Der Klimawahn und der Hunger
Wozu es den Klimaschwindel wirklich gibt

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-06-16, Update 3 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. Alles Linke und Grüne
wird sich wünschen nicht geboren worden zu sein. So gross sind deren Verbrechen.

Klima-Wahn ohne Ende, 10.6.
Seit Jahrzehnten schon werden wir mit der angeblichen Klimaerwärmung durch menschengemachtes
CO2 drangsaliert. Also muss es eine sehr wichige Bühne im Systemwechsel-Theater sein. Nach
diversen „Klima-Botschaftern“ der letzten Jahrzehnte wie Al Gore oder Arnold Schwarzenegger hat
man jetzt eine neue Ikone aus dem Hut gezaubert. Greta Thunberg, ein 16-jähriges Mädchen aus
Schweden, das man als „Klima-Botschafterin“ um die Welt schickt.
Vor allem in den letzten Monaten wurde dabei in den Medien total aufgedreht. Da gibt es etwa die
freitäglichen Klimastreiks in den Schulen. Dahinter steckt natürlich eine professionelle Organisation,
wie dieser Sputnik-Artikel zeigt: „Wenn Verschwörungstheorien wahr werden – Heute: Greta und die
Fridays for Future – Teil 2“. Auch die Greta wird hochgehypt, dass es nicht ärger geht – Jouwatch:
„Jetzt auch noch Ehrendoktor für Greta Thunberg. Was kommt dann? Friedensnobelpreis?
Heiligsprechung?“:
Der Preis für einen Schreibwettbewerb zum Thema Umweltpolitik oder das „FryshusetStipendium“ des Stockholmer „Aktivitätszentrums“ als junges Vorbild des Jahres sind gegen
die „Goldene Kamera“, „Botschafterin des Gewissens“ oder „Frau des Jahres“ nur PillepallePreise, die der kleinen Greta Thunberg in letzter Zeit an die aspergische Brust geheftet
wurden. Jetzt kommt auch noch die Ehrendoktorwürde hinzu. Die Luft nach oben wird dünn:
Bleibt eigentlich nur noch der Friedensnobelpreis und die Heiligsprechung.
Friedensnobelpreis und Oscar sollten es schon sein, denn diese Auszeichnungen hat Al Gore als
Klima-Botschafter auch bekommen.

Persönliche Einschränkungen für den Klimaschutz?
Greta Thunberg reist angeblich nur mit der Eisenbahn zu ihren Auftritten. Das glaube ich aber nicht.
Sie dürfte im Privatjet fliegen, denn auf Linienflügen würde sie erkannt werden. Die bisherigen KlimaBotschafter haben auch den Privatjet verwendet.
Man hat in Deutschland eine Meinungsumfrage gemacht, ob man persönliche Einschränkungen für
den Klimaschutz in Kauf nehmen würde – Sputnik: „Klimaschutz: Deutsche bereit zu Verzicht auf
Flüge, Fleisch und Autofahren“:
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Deutsche PresseAgentur sind drei von vier Erwachsenen (74 Prozent) persönlich bereit, auf Kurzstreckenflüge
zu verzichten. 63 Prozent würden "deutlich" weniger Fleisch essen, 56 Prozent das Auto in
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Innenstädten stehen lassen. Im Flug- und Straßenverkehr sowie in der Tierhaltung entstehen
viele Treibhausgase.
Diese Zahlen zeigen nicht nur die enorme Klima-Gehirnwäsche in der Bevölkerung, sondern auch die
Angst bei diesen Umfragen etwas anderes zu sagen. In Wirklichkeit gibt es kaum Einschränkungen,
ausser bei den totalen Grün-Fanatikern. Hier etwas auf Facebook:
Alfred Wechsler
Ich bin Jahrgang 50 und muss mir heute anhören, wir ruinierten der Jugend das Leben. Ich
muss Euch enttäuschen, denn in meiner Jugend wurde nachhaltig gelebt. Strümpfe und
Strumpfhosen wurden gestopft. An Pullover wurden längere Bündchen gestrickt. Hosen
wurden mit bunten Borten verlängert. Zum Einkaufen und zur Schule musste ich mehrere
Kilometer zu Fuß laufen, transportiert wurden die Einkäufe in einem Netz.
Wenn Kleidung nicht mehr brauchbar war, wurden alle noch verwertbaren Dinge wie Knöpfe
oder Reißverschlüsse abgetrennt und der Rest für Flicken oder als Putzlappen genutzt.
Geschenkpapier wurde vorsichtig geöffnet um es wieder zu verwenden.
Wir sammelten Altpapier und Flaschen mit der Schule und halfen bei der Kartoffelernte. Ich
könnte noch mehr dieser Art der Nachhaltigkeit aufzählen, stattdessen muss man sich von
Rotzlöffeln, die sich mit dem SUV zu Schule kutschieren lassen, die alleine wahrscheinlich
einen 20 mal höheren Stromverbrauch haben als wir in unserer gesamten Jugend, sagen
lassen, wir ruinierten Ihr Leben!
Wir hatten keine elektronischen Spiele, unser WhatsApp waren Zettel unter der Bank in der
Schule verteilt, wir verabredeten uns mündlich, Telefon gab es keins - das war für Notfälle
gedacht.
Diese dämlichen Gören wollen mir etwas über Umweltschutz erzählen, werfen ihre Kleidung
nach zweimal tragen weg, produzieren Müll ohne Ende, verbrauchen seltene Erden und
müssen immer die neuesten Geräte besitzen.
Auf euren Demos lasst Ihr EUREN Müll von Euren erwachsenen Sklaven wegräumen und am
Wochenende geht es zum nächsten Open Air Konzert zum Koma-Saufen, auch euer KomaSaufen gab es früher nicht. So, und wenn ihr dann einmal so nachhaltig lebt wie meine
Generation gelebt hat, dann dürft IHR gerne streiken.
Darf gerne geteilt & kopiert werden.
Ja, so war es früher in der Jugend des Posters. Heute verbrauchen die klima-demonstrierenden
Gören Resourcen ohne Ende und produzieren bei ihren Demos Müll ohne Ende, den Andere
wegräumen müssen. Das ist alles nur durch Gehirnwäsche getriebene Heuchelei.
Sie schränken sich selbst nicht ein, bald geht es mit dem Flieger in die Ferien, dann enden auch diese
Demos. Es ist ja bekannt, dass die Grünwähler richtige Vielflieger sind. Diese Demos gibt es auch nur,
weil sie am Freitag dafür die Schule schwänzen dürfen. Am Wochenende haben sie andere Sachen
zu tun, die „Freizeitgestaltung“ heissen. Man zeigt uns sehr gut die grüne Heuchelei und
Gehirnwäsche auch durch das Bildungssytem.
Noch verstehen sie nicht, wofür ihr Klima-Schwachsinn wirklich ist. Denn dazu müssten sie etwas von
Landwirtschaft verstehen und auch etwas von Chemtrails. Man kann annehmen, das sind Kinder aus
städtischen Familien, die vermutlich selbst aus dem Bildungsbürgertum stammen. Von Landwirtschaft
verstehen sie sicher nichts, daher kennen sie auch nicht die momentane Situation der Landwirtschaft.
Es reicht ihnen, wenn es im Supermarkt noch etwas zu kaufen gibt, idealerweise Bio oder Vegan.
Von den Chemtrails wissen sie gar nichts, dieses Thema wird von den Medien total totgeschwiegen.
Ich habe bisher nur einen Artikel zu Chemtrails im Mainstream gefunden, der deren Existenz verneint
– Kurier: „FPÖ-Minister Hofer bestätigt: Chemtrails gibt es nicht“. Dabei sind die Chemtrails und
Sprühflugzeuge überall zu sehen. Ich selbst habe sie gestern und heute selbst gesehen.

2

Der Klimaschwindel macht den kommenden Hunger
Wozu macht man das Ganze und erzeugt schon seit Jahrzehnten eine richtige Klima-Hysterie, die
dieses Jahr massiv verstärkt wurde? Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass das von Menschen
erzeugte CO2 das Klima erwärmen würde. Angeblich würde das nur in Westeuropa geschehen, aber
nicht sonstwo auf der Welt. Diese Weltregionen sind von der Hysterie und den Einschränkungen die
die Politik uns auferlegen will, ausgenommen. China etwa kann beliebig viel CO2 emittieren, macht
nichts. Aber warum soll das viel kleinere Deutschland für das Weltklima massgeblich sein?
Bei uns verteuert man die Energie, baut tausende Windräder, verbietet Diesel-PKWs in manchen
Städten, usw. Jetzt will man uns auch noch CO2-Steuern auferlegen. Nach den Atomkraftwerken will
man in Deutschland auch noch die Kohlekraftwerke abschalten. Wenn dann der fehlene Strom etwa
aus polnischen Kohlekraftwerken kommt, macht das auch nichts. Wichtig ist nur, dass das CO2 nicht
in Deutschland ausgestossen wird. Hier erkennt man gut, wie hirnrissig das alles ist.
Aber das reicht alles nicht, um eine so grosse Klima-Kampagne über Jahrzehnte zu rechtfertigen. Das
muss einen anderen Hintergrund haben. Es kommt eine grosse Hungerkatastrophe auf uns zu. Nicht
nur wegen dem kommenden Crash und Krieg mit dem Islam. Es wird wegen der Trockenheit seit Mitte
2018 bald fast nichts mehr zum Essen da sein. Das gilt besonders für Deutschland.
Seit dieser Zeit berichten wir über diese Trockenheit, die die Ernteerträge drastisch reduziert auf
unserer Seite Landwirtschaft. Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland von Juni 2019:
Sollte es noch so weitergehen wie bisher, auch da werden sich die Leute umschauen. Die
Preise werden drastisch steigen. Und nicht nur ein paar Prozent, das sieht man jetzt schon an
den neuen Kartoffeln, der Preis hat sich schon mehr als verdoppelt. Ein Sack
Einkellerungskartoffeln a. 25 kg, wird dann wohl bei mind. 50 EURO liegen. Ich war auch
gerade mal bei uns unterwegs und habe mir da ein paar Felder angeschaut. Nichts gross mit
Korn, alles schon Notreif, diese Ernte geht dieses mal bei uns voll in die Hose, da ist nichts,
wirklich gar nichts. Die Kornfelder sind ca 20 cm hoch, da ist nichts mit Stroh und der erste
Schnitt Heu war auch nichts und alles ist trocken, nur braune Landschaften. Es ist der Boden
immer noch bis 2m Tiefe ausgetrocknet. Futtermangel ohne Ende, weit und breit.
Hier eine weitere Leserzuschrift aus Deutschland vom April 2019:
Massenhaft Kleinanzeigen bei uns dieser Art:
SUCHE Heu, Futtergetreide, Weizen und Gerste. Bitte machen Sie mir ein Angebot, was Sie
haben möchten, zahle jeden Preis.
Mehr dazu braucht man nicht zu sagen. ENDE.
Die Bauern haben also kein Futter für ihre Tiere mehr. Solange sie noch Geld zum Futterkauf haben,
geht es noch. Dann kommen die Notschlachtungen. Hier eine weitere Leserzuschrift aus Deutschland
vom April 2019:
Ich habe mich gerade mit einem grossen Bauern unterhalten und er sagt es ist alles vorbei.
Man kann jetzt schon teils Ernteausfälle von 100 % in unserer Region weit und breit voraus
sagen. Ende Mai sollten verschiedene Ernten losgehen und es ist teils jetzt schon nichts mehr
auf den Feldern zu sehen. Waldbrandstufe 5 und kein Regen in Sicht.
Da jetzt schon weltweit Getreide ohne Ende fehlt, kann man davon ausgehen, dass dieses
Jahr alles toppt.
Das Gras ist ca. 10cm hoch auf den Wiesen und schon Heu. Es braucht nur noch gehauen
und gepresst werden, trocknen nicht mehr nötig. Letztes Jahr hatten wir noch einen sehr
guten 1 Schnitt und dieses Jahr fehlt alles. Andere Sachen die erst gesät wurden, die gehen
erst gar nicht auf. Die Felder werden bald wieder umgebrochen. Und das sagen Analysten der
EU immer noch, das dieses Jahr einen super Ernte kommt, da es mehr Felder gibt, ja, das
stimmt, die gibt es, aber die sind leider auch alle Wüste.
Im Mai 2019 ist Regen gefallen, dieser war wohl zu wenig. Es war ein sehr kalter Mai, total
ungewöhnlich. Damit wollte man uns wohl zeigen, dass es real keine Klimaerwärmung gibt. Hier eine
Leserzuschrift aus Deutschland vom Juni 2019:
Wir hatten nun 3x Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit u.a. Starkregen in der
letzten Zeit, und jedes mal ist hier gar nichts passiert. Immer wieder ist bereits tagelang im

3

Vorfeld Regen gemeldet und wenn der Tag dann kommt dann ist die Auskunft plötzlich
dahingehend geändert das es doch keinen Regen gibt. So unter anderem auch heute wieder.
Laut Wetterradar sind sogar einige Gewitterstreifen in letzter Zeit direkt über uns hinweg
gezogen, es wurde auch begrohlich dunkel am Himmel, aber es kam schlicht nichts runter!
Das Korn in meiner Nachbarschaft, welches bereits letzten Herbst ausgesäät wurde, hat sich
über den Frühling gut gemacht und steht nun ca. 1,50m hoch. Aber der Mais der vor einigen
Wochen ausgesäät wurde ist gerade mal 10cm hoch und macht keine Anstalten großartig
weiter zu wachsen. Auch die Regenwasservorräte für meinen privaten Selbstversorgergarten
sind inzwischen leer. Das Ganze ist so konstruiert das, wenn es kräftig regnet (z.B. bei einem
Gewitter) ich in rund 15 Minuten einen Kubikmeter Wasser auffangen kann. Wenn es mäßig
regnet brauche ich dafür rund 1-2Stunden. Das kam dieses Jahr aber erst 1x vor und das ist
Wochen her.
Die Lage spitzt sich abermals zu. Wenn auch diese Woche wieder nichts passiert dann sind
große Verluste unausweichlich fürchte ich.
Hier sieht man, die Wetterprognosen stimmen nicht. Das ist wegen der Wetter-Manipulation. Dass das
Wetter auf trocken manipuliert wurde, sieht man täglich in Form von Chemtrails am Himmel.
Besonders intensiv ist das seit Oktober 2018. Hier im Update 2 meines Artikels ist etwas über die
Chemtrails: „Osterfeuer“. Ich habe es selbst schon bemerkt: dort, wo gesprüht wird, ist die Temperatur
höher. Hier aus dem Artikel zu den Chemtrails:
Ergebnis ist zu viel Regen in normal trockenen Gebieten und Dürre in normal feuchten
Gebieten. All diese Effekte lassen jeden Unkundigen natürlich sofort einstimmen in den
schallenden Chor des "Klimawandels", wobei mir ausreichend Anführungszeichen fehlen für
dieses Wort.
Das stammt eindeutig von einem Insider, denn er weiss sehr viel darüber. Daher macht man es auch
schon 9 Monate sehr intensiv. So gaukelt man uns den „Klimawandel“ vor. In Wirklichkeit geht es
darum, eine Hungersnot zu erzeugen, an der diejenigen schuld sein werden, die das in Auftrag
gegeben haben: nach Aussen sichtbar natürlich die Grünen. Das wird man uns alles beim
Systemwechsel erzählen, es wird das „Unfassbare“ sein.

Die Jahrtausendverbrechen der Demokratten:
Im April 2019 habe ich einen ähnlichen Artikel geschrieben: „Die Monster-Verbrechen der
Demokratten“: Darin wird eine Leserzuschrift aus Deutschland gebracht:
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.
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.
Das ging also alles bis April 2019, danach wurde das gestoppt. Sogar guter Brotweizen wurde in
Energie verwandet. 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! Noch
härter wird der Vorwuf an sie sein, sie haben eine Trockenheit erzeugt, um ihren Klimaschwindel zu
rechtfertigen.
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Wir werden bisher Unvorstellbares erleben:
Dass die neuen Machthaber uns viel zu erzählen haben werden, habe ich von den „kaiserlichen
Quellen“, die sich schon lange nicht mehr gemeldet haben. Über die Flutung unserer Länder mit
feindlichen Moslems schreibe ich hier gar nicht mehr. Ich habe es schon oft genug getan. Jetzt noch
etwas von einer meiner Insider-Quellen:
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!
Schaut man auf die Deagel-Liste, dann versteht man das. Hier ist mein Artikel dazu: „Die DeagelListe“. Manche heutige Staaten werden vom Bevölkerungsschwund besonders stark betroffen sein.
Ich teste es immer wieder ab: die Masse kann sich nicht vorstellen, was da auf uns zukommen wird.
Sie hat nicht die nötigen Informationen und will es auch gar nicht glauben. Ihr wird buchstäblich der
Boden unter den Füssen weggerissen werden und sie wird danach jede neue Herrschaftsform
akzeptieren. Die wirklichen Schweinereien des bisherigen Systems werden wir erst von den neuen
Machthabern erfahren. Etwa das mit der künstlich erzeugten Hungersnot, um den Klimaschwindel zu
rechtfertigen.

Warum wird das Klima-Thema derzeit so hochgehypt?
Ganz einfach, weil wir kurz vor dem Auffliegen der Jahrtausendverbrechen besonders der Grünen
sind. Der Systemwechsel sollte jetzt jederzeit beginnen, siehe dazu meinen vorigen Artikel: „Schiffe
versenken“. Die Bevölkerung soll wissen, wer die Schuldigen an diesen Katastrophen sind, primär die
Grünen und alles, was zu ihnen gehört. Daher werden auch die Grünen selbst, besonders in
Deutschland so hochgehypt.
Hier noch eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu:
Ich bin der Überzeugung, dass jetzt die Grünen überall so richtig gepuscht werden und wenn
sie sich am Zenit ihrer Träume wähnen wird, der Strom im Hochsommer wohl unregelmäßig
ausfallen wegen erhöhtem Energiebedarf durch Klimaanlagen und Windstille. Die werden uns
bereits vor dem Crash den Strom zur allgemeinen Vorfreude der Bevölkerung in
unregelmäßigen Abständen abschalten. Darauf könnte ich schwören. Die Grünen werden sich
wünschen nie existiert zu haben und das vor dem Crash! Der Hass und das Ungemach in der
Bevölkerung auf die Politische Klasse ist bei weitem noch nicht ausreichend! Die
Drehbuchschreiber und besten Psychologen wären nicht die Besten, wenn sie uns nur
halbherzig in das kommende Ungemach stürzen werden. Ich bin mir sicher, das geht noch
viel, viel besser! Auch wenn sie uns jetzt so richtig mit Schwarzen fluten werden, was
Besseres könnte uns gar nicht passieren! Die werden alles noch wesentlich mehr zuspitzen
bis aber auch der wirklich letzte deutsche Dooftrottel kocht!
Ja, Stromausfälle werden auch kommen, aber erst nach dem Crash. Diese sind harmlos im Vergleich
zur Vernichtung unserer Lebensmittel durch den grünen Wahn und zur Flutung unserer Länder mit
dem islamischen Feind.
Wir werden danach hoffentlich für Jahrhunderte keinen Sozialimus irgendweder Art mehr haben
wollen. Ja, die Grünen und die Roten werden sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Denn die
Abrechnung mit ihnen wird furchtbar grausam werden. Auf ins Kaiserreich, Seine Majestät ist schon
bereit zur jederzeitigen Machtübernahme. Wir warten noch auf die globalen Events des
Systemwechsels.
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Update 1 – Leserkommentare zum Artikel, 12.6.
Von einem schon lange Wissenden aus Deutschland:
Jahrtausendartikel. In einen Stein meißeln, und öffentlich ausstellen, damit der Artikel Alles
überlebt.
Heil dem Kaiser!
Herauszufinden, was wirklich abläuft und wohin das führen wird, ist nicht ganz einfach. Denn das sagt
man uns derzeit nicht, man wird es uns aber im Systemwechsel erklären, damit unsere Wut auf die
heutigen Systemlinge ins Unermessliche steigt. Es ist die perfideste Massenpsychologie, die es gibt.
Hier eine Leserzuschrift aus Sachsen, die ich abschnittsweise kommentiere:
Dass es in einigen Gegenden von Brandenburg recht trocken ist und es dort heuer keine gute
Ernte geben wird, ist durchaus möglich. Aber Brandenburg hat mit der Trockenheit und
schlechter Bodenqualität (überwiegend sandig) schon jahrelang Probleme. Schon vor über 30
Jahren in der DDR hat die Landwirtschaft (Pflanzenproduktion) in Brandenburg nicht viel
geleistet und es wurden die Felder durchgängig bewässert, damit etwas wächst.
Daraus nun eine Hungersnot für ganz D abzuleiten, ist wieder einmal Panikmache.
Bei uns in (Ost)sachsen sieht es heuer auf den Feldern deutlich besser aus, als voriges Jahr
um diese Zeit. Der Mais, Raps und auch Getreide etc. stehen sehr gut und dicht, so dass eine
durchschnittliche bis über durchschnittliche Ernte erwartet wird. Der Boden ist zwar noch
trocken, aber wenigstens die Oberfläche scheint ausreichend Wasser zu haben.
In anderen Teilen von D sieht es wohl ähnlich gut aus, denn es gibt keine Warnung mehr vor
Dürre und auch keine Rufe nach Hilfsgeldern seitens der Bauern.
Es stimmt, ein guter Teil der Leserzuschriften zum Thema Landwirtschaft auch in diesem Artikel
kommt von jemandem aus dem südlichen Brandenburg. Er kennt sich bei diesem Thema sehr gut aus
und hat auch sehr gute Kontakte.
Die Dürre ist ja nicht nur im Osten Deutschlands. Warum etwa führte der Rhein im vergangenen
Herbst so wenig Wasser, dass die Binnenschifffahrt massiv beinträchtigt war? Die Zuflüsse des
Rheins kommen aus der Schweiz, Österreich und dem südlichen Deutschland. Also gab es dort auch
massive Trockenheit. Hier ein Artikel im ORF über die Situation in Österreich von April 2019:
„Kartoffelbauern hoffen auf Regen“.
Bis vor Kurzem wurde auf HG ein Lebensmittelvorrat für 3 - 6 Monate als ausreichend
angesehen. Es wurde gesagt, dass man die ersten 3 Monate autark überleben muss und sich
danach wieder Strukturen für Lebensmittelversorgung etc. bilden werden.
Nun wird ein Lebensmittelvorrat für mindestens 12 Monate als notwendig erachtet, um die
Krise zu überleben. Das ist mindestens eine Verdopplung der bisherigen Empfehlungen.
Wie sollen die normalen Menschen das bewerkstelligen?
Um für mindestens 12 Monate Lebensmittel zu bunkern, braucht man heute das notwendige
Geld, das Wissen zur Lebensmittellagerung und vor allem auch die ausreichenden und
geeigneten Raumkapazität für ein solches Lager. In den seltensten Fällen können derzeit alle
3 Anforderungen erfüllt werden!
Dem Bundeswehr-Messenger sagten seine Quellen immer schon, dass man Vorräte für ein Jahr
haben sollte, besser für mehrere Jahre. Ich denke nicht, dass das auch für mich gilt, da ich das
richtige Geld haben werde, um genügend Lebensmittel nachzukaufen.
Selbst eine 4-köpfige Familie im vollgepackten EFH hat kaum genug geeigneten Platz, um für
4 Menschen Lebensmittel für 12 Monate haltbar einzulagern. Von den fehlenden finanziellen
Ressourcen für den Einkauf will ich gar nicht erst anfangen…
Wir haben heute einige Leserzuschriften gebracht, wie es selbst in einer Wohnung möglich ist, ein
Lebensmittel-Lager anzulegen. Es ist klar, dass es etwas kostet. Entweder Geld und Vorbereitungen,
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oder das eigene Leben. Auch muss man immer wieder Lebensmittel austauschen. Man kann auch
Lagerflächen mieten. Ich habe selbst eine absolute Notreserve in soetwas.
Die Deagelliste wird grausame Realität werden und ist unter diesen Annahmen immer noch zu
schön gerechnet!Ich glaube nicht, dass aktuell wirklich circa 28.0 Mio Menschen in D für
mindestens 12 Monate Lebensmittel eingelagert haben.
Ich habe die Deagel-Liste für Deutschland (für Österreich ist sie nicht so schlimm) anfangs für
unrealistisch gehalten, bis mehrere meiner Quellen gesagt haben, dass sie stimmt.
Auf dem Land wird das Überleben etwas wahrscheinlicher, weil man im Garten wieder etwas
anbauen kann und sich auch paar Tiere halten kann. Ein paar Leute wissen auch noch wie
das geht und werden dann endlich auf interessierte Ohren treffen.
Wenn die Dörfer von Systemlingen und Hochverrätern gereinigt sind, muss man nicht mehr so
viele ernähren.
Ja, auf dem Land wird das Überleben eindeutig leichter sein. Nicht nur weil es dort weniger Gefahren
durch mordende Moslems und Plünderer-Banden gibt, auch weil es viel leichter sein wird, an
Lebensmittel zu kommen. Daher ist für Städter die Fluchtburg unbedingt zu empfehlen.
Und jetzt ein wichtiger Punkt: in Deutschland gibt es derzeit über 110 Millionen Einwohner, darunter
Massen von reingebrachten Ausländern. Ich nehme an, das ist nicht nur dazu da, dass plündernde
und mordende Ausländer-Horden in gigantischem Ausmass über uns herfallen sollen. Auch, damit
sich derzeit die Lebensmittel-Vorräte schneller erschöpfen. Nach dem Crash fallen sie als Esser aus,
da sie nicht mehr versorgt werden. Den Hochverrätern in den Straflagern wird man ohnehin nur
Küchenabfälle zum Frass vorwerfen, falls man sie nicht überhaupt verhungern lässt.

Am deutschen Wesen soll die Klima-Welt genesen:
Einen interessanten Vergleich hat das Muttertier geschickt:
Ich wollte einmal eine bildliche Vorstellung finden, wie winzigklein der Anteil des CO²
Deutschlands ist, und was es tatsächlich ausmacht. Also 0,038 % CO² sind in der weltweiten
Luft, wovon die Natur 96 Prozent produziert, den 4%igen Rest der Mensch. 4% von 0,038% =
0,00152% - der Anteil Deutschlands davon beträgt 3,1%. Damit beeinflusst Deutschland
0,00004712 Prozent des CO² in der Luft.
ACHTUNG!!! In vielen Veröffentlichungen werden nur 3 Nullen hinter dem Komma
angegeben. Rechnet man es jedoch nach, kommt man auf 4 Nullen hinter dem Komma!
Nachweis: 0,00152% x 3,1 geteilt durch 100 = 0,00004712 %!
Warum rennen Millionen Menschen einer nicht messbaren "Menge" hinterher und geben
jegliches Interesse des Nachforschens völlig auf? Sind sie hypnotisiert, oder WARUM
vergleicht niemand die Maßstäbe, die dazu führen werden, alle Errungenschaften in Grund
und Boden zu stampfen?
Diese CO2 und Klima-Propaganda gibt es im ganzen Westen, besonders stark ist sie aber in
Deutschland. Wir sehen meist auch nur das, was deutschsprachige Medien bringen. Ich habe es in
der Originalversion des Artikels kommentiert: warum sollen sich nur einige Länder in Westeuropa beim
CO2-Ausstoss einschränken, während die restliche Welt es nicht machen muss?
Ein Beispiel für diesen Irrsinn ist der deutsche Kohleausstieg. Hier der Abschlussbericht der
„Kohlekommission“ – WIWO: „Das steht im Abschlussbericht der Kohlekommission“:
Die Kommission schlägt vor, die Kohleverstromung Ende 2038 zu beenden. „Sofern die
energiewirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und die betriebswirtschaftlichen
Voraussetzungen vorliegen, kann das Datum in Verhandlungen mit den Betreibern auf
frühestens 2035 vorgezogen werden.“
Das ist der reine Irrsinn, soetwas gibt es nur in Deutschland, auch nicht anderswo in Westeuropa.
Dass der Grundlaststrom dann aus ausländischen Atom- und Kohlekraftwerken kommen muss, stört
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diese Kommission wohl nicht. Man braucht sich nur anzusehen, wer da drinnen war – LR: „Das sind
die Mitglieder der Kohlekommission“: Politiker und Funktionäre aller Art. Niemand mit Sachverstand.

Bereitet euch vor:
Vermutlich werden wir noch im Juni 2019 die grossen Events des Systemwechsels sehen. Nicht nur
wegen Personalsachen (Bekanntmachung wichtiger Regierungsmitglieder des neuen Kaiserreichs,
etc.). Auch weil man das Finanzsystem kaum mehr halten kann. Auch die Realwirtschaft ist im
Untergang, Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln wird es auch bald geben.
Hier noch eine lange Zuschrift vom Muttertier, die ich abschnittsweise kommentieren werde:
Ich habe bereits aufgehört, in Richtung Krisenvorsorge aufklären zu wollen, sondern
fokussiere mich ausschließlich auf Hinweise, WER uns das einbrockt, wer mit hochkriminellen
Machenschaften die gewollte Zerstörung unseres Landes mit allen Mitteln und von allen
Seiten verursacht. Wenn dann der Krach-Bumm-Tag kommt, wird die Erinnerung an mich
kommen, da bin ich ganz sicher.
Ab JETZT heißt es nur noch, den verbalen Kopf einzuziehen und ab dem Start "mitzuleiden".
Man kann sich auch einen "Oskar" verdienen mit Schauspielerei, dass es einem doch
genauso schlecht gehen würde, man auch an der Situation verzweifelt und nicht mehr ein
noch aus wüsste.
Es stimmt, man soll möglichst unscheinbar sein. Aber es ist nicht schlecht, wenn die Nachbarn den
eigenen, höheren Status im Kaiserreich sehen. Man kann ihnen immer erzählen, was kommt. Und
was mit den Hochverrätern passieren wird. Sobald es sichtbar geworden ist, werden sie es verstehen.
An alle Mitstreiterinnen: Schminke ist dann absolut TABU, klar? Fönfrisuren deuten auf "die
hat was" hin. Richtig krank muss man aussehen, und wenn man sich grauen Lidschatten oder
Ruß unter die Augen reibt.
Ärmlich auszusehen wird sicher ein Vorteil sein.
Es wird eine Zeit kommen, da gibt es keine Sicherheit mehr in der Öffentlichkeit und man
gezwungen ist, nur noch im Haus zu bleiben.
Im Garten sollte es dann auch nicht wie "geleckt" aussehen. Bemalen Sie die Hauswände mit
Graffiti, schmeißen Sie Müll ins Treppenhaus, gießen Sie Fäkalien vor die Tür! Es muss richtig
stinken, keiner soll gerne darüber hinwegsteigen wollen. Außerdem sind die
Hinterlassenschaften von Ungläubigen haram! Es muss unattraktiv aussehen und keinesfalls
nach einer kameraüberwachten, stacheldrahtbewehrten Ritterburg. Man sollte jetzt schon
Nagelbretter vorbereiten, bei denen die Nägel ca. 5-6 cm aus der anderen Seite
herausschauen, entweder als Eigenschutz oder Einbruchshinderung.
Kameras sind nicht schlecht, aber ein sicherer Ort ist besser.
Die Nummernschilder der Fahrzeuge sollte man abmontieren und aus den Reifen etwas Luft
abgelassen werden, natürlich nur, wenn man sicher weiß, dass man sein Auto nicht für eine
Flucht benötigt, und man auch später die Möglichkeit des Wiederaufpumpens hat. Es kann
auch ein Rad fehlen. Es soll kaputt aussehen, denn es werden Tausende andere Autos
herrenlos herumstehen, die dann eher genommen werden.
Besser ist es, die Autobatterie auszubauen und zu verstecken. Denn diese könnte im Blackout als
Energiequelle gesehen werden. Man kann sie wieder einbauen, wenn man das Auto braucht.
Und noch einmal: Es darf kein Licht nach außen dringen, kein Rauch zu sehen und keine
Stimmen zu hören sein! Üben Sie jetzt spielerisch jeden Tag mit Ihren Kindern das "Leisesein-Spiel", erst für 2 Minuten, dann für 5, dann für 10 und mehr, nur ein Flüstern ist erlaubt.
Eltern und Haustierliebhaber müssen sich besonders vorbereiten.
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Das ist wahrscheinlich nicht notwendig. Es ist wahrscheinlich besser, als zukünftige, adelige
Herrschaft zu erscheinen. Die sind alle auf Gehorsam getrimmt. Und wir haben Herrschaftswissen.
Auch wir, die hier ständig schreiben, lesen, sich informieren, ahnen nicht im Geringsten, WAS
da Großes auf uns zukommt. Ich selbst habe diverse Knoten im Bauch! Bleiben Sie tapfer,
mutig und immer wieder hoffnungsvoll, und falls Sie doch einmal verzagen sollten, sprechen
Sie mir Ihren Familien, helfen Sie sich gegenseitig und ermutigen sich, dass Sie es
zusammen schaffen werden. Die Psyche ist eine große Kraft!
EINER FÜR ALLE UND ALLE FÜR EINEN! ..... und später Frieden für uns Überlebende! Ihr
Muttertier!
Es stimmt, auch für uns wird es nicht einfach. Aber wir haben einen gigantischen Wissens-Vorsprung.
Das Abschlusswort bekommt meine Quelle mit den Kontakten ins Headquarter der Systemwechsler:
Ihr Artikel hat mir in aller Deutlichkeit gezeigt, mit welch perfiden Programmen die
"Dummbacken" (leider die Mehrheit) vorbereitet wurden. Und dass die Erntegrundlagen
zerstört wurden, kann auch nichts Gutes bedeuten. Ich hoffe tatsächlich, dass wir den
Wechsel bald bekommen, denn sonst wirds bald nicht mehr "erlebbar". Perfekt
zusammengestellt von Ihnen, die ganze Information!
Leider werden es nur die Wenigen glauben, die ohnehin auf das Ende warten - aber
immerhin.
Heil dem Kaiser, möge er bald übernehmen.
Ich sage nur: sobald die heutigen „Dummbacken“ erfahren, wer ihnen das alles eingebrockt hat, wird
deren Wut auf die Systemlinge von heute keine Grenzen mehr kennen. Dann möchte man besser kein
Systemling oder Hochverräter sein. Die Schuldigen an mehreren Jahrtausendverbrechen können
wirklich keine Gnade erwarten.
Noch im Juni 2019 sollten wir die Auftakt-Events zum Systemwechsel sehen. Dass sich bald etwas
tun wird, erkennt man an den Vorbereitungen auf der Personalseite des neuen Kaiserreichs. So etwa
werden die deutschen Mitglieder des kaiserlichen Expertenrats, der kommende Reichskanzler und
sein Innenminister derzeit massiv öffentlich bekannt gemacht. Namen darf ich noch keine nennen.
Ich erinnere auch daran, dass man kürzlich die bisherige, österreichische Bundesregierung in einer
einmaligen Aktion in die Luft gesprengt hat, um die FPÖ-Mitglieder darin in Sicherheit zu bringen.
Siehe meinen Artikel dazu: „Die Strache-Bombe“. Die werden wir auch in neuen Funktionen
wiedersehen.
In einer ähnlich spektakulären Aktion hat man 2018 den kommenden Reichs-Innenminister aus dem
derzeitigen System geholt. Wir wünschen ihm eine harte, preussische Hand beim Aufräumen mit den
heutigen Hochverrätern. Er wird sie brauchen, denn die Hochverräter sind zahlreich und deren Schuld
ist unermesslich gross.
Ich habe gestern einen Artikel vom Mannheimer-Blog verlinkt, in dem steht, wer aller die Artikel dort
liest: „LESER-KOMMENTAR: “Lasst Euch nicht erzählen, dass dies hier und heute das beste
Deutschland aller Zeiten ist. Das Gegenteil ist der Fall!““. Ich nehme an, bei Hartgeld.com und meinen
Artikeln ist es ähnlich. Ja, rauf bis zu Seiner Majestät. Möge sie bald herrschen.
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Update 2 – Weitere Leserkommentare, 13.6.
Zur Zuschrift aus Sachsen im Update 1 sind Kommentare von unserem Landwirtschafts-Spezialisten,
der auch einer unserer Messenger ist, gekommen, die ich den Lesern nicht vorenthalten möchte. Die
Zitate sind in „“, ich kommentiere abschnittsweise:
Zu dem Artikel Update, zu den Leser Zuschriften, ich wollte zwar nichts mehr dazu sagen,
aber mache es nochmal. Die Leute verstehen nicht, was hier kommt.
"Selbst eine 4-köpfige Familie im vollgepackten EFH hat kaum genug geeigneten Platz, um
für 4 Menschen Lebensmittel für 12 Monate haltbar einzulagern. Von den fehlenden
finanziellen Ressourcen für den Einkauf will ich gar nicht erst anfangen…"
Wer ein EFH hat, der hat auch die möglichkeit für einen kleinen Garten und auch ist eine
Tierhaltung von 10 Hühner, für Eier und ein paar Enten möglich.
Es sollten Samen im ausreichender Menge da sein und auch Hühner und Enten brüten
alleine und haben Nachzucht. Futter Reserven sollten für 2 Jahre da sein. Warum muss alles
gekauft werden, man so viel selber herstellen kann und auf Dauer?
Selbst eine Kleinlandwirtschaft zu betreiben, ist bei uns total aus der Mode gekommen, ist aber etwa
in Osteuropa noch üblich. Ich erinnere an die Kleingartenanlagen die es bei uns in den Städten gab
und teilweise immer noch gibt. In Wien heissen sie Schrebergärten. Diese dienten zur
Eigenversorgung der Stadtbevölkerung. Aus den Geräteschuppen darauf sind inzwischen richtige
Wohnhäuser geworden, die Gärten selbst nur mehr Ziergärten.
Zu den Sandböden im Land Brandenburg:
Ja, klar sind hier Sandböden, aber die sind fast alle mit schwerer Erde aufgefüllt und es waren
immer super Ernten, bis auf letztes Jahr und dieses. Unten Sand und oben schwere Erde, das
sind ideale Wasserspeicher, oder ???
Warum wurden die Felder zu DDR Zeiten bewässert ? Weil da Weißkohl, Rotkohl,
Blumenkohl usw in grossen Mengen angebaut wurde und die regelmässig Wasser brauchen.
Das kommt ganz sicher wieder.
Es mag ja sein, dass in Ostsachsen die Felder besser aussehen, aber es wird vorne und
hinten nicht reichen. Weltweit fehlen Mio von Tonnen Getreide. Es müsste die jetzige Ernte
ca. 150% bringen, um alles zu decken und das wird wohl nicht geschehen.
Es wird nicht geschehen, die Schäden begannen schon 2018 und haben sich dieses Jahr fortgesetzt.
Auch in Nordamerika wird es dieses Jahr Missernten geben, aber wegen zu viel Nässe.
Alle Futtersilos sind leer und müssen aufgefüllt werden, auch die Bauern brauchen Futter und
werden sehr viel zurück behalten. Dann gibt es ja noch die feine Verbrennung von Getreide.
So weiss ich auch, dass in grossen Getreidelagern schon über 50% der Ernte abgemeldet
wurden. Also das ist ja schon ein Verlust von 50% und das vor der Ernte.
Oder rettet Ost-Sachsen die Ernte ????
Ein Verlust von 50% ist also schon abzusehen. Es kann auch mehr werden. Etwa dann, wenn wegen
des Systemwechsels und seinem Chaos nicht geerntet werden kann. Etwa wegen Diesel-Knappheit.
"Die Deagelliste wird grausame Realität werden und ist unter diesen Annahmen immer noch
zu schön gerechnet! Ich glaube nicht, dass aktuell wirklich circa 28.0 Mio Menschen in D für
mindestens 12 Monate Lebensmittel eingelagert haben."
28 Mio Menschen, die Rechnung ist ganz einfach, wie viele Dörfer und kleinere Städte gibt es
und wie viele haben da Platz ? Auch sage ich da nur: Fluchtort Osten.
Auch wenn Herr Eichelburg immer von einer Fluchtburg schreibt, dann sagen viele, das
können wir uns nicht leisten.

10

Unsinn, es gibt auf Dörfern und in kleineren Städten genügend Kleingartenanlagen mit
Lauben die leer stehen. Kostenpunkt ca. 30 EURO pro Jahr, plus Wasserkosten 40 EURO.
Auch so etwas ist mit Fluchtburg gemeint, nicht nur Schlösser.
Vorräte, selbst was anbauen und etwas Kleintiere, sowie etwas Silber, das dürfte dann
ausreichen um zu überleben.
Bereitet euch vor und hört auf zu jammern.
Ja, klar macht alles Arbeit und mit Luxus ist da nichts, aber nur so schafft man das.
Man sieht, es geht auch so, man sollte schon etwas erfinderisch sein. Viel Zeit zur Vorbereitung ist
nicht mehr. Das Wort „Fluchtburg“ hat ein Leser erfunden und es hat sich inzwischen bei uns als
Bezeichnung für einen sicherern Landsitz für die Zeit des Systemwechsels eingebürgert. Diese kann
unterschiedlich aussehen.

Zum Systemwechsel:
Von einem anderen Messenger mit tiefem Einblick in den Systemwechsel ist ein langer Text
gekommen, von dem ich nur einen Teil auf Hartgeld.com bringen kann, den Rest hier. Er bezieht sich
auf diesen Anderwelt-Artikel: „Ein Krieg mit Iran wäre das Ende des US-Imperiums“. Ich kommentiere
abschnittsweise:
Im Prinzip könnte man sich mit dem von Peter Haisenko Geschriebenen einverstanden
erklären, wenn da nicht ein weiterer Blickwinkel auf das ganze Geschehen notwendig wäre:
es geht nicht um die angetönte «Nicht»-Existenz der USA, sondern um den Abbruch der zur
Zeit geltenden Weltordnung.
Dafür wurden eigene Strukturen geschaffen, welche mit den bestehenden politischen
Verflechtungen grundsätzlich nichts zu tun haben. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass
bestimmte politische Führer bis zu einem bestimmten Grad in die Pläne eingeweiht sind, die
zum Abbruch des aktuellen Systems angedacht sind und sukzessive umgesetzt werden.
Die selbe Quelle hat einmal beschrieben, wie die Organisation des Systemwechsels aussieht. Ist
vermutlich in einem meiner Artikel. Dieser Abbruch des heutigen Systems sollte in den kommenden
Wochen ablaufen. Die Angriffe auf Tanker im Golf von Oman gehören wohl auch dazu.
Wie wir alle wissen, sind an den politischen Schaltstellen «Manipuliermassen» eingesetzt, will
sagen Menschen mit «entsprechendem Hintergrund», die – wenn sie sich weigern würden,
die erhaltenen Befehle umzusetzen – jederzeit «abberufen» werden können. Die o.a.
Mitwisser sind hievon ausgenommen, ebenso die wenigen ehrlichen Politiker, die sich in allen
Parlamenten weltweit befinden und sich für ihren Traum einer besseren Welt einbringen.
Wie wir ebenfalls deutlich sehen, sind die Zustände, welche vor allem in ganz Europa und den
USA, Australien und Neuseeland etc. geschaffen worden sind, von den autochthonen Bürgern
kaum mehr auszuhalten – es wird also auf einen Kulminationspunkt hingearbeitet. Wie ich in
der Vergangenheit mehrfach betont habe, werden die Reaktionen der Bürger in den einzelnen
Ländern aufmerksam beobachtet und geprüft, inwieweit die Schmerzgrenze zum aktiven
zivilen Widerstand erreicht wurde.
Es sind weitere Handlungsbühnen auf dem Weg in den «Untergang», so zB. das weltweite
Finanzsystem. Die Verschuldung der Bürger steigt unaufhörlich, während die Zentralbanken
unter Leitung der BIS ad infinitum Monopolygeld drucken und so das Ganze dem
unaufhaltsamen, grossen Knall stündlich näherbringen.
Die meisten Politiker sind total ahnungslos und grossteils erpresste und gehirngewaschene
Handlanger. Es stimmt, einige Politiker wie Donald Trump sind teilweise in den Systemwechsel
eingeweiht. Es stimmt auch, dass eine enorme Volkswut besonders auf die linke Politik aufgebaut
wurde. Aber es wird darauf geachtet, dass die grosse Explosion noch nicht stattfindet. Diese soll erst
nach den ganz grossen Ereignissen des Systemwechsels kommen.
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Zurück zum Thema USA-Iran. Lassen Sie uns folgendes Szenario annehmen: es wird ein
Aufschaukeln des Hin-und-her zwischen den beiden Mächten geben bis zu dem Zeitpunkt, an
dem der Systemabbruch unmittelbar und irreversibel im Raum steht. Es begann mit der
Beschädigung dreier Tanker vor der omanischen Küste. Darauf sind die Statements des USSicherheitsberaters et al. gekommen, welche diese Aktion dem Iran in die Schuhe schoben.
Heute nun zwei weitere Anschläge auf Tanker, wobei der Norwegische inzwischen gesunken
ist. Die Sondierungsgespräche des deutschen Aussenministers und des japanischen
Premierministers im Iran sind lediglich Vordergrundgeplänkel. Das Ganze wird sich weiter
aufschaukeln, bis die ultimativen «Gamechanger» geschehen sind und sich das Szenarium
des Systemabbruchs «logisch» ergibt bzw. logisch erklärbar wird.
Dass man die Angriffe auf die beiden Tanker im Golf von Oman dem Iran „anhängen“ wird, ist klar.
Torpedoangriffe auf zivile Schiffe sind ein eindeutiger Kriegsakt. Ob das schon zur Rechtfertigung
amerikanischer Luftangriffe auf den Iran reicht, weiss ich nicht. Es soll ja auch noch ein USFlugzeugträger vom „Iran“ versenkt werden. Wir müssen jetzt jederzeit mit solchen Luftangriffen
rechnen. Wenn sie begonnen haben, haben wir hier in Europa vermutlich noch eine Woche „Frieden“.
Wir stehen nun kurz vor dem Fallen grösserer Dominosteine, und nachdem der Letzte
gefallen ist, wird die Welt in ihren heutigen Grundfesten erschüttert, und unter neuer Führung
werden sich neue soziale wie geopolitische Strukturen ergeben, wobei die kommunistischsozialistisch-grünen Okkupanten und ihre «Gäste» lediglich als Humusbeitrag in das neue
Konstrukt übergehen werden.
Ich schätze, dass wir in etwa einer Woche die wirklich grossen Sachen des Systemwechsels wie den
Crash sehen werden. Das hier heisst auch, dass die Linken und Grünen, sowie die Moslems in
Massengräbern enden werden. „Okkupanten“ kann man so deuten: sie okkupieren derzeit die
Machtpositionen, auf denen sie eigentlich nicht sein sollten. Dort sitzen bald die Kaiser, Könige und
Adeligen. Die neue Sprachregelung für die alten und neuen Machthaber habe ich bereits seit
vergangenem Jahr, darf sie aber noch nicht verwenden.
Zum Anderwelt-Artikel:
Hr. Haisenko macht darin eine vortreffliche, geostrategische Analyse, aber er sieht nicht, dass das,
was wir da unten gerade sehen, nur den Systemabbruch logisch für Medien und Masse erklären soll.
Ich denke nicht, dass der Iran wirklich in der Lage ist, einen Flugzeugträger der Nimitz-Klasse zu
versenken, denn dieser hält sehr viel aus. Falls es passiert, dann wird die ganze Welt wissen, der Iran
hat das gemacht, ganz einfach weil man nur dem Iran in der Region das technologisch zutraut. Ich
weiss da einige Sachen, die ich noch nicht publizieren darf.
Man hat den Iran mit den Sanktionen inzwischen über ein Jahr als islamischen Bösewicht für den
Systemwechsel „hergerichtet“. Ich habe es im vorigen Artikel „Pearl Harbor II“ genannt, was jetzt
passieren wird. Es ist alles Massenpsychologie für eine Welt-Publikum.
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Update 3 – Grüne Okkupanten an der Macht, 16.6.
Die Quelle, die das von den Okkupanten geschrieben hat, hat mich für die Erklärung des Begriffs
gelobt. In der kommenden Sprachregelung werden sie etwas anders genannt werden. Dafür werden
die neu an die Macht kommenden Adeligen „Legale Herrscher“ oder so genannt werden. Die
lateinische Sprache wird wieder eine grössere Bedeutung als heute bekommen.
Wie es im Moment aussieht, kann es gar nicht genügend von den grünen Hochverrätern, die die
Machtpositionen nicht nur beim Staat beherrschen, geben. Das zeigen die Meinungsumfragen in
Deutschland, etwa diese hier – ET: „Forsa: SPD auf historischem Tiefstand nur noch viertstärkste
Partei – Grüne vor Union“:
Laut der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts für RTL und n-tv, die am Samstag
veröffentlicht wurde, verliert die SPD im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und
kommt nur noch auf 11 Prozent der Stimmen, ein historischer Tiefstand. Zum dritten Mal in
Folge sind die Grünen unverändert mit 27 Prozent die stärkste Kraft.
Bei Studierenden und Schülern liegt die SPD laut Forsa mit 8 Prozent sogar nur auf dem
fünften Rang. In dieser Bevölkerungsgruppe kommen die Grünen auf 51 Prozent, die Union
auf 10 Prozent der Stimmen.
Diese Umfragen sind alle irgendwie getürkt, aber sie dürften teilweise stimmen. Dass die Grünen
derzeit stärkste Partei sind, könnte stimmen und ist mit dem aktuellen, irren Klima-Hype zu erklären.
Dass das Bildungssystem derzeit reine grüne Indoktrination ist, zeigt diese Umfrage auch.
In Österreich geht es den Grünen nicht ganz so gut – OE24: „VP bei Alten & Männern stark“
Laut Research-Affairs-Umfrage für ÖSTERREICH (Befragungszeitraum 29. Mai bis 4. Juni,
1.002 Befragte, Schwankungsbreite +/–3,2 %) würde die ÖVP mit 38 Prozent bei der
Nationalratswahl klar -Erste. Die SPÖ liegt bei 23 Prozent, die Blauen stürzen nach dem
Strache-Ibiza-Skandal auf 17 Prozent ab.
Grüne und Neos liegen kämpfen mit je 9 % um Platz 4, die Liste Jetzt von Peter Pilz würde
den Wiedereinzug ins Parlament mit nur 1% verfehlen.
Es ist zu bedenken, dass es hier 3 grüne Parteien gibt. Die Neos sind nur wirtschaftspolitisch nicht
links, unterscheiden sich aber gesellschaftspolitisch nicht von den beiden echten Grünparteien.
Zusammen kommen sie alle auf 19%. Aber auch das ist beachtlich. Auch hier sind die Grünen die
Partei der Jungen.
Dass alles Grüne derzeit so hochgehypt wird, halte ich für keinen Zufall. Die Grünen werden sich als
die ärgsten Hochverräter aller Zeiten am eigenen Volk zeigen müssen. Alles, was heute oben ist,
muss so aussehen, kommt weg und wird massivst bestraft werden.

Grüne Heuchler:
Dass auch die grünen Politiker Vielflieger sind, obwohl sie öffentlich das Flugzeug verdammen, ist
bekannt. Hier hat man einige deutsche Spitzen-Grüne bei einem Inlandsflug erwischt – MMnews:
„Roth, Habeck, Hofreiter auf frischem Flug ertappt“. Klarerweise flogen sie Business Class, etwas
Besseres gibt es auf der Kurzstrecke nicht. Der Chef der „Deutschen Umwelthilfe“ fliegt auf der
Langstrecke selbstverständlich First Class und ist Mitglied des Hon-Circle der Lufthansa, der
höchstrangigen Vielflieger-Kategorie.
Dass grüne Politiker mit dem dicken Auto zu Veranstaltungen anreisen, aber die letzten Meter mit
dem Fahrrad zurücklegen, gibt es schon lange. Oder sie lassen die dicke Dienstlimousine samt
Chauffeur versteckt parken und gehen die letzten Meter zu Fuss. Öffentlich verdammen sie aber das
Auto.
Heucheln müssen alle Linken und Grünen auch in der Politik. Etwa bei solchen Homo-Veranstatungen
– Krone: „Hunderttausende bei der Wiener Regenbogenparade“. Man sehe sich an, wer da aus der
Politik aufgetreten ist, sogar der grüne Bundespräsident.
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Grüne Massenhyptnose:
Hier ein Artikel auf PP: „Ihr wählt die Grünen? Das werden die Folgen sein!“:
Ich komme an dieser Stelle auf die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zu sprechen. Von
den grün durchsetzten Redaktionsstuben in den Funk- und Druckmedien als „Dauergästin“
hofiert, wird dieser Vorzeige-Grünen das Feld weitgehend überlassen, teilweise darf sie ein
Drittel der Sendezeit von Talk-Shows verbraten.
Das ist der wahre Hintergrund der „grünen Erfolge“. Diese Partei und ihre Vertreter werden von den
ebenfalls grünen Medien hochgehypt, dass es nicht ärger geht. Sie werden im Artikel mit Hitlers
NSDAP verglichen. Der Vergleich ist gar nicht so falsch. Im Artikel ist auch eine Liste von
deutschfeindlichen Aussagen grüner Politiker. In Wirklichkeit sind sie Volksfeinde. Hier einer meiner
Artikel zu den Grünen: „Grüne Idioten“.
Hier ein interessanter Kommentar vom Silberfan zu den Unfrageergebnissen der Grünen:
Nein, das war kein Zufall sondern minutiös geplant um das Wahlergebnis leicht auf grün zu
drehen, das aber auch nur in den alten Bundesländern, denn dieser Bevölkerungsanteil wird
am meisten zu leiden haben, wenn der Islam die Kontrolle übernehmen sollte. Aber zuerst
dürfen die Grünen noch mal so richtig zeigen wie sehr sie Deutschland hassen und zerstören
wollen.
Nicht nur das, auch werden alle heutigen Grünwähler, sich dann sagen lassen müssen: welchen
Jahrtausendverbrechern sind wir nachgelaufen. Der Islam dürfte kurzzeitig die Macht übernehmen,
zumindest in den grösseren Städten – sobald der Tempelberg einstürzt.
Dieser grüne Klima-Hype ist derzeít so stark, dass in Deutschland Parteien wie die FDP und teilweise
sogar die AfD da aufspringen wollen. Reihenweise wird von Städten der „Klimanotstand“ ausgerufen,
was immer der sein soll. Hier ein Artikel dazu – PI: „Unerschütterliches Glaubensbekenntnis
Politreligiöser „Klimanotstand“ in den Städten“. Ja, es ist pure Religion. Eine Religion, die primär die
Politik befällt. Sogar „konservative“ Parteien wie Union oder ÖVP.
Die Grünen sind bei uns überall an der Macht, auch in den Konzernen. Man beachte das Geschwafel
in der Werbung über „Nachhaltigkeit“, oder dass überall Neger vorkommen müssen. Das geht weiter
bis zur Abschaffung der Plastik-Einkaufstaschen und den E-Auto-Ladestationen bei Supermärkten
(etwa REWE-Österreich/Billa). Das kommt alles weg. Auch diese Supermarktketten.

Grüner Kompost:
Das schreibt der Insider weiter oben in diesem Artikel: „unter neuer Führung werden sich neue soziale
wie geopolitische Strukturen ergeben, wobei die kommunistisch-sozialistisch-grünen Okkupanten und
ihre «Gäste» lediglich als Humusbeitrag in das neue Konstrukt übergehen werden.“.
Deutlicher darf er wohl nicht werden, aber ich darf:
- Die Okkupanten sind die linken Hochverräter an der Macht, die das eigene Volk verraten
- Deren Gäste sind die Moslems und Ausländer aller Art, die von ihnen hereingeholt wurden
- Humusbeitrag: Die Okkupanten und deren Gäste werden alle in Massengräbern enden.
Der Grossteil der heutigen Politik, besonders aber die Linksparteien und da wieder besonders die
Grünen sind Hochverräter, die an mehreren Jahrtausendverbrechen schuldig sein werden. Besonders
stechen hier heraus:
- Die Flutung Westeuropas mit dem islamischen Feind, der auf den Angriffsbefehl wartet.
- Die Zerstörung der Lebensmittelversorgung für den Klimawahn
Wir warten auf das Fallen der grossen Dominosteine, das jederzeit kommen sollte. Dann kommt
unsere Abrechnung mit den Jahrtausendverbrechern. Statt Okkupanten mit ihrem dekadenten
Hochverrat bekommen wir dann wieder „legale Herrscher“, den Adel.
Abschliessend muss betont werden, dass der Systemwechsel ein globales Ereignis ist und auch
global gesteuert wird. Der grüne Hype gehört dazu, spielt aber eigentlich nur in Westeuropa und da
wiederum im deutschsprachigen Raum eine grosse Rolle. Anderswo hat man andere Methoden, um
die heutige Politik zu entfernen.
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