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Die Monster-Verbrechen der Demokratten 
Sie hungern uns aus und lassen uns erobern 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-07-27,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Alles, was heute oben ist, 
begeht gerade Monster-Verbrechen und wird entsprechend bestraft werden. 
 
 
Künstlich erzeugter Hunger, 27.4. 
 
Im November 2018 publizierte ich diesen Artikel: „Demokratie am Ende“. Im Update 3 ist das zu 
finden: 

Am 11.11. brachten wir diese Leserzuschrift aus Deutschland, von jemandem, der sich in der 
Landwirtschaft sehr gut auskennt: 

Notreserven, Staatsreserven sind kaum noch vorhanden. Auch aus Getreidelagern 
musste die Bio - Branche zu 100 % beliefert werden (Biosprit, Verbrennung usw). Es 
ist kaum noch was vorhanden und ich kann nur sagen, es wird sehr sehr hart. 

 
Vor einigen Tagen kam von der selben Quelle das: 

Es ist wirklich eigenartig, aber das ist fast alles in die Verbrennung gegangen. Auch 
die Bioenergie in der Richtung ist jetzt am Ende. 50% weniger Ernte und dann alles 
verfeuert. Man könnte nur noch schreien. 

 
Falls das wirklich stimmt, dann kann man nur sagen: "Oh, mein Gott!". Es dürfte stimmen. 
Daher hatte also die Bioenergie-Erzeugung Vorrang bei der Getreide-Auslieferung. Dazu war 
die Trockenheit wohl wirklich gemacht. So wird es heissen: die Demokratten haben unser 
Essen verheizen lassen. 
 
Jetzt wird verständlich, warum Benzin und Diesel einen Bio-Zusatz haben müssen und warum 
die Biogas-Anlagen so stark gefördert werden. Das Verbrennen von Lebensmitteln dafür wird 
als eines der Jahrtausendverbrechen der Grünen und Demokratten in die Geschichtsbücher 
eingehen. Ja, die neuen Machthaber werden uns viel zu erzählen haben. Derzeit 
Unfassbares! 

 
Vor einigen Wochen berichtete die selbe Quelle, dass in ihrer Region im Osten Deutschlands die 
Getreidelager heimlich geleert wurden. Sie nahm an, dass damit Notreserven für die Bevölkerung in 
einer Zeit geschaffen wurden, wo man mangels Diesel kaum etwas transportieren kann. Inzwischen 
ist die selbe Quelle dahinter gekommen, was mit dem Getreide wirklich geschah:  
 

Das Futter ist überall alle, auch für private Tierhalter gibt es ab nächsten Monat nichts mehr 
zu kaufen. Das weiss aber zur Zeit kaum einer, da war heute erst eine Krisensitzung, alles im 
Geheimen. Wenn das die Leute mitbekommen, da geht was los. 
 
Verschiedene Mastbetriebe haben ihre Getreidesilos ausgekehrt und es kommt nichts mehr 
nach. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-365_Demokratie-am-Ende.pdf
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Bei uns gibt es dann weit und breit keinen Futterweizen, Gerste, Mais oder Weizen mehr, 
jedenfalls nicht mehr zu einem normalen Preis. Die Notschlachtungen gehen los. 
 
Und wenn das stimmt, was ich gerade gehört habe und das die Runde macht, dann brennt die 
Luft. Die vielen Schiffe, die damals dringend mit Getreide beladen wurden, das soll alles in die 
Verbrennung gegangen sein, auch guter Brotweizen. Ansonsten wären diese Betriebe nicht 
mehr am Netz. 

 
Ja, das ist eines der Jahrtausendverbrechen der Demokratten. Jetzt verstehen wir auch, warum es die 
massiven Chemtrails und die Trockenheit gibt. Damit soll erreicht werden, dass die Landwirtschaft 
weniger produziert. Und was noch produziert wird, geht in die Biogasanlagen und in die Biosprit-
Erzeugung. Für uns heisst es bald: hungern.  
 
Ich habe es bereits im November-Artikel ein „Jahrtausendverbrechen“ genannt. Es stimmt wirklich. 
Jetzt mit Stand Ende April 2019 ist es das noch viel mehr. Denn die Trockenheit geht weiter. Wenn 
nicht bald Regen kommt, ist mit einem kompleten Ernteausfall für 2019 zu rechnen. Hier eine von 
unserer Landwirtschaftsseite herausgegriffene Leserzuschrift aus Deutschland: 

In der Landwirtschaft sieht es nicht nur betrüblich aus, sondern die ist fast komplett 
abgebrannt. Das die Bauern dieses Jahr nichts verdienen, das sehe ich anders, denn die 
meisten waren letztes Jahr schon in den roten Zahlen und dieses Jahr bedeutet es für sehr 
sehr viele das Ende. Viele haben von ihrem Letzten die Saat eingebracht und die ist nicht 
aufgegangen. Für nochmal ist kein Geld mehr da. 
 
Letztes Jahr gab es einen guten ersten Schnitt Grünfutter und Heu, das fällt so wie es 
aussieht dieses Jahr aus. Wenn in den nächsten 4 Wochen kein ausgiebiger Regen kommt 
und der ist nicht in Sicht, dann gibt es einen Hunger Sommer und einen noch viel grösseren 
Hunger Winter. Futtervorräte gibt es praktisch keine mehr, es ist aus und vorbei. 
 
Dass sich auch in der Landmaschinenbranche nichts mehr tut das weiss ich auch. Neue 
werden nicht mehr gekauft und es werden auch schon sehr viele Maschinen über die Bank 
zurück geholt, da die Raten nicht mehr bedient werden können. 
 
Es kann uns jetzt nur noch ein sofortiger sehr schneller Systemwechsel, und die Beendigung 
der Wettermanipulation helfen. Und wenn kein Interesse an einem Jahrelangen Chaos 
besteht, dann bleiben nur Tage oder sehr wenige Wochen. Das müsste eigentlich jedem klar 
sein, der etwas denken kann. 

 
Dass diese Trockenheit künstlich gemacht wurde, ist klar. In  meinem vorigen Artikel „Osterfeuer“ ist 
etwas über Chemtrails. Ja, im neuen System wird man uns viel zu erklären haben. Etwa, dass man 
die Temperatur über Wetter-Manipulation künstlich erhöht hat, um uns eine Klimaerwärmung 
vorzugaukeln. Bisher habe ich angenommen, dass das gemacht wurde, um den Moslems bessere 
Angriffsbedingungen zu verschaffen. Das ist aber höchstens ein Nebeneffekt. In Wirklichkeit ging es 
darum, massive Ernteausfälle durch Trockenheit zu verursachen. 
 
So passt dann alles zusammen: die heutigen Systemlinge gehen über Millionen von Leichen, um uns 
deren Klimaerwärmung vorzuspielen. Ebenso lassen diese Systemlinge gutes Brotgetreide in Biosprit 
und Strom umwandeln und zwar die letzten Reste davon auch noch. 
 
Derzeit kann noch importiert werden, nach dem Crash für einige Zeit nicht mehr. Erst dann wird sich 
der wirkliche Hunger zeigen. 
 
Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen: 

Das Jahrtausendverbrechen endet. Gestern waren Krisensitzungen und das was in den 
Getreidelagern noch da ist, wird nicht mehr zur Verbrennung abgegeben, da kann die Politik 
machen was die will. Die Bioanlagen werden wohl von keinem mehr was bekommen. 
 
Die Ernte, die Ende Mai losgehen sollte, sieht bei uns sehr schlecht aus. Raps, Wintergerste 
und Winterweizen, wurden grösstenteils als Grünfutter abgehauen und die Felder werden 
nächste Woche wieder umgepflügt. Also 100 % Ernteausfall. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-379_Osterfeuer.pdf
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Und wie ich das sehe, da werden wohl die Ecken in Europa, die es gibt wo es doch eine 
bessere Ernte gibt, definitiv nicht reichen. Die Titanic hat den Eisberg nicht nur gerammt, 
sondern ist schon am absaufen. Jetzt muss ganz schnell die Rettung kommen, ansonsten 
wird es sehr dunkel. 

 
Das Jahrtausendverbrechen ist schon geschehen. Das geschah also alles im Auftrag der Politik. Aber 
die Basis beginnt jetzt zu meutern und macht nicht mehr mit. Ganz Nord- und Ostdeutschland ist vom 
Ernteausfall massivst betroffen. Süddeutschland und Österreich etwas weniger. Nur: man wird nach 
dem Crash kaum etwas importieren und transportieren können. Dann werden die Auswirkungen erst 
wirklich massiv spürbar werden. 
 
 
 
Das nächste Jahrtausendverbrechen – der Feind unter uns: 
 

Das ist das noch grössere Verbrechen. Man hat den islamischen Feind in Massen 
hereingeholt und wir Steuerzahler müssen ihn füttern. Ich habe darüber schon oft genug 
geschrieben, siehe auch Update 2 dieses Artikels. Jederzeit jetzt sollte dieser Feind über uns 
herfallen.Das sind die zwei wichtigsten Bühnen des Systemwechsel-Theaters. Dieses hat 
noch viele Nebenbühnen, wie die Dekadenzen aller Art. Aber diese sind nicht so wichtig. Wie 
die „kaiserlichen Quellen“ ankündigten, aller Sozialismus wird restlos ausgerottet werden, 
denn dieser bringt uns Krieg, Crash und Hunger. 

 
Das habe ich direkt aus dem November-Artikel übernommen. Darüber habe ich schon mehr als genug 
geschrieben. 
 
 
Viele weitere Verbrechen: 
Dann gibt es die diversen linken Dekadenzen aller Art. Über diese berichten wir fortlaufend. Das 
kommt alles weg, 
 
Hier ist ein recht guter Artikel auf PP, der die heutigen Zustände beschreibt: „Gemerkeltes 
Deutschland: Geistiger Widerstand oder Innere Kündigung?“ Das gilt nicht nur für Deutschland, 
sondern für den ganzen Westen. Man denke nur an die linken Idiotien, die es an US-Universitäten 
gibt. 
 
Das hier stammt von jemandem, der recht gut weiss, was kommt: 

Sehr viele Menschen werden das Kommende mit ihrem Verstand nicht erfassen können. Das 
meine ich wörtlich! Wenn sie erkennen, in welcher riesigen Lüge sie gelebt haben, werden sie 
durchdrehen. Sie werden das nicht verarbeiten können. Unmöglich! Und dann kommt noch 
der physische Entzug: Stromausfall, Hungersnot und kein Einkommen! Brutal, brutal!!! 
 
Daher habe ich auch schon seit langem immer gesagt, dass der jetzige Sozialismus in seinen 
ganzen dekadenten Ausuferungen das größte Euthanasieprogramm der Welt ist! 

 
Ja, viele werden bereits am Wahnsinn sterben, weil ihre bekannte Welt zusammenbricht. Der Krieg 
mit dem Islam wurde in dieser Aufzählung vergessen. Selbst wenn die Moslems nicht direkt einen 
Angriffsbefehl auf uns bekommen, werden sie über uns herfallen, wenn sie hungrig sind. 
 
Gestern habe ich das unter den Cartoon gegeben: 

Seine Majestät der Kaiser hat schon von mehreren Wochen verlautbaren lassen, dass er 
jederzeit zur Machtübernahme bereit ist. Das heisst bald. Hitlers KZs und Stalins Gulags 
werden harmlos im Vergleich zu dem sein, was euch erwartet. Denn diesesmal kommen die 
Aufseher aus dem von euch geschundenen Volk. 

 
Alles, was heute oben ist, wird so behandelt werden. Der Wissende hat in einigen Artikel von mir 
schon darüber geschrieben. Wann der wirkliche Systemwechsel beginnt, erfahre ich von meinen 
Quellen nicht. Er soll aber schon nicht-sichtbar laufen und nicht mehr gestoppt werden können. Ich 
schätze, bis Ende Mai sollte alles sichtbar werden. Auf ins Kaiserreich und weg mit den 
Jahrtausendverbrechern.  

https://philosophia-perennis.com/2019/04/26/gemerkeltes-deutschland-geistiger-widerstand-oder-innere-kuendigung/
https://philosophia-perennis.com/2019/04/26/gemerkeltes-deutschland-geistiger-widerstand-oder-innere-kuendigung/
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