Linke Zeckenbisse
Alles Linke wird komplett ausgerottet

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-11-16, Update 3

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Es wird Zeit, den linken
Zecken den Garaus zu machen.

Eine Politik der linken Affen, 8.11.
Im Moment wird uns wieder gezeigt, dass die linke Politik in Westeuropa aus Volksverrätern besteht.
Es geht um den UN-Migrationspakt, der Mitte Dezember unterzeichnet werden soll. Alle linken
Politiker und Medien sind dafür, obwohl immer mehr Staaten aus diesem Pakt ausssteigen.
Besonders schön sieht man es derzeit in Österreich, wo die ÖVP/FPÖ-Bundesregierung aus dem
Pakt ausgestiegen ist. Die gesamte linke Opposition, SPÖ, Rest-Grüne, Pilze, NEOS protestiert
zusammen mit den Linksmedien dagegen. Auch der grüne Bundespräsident und sein roter Vorgänger
jammern. In Deutschland ist es ähnlich, dort geht der Riss inzwischen durch die Regierungspartei
CDU.
Im vorigen Artikel „Linker Irrsinn“ bringe ich ein Statement der „kaiserlichen Quellen“, wonach der
Sozialismus weltweit komplett ausgerottet werden soll. Ob das weltweit möglich ist, da bin ich
skeptisch, aber in Europa sollte es gelingen. In ganz Europa kommen bald neue, absolutistische
Monarchien, meist durch die alten Dynastien gestellt, an die Macht. Wahlen wird es keine mehr
geben, dafür niedrige Steuern, wenig Bürokratie und solides Geld.

Der Zeckenbiss von Chemnitz:
Ende August/Anfang September 2018 lief in Deutschland etwas ab, das wohl den letzten Rest von
Glaubwürdigkeit der Politik zerstörte. Der Asylantenmord von Chemnitz und was darauf folgte. Hier
mein Artikel dazu: „Die Chemnitz-Blamage“. Ich halte es inzwischen für eine Geheimdienst-Operation,
deren genauer Zweck nicht ganz ersichtlich ist. Die Nachwirkungen gibt es bis jetzt. Für uns war zu
sehen, dass die gesamte Politik und die Medien eine Hetzjagd durch Deutsche auf Ausländer
konstruierten, nur weil eine Antifa-Gruppe mit dem Namen „Antifa Zeckenbiss“ ein sehr kurzes Video
von einer angeblichen Hetzjagd ins Internet stellte.
Ich nehme inzwischen an, dass es doch eine gestellte Hetzjagd gab und das Video davon bestimmten
Politikern und Medienleuten gezeigt wurde. Aber das bekommen wir nicht zu sehen. Wir sollen
annehmen, dass Politik und Medien alles glauben, falls es gegen Ausländer und speziell Moslems
geht. Auf jeden Fall haben Politik und Medien schweren Schaden genommen.
Hier ein interessanter Artikel von Andreas Unterberger über die angebliche Hetzjagd von Chemnitz
und die Lügen und Hetzjagten der Linken und Medien: „Dann erodiert der Staat insgesamt“. Aber
auch Hr. Unterberger durchblickt wahrscheinlich nicht, wozu das wirklich war: Alle Linken, die Politik
und die Medien total zu diskreditieren und um einen Märtyrer zu schaffen. Was davon wichtiger war,
sagt man uns nicht.

1

Opfer Geheimdienstchef:
Die SPD begann gleich brutal auf den früheren Präsidenten des deutschen Verfassungsschutzes,
Hrn. Maaßen einzuschlagen, forderte seine sofortige Ablösung und drohte mit Koalitionsbruch, falls
das nicht passiert. Das nur, weil Hr. Maaßen öffentlich sagte, dass es keine Hetzjagd auf Ausländer
gegeben hat.
Interessanterweise trat Hr. Maaßen erst am 5. November von seinem Amt zurück und schied auch
gleich aus dem Staatsdienst aus. Offenbar brauchte man ihn noch so lange in diesem Amt. Wir sollten
nicht vergessen, dass der Systemwechsel bereits Mitte September kommen sollte, das war der
Zeitpunkt, als die Maaßen-Sache erstmals richtig hochkochte. Jetzt ist es wohl bald soweit mit dem
wirklichen Systemwechsel.
Dass die Politiker strohdumm sind, zeigt dieser Jouwatch-Artikel: „Auch das noch: Claudia Roth keift
gegen Maaßen“:
Hans-Georg Maaßen muss mit seiner Abschiedsrede in ein ziemlich großes Wespennest
gestochen haben. Wer sich von den angesprochenen „Linksradikalen“ jetzt alles
angesprochen fühlt!
Diese Rede hielt Hr. Maaßen Mitte Oktober bei einer Konferenz von Geheimdienstlern in Warschau.
Erst Anfang November kam sie an die deutsche Öffentlichkeit. Das war sicher alles kein Zufall und
sollte Hrn. Maaßens Abgang plausibel machen. Wir werden ihn wieder sehen.

Der Staatsdienst und die „verborgenen Eliten“:
Jetzt zu einem Thema, von dem die Bevölkerung absolut nichts weiss, was aber für Insider kein
Geheimnis ist. Ich weiss aus den Briefings durch meine Elite-Quellen, dass die Personen, die den
Systemwechsel vorbereiten, nicht nur als altem Geld und Adel kommen. Auch viele Leute, besonders
in hohen Positionen im heutigen Staatsdienst sind schon „übergelaufen“. Das gilt besonders für den
Sicherheitsapparat. Siehe diesen Artikel von mir: „Infos für die baldige Zukunft“:
Ich sags mal so: die höheren Ränge in den Polizeistrukturen sind zum Teil "auf unserer Seite".
Sie dürfen sich aber bis zu dem Zeitpunkt "X" nicht outen - klarer Fall. Ist der Umbruch ins
Rollen gekommen, so werden diese Offiziere die geeigneten Mitglieder der "unteren Ränge"
instruieren.
Auch im Militär ist das genauso. Auch die dürfen sich derzeit noch nicht outen. In meinem KaiserreichArtikel ist eine Leserzuschrift dazu: „Das neue Kaiserreich“. Titel: „Die Personalreserve der
Monarchie“. Derjenige, von dem das stammt, wird auch eine hohe Funktion im neuen Kaiserreich
bekommen. Der Startknopf dürfte gedrückt worden sein. Das neue Kaiserreich ist bereits in Gründung.
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Sie vergiften uns:
Jetzt noch einmal zur Chemtrail-Sache. Seit über einen Monat werden bei uns intensivst Chemtrails
gesprüht. In meinem vorigen Artikel ist auch etwas dazu.
Das Bild, das in der Erstausgabe dieses Artikels war und ein Flughafen-Tankfahrzeug zeigt, ist eine
Fälschung und wurde daher wieder entfernt.
Die Flugzeuge, die zum Sprühen der Chemtrails verwendet werden, haben sicher eigene Tanks für
die Chemtrail-Chemikalien und operieren nicht im Liniendienst. Sie sind oft weiss lackiert, ohne
Aufschrift. Aber sie operieren sicher unter der Flugsicherheitskontrolle, die dazu sicher eigene,
geheime Anweisungen hat.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zu den Auswirkungen der Chemtrails:
Thema Chemtrails. Es wird gesprüht was das Zeug hält. Gegen 11 Uhr kommt zwar die
Sonne durch, diese ist aber gegen 14 Uhr hinter einem Dunstschleier nicht mehr zu erkennen.
Durch die Sprüherei entwickelt sich nachts dicker Nebel, aber kein Nebel, welcher sich
morgens auf Autos oder Pflanzen absetzt. Da es Windstill ist, können auch Gerüche nicht
entweichen und heute hat es in der Stadt den ganzen Tag nach der Mülldeponie gestunken,
welche immerhin einige Kilometer von der Stadt entfernt ist. Es waren eindeutig
Kompostiergerüche, welche ich ansonsten nur wahrnehme, wenn ich mit dem Gasthund dort
in der Nähe unterwegs bin. Die Temperaturen bewegen sich um die 15 Grad, wobei diese
gefühlt weitaus wärmer sind. Gestern Mittag habe ich um 12 Uhr auf der Terrasse einen
Kaffee getrunken. Oberkörperfrei und das an einem 05.11.
Nun zum Thema "Gesundheit" und Chemtrails. Die letzten drei Tage war das Krankenhaus zu
unterschiedlichen Uhrzeiten massiv frequentiert. Sonntag Mittag, gestern Morgen und gestern
Mittag, sowie heute am Nachmittag. Dies hat auch nichts mit den Goldstücken zu tun, von
denen ich so gut wie keine gesehen habe. Den massiven Andrang gestern Morgen führe ich
einmal darauf zurück, dass an Montagen immer viele zu anstehenden OP´s aufgenommen
werden. Aber auch ansonsten kam ich mir eher vor wie in der Abflughalle eines Flughafens.
Die Leute klappen einfach zusammen. Alleine heute waren es vier Patienten, welche mit dem
Rettungshubschrauber eingeflogen wurde. Auch viele mit dem Krankenwagen, was ich von
der Arbeit aus mitbekommen habe, weil die Zufahrt zum Klinikum am Rathaus vorbeiführt.
Gestern Morgen hatte ich mir mit Überstunden freigenommen, um heute Morgen festzustellen,
dass der Parkplatz des Rathauses fast leer war. Der Krankenstand schraubt sich immer weiter
in die Höhe. Auch der Kollege, welcher Ihre Seite liest ist "erkältet" und fühlt sich schlapp. Der
hatte sich gestern krankgemeldet und so wie er heute ausgesehen hat, kommt der morgen für
den Rest der Woche nicht mehr.
Weiterhin habe ich im Wartebereich der inneren Medizin mitbekommen, dass fast alle dort
Erkältungssymptome hatten und was da gesessen hat war völlig groggy. Der Aufzug zur
Kardiologie befindet sich nämlich in unmittelbarer Nähe und bis da einer kommt gehen schon
einmal 5 Minuten drauf, weil die Krankenpfleger mit Transporten Vorrang haben. So musste
ich gestern 15 Minuten warten, bis ich einen Aufzug ohne Krankentransport nehmen konnte.
Völlige Überfüllung wo ich hinhöre.
Mein Fazit ist das selbe, was schon andere Schreiber bei Ihnen festgestellt haben. Entweder
passiert bald etwas, oder es bricht alles von alleine zusammen. Was ich jetzt die Tage an
Ärzten, Schwestern und Pflegern gesehen habe, sind die komplett am Anschlag. So tief kann
ich den Hut gar nicht ziehen vor dem, was die zurzeit leisten müssen.
Diese Zuschrift kommt aus dem Westen Deutschlands. Ich musste sie etwas verändern, um eine
Identifizierung des Zusenders unmöglich zu machen. Es kommen auch viele andere Leserberichte
über massive Gesundheitsprobleme durch die Chemtrails. Das ist erst, seit massiv gesprüht wird. Ja,
die heutigen Systemlinge vergiften uns. So wird man es uns sagen, sobald nach dem Systemwechsel
die Medien in der Hand der neuen Machthaber sind. Derzeit ist nichts davon in den Medien. Eine
enorm starke Hand kontrolliert das, denn es wäre für die Medien ein gefundenes Fressen.
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Es wäre gut möglich, dass der Systemwechsel auch für diese Aktion um 2 Monate verschoben wurde.
Er hätte schon Mitte September ablaufen sollen. Am 14. September bekam ich die Warnung zur
Publikation, dass man die Städte verlassen sollte, es passierte nichts. Der Aufschrei wird gigantisch
sein, wenn man uns sagt, dass die heutigen Regimes uns mit den Chemtrails vergiften wollten, um
den Moslems bessere Erfolgschancen bei ihrer Eroberung zu ermöglichen.
Hier eine weitere Leserzuschrift aus Deutschland:
Zum Thema Chemtrails: Ich wunderte mich schon öfter, warum ein Billigflieger ein Ticket für
ca. 25.- nach z.b. Irland anbieten kann und im Flieger ca. 100 Leute sitzen.
Das rechnet sich nicht, ist ein massives Verlustgeschäft. Verdächtigerweise darf man dann
nur Handgepäck mitnehmen obwohl der Flieger einen großen Gepäckraum besitzt... was da
wohl 'drin ist? über Chemtrails subventionierte Billigfliegerei ?
Wir sind alle schlapp, schleppen uns herum. Es werden nur wichtige Arbeiten erledigt. Sogar
unsere Katze schläft nur noch und das Viech ist sonst immer 'draußen.
Viele herzliche Grüße an unseren zukünftigen Kaiser. er lebe hoch.
Gemeint ist hier wohl Ryanair. Diese Fluglinie dürfte auch in anderen militärischen Sachen involviert
sein. Es ist gut möglich, dass deren Flugzeuge eingebaute Sprühvorrichtungen haben und die
Chemikalientanks einen grossen Teil des Gepäckraums beanspruchen. Das könnte auch für andere
Billigfluglinien gelten. Ausserdem hat besonders Ryanair eine sehr grosse Flotte. Ryanair ist auch
bekannt dafür, von Provinz-Flughäfen aus zu starten. Dort fällt das nicht so auf.
Für eine Intensiv-Sprüherei wie derzeit muss man die Flugzeuge aus dem Liniendienst nehmen. Das
sollte derzeit besonders bei Charter-Fluggesellschaften kein grosses Problem sein, da derzeit keine
besondere Tourismus-Saison ist.
Ja, sie vergiften nicht nur uns, sondern auch unsere Haustiere. Laut Q ist alles vorbei, wenn der
Himmel wieder klar ist (oder wir sind frei, oder der Krieg ist vorbei, je nach Interpretation). Das zeigt
auch, dass die heutigen Systemlinge uns vergiften wollen. Es gehört zum Systemwechsel. Möge
unsere Befreiung jetzt bald geschehen. Von meinen Quellen bekomme ich derzeit nichts Zeitliches,
eher Verwischungen.
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Update 3 – Sie vergiften uns für ihren links-grünen Zweck, 16.11.
Ich bekomme einige Hintergrund-Infos aus dem Control Center des Systemwechsels, die ich nicht
komplett bringen kann. Eine davon sagt, dass man das Wetter den ganzen Herbst warm halten will.
Das geschieht über Wetter-Manipulation mit HAARP und Chemtrails. Zumindest bis Gestern wurden
dazu massiv Chemtrails gesprüht, aber die Temperaturerhöhung gelingt nicht mehr richtig.
Seit dem Sommer 2018 gab es kaum Regen, die Auswirkungen sind vielfältig:
- Die Ernteeinbussen sind massiv
- Nutztiere müssen notgeschlachtet werden, da es kaum mehr Futter gibt
- Die Flüsse führen kaum mehr Wasser, was die Binnenschifffahrt massiv behindert
- In Deutschland wird dadurch die Treibstoffversorgung behindert, es gibt schon Tankstellen
ohne Sprit.
Eine Lesermeldung aus Deutschland sagt, dass die Bioenergie-Branche absoluten Vorrang bei der
Zuteilung von Getreide hat. Ja, es soll für uns weniger zum Essen geben. In vorigen Artikel bringe ich
das von den „kaiserlichen Quellen“:
Erst ab diesem Zeitpunkt macht es Sinn, dass sich die neue Führung zeigt, da sie dann auf
Akzeptanz stößt und ihren Völkern so einiges (Unvorstellbares) zu erzählen haben wird.
Das ist nach dem Angriff der Moslems auf uns und der Machtübernahme durch die neuen
Monarchien. Ja, man wird uns viel zu erzählen haben, etwa auch, wozu der Klimaschwindel der
Demokratten und Grünen wirklich war. Ich habe da eine dunkle Vorahnung.
Der Höhepunkt des gesamten Systemwechsels ist der islamische Eroberungsversuch ganz
Westeuropas. Dazu etwa hat man alles Linke und Grüne mit dem Islam verkuppelt. Gleich danach
werden die heutigen Regimes entfernt und die neuen Monarchien eingesetzt.

Wozu gibt es den Klimaschwindel wirklich?
Seit Jahrzehnten werden wir mit der menschengemachten Erderwärmung durch CO2 drangsaliert.
Und zwar in viel stärkerem Ausmass als bei anderen, linken Dekadenzen. Dazu sollen wir auf das
Auto verzichten und es gibt in Deutschland neuerdings Diesel-Fahrverbote.
Das würde man wahrscheinlich nicht machen, wenn es nichts mit dem Höhepunkt des
Systemwechsels, dem Angriff der Moslems auf uns zu tun haben würde. Ich habe es schon mehrfach
kommentiert: man macht das Wetter warm, damit die Moslems uns besser angreifen. Besonders die
Araber sind kälteempfindlich.
So wird man es uns nach dem Systemwechsel erklären. Dass die Trockenheit und
Temperaturerhöhung im Herbst 2018 dafür gemacht wurde. Und natürlich auch, damit wir die Lüge mit
der Erderwärmung besser glauben. Gemacht von den heutigen Machthabern. Dazu gehört auch, dass
alle Berichte über die Chemtrails, die uns vergiften, von den Medien ferngehalten werden.
Viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr, denn der Winter ist nicht mehr aufzuhalten. Es bleiben nur mehr Tage.
Einige Stunden vor dem Angriff sollte ich noch eine Warnung für die Leser zu Publikation bekommen.
Dann raus aus den Städten und auf ins neue Kaiserreich.
Es ist dann ausdrücklich erwünscht, dass wir die linken Zecken, die das verbrochen haben, richtig
jagen. Die Volkwut wird massiv explodieren und sich gegen alles Linke und die heutigen Systemlinge
richten.
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Die „Kampfkraft“ der linken Zecken
Seit Jahrzehnten sorgt besonders in Deutschland die linke Antifa für Ärger. Sie zünden Autos an,
randalieren oder verfolgen AfD-Funktionäre. Ach ja, gegen die Abschiebung von Ausländern
demonstrieren sie auch. Meist gehen sie straffrei aus, weil die linke Justiz ihnen hilft.
Ein Hauptbetätigungsgebiet der Antifa sind neuerdings linke Gegendemos, sobald Patrioten
demonstrieren. Für besondere Anlässe werden diese Linken aus ganz Europa angekarrt. Meist treten
bei diesen Gegendemos auch noch linke Politiker auf. Finanziert wird die Antifa aus Sozialgeldern, die
diese meist Arbeitslosen kassieren. Für Demos gibt noch Zuschüsse und Reisekosten aus diversen
Staatskassen.
Dass die Antifa in Wirklichkeit von Geheimdiensten gesteuert wird, ist mir bekannt. Das wissen die
Antifanten aber nicht. Sie sollen ein ständiges, linkes Ärgernis sein.
Laut neuesten Infos sollen uns Moslems und linke Antifanten gemeinsam angreifen. Randalieren und
demonstrieren können die Antifanten. Aber ich schätze deren miltiärischen Wert als gering ein.
Ausbildung an Waffen dürften sie keine haben und für ihre Sache werden sie sicher nicht sterben
wollen, im Gegensatz zu den Moslems. Aber sie werden damit der linken Sache maximal schaden.
Eines haben die Moslems und die Antifanten gemeinsam: die Handy-Alarmketten und deren sofortige
Einsatzbereitschaft im Fall eines Anrufs. Aber sonst leben sie in verschiedenen Welten. Den starken
Glauben an ihre jeweilige Sache haben sie auch gemeinsam.
Warum ist die militärische Kampfkraft der linken Zecken gering?
a) Sie haben in der Regel keine militärische Ausbildung, weil sie den Militärdienst scheuen, wie
der Teufel das Weihwasser. Daher können sie auch nicht mit Schusswaffen umgehen und
wissen nicht, wie man sich in einem Gefechtsfeld verhält.
b) Ohne Unterstützung aus linken Parteien, Gewerkschaften, etc. sind sie hilflos. Sobald diese
Unterstützer abgeräumt sind, ist es auch mit der Antifa vorbei
c) Sobald militärische Gegenwehr kommt, werden sie rennen, wie die Hasen, denn sterben
wollen sie für ihre Sache sicher nicht. Auch für die Moslems, mit denen sie möglicherweise
gemeinsam angreifen, sind sie nur Kuffar, die zu köpfen sind.
Jetzt warten wir auf deren Angriff, der jetzt jederzeit kommen sollte. Danach werden Linke und Islam
gemeinsam vernichtet. Derzeit müssen sie sich für alle sichtbar verbünden.
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Update 1 – die Linken fälschen die Wahlen, 12.11.
Vor einigen Tagen kam das von den „Kaiserlichen Quellen“:
Um das "heilige Bild der Demokratie" aus den Köpfen der Menschen zu schlagen, muss es
demoliert werden. Selbst der glühendste Demokratieverfechter wird genug davon haben,
wenn ihm vor Augen geführt wird, dass jahrzehntelang Wahlbetrügereien für die
Wahlausgänge ausschlaggebend waren. (Läuft derzeit an.)
Dass die Wahlen von den Linken gefälscht werden, ist schon lange klar. Man denke nur an die
österreichische Präsdidentenwahl 2016, wo unbedingt der Grüne van der Bellen gewinnen „musste“.
Das Gleiche lief ein Jahr später in Frankreich ab, wo der derzeitige Präsident Macron gewinnen
„musste“. Dazu wurden massenhaft LePen-Stimmzettel beschädigt, so dass solche Stimmen als
ungültig gewertet wurden. Nur die Masse weiss es nicht.
Die enorm guten Wahlergebnisse der Grünen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind
mehr als suspekt. Inzwischen beginnt es aufzufliegen - TO: „Ergebnisse falsch oder geschätzt
Hessen-Wahl-Chaos: Ein Frankfurter Wahlvorsteher packt aus“. Dann die Midterm-Elections in den
USA am 6. November. Es gibt schon Verhaftungen wegen Wahltbetrugs von Anhängern der linken
Demokraten. Ganz Florida wird jetzt neu ausgezählt. Noch einmal die „kaiserlichen Quellen“:
Q fragt: "Was wäre, wenn Wahlen durch die Linken gefälscht worden wären?"
Erinnern Sie sich an meine Frage und unsere Debatte vor 2 Tagen? Wie schlägt man
"Demokratie" aus den Köpfen der Schafe?
Ich sage nur, es reicht nicht. Damit ein Thema wirklich in die Köpfe der Massen eindringt, muss es
ausreichend lange in den wirklichen Massenmedien thematisiert werden. Wenige Artikel dieser Art
reichen nicht. Aber die meisten Medien sind weiter in links-grüner Hand. Daher werden derzeit weder
die linken Wahlfälschungen, noch die Schweinereien der linken Politik gross in die Medien kommen.
Das ist erst nach dem Systemwechsel möglich.
Nach dem Systemwechsel kann man sagen, dass die Demokratie Humbug ist, weil die Wahlen schon
seit Jahrzehnten zu Gunsten der Linken gefälscht wurden. Aber es ist nur Beiwerk, da die wirklichen
Verbrechen der Linken anderswo zu suchen sind. Etwa bei der massenhaften Flutung Westeuropas
mit islamischen Feinden.

Werden die USA eine Monarchie?
Überall im Westen läuft das Gleiche ab: die Politik und die Medien sind in linker Hand. Das kam vom
deutschen Messenger der Kirchenquelle:
Dass die USA jetzt doch Republik bleiben sollen scheint wieder eine Wendung zu sein. Denn
es gab tatsächlich Bestrebungen, aus den USA nach dem Systemwechsel eine Monarchie zu
machen. Zu diesem Zweck sollte wohl tatsächlich die Kennedy Dynasty ausgewählt werden
nur jetzt scheint sich das Ganze wieder gewendet zu haben so wie es aussieht und ich hier
auch nachlesen kann. Scheinbar ist was den Systemwechsel anbetrifft sehr viel im Fluss so
dass man derzeit gar nicht weiß auf was man sich verlassen kann und auf was man sich nicht
verlassen kann. Es dürfte auch viel an Verwirrung im Umlauf sein und das mit voller Absicht
da niemand in dieser Sache klar sehen soll.
Die selbe Quelle berichtete vor einigen Monaten, dass aus den USA das „Kingdom of North America“
werden soll. Mehrere Quellen berichten, dass das nicht so sein soll. Aber das Prinzip „one man – one
vote“ soll abgeschafft werden. Ja, es ist viel Verwirrung im Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
der US-Kongress einer solchen drastischen Änderung des Wahlrechts zustimmen wird. Früher durften
in den USA nur Männer mit Besitz wählen.
Es wird wohl in den USA gleich ablaufen, wie überall: nach dem durch den Deep State und den Islam
ausgelösten Crash und massiven Unruhen durch Linke und den Islam wird das Kriegsrecht
ausgerufen. Das läuft noch „legal“ ab. Danach übernimmt das Militär die Macht und setzt die neuen
Kaiser und Könige ein. Anders dürfte es nicht möglich sein. Ein Wahlrecht wie heute ist mit einem
neuen Goldstandard keinesfalls vereinbar, denn die Wähler würden sich den heutigen Sozialstaat
sofort wieder herbeiwählen.
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Der Nachtwächterstaat:
Einen Nachtwächterstaat kann man nur mit diktatorischen Mitteln erreichen. Eine absolutistische
Monarchie ist in Wirklichkeit eine Diktatur, auch wenn sie eine Verfassung hat. Die derzeitige Situation
bietet die idealen Voraussetzungen dafür: alles Linke hat uns an verschiedenste Feinde verraten.
Die üblichen Diktaturen haben gegenüber einer Monarchie entscheidende Nachteile:
-

Die Monarchie regeneriert sich selbst. In einer Diktatur ist nach dem Tod des meist
charismatischen Diktators alles offen. Beispiele Tito und Franco.

-

Die Monarchie regeneriert sich über die Thronfolger selbst, meist ist es der älteste Sohn des
Monarchen. Es gibt eine vorbestimmte Thronfolge in der Familie des Monarchen.

-

Der Monarch will in der Regel seinem Thronfolger einen geordneten und properierenden Staat
übergeben. Diktatoren wollen primär an der Macht bleiben, weil sie Strafverfolgung fürchten.

-

Die Diktatur hat in der Regel keine besondere Legitimation, nur die Kontrolle über den
Machtapparat. Daher muss sie politische Gegner dauernd verfolgen. Das monarchische
Prinzip kennen wir aber schon mindestens 1000 Jahre, auch wenn es in letzter Zeit bei uns
etwas in Vergessenheit geraten ist.

-

In manchen Monarchien gibt es das Gottesgnadentum als besondere Legitmation der
kaiserlichen oder königlichen Herrschaft. Die Herrschaft wird also als von Gott auserwählt
betrachtet. Kein Diktator kann da mithalten.

Ein Nachtwächterstaat, wie es ihn früher gab, wird notwendig, um einen Goldstandard einzuführen.
Siehe diesen Artikel von 2015 von mir: „Konsequenzen eines Goldstandards“. Die dafür notwendigen
Transformationen sind aber so brutal, dass sie keinesfalls mit demokratischen Mitteln durchgeführt
werden können. Daher halte ich das vom „legalen Systemwechsel“ für eine Ablenkung. Möge er
endlich beginnen, sonst bricht alles von selbst zusammen.

„Legitimer Systemabbruch“ oder Notabbruch:
Das mit dem „legalen Systemwechsel“ halte ich grossteils für eine Verschleierung. Sobald massive
Unruhen ausbrechen, kann man noch „legal“ das Kriegsrecht ausrufen. Aber danach muss das
heutige, politische System weg und durch eine absolutistische Monarchie oder Diktatur ersetzt
werden. Nicht nur die Wähler, auch die Parlamentarier würden die heutigen, grossen Staaten
beibehalten wollen. Das ist aber mit einem Goldstandard nicht vereinbar. Hier eine interessante
Leserzuschrift aus der Schweiz:
Ich denke unterdessen ist die Reihenfolge der Ereignisse praktisch irrelevant, der einzige
Unterschied wird der Zeitaufwand zur Diskreditierung von den Moslems und den Linken sein.
Wenn die Moslems und Linken zuerst angreifen, ist es sehr einfach es ihnen in die Schuhe zu
schieben.
Wenn zuerst der Zusammenbruch kommt, muss man die Moslems über die Medien das
Kalifat ausrufen lassen, danach sofort die Medienkanäle dicht machen, z.B Stromausfall.
Danach schreibt der Gewinner des Krieges wie immer die Geschichte, so wie er sie haben
möchte. In diesem Fall ist das kein grosses Problem, da sich die Beweise für die Linke
Unterdrückung bereits jetzt in 60'000 Sealed Indicements aufstapelt. Beim ersten Vorgehen
geht es schneller, da man sofort eingreifen kann und gleich die Ursache für das Problem
hinstellen kann.
Beim zweiten Vorgehen, also ein Notabbruch, muss zuerst die Bevölkerung danach überzeugt
werden, was die Linken und Moslems alles zusammen verbockt haben. Das Endresultat ist
jedoch dasselbe, deshalb denke ich sagen die Quellen von Herrn Eichelburg auch, dass sie
jederzeit einen Notabbruch durchführen können.
Ich weiss von meinen Systemwechsler-Quellen, dass man jederzeit innerhalb von 24 Stunden das
System abbrechen kann. Das wäre der Notabbruch. Anscheinend werden gerade die 60000 Sealed
Indictments geöffnet und die Verhaftungen daraus beginnen gerade. Aber es ist davon noch nichts in
den Medien. Wie ich im vorigen Artikel bereits erklärt habe, dienen diese Verhaftungen dazu, es
plausibel zu machen, dass die zu Verhaftenden ihre Linken und Moslems auf uns hetzen.
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Update 2 - Je Höher, desto Linker, 13.11.
Es ist noch was reingekommen, was sehr lang ist und gut zum Grundthema dieses Artikels passt.
Daher wird ein weiters Update gemacht. Die Leserzuschrift kommt aus Deutschland aus dem
öffentlichen Dienst. Ich kommentiere abschnittsweise:
Stimmung aus der Perspektive Öffentlicher Dienst und Thema Baustellen die nicht fertig
werden:
Früher habe ich über einen Personaldienstleister bei einem großen DAX-Unternehmen
"Gesklavt" äh gearbeitet. Nachdem die Gesetze für Leiharbeit verschlimmbessert wurden
sind, habe ich den Absprung in den Öffentlichen Dienst geschaft, nun bin ich da von meiner
politischen Einstellung als "U-Boot" unterwegs.
Da möchten viele hinein, weil es recht sichere Arbeitsplätze sind. Solange man politisch konform ist.
Grundsätzlich gilt die Aussage, je Höher desto Linker. In der Führungsriege wird jedes Thema
was mit Umweltschutz, Energiewende, Multigender zu tun hat, als "Gut, Richtig, muss
umbedingt umgesetzt werden" angesehen, die AFD oder andere Meinungen sind Nazi oder
von Dummen Personen.
In den "Unteren Werkstätten", denkt man schon, dass die Politik von heute so nicht
weitergehen kann, und wählt die Blaue Alternative, aber der hausinterne politische Druck
verhindert, dass die Meinung offen kundgetan wird, Sanktionen bis zu kündigung wären die
Folge.
Um dort aufzusteigen, muss man also jeden links-grünen Schwachsinn akzeptieren und so tun, als
hätte man ihn komplett verinnerlicht. Das dürfte in der Regel auch der Fall sein.
Ein ehemaliger Kollege hat bei einer Weihnachtsfeier gewagt zu fragen ob Fahrverbote
sinnvoll sind, und hat auf ein paar offensichtliche Widersprüche hingewiesen. Die Konsequenz
war ein empörtes Echo, wie man nur so eine Meinung haben kann, und ob man wirklich so
blauäugig wäre.
Der Personalrat hat sich dann eingesetzt, das der 2 Jahres-Vertrag nicht verlängert wurde,
offiziell wegen unzufriedenheit der Arbeitsleistung, aber es war eindeutig die Politsche
einstellung.
Als Linker Extremismus Spot darf man eindeutig die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit sowie den
Personalrat ansehen, die oberen Hierachiestufen sind es politisch gewollt Links ausgewählt.
Und Kollegen wegen politischer Abweichung zu denunzieren kommt auch gut an und dürfte der
Karriere förderlich sein. Sogar leichteste Kritik reicht also schon, dass man keine
Vertragsverlängerung mehr bekommt.
Diskussionen ob Broschüren vernichtet werden müssen, da sie mit blauem Hintergrund und
roter Schrift vor rund 4 Jahren gestaltet wurden und das nun die bösen AFD Farben sind ist
ein Beispiel der Denkweise einiger Abteilungen.
Oder ein Betriebsausflug ins Deutsche Museum wegen der Umweltaustellung "Energie
Wenden", die Ultragrünen haben sich über die negative Darstellung aufgeregt, wie kann man
nur darauf hinweisen, dass die Stabilisierung eines Stromnetzes mit Solar und Windenergie
schwierig ist, oder auch über die Kosten aufmerksam machen, ist gibt keine Alternative für die
Energiewende und CO2 Reduzierung!
So schachsinnig sind sie also. Ideologie geht eindeutig vor Vernunft. Sie haben den grünen
Schachsinn voll gefressen und glauben ihn auch.
Wieder erwarten positiv ist die Arbeitseffizinz im Vergleich zu dem großen DAX-Unternehmen,
kurze Dienstwege, wenig interne Bürokratie.
Beim DAX Unternehmen ging gar nichts zwischen den Abzeilungen ohne Formulare und
Freigaben.
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Wenn der kleine Handwerker 100% definiert, schafft der Öffentliche Dienst 60% und das
große DAX Unternehmen vielleicht 20%.
Das hier ist aber interessant, dass der öffentliche Dienst effizienter als die grossen
privatwirtschaftlichen Konzerne arbeitet.
Bauen und Vater Staat.
Zu viele Köche verderben den Brei und bei Vater Staat die Ausschreibungen, schlechte
Abnahme, und Beamte die ihren Dickkopf durchsetzen.
Es müssen ja Bauarbeiten europaweit ausgeschrieben werden, wenn die Frist um ist, ist es
nicht selten, dass sich keine einzige Firma gemeldet hat weil das Bürokratiemonster zu
mächtig ist.
Ein lokaler Betrieb hatte für einen Toilettenumbau 7000€ angesetzt, und es musste
europaweit ausgeschrieben werden weil über 5000€, der lokale Betrieb hat sich nicht
beworben, sondern eine Firma aus Polen hat die Ausschreibung mit 12000€ gewonnen, der
Umbau wurde halbherzig abgenommen, und per Unterschrift bestätigt.
3 Monate später lösen sich die Kacheln am Boden, und die Spülkisten sind nicht dicht, die
Spülautomatik bei den Pissoirs geht nicht, Garantie oder Gewährleistungsarbeiten sind
unmöglich, da die kleine Firma nicht mehr "Existiert".
Neue europaweite Ausschreibung läuft....
Europaweite Ausschreibungen bei so kleinen Aufträgen sind kompletter Schwachsinn. Es ist kein
Wunder, dass sich da oft keine Firma meldet.
Brandschutz ist besonderes Thema, es gibt Persönlichkeiten für den Brandschutz in
Behörden, die jede Baustelle und jeden Kostenplan an die Wand fahren.
Nein dieses Gitter bremst den Rauchabzug zu Stark, (Architekt weist auf Gutachten hin,
interessert den Beamten aber nicht).
Nein der Handlauf ist zu niedig, soll 110cm, ist 109,7mm, mal eben über 4 Stockwerke neu
machen, Edelstahl poliert...
Beamter 1 Brandschutz: Es muss ein Rettungstreppenhaus aussen am Gebäude angebracht
werden, Beamter 2 Denkmalschutz: Es muss ein 2. Treppenhaus im Gebäude für den
Brandfall erreichtet werden, aussen ist nicht zulässig wegen Denkmalschutz. Selbst das
Eingreifen vom Bürgermeister konnte die Pattsituation nicht auflösen.
Hier lebt die Willkür so richtig.
Baukosten:
Die großen Kosten kommen nicht so unerwartet, wie immer getan wird. Erst wird geschaut,
was würde noch akzepziert, was gibt die Staatskasse her, sagen wir mal 100 Mio.
Die Schätzungen ergeben 220 Mio, es wird erstmal kleingerechnet auf 100 Mio und die
Großbaustelle gestartet. Wenn dann die 100 Mio verbraten sind, wird sich hingestellt und von
unvorhersehbaren Mehrkosten gesprochen und Geld nachgefordert, sagen wir 50 Mio. Die
Kröte wird geschluckt und weitergebaut.
Das Spiel wird so lange wiederholt bis zum Ende der Bauarbeiten. Die Option "Abbruch", die
Kosten laufen total aus dem Ruder gibts nicht.
Beispiele: Elbphilharmonie, BER, Krankenhaus Nord in Wien. Das läuft überall so.
Eine Generalreinigung des öffentlichen Dienstes kommt mit dem Systemwechsel auf jeden Fall. Er
wird drastisch geschrumpft werden. Alles, was heute oben ist, dürfte entfernt werden. Die enorme,
links-grüne Gehirnwäsche in den oberen Etagen und der dazugehörige Gruppendruck erstaunt selbst
mich. Man sollte sich nicht wundern, dass es in der Politik auch so ist. Viele Politiker kommen ohnehin
aus dem öffentlichen Dienst. Es wird Zeit zum Ausmisten.
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Disclaimer:
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information
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ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche
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Finanzberater oder eine Bank.
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