Es wird aufgeräumt werden
Aller Demokratten-Dreck kommt weg

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-02-25, 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. Aller Sozialismus wird
komplett ausgerottet werden. Das ist sicher.

Eine General-Transformation der Gesellschaft kommt, 21.2.
In meinem vorigen Artikel „Man will Hartgeld.com weg haben“ bringe ich das von einer recht neuen
Quelle, die ich „Der Wissende“ nenne:
Beim Zusammenbruch des Ostblocks hatte man das ordentliche Ausmisten versäumt;
einzig Rumänien hatte damals mit dem Ehepaar Ceausescu kurzen Prozeß gemacht.
Solche Schlampereien wird es diesmal nicht mehr geben.
Auch in Rumänien wurden damals nur die Chefs standrechtlich verurteilt und dann gleich erschossen.
Videos davon findet man auf Youtube. Sonst ist praktisch alles geblieben. Bei der jetzt kommenden
Transformation wird das aber nicht so sein. Aller heutige Sozialismus muss radikal weg. Da nicht nur
neue Monarchien kommen, auch ein neuer Goldstandard. Unter diesem sind Staatsausgaben in der
heutigen Höhe einfach nicht mehr möglich.
Seid sicher, unser neuer Kaiser wird ein Sozialistenfresser sein. Seinen Grossvater, Kaiser Karl hat
man 1918 aus der Hofburg in Wien geworfen und enteignet. Seine Majestät sagt: „das vergisst man
nicht“. Ich habe es schon in mehreren Artikeln gebracht. Daher muss sich der heutige Sozialismus
auch mit dem Islam verbünden, um mit diesem gemeinsam entfernt zu werden.
Auch jeglicher linke Schwachsinn von heute, wie Gender, Öko, usw. wird radikal entfernt werden.
Auch so muss sich der Sozialismus von heute als Idiotie zeigen. Die traditionellen Werte kommen
wieder und zwar universiell.
Diesen Artikel von 2016 habe ich schon mehrfach verlinkt. „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.
Wieviele Millionen Tote es dabei geben wird, hängt vom geistigen Entwicklungsgrad der
betroffenen Gesellschaften und Kulturen ab und wie hartnäckig das selbstinstallierte
Mindcontrol wirkt.
Dieser Artikel ist weiterhin gültig. Das ist das Kernelement des Systemwechsel-Drehbuchs. Ja, es wird
unvorstellbar viele Tote geben, denn der Wissende hat mehrmals darauf hingewiesen, das die
Deagel-Liste für Westeuropa stimmt. Nach dieser Liste wird es im heutigen Deutschland 2025 nur
mehr 28 Millionen Einwohner geben. Derzeit könnten es laut der selben Quelle sogar bis zu 110
Millionen sein. Dass es über 90 Millionen sind, gilt als gesichert. So viele Feinde hat die heutige Politik
hereingeholt und füttert sie auf unsere Kosten.
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Aller Sozialismus wird restlos entfernt
Das weiss ich aus vielen Quellen. Es ist gar nicht so schwierig, das zu erkennen, wenn man etwas
über die Hintergründe des Systemwechsels weiss. Aller Sozialismus von heute muss sich mit dem
Islam verbünden und mit allen Dekadenzen die es gibt. Nur die Sozialisten-Idioten erkennen es nicht.
Leider muss der Systemwechsel recht brutal ablaufen, um den Sozialismus aus den Gehirnen der
Überlebenden zu entfernen. Lest das vom Wisssenden. Und meine Artikel. In diesem etwa vom
Dezember 2018 „Gold, die Jahrtausendchance“ steht das:
Es werden ca. 5 % des allgemeinen öffentlichen Dienstes in die neue Staats –und
Kommunalverwaltung übernommen, ca. 30 % der Polizei.
Desweiteren habe ich die Info erhalten, dass im Rahmen des Systemwechsels aufgrund der
intensiven Beobachtungen der letzten Zeit in den relevanten Ländern von den Regisseuren
darauf hingearbeitet wird, den Menschen buchstäblich den Boden unter den Füssen
wegzuziehen. Es soll sich Hoffnungslosigkeit in allen relevanten zwischenmenschlichen und
sozialen Bereichen breit machen, so dass die (überlebenden) Menschen bereit sind, jeden
angebotenen "Olivenzweig" zu akzeptieren und die herrschenden politischen Systeme für alle
Zeit in den Abyss zu schicken. Es wird hart werden, aber es sind bisher so wenige Menschen
aufgewacht, dass die harte Tour als notwendig erachtet wird. Und zuguterletzt kommt dann
noch die Informationen über das Pack, welches bis anhin regiert hat - dann ist dann der Letzte
vom Sozialismus geheilt.
Diese Prozentzahlen dürften stimmen, denn diese kenne ich auch aus anderen Quellen. Ja, es wird
uns der Boden unter den Füssen weggezogen werden. Ja, wir werden restlos vom Sozialismus geheilt
sein, wenn das vorbei ist.
Nach dem Systemwechsel gibt es wieder einen Goldstandard und neue Monarchien, die
wahrscheinlich für Jahrhunderte absolutistisch regieren werden. Es werden wenn möglich die alten
Dynastien wieder eingesetzt. Die Demokratie hat sich eindeutig als falscher Weg gezeigt, denn diese
beutet die Steuerzahler nur aus, um Stimmen zu kaufen. Man lese meinen Kaiserreich-Artikel: „Das
neue Kaiserreich“.
Nachdem der Systemwechsel global und zentral gesteuert wird, müssen auch die neuen Kaiser und
Könige warten, bis sie gerufen werden. Das könnte zu Ostern 2019 geschehen. Wir werden sehen. Es
hat leider viele Verschiebungen beim Systemwechsel gegeben. Aber aufzuhalten ist er nicht.
Ja, es wird komplett aufgeräumt werden, auch mit den Leuten, die bei mir die Hausdurchsuchung
befohlen und durchgeführt haben. Laut dem Wissenden haben sie sich damit ihr eigenes Todesurteil
unterzeichnet. Ich selbst bin da nicht so streng und gebe ihnen noch eine Chance zur Läuterung. Gebt
mir meine illegal beschlagnahmten Sachen zurück! Solange es dieses System noch gibt, sollte man
euch alle Kosten für Anwälte und Ersatzbeschaffungen von euren Beamtengehältern abziehen. Damit
ihr euren eigenen Unsinn spürt.
Auf ins Kaiserreich und ab in die Straflager mit den Systemlingen!
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Update 1 – Es ist bald soweit, 23.2.
Vielen Dank für alle Spenden, in meinem vorigen Artikel ist das Link auf das Spendenkonto: „Man will
Hartgeld.com weg haben“. Manche Spenden kamen auch als Bargeld in Briefen an die
Firmenadresse. Nochmals vielen Dank dafür. Soetwas mache ich extrem ungern, denn ein Medium
sollte sich selbst aus Werbung finanzieren.
Alleine die letzte Anwaltsrechnung machte fast 2000 Euro aus. Für einen Standort muss auch noch
ein richtiger PC her. Mit dem Billig-PC aus dem Mediamarkt kann man zwar Redaktionsarbeit machen,
aber nicht viel mehr.
Wie auch der Ramstein-Beobachter meldet, ist auf dieser Airbase derzeit die Hölle los. Hier ein Artikel
dazu – RP: „Stau, Sirenen, Lautsprecherdurchsagen: Militärische Übung an der Air Base Ramstein“.
Man übt dort derzeit den wirklichen, militärischen Ernstfall. Die Air Base und die Wohngebiete der
Amerikaner werden derzeit unglaublich massiv bewacht. Man fürchtet das Eindringen von islamischen
Terroristen. Das gilt auch für deutsche Luftwaffenbasen. Ich habe es schon einmal kommentiert: diese
Moslems sind offenbar bereit, sich in grösserer Zahl bei solchen Aktionen zu opfern, da sie
Luftangriffe auf ihre No-Go-Areas fürchten. Das kommt aber, zusammen mit Artilleriebeschuss solcher
Gebiete.
Vor einigen Tagen brachte ich auf der USA-Seite das von einer wirklich wichtigen Quelle.
Noch zu "Q": er setzt seine Publikationsreihe ungebremst fort - wird sind (in den USA) kurz
vor dem Finale. In seinem jüngsten Post sagt er, die Super-Bowl Show (der grösste USEvent) sei nichts gegen die kommende Show. Stay tuned!
Auch eine andere Quelle mit guten Geheimdienst-Kontakten meldet, dass es nicht mehr lange dauern
wird. In meinem vorigen Artikel ist meine zeitliche Einschätzung dafür: irgendwann ab jetzt bis Anfang
April dürfte es losgehen. Mit dem Crash zuerst. Danach folgt alles andere: Moslem-Angriff auf uns,
Aufdeckungen über Politiker und Beamte, usw. Es ist gut möglich, dass zu Ostern 2019, das ist am
21. April die neuen Kaiser und Könige eingesetzt werden. Das wäre sehr symbolisch –
Wiederauferstehung der Monarchien zu Ostern.

Die Chemtrails gehen weiter:
Seit Anfang Oktober 2018 werden bei uns massiv Chemtrails gesprüht. Gestern habe ich selbst
mehrere Sprühflugzeuge gesehen. Auch aus Deutschland werden sie gemeldet. Wofür das wirklich
ist, ist unbekannt, aber man wird es uns nach dem Systemwechsel sicher sagen. Anfangs habe ich
angenommen, dass so die Temperatur erhöht wird. Entweder für einen bevorstehenden MoslemAngriff, oder um den Klimaschwindel zu rechtfertigen. Aber man hat auch in den kältesten Zeiten des
Winters gesprüht. Dafür gab es von den Lesern viele Kommentare mit Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die Chemtrails: Müdigkeit, etc.
Eine wirklich wichtige Quelle sagt, dass dabei auch Silberverbindungen versprüht werden und dafür
viel Silber verbraucht wird. Auch deswegen wäre der Silberpreis so stark gedrückt, weil man es sich
sonst nicht leisten könnte. Möglicherweise ist das der wahre Hintergrund der Chemtrails: die heutigen
Systemlinge versprühen das zukünftige Geld der Bürger, Silber in die Luft, um damit den neuen
Monarchien deren neues Geld zu nehmen. Irgendwo habe ich gelesen, dass man den neuen
Monarchien verbrannte Erde und einen Schutthaufen hinterlassen will. Das könnte dazugehören.
Die Wetterleute sagen, dass man mit Wetter-Manipulation zumindest bis Ende April noch einen
richtigen Winter machen kann. Also auch Schneesperren, wenn notwendig. Ich denke nicht, dass
man auf dieses Mittel zu unserem militärischen Vorteil verzichten wird.
Systemlinge, lest das vom Wissenden und von anderen Quellen über den Systemwechsel. Dieser
kommt garantiert. Damit wird man auch in die Staatsanwaltschaften und sonstige Justizbehörden
„einreiten“ und alle heutigen Justizler komplett entfernen. Die „kaiserlichen Quellen“ nennen eure
Einschüchterungsaktion gegenüber mir als „lächerlich“ und sagen das: „Ihr seid ja noch blöder, als
man dachte.“. Es wird Zeit für das Kaiserreich. Es dauert nicht mehr lange.
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Neue Infos vom Wissenden:
Gerade, als ich dieses Update publiziert habe, kam diese neue Information vom Wissenden. Ich
denke, das ist für die Öffentlichkeit bestimmt, ich bringe es komplett und kommentiere
abschnittsweise:
Vom "Wissenden" Ihr gewünschtes Update:
Es freut mich, daß ich Ihren Lesern mit meinen Ausführungen wieder etwas Mut gemacht
habe. Allerdings kann ich gleich mitteilen, daß die andere Seite hier nicht so schnell aufgeben
wird. Deren Vorstellungen reichen für das was kommt nicht aus. Sie fühlen sich in ihren
Positionen sicher, da sie bislang nichts zu befürchten hatten und ständig Rückendeckung
durch höhere Kreise hatten. Hier wendet sich das Blatt nun. Systeme benötigen immer willige
Personen in Verwaltung, Bildungswesen, Justiz usw. Diese dienen aber nur als Werkzeuge
oder besser gesagt als nützliche Idioten. Fällt ein System und das alte wird fallen, so hat man
sich immer dieser Werkzeuge entledigt. Wie heißt es bei der Mafia: „Die wissen zuviel“. Was
im Augenblick abläuft, übersteigt bei weitem alles, was bislang bei einem Systemwechsel
unternommen wurde. Noch nie ist man so weit und so hoch in gewisse Kreise vorgedrungen
wie nun. Selbst die, die man bislang verschont hatte, sind nun dran. Die, die dann
übernehmen sollen, stehen bereit und werden auf ihre Aufgaben vorbereitet. Viele braucht
man sowieso nicht mehr. Der größte Teil der Verwaltung wird dann digital ablaufen.
Zettelwender und Monitorbetrachter sind in Zukunft überflüssig.
Die neue Verwaltung wird überhaupt viel einfacher werden, als heute. Es wird im Staatsapparat
Tabula Rasa gemacht werden, das ist ohnehin bekannt.
Es wird radikal werden. Politisch kann man die jetzige Situation eh nicht mehr lösen. Hier
helfen nur noch Methoden wie bei der Französischen Revolution. Jeder, der hier die Hoffnung
auf Parteien wie die AFD legt, wird schnell merken, daß er auf das falsche Pferd gesetzt hat.
Die gesamte Spitze dieser Partei besteht aus Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Das
Gleiche gilt für solche Nebelbomben wie PEGIDA. Auch hier ist an der Spitze alles Personal
beim Verfassungsschutz angestellt, teilweise sogar mit US-Amerikanischen Pässen.
Kommentar von einem, der ebenfalls sehr gut Bescheid weiß: „PEGIDA ist die Lösung der
Machthabenden, den Unmut, der in den Montagsdemos einen Ausdruck fand, zu kanalisieren,
orchestrieren und damit zu domestizieren“.
Dass Geheimdienste Parteien wie die AfD und auch Bewegungen wie PEGIDA steuern, ist ohnehin
klar. Aber ich denke nicht, dass die AfD-Parteispitze Angestellte des Verfassungsschutzes sind. Das
sind V-Leute. Die AfD ist der Reibebaum für alles Etablierte und muss entsprechend gesteuert
werden.
Ich selbst kann die Vorgänge weder beschleunigen, noch verzögern. Ich weiß Vieles, den
Startbefehl aber geben Andere. Ich kenne Video- und Fotomaterial für Erpressungszwecke,
es befindet sich aber nicht in meinen Händen. Ich habe erfahren, wer alles verschwindet, kann
es aber nicht mitteilen. Ich würde hier viele Abläufe nur gefährden. Ich kann auch kein Datum
nennen, wann die Sache losgehen soll. Höchstwahrscheinlich wissen es die Ausführenden
selbst nicht genau. Diese alten Strukturen sind in Jahrhunderten gewachsen. So etwas reißt
man nicht in Monaten ein. Allerdings mehren sich die Anzeichen, daß sich etwas in Bewegung
setzt. In gewissen Kreisen ist man ziemlich nervös; die Militärtribunale in den Vereinigten
Staaten haben begonnen; die Zahl der Verhafteten liegt im Augenblick bei über 75000.
Größere Verhaftungswellen gab es auch in Belgien.
Für so viele Verhaftete braucht man also die Gefängnisschiffe im Hafen von Gitmo. Weiter oben in
diesem Update nenne ich einen Zeitraum, der dürfte stimmen, in dem es losgeht. Ich weiss etwas
mehr, darf aber noch nichts Zeitliches nennen.
Die aktuellste Information, die ich bekommen habe, stammt von einem hohen Tier der
Commerzbank in Frankfurt. Er rief mehrere seine ehemaligen Schulkameraden an und teilte
ihnen mit, sie sollen all ihr Geld von den Banken abheben! Hardgeldleser werden daraus ihre
Schlüsse ziehen.
Ja, wir wissen, was das bedeutet. Sollte man auch machen. Wir haben nur mehr wenige Wochen Zeit.
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Update 2 – Hintergründe, 25.2.:
Es ist eine recht lange Leserzuschrift von jemandem gekommen, der recht viel weiss. Diese möchte
ich abschnittsweise kommentieren:
Nach längerer Abstinenz aufgrund weniger interessanter Informationen zu dem was auf uns
zukommt oder bevorsteht, kann ich heute wieder ein kurzes Update geben.
Vorweg, zu den Informationen des "Wissenden" bezweifle ich sehr, dass dieser Kontakte zum
Geheimdienstapparat hat, da derzeit relativ wenig auf dieser Ebene an Informationen zur
Verfügung steht. Die "Kriege" bzw. Kämpfe der Eliten finden mittlerweile im Hintergund statt
und eine Lösung des Problems resp. die Art und Weise wie diese gelöst werden sollen,
stehen noch immer nicht final fest. Was unumstößlich ist, ist die Tatsache, wie sie es richtig
schreiben, dass es zu einem Krieg oder Bürgerkrieg der Kulturen kommen wird.
Der Wissende weiss sehr viel, aber seinen Namen oder seine Funktion kenne ich nicht. Bis vor kurzer
Zeit soll es noch Streit unter den Eliten über den Systemwechsel gegeben haben. Das sollte jetzt
beigelegt sein.
Die Ausgangslage ist die, dass es seit dem Jahr 2.000 kein echtes Wachstum mehr gibt trotz
zunehmender Populationen und um mehr Wachstum zu generieren gibt es diese elitären
Kämpfe im Hintergrund indem man anderen etwas wegnimmt um selber wachsen zu können.
Hieran sind alte und große Familien beteiligt, die mittlerweile die Aufteilung und den Fortgang
der Welt/Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen vertreten. Das hat die Konflikte im
Hintergrund seit dem Jahr 2000 ausgelöst, die bis heute immer größere Gräben zwischen den
Eliten gezogen haben. Zu nenen sind hier bekannte Namen wie Rothschild, Rockefeller und
St.Claire sowie einige weitere auch große asiatische Familien mit enormer Macht.
Die einen wollen die NWO mit einer Regierung, einer Religion und einer Währung, die
anderen zurück zu den Nationalstaaten mit übergeordneten NGO's und verschiedenen
Währungen, wieder andere wollen die eigenverantwortlichen Nationalstaaten mit
Goldstandard wie es schon einmal war.
Es soll noch eine weitere, wichtige Familie im Hintergrund geben: eine Familie aus den USA. Diese
Familie soll noch mächtiger als die Rothschilds sein, aber noch viel zurückgezogener als die
Rothschilds sein. Den Namen darf ich noch nicht nennen. Die Rockfellers hatten ihr sozialistisches
Jahrhundert, dürften in Zukunft aber nur mehr wenig Rolle spielen.
Allen gemein ist jedoch, dass sie um die katastrophale Entwicklung der Menschheit wissen,
die sich in den letzten 50 Jahren explosiv vermehrt hat und nicht mehr für die Erde seitens
Umweltverschmutzung, Zerstörung von Landschaften und Tierarten sowie verfügbarer
Rohstoffe erträglich ist. Heute wird bereits in den ersten 5-6 Monaten die
Gesamtjahresproduktion an Rohstoffen verbraucht. Eine Situation, die in Kürze dazu führt,
dass es keine lebenswerten Bedingungen auf diesem Planaten geben wird. Auch nicht für die
Elite.
In der Vergangenheit hat man sehr oft versucht der Bevölkerungsexplosion in Gebieten wie
China, Indien und Afrika entgegenzuwirken - jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Versuche Ebola,
Aids, SAR etc. zu verbreiten schlugen fehl. Interventionen in den 70er Jahren der UA in Indien
um die Bevölkerungsexplosion aufzuhalten schlugen ebenfalls fehl.
Heute sind wir an einem Punkt, der so oder so, ohne Alternativen die schnelle Reaktion auf
die Bevölkerungsexplosion notwendig macht. Dieses Event hat schon begonnen und wir
sehen es z.Bsp. an den Migrationszügen Richtung Europa, die nichts anderes sind, als
Vorboten des kommenden Bürgerkriegs in Europa, USA etc. zur Selbsteleminierung der
Menschen. Zur Beschleunigung werden sicher Elemente wie soziale Ungerechtigkeit,
Wegnahme von Freiheiten, Bargeldverbot, Zusammenbruch von Wirtschaften etc. genutzt.
Sozusagen Brandbeschleuniger, die jedoch weniger mit dem Systemwechsel zu tun haben als
mit der Tatsache, dass die Menschheit bzw. die Erde vor dem Kollaps steht. Was danach
kommt, wird Jahrzehnte benötigen, um sich zu erholen.
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Die Bevölkerungsexplosion in der Welt geschah in der Zeit des Sozialismus. China hat das Problem
mit seiner Ein-Kind-Politik mit brutalen Mitteln gelöst. In Indien ist es teilweise gelungen, in Afrika und
in der arabischen Welt gar nicht. Mit dem Untergang des Sozialismus und seiner Papiergelder wird es
überall eine Bevölkerungsreduktion, teilweise durch Kriege, aber grossteils durch Hunger geben. Das
Problem wird vom Westen mit seiner Entwicklungshilfe sogar noch verstärkt.
Die Deagelliste scheint dafür ein vager Anhaltpunkt zu sein, inwieweit die Dezimierung der
Menschen stattfindet, aber auch hier ist es nur eine Theorie und kann durchaus auch anders
ausgehen.
Mit Sicherheit kann ich aber zur Informationslage sagen, dass dieser Weg unausweichlich
sein wird und unvorstellbar schmerzhaft werden wird und viel Leid bringt. Es wird so sein wie
sie es immer gesagt haben, die Menschen werden wahnsinnig werden und die Erlösung in der
Selbsttötung suchen. Es geht hier nicht mehr um die Monarchie als Retter oder einen
Goldstandard, um Grün, Rot, Sozis, Nazis, Trump oder was auch immer. Es geht hier nur
noch um die Erlösung der Erde vom Menschen und das weltweit und vermutlich sehr bald.
Bei der Deagel-Liste bin ich sehr skeptisch, auch wenn der Wissende immer wieder darauf verweist.
Ich habe sogar Artikel dazu geschrieben: „Die Deagel-Liste“. Diese Liste zeigt nur für den Westen eine
starke Bevölkerungsreduktion, in anderen Teilen der Welt aber nicht.
So gibt es etwa die Georgia Guidestones, in denen in mehreren Sprachen auch eingemeisselt ist,
dass die Weltbevölkerung unter 500 Millionen gehalten werden soll. Auf diese Zahl wird die
Weltbevölkerung sicher nicht abgesenkt werden, aber die halbe Weltbevölkerung von heute kann
schon umkommen. Diese Guidestones werden als Message der Eliten gesehen.
Wie sagte es gestern eine ganz wichtige Quelle:
Wie Iulius Caesar am 10. Januar 49 BC vor der Überquerung des Rubicon sagte: Iacta alea
est – die Würfel sind gefallen. Soon coming to a theater near you.
Das heisst, der Systemwechsel läuft jetzt. Ab Mitte März dürften wir ihn alle spüren. Die selbe Quelle
nennt die Hausdurchsuchung bei mir einen „Terroranschlag“. Das ist auf unserer Seite
Systemwechsel. Von der selben Quelle ist auf meinen blauen Kommentar das nachgekommen:
Ich habe den in Ziffer 1 meines Beitrages erwähnten Terminus "Terroranschlag" mit Bedacht
gewählt.
Schaut man, unter welchen Vorbedingungen und juristischen Rechtfertigung das Ganze
ablief, so ist man sehr an eine bestimmte Zeit in Deutschland erinnert. Damals wurde auch
das Gesetz und die Privatsphäre wie auch die Schutzsphäre eines Journalisten mit Füssen
getreten, wenn es den "hohen Herren" so passte.
Die Aktion ist und bleibt Staatswillkür und aus dieser Optik ganz eindeutig "staatlicher Terror".
Meine Meinung.
So wie unter Adolf Hitler oder im früheren Ostblock. Die Abrechnung mit den heutigen Systemlingen
dürfte in Europa noch etwas dauern. In den USA laufen die Militärtribunale schon, aber in Europa
dürften diese Tribunale erst nach dem Systemwechsel kommen, wenn man wieder sicher reisen kann.
Also vermutlich ab 2020. In der Zwischenzeit dürfen die Systemlinge in den Straflagern nützliche
Zwangsarbeit leisten. Etwa beim Abbruch von Windrädern und Radwegen. Bei mir wurde auch schon
angefragt, ob ich von solchen Tribunalen berichten möchte. Zusage habe ich noch keine gegeben.
Aber wenn die Idioten abgeurteilt werden die bei mir die Hausdurchsuchung angeordnet und
durchgeführt haben, werde ich ganz sicher teilnehmen. Auch bei deren anschliessender Exekution.
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Warum dieses System weg muss
Am 22.2. brachten wir auf der Seite Sozialsysteme, diesen Leserkommentar, von dem ich hier ein
Stück bringe:
Unser Sozialsystem ist mittlerweile so aufgeblasen, dass eigentlich die arbeitende Schicht
jetzt sagen müsste:“ ES REICHT“. Gestern HartzIV Sendung geschaut, weil mich diese
maroden Menschenstrukturen faszinieren. Die Oma/Opa leben von „Stütze“, auch die Kinder
und deren Kinder (hier waren es mal keine Ausländer), rundherum dasselbe. Alle warten nur,
bis das Geld kommt, um es für Zigaretten, Cola und Alkohol auszugeben.
Lust zu arbeiten – Fehlanzeige, weil da hat man ja 1000 Ausreden. Unsere Politiker haben
Strukturen geschaffen, die jahrzehntelang von den Fleißigen finanziert werden.
Man sieht, mehrere Generationen leben inzwischen schon von der Stütze. Je grösser die Familie,
umso mehr Geld gibt es. Ein grosser Teil der Ausländer lebt davon, das wird in solchen TV-Serien
aber nicht gerne gezeigt. Warum sagt die arbeitende Schicht nicht „Es Reicht“? Weil sie selbst von
ihrer Arbeit leben muss und meist Kredite abzuzahlen hat.
Dazu ist ein langer Leserkommentar aus Deutschland gekommen, den ich abschnittsweise
kommentieren werde:
Eine deutliche Mehrheit unserer Bevölkerung sieht in unserem Wohlfahrts- und
Betreuungsstaat eine Errungenschaft der Neuzeit, dessen Abschaffung einem Sakrileg
gleichkäme. Wenige erkennen, dass erst unsere Geldproduktion aus dem „Nichts“ die
steigenden Ausgaben möglich machen und die „Konsumschulden“ uns irgendwann
buchstäblich auf die Füße fallen werden.
Ein Sozialsystem wie heute gibt es erst einige Jahrzehnte. Solange es auch das völlig ungedeckte
Papiergeld gibt. Ständige Kreditausweitung ist ein Erfordernis dafür, dass dieses System erhalten
werden kann. Mit einem Goldstandard ist auch ein Sozialsystem unserer Grössenordnung nicht
möglich.
Für mich strebe ich nach einem eigenverantwortlichen Leben. Nun hatte ich es beruflich mit
Menschen zu tun, die den Staat für ihre Fehler in Regress nahmen und keinen Gedanken
darauf verschwendeten, dass jemand für die Finanzierung arbeiten musste. Provokant
formuliert stiehlt der Staat das Geld für die Bedürftigen bei den Fleißigen und Tüchtigen, bzw.
diese geben über Wahlen den Politikern ein Mandat, das notwendige Geld zu beschaffen, um
der Enteignung einen legalen Anstrich zu geben. Vielen mag der Begriff „Enteignung“ nicht
gefallen, aber wie sollen Zwangsabgaben benannt werden, die niemand bei Kenntnis der
Wirklichkeit hinter den Notlagen freiwillig hergeben würde? Jeder mag für sich die Liste der
Hilfsgruppen durchgehen. Wer darf auf eine freiwillige Gabe zählen? Dieser intrapersonale
Konflikt hat mich ein Berufsleben lang begleitet. Selbstverständlich ist meine Einstellung zu
Alten, Kranken und Behinderten über die Jahrzehnte unverändert geblieben. Ihnen soll
angemessen und vor allem unbürokratisch geholfen werden.
Ja, es ist eine Enteignung, was der Staat da macht. Wenn man alle Steuern und Abgaben
zusammenzählt, führt der Durchschnittsverdiener schon 70% seines realen Einkommens an den Staat
ab. Nicht er selbst macht es, sondern sein Arbeitgeber und seine Lieferanten müssen es machen. Die
wirklichen Nettosteuerzahler sind inzwischen schon die Minderheit, also nicht mehr wahl-relevant.
Claude Frédéric Bastiat (1801 bis 1850) veröffentlichte als Ökonom nicht nur noch heute
gültige Schriften, sondern hinterließ auch eine Definition des Staates: „Der Staat ist die große
Fiktion, nach der sich Jedermann bemüht, auf Kosten Jedermanns zu leben.“ Ich bin sicher,
dass wir diese 200 Jahre alte Definition in höchster Vollendung leben. Wie könnte es auch
anders sein. Der Bürger fordert grundsätzlich ein Mehr an „sozialer Gerechtigkeit“ und Hilfen
für alle möglichen Gruppen, deren bewilligte Wohltaten wieder Zuwendungen für andere
Berufe schaffen. Die Politiker, deren vornehmste Aufgabe der Machterhalt ist, greifen diese
Wünsche auf, um mit ihren Versprechungen ihre Wähler zu gewinnen.
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Das gesamte Sozialsystem sowie grosse Teile der heutigen Staaten dienen nur mehr dem
Stimmenkauf. Man denke an die Grundrente der SPD. Nachdem diese Partei im Untergang ist, wirft
sie mit zusätzlichen Sozialgeschenken nur so um sich.
Zum Beispiel erhalten Rechtsanwälte 700.000.000 Euro aus der Staatskasse für Scheidungsund Folgekosten. Auch ein „Armer“ soll klagen dürfen und sein Recht vor Gericht erstreiten.
Findige Anwalte erläutern den Mandanten gerne weitere Klagemöglichkeiten auf Kosten der
Staatskasse. Während der Mittelständler es sich drei Mal überlegt, ob es sinnvoll ist, vor
Gericht zu seinem Recht zu kommen, ist der Hilfeempfänger befreit von vernunftbetonten
Überlegungen und den finanziellen Folgen.
Hier wird ein wichtiger Punkt angesprochen. Ein grosser Teil des deutschen Justizapparats
beschäftigt sich fast nur mehr mit Asyl- und Sozialsachen. Dazu gehört auch ein grosser Teil der
Rechtsanwälte. Wer kein Arbeitseinkommen hat, darf auf Kosten des Staates bis in die höchsten
Instanzen klagen.
Wenig Sinn ergibt es, ins Einzelne zu gehen. Fazit ist, dass sich seit meinem Arbeitsbeginn in
der freien Wohlfahrtspflege um 1970 (!) eine gigantische Geldverbrennungsmaschine
entwickelt hat. Ein politisches Vorhaben, sie zum Anhalten zu bringen und dem Bürger
wieder den Sinn für eigenverantwortliches Handeln zu vermitteln, scheitert bereits an der
hohen Zahl der Betroffenen. In absehbarer Zeit könnten sich finanzielle Umstände ergeben,
die einen sukzessiven Abbau zwingend erforderlich machen werden. Jeder Politiker weiß
bereits vor einer Wahl, welche Versprechen eingehalten werden können. Reicht das Geld
nicht, werden die Steuern und Abgaben angehoben. Das fehlende Geld wird den Fleißigen
und Tüchtigen abgenommen.
Diese Geldverbrennungsmaschine wächst jedes Jahr ein Stück. Ständig erfinden die Politiker zum
Stimmenkauf neue soziale Wohltaten. Auch vor den Sozialgerichten werden immer neue Leistungen,
etwa für Hartz-4-Empfänger erstritten. Die Fleissigen und Tüchtigen sind einfach die Minderheit
geworden und nicht mehr wahlentscheidend.
Jeder arbeitende Mensch wird verstehen, dass wir in erster Linie für uns selbst arbeiten
wollen und versuchen, Eigentum zu bilden und Rücklagen zu erwirtschaften. Diese
Möglichkeiten der Verfügungsgewalt über das eigene Einkommen werden mehr und mehr
eingeschränkt, weil immer neue Bedarfe entstehen, die über Steuern oder
Sozialversicherungsbeiträge finanziert werden müssen. Die Ruhe der Bevölkerung ist nur
damit zu erklären, dass die guten Werke im Verborgenen geschehen und niemand als
unsozial und hartherzig abgestempelt werden möchte. Auch handelt es sich inzwischen um
eine Minderheit der „Nettozahler“, die das notwendige Geld erwirtschaften müssen.
Die Ruhe der Bevölkerung ist auch damit zu erklären, dass praktisch noch Hochkonjunktur herrscht.
Aber in Deutschland und auch in Italien ist die Konjunktur praktisch schon im Abtauchen. Sobald die
richtigen Massenentlassungen kommen, wird sich vieles ändern. Selbst eine schärfere Rezession
bringt dieses Sozialsystem bereits um. Ebenso ein Ende der heutigen Niedrigstzinsen.
Wirkliche Gründe gibt es für die Verteilung in der Regel nicht. Bis auf die genannten Alten,
Behinderten und kranken Menschen. Deshalb entstammen die Begründungen auch der
Phraseologie, Abteilung für Redewendungen zur „Soziale Gerechtigkeit“, „Solidarität“ und
„Verteilungsgerechtigkeit“ sowie „Integration“.
Und jetzt sind wir beim letzten Punkt: der massiven links-grünen Propaganda, die aus den Medien und
auch aus dem Bildungssystem kommt. Genau die hier angeführten Begriffe werden uns täglich in die
Köpfe gehämmert. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, warum wir das alles noch tolerieren.
Nicht nur dieses Sozialsystem wird mit dem Crash enden, auch das gesamte, politische System und
aller Sozialismus von heute. Mäzenatentum wird in Zukunft wieder eine grosse Rolle spielen, auch für
soziale Zwecke. Die Steuern werden viel niedriger als heute sein, Sozialabgaben wird es gar keine
mehr geben. Jeder muss dann für sich selbst sorgen, so wie es auch vor dem Zwangs-Sozialsystem
war. Die Familie wird wieder eine grosse Rolle spielen.
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Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information
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