist stimmig! 

 
Ja, der Adel wird uns retten, zumindest wird es uns so gesagt werden. Jetzt warten wir auf den 
Moslem-Angriff, der noch im Juli kommen soll. Im August dürften dann die neuen Strukturen und 
Reiche eingesetzt werden. 
  



7 

Update 2 - MMnews-Artikel von November 2015, 28.7. 
 
Nachdem in diesem Artikel viel von Gehirnwäsche die Rede ist, habe ich mich entschlossen, in einem 
weiteren Update meinen Gehirnwäsche Artikel hier anzuhängen, der auf MMnews nicht mehr 
aufrufbar ist. Es sind auch einige interessante Eliten-Aussagen zur Gehirnwäsche drinnen. 
 
Die Gehirnwäsche 
 
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. Damit das funktioniert, wurden wir über Jahrzehnte einer intensiven 
Gehirnwäsche unterzogen. Der Artikel beschreibt, was da gemacht wurde und gibt einen Blick in die 
Zukunft. 
 
Der deutsche Schuldkomplex: 
Hier ein Artikel in Epoch Times: „Tatjana Festerling erklärt „deutschen Schuldkomplex offiziell für 
beendet!““: 

„Seid Ihr bereit loszulassen?“ fragte Festerling ... 
 
„Dann erkläre ich hier und heute, am 9. November 2015 - 70 Jahre nach Kriegsende - den 
deutschen Schuldkomplex der 12-jährigen Nazi-Herrschaft für offiziell beendet.“ 
 
Riesenapplaus der Demonstranten waren die Reaktion. „Schluss mit der künstlichen Nazi-
Paranoia!“, so Festerling. Die Medien könnten sich ihre „Hitlereien an den Hut stecken“. 

 
Ich habe es schon einige Zeit vermutet, aber jetzt wissen wir, was der deutsche Schuldkomplex ist: 
eine Gehirnwäsche, die besonders die Funktionseliten manipuliert hat. Man hat ihnen damit eine Art 
von Sklavenmentalität eingeimpft. Pegida ist so gut wie sicher auch ein Instrument der Königsmacher-
Eliten, um den Hass aller meist linken Funktionseliten darauf zu fokussieren. In diesem Artikel 
beschreibe ich es genauer: „Die Terror-Armee“. Sobald der grosse Terror beginnt, werden die da oben 
alle als Terror-Helfer enttarnt und als Hochverräter total diskreditiert sein. Und dann verjagt werden. 
 
Inzwischen will man Pegida mit dem Staatsanwalt verfolgen, es gibt schon unzählige Anzeigen von 
linken Gutmenschen gegen Pegida. Alles Linke hetzt gegen Pegida. 
 
Diese Gehirnwäsche aller Funktionseliten in Deutschland (etwas weniger in Österreich), egal, ob in 
Politik, Medien, Wirtschaft oder Wissenschaft dauert schon viele Jahrzehnte. Zuerst war der deutsche 
Schuldkomplex aus dem 2. Weltkrieg. Später wurde dieser abgelöst durch eine massive Multikulti-
Gehirnwäsche zu Gunsten aller Minderheiten, besonders der Moslems. Zuletzt die „Willkommens-
Kultur“ für Flüchtlinge. 
 
Dass die Pegida-Organisatoren den deutschen Schuldkomplex plötzlich für beendet erklären, ist 
sicher auch kein Zufall. Dass sich die Medien ihre Hitlereien an den Hut stecken können, zeigt, wie 
alle Gehirnwäsche primär funktioniert: über die Medien, die fast alle kontrolliert sind. 
 
 
Man kann der Gehirnwäsche kaum entkommen: 
Hier einige Aussagen aus meinem letzten Briefing durch meine Elite-Quellen: 

 
Die Bilderbergertreffen sind reinste Gehirnwäsche für Funktionseliten 
 
Gehirnwäsche ist überall und massiv, auch über Musik, in Kaufhäusern etwa, und die Medien, 
So funktioniert der Maulkorb für die Bevölkerung. Man kann ihr kaum entkommen. 
 
Die Politiker sind alle total gehirngewaschen 

 
Man fragt sich, warum die Politiker nicht bemerken, dass sie gerade eine riesige Terrorarmee 
hereinlassen. Hier ein Extrembeispiel: „De Maizière: Für Flüchtlinge müssen wir Bildungsstandards in 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tatjana-festerling-erklaert-deutschen-schuldkomplex-offiziell-fuer-beendet-a1282976.html�
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tatjana-festerling-erklaert-deutschen-schuldkomplex-offiziell-fuer-beendet-a1282976.html�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-235_TerrorArmee.pdf�
http://www.focus.de/politik/videos/chancengleichheit-im-bildungssektor-de-maiziere-sagt-wegen-fluechtlingen-muessen-wir-die-bildungsstandards-in-deutschland-senken_id_5067524.html�


8 

Deutschland kurz senken

 

“. Der deutsche Innenminister sollte alle Informationen darüber haben, was 
bald kommt: den Angriff dieser Terror-Armee auf uns. Selbst wenn es ihm seine Leute sagen, wird er 
es nicht glauben, weil er es sich nicht vorstellen kann, dass das heutige politische System auf diese 
Art beseitigt wird. Nicht einmal Erpressung könnte ihn zu solchen Aussagen bringen. Es ist das 
Resultat jahrzehntelanger Gehirnwäsche. Weiter mit den Briefing-Aussagen: 

Alle staatstreuen Medien sind subventioniert 
 
Der Staat fördert Kontroll- und Manipulationseinrichtungen 
 
Russisches, abgestürztes Flugzeug: alles was nicht sofort herauskommt, ist Terror 
 

Die Subventionierung der Medien erfolgt über verschiedenste Wege: Staatsubventionen, 
Anzeigenschaltungen bei Wohlverhalten, verdeckte Subventionen aus dunklen Kanälen. Diese gibt es 
nur bei Wohlverhalten. Zum Wohlverhalten gehört sicher auch die Vertuschung des bereits laufenden 
Terrors und der Ausländerkriminalität, Sowie der Absturzursache für das Germanwings-Flugzeug im 
Frühjahr 2015. Weiter im Briefing: 

 
In der USA gibt es eine parallele Machtstruktur von Bush & Netanyahu, Obama ist real schon 
entmachtet. Bush hat Oberkommando über Europa und Naher Osten. Merkel holt sich die 
Befehle von Bush. Real stehen die wirklichen Eliten dahinter. 
 
Merkel weiss Bescheid, aber nicht über alles 
 
US-Bondmarkt ist seit 2008 komplett manipuliert 

 
Nicht nur der US-Bondmarkt ist komplett manipuliert, alle Märkte, speziell der Goldmarkt sind es. 
Interessant, wer die Befehle in den USA wirklich gibt, und auch an die Merkel. Wenn Obama nicht 
spurt, lässt man etwas über ihn raus. Und die Merkel ist sicher mit ihren Exilen und ihrer 
„Altersversorgung“ gekauft. Denn ihr sind die Stimmenverluste durch die eigene Asylpolitik im 
Gegensatz zu den anderen Unionspolitikern völlig egal. Dazu hat man ihr sicher etwas von dem, was 
kommt, gesagt. Aber nicht alles. Siehe auch diesen Artikel von mir: „Merkels Abgang“. Dieser wird 
gerade inszeniert, sie hat ihre Aufgabe erfüllt und darf in ihre Exile verschwinden. Wahrscheinlich ist 
Merkel bereits zurückgetreten und in eines ihre Exile abgeflogen, wenn dieser Artikel erscheint. Hier 
ein Indikator: „"Putsch findet im Moment statt" Ist die Kanzlerin bereits entmachtet?“. 
 
 
Auf zu einem souveränen Kaiserreich: 
Sobald die grosse Terrorwelle anläuft und die Terroristen unter den Flüchtlingen versuchen, uns zu 
erobern, wird die gesamte, politische Klasse wegen diesem Hochverrat gestürzt werden. Siehe diesen 
Artikel von mir: „Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen

 

“. Ich denke, das dürfte noch im 
November 2015 starten. Wahrscheinlich werden dann Polizei und Armee zum neuen Kaiser 
überlaufen, sobald sich dieser zeigt. Laut meinen Quellen soll er plötzlich erscheinen. 

Vermutlich bekommen wir ein besonders Weihnachtsgeschenk. Die Befreiung vom islamischen Terror 
durch die neue Monarchie. Zeitlich würde das passen. Die Namen des Kaiserreichs und von dessen 
neuer Gold-/Silberwährung sollen bis zum Ende geheim bleiben. 
 
Dann ist es auch mit der Gehirnwäsche auf Multikulti, Dekadenz, etc. vorbei. Dafür sollen wieder die 
traditionellen Werte wie Familie massiv propagiert werden.  
 
Das neue Reich wird ein wirtschaftliches Powerhaus werden. Hier noch einige Aussagen aus dem 
letzten Briefing dazu: 

Deutschland wird das wirtschaftliche Zentrum Europas und der Welt sein, totale Technik-
Hochburg mit unglaublichen Erfindungen. Brain Drain holt Wissenschaftler aus USA zurück. 
Deutschland wird eine echte Hochblüte erleben in der Wissenschaft.  
 
Eine neue Seidenstrasse wird Deutschland über Russland mit China verbinden 
 
Eurasien wird wirtschaftliches Zentrum der Welt 

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76106636/ist-kanzlerin-angela-merkel-bereits-entmachtet-.html�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-236_TerrorArmee-Hufe.pdf�
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-236_TerrorArmee-Hufe.pdf�
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Als Beispiele für die neuen Erfindungen wurden mir etwa energielose Antriebe genannt. Viele solcher 
Technologien werden derzeit von Konzernen unterdrückt. Etwa in einem Jahr soll starkes 
Wirtschaftswachstum starten, alles ohne Kredit aus Eigenkapital finanziert. Andere Quellen sagen, 
dass es für die Leistungsträger nach einigen Jahren einen bisher für sie unbekannten Wohlstand 
geben soll. Einfach, weil die Steuern dann sehr niedrig sein werden und die heutige Bürokratie weg 
ist. 
 
Warum das so sein wird, ist einfach zu erklären: die „Königsmacher“ wenden sich von den USA ab 
und den neuen Kaiserreichen in Deutschland, Russland und China zu. Einfach weil dort die 
„finanziellen Weiden“ saftiger sein werden. Diese Kräfte werden das heutige Staatseigentum wie 
Eisenbahnen aufkaufen und den Monarchen auch Gold und Silber zur Geldausgabe als Kredit zur 
Verfügung stellen. Dafür erwarten sie eine gute Rendite über lange Zeit. Diese ist nur über 
ordentliches Wirtschaftswachstum möglich. Sonst werden sie die Monarchen wenig beinflussen, viel 
weniger als die USA heute ihre Vasallen gängeln. 
 
 
Nachtrag 2018:  
Darin ist dieser Artikel von mir verlinkt: „Die Terror-Armee“. Im Kapitel „Ein interessantes Szenario:“ ist 
ein mögliches Kriegszenario. So ähnlich wird es ablaufen. Seit September 2015 ist bekannt, dass das 
einmal kommt. 
 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-235_TerrorArmee.pdf�
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