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Linke Kulturzerstörer 
Sie machen aus uns ein sozialistisches Utopia 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-09-01, 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. Wir werden derzeit von 
linken Irren beherrscht. 
 
 
Die Linken glauben, ihnen gehört die Welt, 23.8. 
 
Auf Hartgeld.com gibt es eine eigene Seite, die sich mit den Absurditäten der heutigen Gesellschaft 
befasst: „Gesellschaft  und Dekadenz“. Diese Dekadenz gibt es primär im Westen, also Westeuropa 
und USA, weniger in anderen Teilen der Welt. Sie wird von den Linken aller Schattierungen getragen, 
also Kommunisten, Sozialisten und Grüne. Das reicht weit in bisher bürgerliche Parteien wie die CDU 
oder ÖVP hinein. Nur die nationalpopulistischen Parteien wie AfD oder FPÖ wehren sich etwas. 
 
Diese ganzen Linken scheinen dabei gleichgeschaltet zu sein. Es gibt sie derzeit in allen 
Machtpositionen, egal ob in Politik, Medien, Bildungssystem, Wissenschaft oder Kunst. Es ist auch 
egal, ob sie staatliche Gehaltsempfänger sind, oder Millionäre aus dem Kunstbereich. So ist etwa fast 
ganz Hollywood links. Ich halte das für keinen Zufall, denn alles, was heute oben ist, muss weg. Mit 
dem Systemwechsel wird alles komplett umgedreht werden und es kommen die alten Werte wieder 
zurück. Man kann ruhig sagen, die Dekadenz wird jetzt kurz vor dem Systemwechsel total zugespitzt. 
 
Ich zitiere noch einmal den Wissenden aus diesem Artikel von mir: „Deutsche Flugscheiben“: 

Alles, was eine Gesellschaft zusammenhält, wurde zerstört. Gesunde Familienstrukturen 
wurden ersetzt durch kranke Homophantasien; eine funktionierende Wirtschaft zugrunde 
gerichtet; die Infrastruktur zu Tode gespart; das Stromnetz an den Dauerzustand der 
Notversorgung gebracht; das Bildungssystem durch ein Verblödungssystem ersetzt; 
Geisteskranke an die eigentlich wichtigsten Positionen gebracht; die Kirchen den Satanisten 
geopfert; die Landwirtschaft von der Lebensmittelbereitstellung zur thermischen Vernichtung 
der Nahrung umgestellt; eine homogene Bevölkerung durch das Einschleusen von 
minderbemittelten Fremdvolk  aufgelöst; dem Volk durch falsche Geschichtsschreibung ein 
Schuldkomplex anerzogen; und als krönenden Abschluß eine Jugend, die mit Sicherheit nicht 
unsere Zukunft darstellt. 

 
Viel besser kann man es nicht beschreiben. Das ist alles kein Zufall, sondern wurde für den 
Systemwechsel über Jahrzehnte so gesteuert, wahrscheinlich ohne dass die Akteure, die das 
umsetzten, es überhaupt bemerkten. Unsere heutige Gesellschaft soll ganz einfach total krank 
aussehen. 
  

http://www.hartgeld.com/index.php
https://hartgeld.com/gesellschaft.html
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-391_Deutsche-Flugscheiben.pdf


2 

Alles Linke wird Humuskomponente: 
In diesem Artikel von mir vom Juni 2019 beschreibe ich eines der Jahrtausendverbrechen der Linken 
und Grünen mit ihrem Klimawahn: „Der Klimawahn und der Hunger“. Darin schreibt ein wirklicher 
Insider das:  

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 kommunistisch-
sozialistisch-grünen Okkupanten und ihre «Gäste» lediglich als Humusbeitrag in das neue 
Konstrukt übergehen werden.  

 
Die Okkupanten sind die heutigen Machthaber. Deren Gäste sind die Moslems und andere, 
unerwünschte Ausländer, egal, mit welcher Staatsbürgerschaft. Humusbeitrag heisst, dass sie den 
Systemwechsel nicht überleben werden. 
 
In diesem Artikel von mir bringe ich etwas über die Deagel-Liste vom Wissenden: „Die Reinigung“: 

„Die Deagle-Liste soll jetzt eine Fälschung sein.“ Ich zitiere hier nur den Leserkommentar von 
10.30 Uhr. Dort behauptet eben ein anderer Schreiber, bei der Deagle-Liste handle es sich 
um ein Fake, wie er schreibt. Dies sehe ich anders. Es gibt keine Hinweise auf eine 
Fälschung. Ich halte diese Liste für realistisch. Allerdings geht es hier immer um 
Einwohnerzahlen, nie um Todeszahlen. Beim extremen Rückgang der Bevölkerungszahlen 
dürfte ein großer Prozentsatz auch die hier lebenden Ausländer betreffen, die sich auf den 
Weg zurück in ihre Heimat machen werden, wenn sich hier der Wind dreht. Da kommen in 
den D-A-CH Ländern schnell mal 30 bis 40 Millionen zusammen. 

 
Hier mein Artikel zur Deagel-Liste: „Die Deagel-Liste“. Laut dieser Liste wird es 2025 im heutigen 
Deutschland nur mehr 28 Millionen Einwohner geben. Im heutigen Österreich nur mehr 6.2 Millionen 
Einwohner. Für den Westen soll diese Liste stimmen und eine Art von Zielvorgabe für die 
Bevölkerungsreduktion sein. 
 
Nicht nur alle Moslems und anderen unerwünschten Ausländer kommen weg. Auch alles Linke und 
Grüne wird nicht überleben. Die werden mit ihrem Tod für ihre heutigen Jahrtausendverbrechen 
bezahlen. Nachdem auch die Sozialsysteme zusammenbrechen werden, wird es auch für viele Alte 
und Kranke das Ende bedeuten. Auch für viele Unvorbereitete, wie einen guten Teil der Jugend. 
 
 
Der Feind unter uns wartet auf seinen Angriffsbefehl: 
Vor einigen Tagen brachten wir diese Leserzuschrift aus Deutschland: 

Die Moslems sind kriegsbereit: 
Uberall hört man von Leuten, dass sie von Musels als Schweine beschimpft werden. Und 
dass alle Deutschen NAZIS sind, weil die Juden umgebracht haben und dafür werden die 
Deutschen alle umgebracht. Das alles hört man jetzt sehr oft und ich denke die warten auf 
den Angriffsbefehl und können es nicht mehr abwarten. Es kommt ganz sicher zu einem 
Angriff, denn das kommt nicht nur so, die warten. 

 
Die Moslems dürften Vorinformantionen bekommen haben, dass sie sich bereit halten sollen. Sie 
warten schon lange. Im vorigen Artikel bringe ich etwas über einen islamischen Waffentransport, der 
gestoppt wurde. Die Waffen werden also schon verteilt. So weiss ich etwa von einem Moslem-Offizier 
in Österreich, der will seit kurzer Zeit nicht mehr, dass man ihn grüsst, wenn man ihm auf der Strasse 
begegnet. Er hat wohl Angst, als Kollaborateur in den eigenen Reihen zu gelten. Es wird auch 
gemeldet, dass sich die Moslems als sehr siegessicher zeigen. Die werden sich noch wundern. Die 
Moslems wissen also, dass wir mit dem Nazi-Schuldkomplex niedergehalten werden. 
 
Man wird über die Flugscheiben und andere Methoden dafür sorgen, dass dieser Krieg mit dem Islam 
nicht total ausartet. Vorher dürfte der Crash kommen. Sobald das geschehen ist, werden alle Islam-
Hofierer bei uns mit dem Leben dafür bezahlen. Der Feind ist unter uns. 
 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-386_Klimawahn.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-392_Reinigung.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-369_Deagel-Liste.pdf
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Wo die Dekadenz zu Hause ist 
 
Besonders betroffen sind Medien, Politik, Bildungssystem, Wissenschaft, Kunst. Alles, was mit dem 
Systemwechsel untergehen wird, Jetzt einige Beispiele des völligen, dekadenten Irrsinns: 
 
So sieht heute „Wissenschaft“ aus – Jouwatch: „Mein Schwein pfeift: Kieler Forscher machen 
Abgastest für Kühe“. Es ist nun einmal so: mit bestimmten Themen aus dem Dekadenzbereich, etwa 
Klima, macht man leichter wissenschaftliche Karriere oder kommt an staatliche Fördergelder ran. Das 
gilt auch für die Kunst, wie dieser Jouwatch-Artikel zeigt: „Gähn – Systemtrompete Simone Thomalla 
meint auch, etwas gegen „rechts“ sagen zu müssen“. Der „Kampf gegen Rechts“ kommt bei den 
linken Vergebern von Schauspiel-Engagements auch gut an. 
 
Hier ein interessanter Tichy-Artikel: „Streik der Zahler Freitags-Demo: Wenn die schweigende 
Mehrheit streikt“: 

Für Klimapolitik einfach mal das Land lahmlegen? Schüler werden das nicht hinkriegen. Aber 
was wäre, wenn das mal die schweigende Mehrheit täte, die den Spaß erarbeitet und/oder 
bezahlt? 

 
Diese verrückten Linken haben sogar dazu aufgefordert. Wir sind nicht mehr allzuweit von soetwas 
entfernt. Derzeit wird es nicht geschehen, weil die Werktätigen ihr Einkommen brauchen und die 
Gewerkschaften kaum dazu aufrufen werden. Aber die Volkwut ist gross, das haben die 
monatelangen Gelbwesten-Demos in Frankreich gezeigt. Sobald die Wirtschaft in eine echte 
Rezession mit Massenentlassungen abtaucht, kann es dazu kommen. Wir sind kurz davor. 
 
Diese Satire sollten die Klima-Gläubigen ernst nehmen – Opposition24: „#FridaysForSuicide: Immer 
mehr Jugendliche reduzieren ihren CO2-Ausstoß auf Null“. Sie werden ohnehin Humus, also können 
sie es beschleunigen. Jetzt sind wir beim derzeitigen Hauptthema, der heiligen Klima-Greta und ihrem 
Segel-Trip in die USA – MMnews: „Die Greta-Sekte“: 

Es gibt derzeit kaum etwas Peinlicheres und manchmal Ekelerregenderes als den Anblick von 
Politikern, Funktionären und Prominenten, die glotzäugig Thunbergs Horror-Prophezeiungen 
verfallen. 

 
Ja, alle, die heute oben sind, verfallen diesem Schwachsinn. Daher kommen sie alle weg. Dass die 
Greta bei den Azoren das Segelboot verlassen hat und mit dem Privatjet in die USA fliegt, wissen sie 
nicht. Der derzeitige, enorme Klima-Hype beschert derzeit besonders in Deutschland den Grünen tolle 
Umfrageergebnisse. Ja, es ist Religion, wie dieser ET-Artikel zeigt: „Ein Theologe über die „Ikone der 
Klima-Apokalypse““: 

Während Gott niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlockt, gilt für den unmittelbar 
bevorstehenden Weltuntergang und seine mögliche Abwendbarkeit das genaue Gegenteil“, so 
Frisch. 

 
Der Weltuntergang kommt schon, aber nicht per Klimaerwärmung. Weiter oben ist ein Artikel von mir 
verlinkt, der zeigt, wofür der Klimaschwindel wirklich ist. Über Chemtrails wird uns seit einiger Zeit eine 
Klimaerwärmung vorgespielt, die Trockenheit erzeugt und damit die Ernteerträge reduziert. Der 
derzeitige Klima-Hype macht auf mich den Eindruck, als möchte man möglichst viele Mitschuldige an 
diesem Jahrtausendverbrechen haben. Denkt an die Deagel-Liste. 
 
  

https://www.journalistenwatch.com/2019/08/21/mein-schwein-kieler/
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/21/mein-schwein-kieler/
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/20/gaehn-systemtrompete-simone/
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/20/gaehn-systemtrompete-simone/
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/freitags-demo-wenn-die-schweigende-mehrheit-streikt/
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/freitags-demo-wenn-die-schweigende-mehrheit-streikt/
https://opposition24.com/fridaysforsuicide-immer-mehr-jugendliche-reduzieren-ihren-co2-ausstoss-auf-null/
https://opposition24.com/fridaysforsuicide-immer-mehr-jugendliche-reduzieren-ihren-co2-ausstoss-auf-null/
https://www.mmnews.de/vermischtes/129114-die-greta-sekte
https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/das-wort-zum-sonntag-fein-theologe-ueber-die-ikone-der-klima-apokalypse-a2973433.html
https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/das-wort-zum-sonntag-fein-theologe-ueber-die-ikone-der-klima-apokalypse-a2973433.html
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Der Kampf gegen den weissen Mann: 
Das ist ein weiteres Charakteristikum der Linken, besonders in Medien und Universitäten. Der weisse 
Mann ist bei denen generell schlecht und rassistisch. Alles Fremdländische und die Frauen werden 
überhöht. Hier ein Artikel auf ET aus den USA: „Was es bedeutet ein Mann zu sein“: 

„Traditionelle Männlichkeit“ wurde kürzlich von der „American Psychological Association“ 
(APA) – ein nordamerikanischer Fachverband für Psychologie – als „gefährlich“ eingestuft. 
„Emotionaler Stoizismus“ und „Selbstgenügsamkeit“ sind die Anklagepunkte. 

 
Die spinnen alle. Diese Vorwürfe gibt es natürlich nicht gegen Männer, die schwarz oder moslemisch 
sind. Nur gegen Weisse, also das eigene Volk. Daher hat besonders die evangelische Kirche viel 
Mitleid mit ausländischen Mördern – Jouwatch: „Mord in Frankfurt: Die evangelisch-klerikale 
Hirnerweichung“. 
 
In gewisser Weise trifft es auch weisse Frauen. Diese wollen jetzt das Klima retten, indem sie auf 
eigene Kinder verzichten – PI: „Immer mehr Frauen würden aus Klimagründen sogar Abtreibungen 
vornehmen lassen Kinderverweigerung als Klimaschutz“. Es ist so: den Akademikern, besonders den 
Frauen kann man leicht jeden linken und grünen Schwachsinn einreden. Daher befördert man linke 
Frauen in Spitzenpositionen. 
 
Die Reproduktion überlässt man den eingewanderten Moslems und Negern – PI: „Das Vakuum der 
Kinderlosigkeit wird von den Zuwanderern gefüllt Die Deutschen – degeneriert und zum Untergang 
verurteilt?“. Bei denen spielen Klima-Schwachsinn & co. keine Rolle. Sie reproduzieren sich auf 
unsere Kosten. Man kann es in deutschen oder österreichischen Schulen gut sehen. Unsere eigenen 
Kinder sind dort oft schon eine kleine Minderheit. 
 
Für diese Einwanderer gelten die Selbstkasteiungen der Linken selbstverständlich nicht. Ich nehme 
an, es gibt diesen Hintergrund: die Moslems sollen uns als schwach und degeneriert sehen. 
 
 
Jetzt wird es absurd: 
Jetzt noch einige Beispiele, die zeigen, wie verrückt unsere Gesellschaft ist – MB: „Jetzt wird auch der 
Playboy kulturmarxistisch durchgegendert und voll auf Feminismus gezogen“: 

Der Playboy hat sich von Hugh Hefners Erbe verabschiedet und drei linke Millennials mit dem 
Auftrag in Verantwortungspositionen gehievt, das Magazin feministisch umzuwandeln, damit 
es sich künftig an ein linkes Publikum mit einem sozialen Bewusstsein richtet. Nackte Frauen 
auf einigen der Heftseiten soll es aber weiterhin geben. 

 
Ja, Hugh Hefner, der Gründer wird sich im Grab umdrehen. Dass die so die meisten Leser verlieren 
werden, ist klar. Bald wird das Geld auch für die Gehälter dieser Linken nicht mehr reichen. Das ist 
ihnen wohl egal, Hauptsache, sie zeigen linke „Haltung“. Das gilt auch für die meisten anderen 
Medien, die massenhaft Leser und Inserenten verlieren. 
 
Noch nicht verrückt genug? Hier ist ein weiteres Beispiel aus MB: „#MuhToo: Universitäre 
Genderexpertin erklärt in Aufsatz, warum das Melken von Kühen sexueller Missbrauch ist“: 

Satire oder Ernst? Diese Frage muss man sich beim Durchgehen der Nachrichten immer 
öfters stellen. Manchmal aber, da übertrifft sich die Postmoderne geradezu selbst und haut 
wie in diesem Fall einen raus, dass es fast schon wieder gut ist. Das einzige, was daran nicht 
passt ist, dass die Verantwortlichen ein Dozentengehalt einstreichen und kein Taschengeld für 
Psychiatriebewohner. Dazu sei noch gesagt, dass es sich dabei um keinen Scherz handelt, 
jedenfalls hat sich dahingehend noch niemand gemeldet. 

 
Mit soetwas macht man heute auf den Universitäten Karriere. Ja, die gehören in die Psychiatrie. Nach 
dem Systemwechsel wird man uns sagen, dass die Demokratten überall Geisteskranke an die Macht 
gebracht haben. Es wird Zeit, dass dieses abartige System bald verschwindet. Um zu zeigen, von wo 
das primär kommt, hier mein Artikel von 2018: „Grüne Idioten“. Diese Ideologie wurde speziell dazu 
geschaffen, alles bei uns zu durchdringen und abartig erscheinen zu lassen. Sie kommt aus den Think 
Tanks des Systemwechsel, dass weiss aber fast niemand. 
  

https://www.epochtimes.de/feuilleton/kultur/was-es-bedeutet-ein-mann-zu-sein-a2968575.html
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/01/mord-frankfurt-die/
https://www.journalistenwatch.com/2019/08/01/mord-frankfurt-die/
http://www.pi-news.net/2019/08/kinderverweigerung-als-klimaschutz/
http://www.pi-news.net/2019/08/kinderverweigerung-als-klimaschutz/
http://www.pi-news.net/2019/08/die-deutschen-degeneriert-und-zum-untergang-verurteilt/
http://www.pi-news.net/2019/08/die-deutschen-degeneriert-und-zum-untergang-verurteilt/
http://www.pi-news.net/2019/08/die-deutschen-degeneriert-und-zum-untergang-verurteilt/
https://mannikosblog.blogspot.com/2019/08/jetzt-wird-auch-der-playboy.html
https://mannikosblog.blogspot.com/2019/08/jetzt-wird-auch-der-playboy.html
https://mannikosblog.blogspot.com/2019/08/muhtoo-universitare-genderexpertin.html
https://mannikosblog.blogspot.com/2019/08/muhtoo-universitare-genderexpertin.html
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-350_Gruene-Idioten.pdf
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Update 1 – Die Moslem-Götter der Linken verzweifeln, 24.8. 
 
Zur Originalversion dieses Artikels sind einige interessante Leserkommentare gekommen, die ich hier 
publizieren möchte. Etwa dieser aus Sachsen, den ich wegen der Länge abschnittsweise 
kommentiere: 
 

Die zunehmende Aggressivität der Musels hat gegenüber 2015/2016 heute nichts mehr mit 
Kriegswarnungen oder ähnlichem zu tun. 
 
Viel mehr sind die Aggressionen und Verbrechen gegen die Autochthonen heute Zeichen von 
permanent steigendem Frust und wachsender Verzweiflung bei den neuen Musels. Das ist 
alles tiefenpsychologisch sehr gut erklärbar. 

 
Diejenigen, die 2015 und 2016 gekommen sind, waren eindeutig des Kalifen Obamas 
Eroberungsarmee. Nur hat der Plan nicht funktioniert, weil die Söldnerfirma Blackwater sie nicht 
bewaffnen wollte. Ich wusste davon bereits seit September 2015, aber erst 2018 erfuhr ich, warum es 
nicht funktionierte. Bereits 2015 erwartete man auch in hohen Dienststellen jederzeit deren Angriff, 
wie dieser Artikel von 2015 zeigt: „Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen“. 
 

1. Die Glücksritter 
Man hat den Musels und Niggern hier das Paradies – große leistungslose Einkommen, tolle 
Autos, fertige Häuser und (permanent sexwillige) weiße Frauen usw. versprochen. Dafür 
haben die ihr gesamtes Vermögen (oder extra aufgenommene Kredite) an Schlepper gezahlt 
und sich auf den beschwerlichen teils gefährlichen Weg nach GerMoney gemacht. 
 
Aber die Gastgeber erfüllen diese ganzen Versprechen seit Jahren nicht, sondern ganz im 
Gegenteil wird die ablehnende Stimmung der Einheimischen immer stärker. Anstatt im tollen 
EFH mit vollbusiger blonder Kuffar-Hure, dicker Portemonaie usw. hocken die immer noch mit 
bisschen Taschengeld zusammengepfercht im Multi-Kulti-Flüchtlingsheim oder in der 
Sozialwohnung.  
 
Und ein Zurück ist aufgrund der offenen Rechnungen beim Schlepper, der verletzten Ehre etc. 
auch nicht möglich. Die Glücksritter sitzen also hier wahrscheinlich lebenslang in der Falle! 

 
Es stimmt, nicht alle von diesen „Flüchtlingen“ waren Obamas Eroberungsarmee. Es wurde in allen 
Teilen der Welt, von wo die kamen auch massive Werbung für die Auswanderung nach Europa 
gemacht, mit den hier genannten Argumenten. Hier ein Beispiel solcher Werbung bei Guido Grandt: 
„„WEISSE SKLAVINNEN“ WARTEN AUF MUSLIMISCHE MÄNNER + EURABIA: EIN NEUER 
KONTINENT + DIE ISLAMISIERUNG EUROPAS“. Solche Websites wurden wohl extra dafür von 
Geheimdiensten geschaffen. Das im Artikel gezeigte Material stammt von einer englischsprachigen 
Website. Ich nehme an, es gibt noch „Schärferes“ in den Nationalsprachen der wichtigsten 
Herkunftsländer. 
 
Es stimmt sicher auch, wie der Autor schreibt, dass viele Schleppungen auf Kredit erfolgten, der jetzt 
aus Überweisungen aus unseren Sozialeinkünften und Einnahmen aus Kriminalität abzustottern ist. 
Falls die Familie für die Schlepper zusammengelegt hat, ist auch dieser Kredit abzuzahlen. 
 

2. Die Eroberer  
In 2015 war der Kalifen-Plan in vollem Gange und Obamas im Nahen Osten ausgebildete und 
trainierte Islamisten-Armee sowie IS-Milizen marschierten in EUropa (Schwerpunkt SWE und 
DACH) ein. Diese Dschihadisten verließen ihre Heimat und Familien und überfluteten Europa 
mit dem Ziel der gewaltsamen Eroberung und schnellen Islamisierung. 
 
Wegen fehlender Kooperation der US-Army, BlackWater und Co. kam der Angriff nicht 
zustande, worauf sich der erste Frust jener z.B. im Silvesterprogrom von Köln entlud. 
 
Deren letzte Hoffnungen auf einen Großangriff und die kriegerische Eroberung Europas 
wurden durch die Nicht-Wahl von HRC (und die angeblichen Verhaftungen, Liquidationen der 
Führungsoffiziere) wahrscheinlich endgültig zerstört. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-236_TerrorArmee-Hufe.pdf
http://www.guidograndt.de/2018/02/15/weisse-sklavinnen-warten-auf-muslimische-maenner-so-uebel-wird-gegen-europaeische-deutsche-frauen-gehetzt-1/
http://www.guidograndt.de/2018/02/15/weisse-sklavinnen-warten-auf-muslimische-maenner-so-uebel-wird-gegen-europaeische-deutsche-frauen-gehetzt-1/
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Auch solche Eroberer können nicht mehr zurück, aber hauptsächlich wegen deren zerstörter 
Ehre als komplett gescheiterte Dschihadisten. 
 
Die Eroberer sitzen also ebenfalls hier wahrscheinlich längerfristig ohne ihre militärische 
Führung oder nennenswerte Unterstützung von außerhalb in der Falle! 

 
Man hat uns 2015 gezeigt, wie diese Eroberer wie eine Armee über die Landstrassen von Ungarn und 
Österreich marschiert sind. Aber wahrscheinlich nur ein kurzes Stück, dann wurden sie mit 
Autobussen und Zügen nach Deutschland weitertransportiert. Dabei haben sie die Waggons zerstört 
und vollgeschissen. Diese wurden in einer total geheimen Aktion von den ÖBB unter dem damaligen 
Chef Kern entweder gereinigt und repariert, oder verschrottet. 
 
Zuerst sollte Blackwater und dann die US-Army diese Terroristen bewaffen, indem vor den 
Flüchtlingslagern LKWs und Container mit Waffen abgestellt werden sollten. Beide haben sich 
geweigert. Ich nehme an, weil in den USA das Gleiche geschehen sollte. Ich verweise auf diesen 
Artikel von mir von 2015: „Terror-Pate Obama?“. Aus deutschen, militärischen Quellen weiss ich, dass 
ab 2017 ein guter Teil der islamischen Offiziere bei uns eliminiert wurde. 
 

Deren Chancen/Willen auf berufliche und gesellschaftliche Integration, sozialen Aufstieg durch 
selbst erarbeitetes Einkommen, Anerkennung und Akzeptanz durch die Einheimischen, also 
letztlich auf ein normales Leben gehen gegen NULL. Das sieht man daran, dass weniger als 
10% der „Flüchtlinge“ eine Ausbildung beginnen oder überhaupt arbeiten. 
 
Statt im durch Kuffar-Ausbeutung finanzierten Musel-Paradies oder im europäischem Kalifat 
müssen die nun hier in der christlich geprägten westlichen Welt leben. Sie werden also 24/7 
gezwungenermaßen mit Dingen, Umgangsformen und Lebensweisen konfrontiert, die im 
krassen Gegensatz zu ihrer Sozialisierung, ihren Wertvorstellung usw. stehen. 
Also für die Musels und Nigger permanent hoher psychischer Stress kurz vorm Durchdrehen! 
 
So knallhart zerplatzte Lebensträume und fehlende Perspektiven schlagen irgendwann jedem 
aufs Gemüt, triggern psychische Erkrankungen und entladen sich in sämtlichen Formen von 
Gewalt. 

 
Es stimmt, nur ein kleiner Teil von denen will arbeiten. Der grosse Rest will von uns erhalten werden 
oder träumt immer noch von der islamischen Eroberung Europas. Bereits 2018 wurde mir mitgeteilt, 
dass 90% der Türken in Deutschland glauben, dass sie siegen werden. Diese Info dürfte aus 
Polizeikreisen stammen. In diesem Artikel von mir ist eine Story über einen schwerkranken Türken auf 
einer deutschen Intensivstation, der dauernd betet, dass er die islamische Eroberung Deutschlands 
noch erleben möge: „Schuften für die Eroberer“.  
 
Die islamische Eroberung Europas ist bei den Moslems hier ein Langfristprojekt. Das lange Warten 
auf den Angriffsbefehl zehrt offenbar an deren Nerven. Einige Dinge wissen sie genau: 

- Sie müssen ihre Kriegspläne vor uns geheimhalten. 
- Sie müssen überall gleichzeitig angreifen, um militärisch eine Chance zu haben. 
- Die Politik bei uns kann sich jederzeit drehen und sie rauswerfen, daher müssen sie uns 

militärisch erobern. 
 
Was sie nicht wissen: sie werden für den Systemwechsel verheizt, damit wir deren Unterstützer in 
Politik und Verwaltung loswerden. Bald bekommen sie ihre Chance. 
 
 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-239_TerrorPate-Obama.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-348_Schuften-Eroberer.pdf
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Die Massengräber rufen: 
Das bekam ich von einer meiner wichtigsten Quellen mit exzellenten Informationen zur Originalversion 
dieses Artikels: 

Ich habe Ihren heutigen Artikel gelesen - sehr gut geschrieben! Und ich finde es auch sehr 
gut, dass Sie die alten Infos von den vE nochmals erwähnen. Zu den dummdreisten Linken et 
al.: es ist ja schon unglaublich, mit wieviel Dummheit und Geltungsdrang die sich ins Grab 
bzw. an die Laternenpfähle drängen. 
Na dann - soon coming. 

 
Was „soon coming“ zeitlich genau heisst, weiss ich auch nicht. Ich nehme an, auf jeden Fall noch 
2019. Ja, alle Hochverräter drängen in die Massengräber, aber sie verstehen es nicht. Genauere 
Zeitangaben zum Systemwechsel bekomme ich nicht, schon gar nicht zur Publikation. Falls welche 
kommen, muss man annehmen, dass es Desinformation ist. Wir werden erkennen, wenn es losgeht. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch auf diesen Artikel von mir vom Juni 2019 verweisen, in dem erklärt 
wird, wie wir mit unseren Rettern umgehen sollen: „Wenn die Retter kommen“. Ob der Systemwechsel 
für damals geplant war und wieder verschoben wurde, weiss ich nicht. Aber inzwischen sind die Retter 
unter uns, wie mein voriger Artikel zeigt. 
 
Aber was auffällt: bestimmte Minister des neuen Kaiserreichs werden derzeit öffentlich bekannt 
gemacht. Das läuft erst einige Monate so richtig. Namen will ich noch keine publizieren, aber die Leser 
verstehen vermutlich, wer gemeint ist. Auf ins Kaiserreich! 
 
 
 
Update 2 – Bestrafungen, 1.9. 
 
Noch ist der Systemwechsel nicht sichtbar geworden, ich erwarte das noch in der 1. Septemberhälfte 
2019. Exaktes Timing bekomme ich keines, auch keinen exakten Auslöser. Warum sollte das jetzt 
kommen? Nicht nur weil es weiter oben „soon coming“ heisst: 

- Unsere russischen Retter sind wohl schon unter uns, als Touristen getarnt. 
- Die mir bekannten kaiserlichen Minister werden seit etwa 2 Monaten öffentlich 

bekanntgemacht. 
- Der Wahlkampf in Österreich zur wichtigsten Wahl des Landes ist eine Farce und kaum 

existent. Also muss man annehmen, dass die Nationalratswahl nicht mehr stattfinden wird. 
Diese wäre am 29.9. Also hat man das Wahldatum wohl so gelegt, 

- Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sollten wohl richtige Protestwahlen sein 
und bestimmten Politikern wie etwa Merkel einen plausiblen Abgang verschaffen. Auch hier ist 
der Wahltag interessant und wahrscheinlich auf den Systemwechsel abgestimmt. Also muss 
das Timing des Systemwechsels schon mehrere Monate feststehen. 

 
Der wahrscheinliche Auslöser für den Crash dürfte das gewaltsame Niederschlagen der 
Massenproteste in Hongkong durch das chinesiche Militär sein. Dieses ist schon einmarschiert. So 
könnte man einen weltweiten Finanzcrash plausibel rechtfertigen. 
 
Nun gibt es Zeitgenossen, die sich selbst ans Messer liefern und aus meinem Polizeiakt Dinge in 
öffentlichen Foren bringen, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen. Das ist eindeutig 
Amtsmissbrauch. Warum man das noch nicht abgestellt hat, weiss ich nicht. Normalerweise werden 
solche Polizeibeamten sofort vom Dienst suspendiert und bekommen ein Strafverfahren. 
 
Oder will man da bestimmte Personen in eine Falle laufen lassen? Meine Quellen sagen, dass die 
meisten Klarnamen der Personen in diesem Forum bekannt sind und sie alle zur Bestrafung und 
Humuswerdung abgeholt werden, sobald der Systemwechsel beginnt. Sie sind alle bereits dafür 
registriert. Womöglich will man uns zeigen, dass auch die Leute des neuen Systems Zugang zu den 
Polizeiakten haben. Wie will man sonst die Verhaftungslisten erstellen? 
 
In diesem Artikel von mir geht es primär um die Abrechnung mit den heutigen Volksverrätern: „Die 
Reinigung“. Auch der Wissende hat schon mehrfach in meinen Artikeln darüber geschrieben, etwa 
hier: „Man will Hartgeld.com weg haben“: 

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-387_Retter-kommen.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-392_Reinigung.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-392_Reinigung.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-372_Hartgeld-weg.pdf
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Fallen wurden gestellt, und in Fallen wurde getappt! Die meisten merken noch nicht einmal, 
daß sie nur als nützliche Idioten gedient haben. Die haben keine Ahnung, wie tief sie in der 
Scheiße stecken! Dies betrifft vor allem auch die Gestalten in den Logen, die sich als Eliten 
oder Erleuchtete (Illuminati) bezeichnen. Für die hat man sich die „schönsten“ 
Bestrafungsmethoden ausgedacht. Da wird auch niemand nach Workuta geschickt, das 
erledigt man vor Ort. Nur die Großkopferten wird man öffentlich aburteilen.  
 
Um wen es sich dabei handelt?  
Beamter: Pech gehabt! 
Polizist: Pech gehabt! 
Politiker: Pech gehabt! 
Parteimitglied: Pech gehabt! 
Logenmitglied: Pech gehabt! 
Kirchenangehörige: Pech gehabt! 
Mitglied bei DUH, Greenpeace, Caritas, usw.: Pech gehabt! 

 
Nicht alle Beamten, Polizisten und Politiker wird man abholen und der Humuswerdung zuführen. Das 
hier zeigt, dass es für einige Prominente öffentliche Schauprozesse geben wird. Und es wird 
ausgefallene Bestrafungsmethoden geben. 
 
Nachdem die Pest mit den Zitaten aus meinem Polizeiakt nicht aufhört, habe ich die Leser gebeten, 
einige mögliche Bestrafungsmethoden zuzusenden. Nachdem ich es hier öffentlich publiziere, können 
alle jene, die mit den Bestrafungen zu tun haben, hier zugreifen. Ich selbst werde mich daran nicht 
beteiligen. 
 
Hier ein Zuschrift aus Deutschland, ich kommentiere abschnittsweise: 

Man könnte Ihnen Finger- und Zehennägel ausreißen, schön langsam natürlich - der Vorteil 
hier, die wachsen nach! 

 
Das ist eine bekannte Foltermethode. 
 

Man könnte sie kastrieren, und mit einem heißen Eisen die Wunden gleich wieder 
verschließen, damit sie nicht verbluten! 

 
Das hat man mir empfohlen, um mit den eigenen Feinden abzurechnen, 
 

Man könnte es aber auch wie beim "Pferderennen" machen, Achillessehne durchtrennen, und 
sie auf Glasscherben auf allen vieren "krabbeln" lassen, und vorher Wetten abwschließen, wie 
weit sie kommen, es darf natürlich mit diversen Hilfsmitteln nachgeholfen werden! 

 
Solche Sachen gibt es bei der Mafia. 
 

Oder man "versteigert" die Leute - so kommt gleichzeitig Geld rein - und stellt dem Ersteigerer 
einen Raum mit verschiedensten Werkzeugen und Maschinen zur Verfügung. 

 
Zur Abrechnung mit den eigenen Feinden. Nur für diese wird man etwas bezahlen. 
 

Für öffentliche Hinrichtungen - bitte mit Ort, Datum und Zeit rechtzeitig aushängen, man will ja 
vermutlich nur bestimmte Leute "sehen". 

 
Wie viele öffentliche Hinrichtungen es geben wird, wissen wir derzeit nicht. 
 

Noch etwas für die Frauen, die sowieso auf große Schwänze stehen! Man sollte immer größer 
werdene konische  Stäbe einführen, natürlich ab einem gewissen durchmesser auch unter 
Gewalt, bis sie innerlich Zerreißen, bzw drauf setzten lassen/runter drücken. Wie gesagt, die 
stehen ja auch "dicke Dinger" 

 
Das gab es früher auch schon und man kann es auch bei anderen Körperöffnungen machen. 
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Hier eine weitere Zuschrift aus Deutschland mit offenbar schon erprobten Methoden: 
 
Möglichkeit 1: in ca. 50 cm Höhe waagerecht unter einem Gitter fixieren, unter ihm schnell 
wachsenden, frisch schräg angeschnittenen Bambus aufstellen. In Vietnam erfolgreich 
getestet, wächst dieser bei guten Bedingungen innerhalb von Stunden durch ihn hindurch, mit 
Glück haben wir keine guten Bedingungen und es dauert etwas länger. 
 
Möglichkeit 2: die Japaner haben bei ganz bösen Verbrechern oder Verrätern früher ein paar 
Aale oder kl. Schlangen in deren Arsch eingeführt. In beiden Fällen versuchen die Tiere da 
wieder raus zu kommen, und sie schaffen es immer, man weiß nie wo die raus kommen. Zur 
Info, einfach rückwärts zurück geht mit Schuppen nicht, also immer vorwärts durchfuttern/ 
beißen. 
 
Möglichkeit 3: Im Mittelalter hat man die Köpfe der Delinquenten in Käfige gesperrt. 
Zusammen mit 1-3 Ratten. Und hat dann ein kl. Stück brennendes Holz in den Käfig gepackt. 
Der Überlebenstrieb der Ratten hat diese erkennen lassen das der einzige Weg raus da ist wo 
der Kopf steckt. Was dann kommt brauche ich nicht zu erläutern. 
 
Möglichkeit 4: Auch aus Vietnam. Bambusfasern unter die Fingernägel schieben. Wenn der 
Schmerz nachlässt, die entweder ziehen und neue rein schieben, oder die vorhandenen sich 
in Benzin vollsaugen lassen und entzünden. Anstatt Benzin kann man auch Urin/Kot/ 
Erbrochenes gemischt oder Tierkadaver im Verwesungsprozess nehmen. In jedem Fall führt 
das zu übelsten Entzündungen. Die wiederum zwar zum Tod führen, aber der Weg dorthin ist 
nicht der schnellste. Anstatt Fingernägel gehen auch Fußnägel 
 
Ich hoffe ich erreiche einen der vorderen Plätze und verbleibe bis dahin mit freundlichen 
Grüßen. Ihnen noch viel Mut, Gesundheit und Durchhaltevermögen. Hochachtung vor Ihrem 
Dienst am Volk, für ein Leben das bald wieder „Leben“ genannt werden kann! 
Auf Kaiser und Kaiserreich. 

 
Ich nehme an, man wird bei diesen Bestrafungen sehr viele Personen brauchen, die das machen. 
Helfer wird man dabei sicher benötigen. 
 
Was von diesen Ideen erlaubt sein wird, weiss ich leider nicht. Ich nehme an, es wird Restriktionen 
geben. Alle Ideen konnte ich aus Platzgründen nicht bringen. Ich sage nur, die Volkswut wird 
aussergewöhnlich gross sein: schliesslich bricht alles zusammen, die Vermögen sind weg und der 
Islam wird versuchen, uns zu erobern. Die „Hauptarbeit“ dürften die vielen Rachemobs machen, die 
überall entstehen werden. 
 
Nachtrag: 
Diese Auflistung von Hinrichtungsmethoden hat Kritik ausgelöst. Ich denke nicht, dass man etwa in 
den Straflagern das anwenden wird. Aber die Rachemobs könnten zu solchen Methoden greifen. Ich 
selbst werde mich an soetwas nicht beteiligen, ich rufe auch nicht dazu auf. Aber die Leser sollten 
wissen, was es alles gibt. Auch die heutigen Systemlinge sollten wissen, was sie erwarten kann. 
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MMnews-Artikel von November 2015 
 
Im November 2015 schrieb ich diesen Artikel für MMnews, der dort leider nicht mehr aufrufbar ist. Er 
passt sehr gut zu diesem Artikel und zeigt, wie diese Gehirnwäsche funktioniert. Daher wird er hier 
wieder gebracht. Einige Links funktionieren nicht mehr, diese wurden entfernt. Es sind auch einige 
Aussagen aus den Briefings über den Systemwechsel enthalten, die ich bis Ende 2016 bekam. 
 
 
Titel: Die Gehirnwäsche 
 
Von Walter K. Eichelburg 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Damit das funktioniert, wurden wir über Jahrzehnte einer intensiven 
Gehirnwäsche unterzogen. Der Artikel beschreibt, was da gemacht wurde und gibt einen Blick in die 
Zukunft. 
 
 
Der deutsche Schuldkomplex: 
Hier ein Artikel in Epoch Times: „Tatjana Festerling erklärt „deutschen Schuldkomplex offiziell für 
beendet!““: 

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

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

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

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tatjana-festerling-erklaert-deutschen-schuldkomplex-offiziell-fuer-beendet-a1282976.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tatjana-festerling-erklaert-deutschen-schuldkomplex-offiziell-fuer-beendet-a1282976.html
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-235_TerrorArmee.pdf
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Man fragt sich, warum die Politiker nicht bemerken, dass sie gerade eine riesige Terrorarmee 
hereinlassen. Hier ein Extrembeispiel: „De Maizière: Für Flüchtlinge müssen wir Bildungsstandards in 
Deutschland kurz senken“. Der deutsche Innenminister sollte alle Informationen darüber haben, was 
bald kommt: den Angriff dieser Terror-Armee auf uns. Selbst wenn es ihm seine Leute sagen, wird er 
es nicht glauben, weil er es sich nicht vorstellen kann, dass das heutige politische System auf diese 
Art beseitigt wird. Nicht einmal Erpressung könnte ihn zu solchen Aussagen bringen. Es ist das 
Resultat jahrzehntelanger Gehirnwäsche. Weiter mit den Briefing-Aussagen: 

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

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

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

 
Nicht nur der US-Bondmarkt ist komplett manipuliert, alle Märkte, speziell der Goldmarkt sind es. 
Interessant, wer die Befehle in den USA wirklich gibt, und auch an die Merkel. Wenn Obama nicht 
spurt, lässt man etwas über ihn raus. Und die Merkel ist sicher mit ihren Exilen und ihrer 
„Altersversorgung“ gekauft. Denn ihr sind die Stimmenverluste durch die eigene Asylpolitik im 
Gegensatz zu den anderen Unionspolitikern völlig egal. Dazu hat man ihr sicher etwas von dem, was 
kommt, gesagt. Aber nicht alles.  
 
 
Auf zu einem souveränen Kaiserreich: 
Sobald die grosse Terrorwelle anläuft und die Terroristen unter den Flüchtlingen versuchen, uns zu 
erobern, wird die gesamte, politische Klasse wegen diesem Hochverrat gestürzt werden. Siehe diesen 
Artikel von mir: „Die Terror-Armee scharrt bereits mit den Hufen“. Ich denke, das dürfte noch im 
November 2015 starten. Wahrscheinlich werden dann Polizei und Armee zum neuen Kaiser 
überlaufen, sobald sich dieser zeigt. Laut meinen Quellen soll er plötzlich erscheinen. 
 
Vermutlich bekommen wir ein besonders Weihnachtsgeschenk. Die Befreiung vom islamischen Terror 
durch die neue Monarchie. Zeitlich würde das passen. Die Namen des Kaiserreichs und von dessen 
neuer Gold-/Silberwährung sollen bis zum Ende geheim bleiben. 
 
Dann ist es auch mit der Gehirnwäsche auf Multikulti, Dekadenz, etc. vorbei. Dafür sollen wieder die 
traditionellen Werte wie Familie massiv propagiert werden.  
 
Das neue Reich wird ein wirtschaftliches Powerhaus werden. Hier noch einige Aussagen aus dem 
letzten Briefing dazu: 

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

http://www.focus.de/politik/videos/chancengleichheit-im-bildungssektor-de-maiziere-sagt-wegen-fluechtlingen-muessen-wir-die-bildungsstandards-in-deutschland-senken_id_5067524.html
http://www.focus.de/politik/videos/chancengleichheit-im-bildungssektor-de-maiziere-sagt-wegen-fluechtlingen-muessen-wir-die-bildungsstandards-in-deutschland-senken_id_5067524.html
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-236_TerrorArmee-Hufe.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2015/Art_2015-236_TerrorArmee-Hufe.pdf
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Als Beispiele für die neuen Erfindungen wurden mir etwa energielose Antriebe genannt. Viele solcher 
Technologien werden derzeit von Konzernen unterdrückt. Etwa in einem Jahr soll starkes 
Wirtschaftswachstum starten, alles ohne Kredit aus Eigenkapital finanziert. Andere Quellen sagen, 
dass es für die Leistungsträger nach einigen Jahren einen bisher für sie unbekannten Wohlstand 
geben soll. Einfach, weil die Steuern dann sehr niedrig sein werden und die heutige Bürokratie weg 
ist. 
 
Warum das so sein wird, ist einfach zu erklären: die „Königsmacher“ wenden sich von den USA ab 
und den neuen Kaiserreichen in Deutschland, Russland und China zu. Einfach weil dort die 
„finanziellen Weiden“ saftiger sein werden. Diese Kräfte werden das heutige Staatseigentum wie 
Eisenbahnen aufkaufen und den Monarchen auch Gold und Silber zur Geldausgabe als Kredit zur 
Verfügung stellen. Dafür erwarten sie eine gute Rendite über lange Zeit. Diese ist nur über 
ordentliches Wirtschaftswachstum möglich. Sonst werden sie die Monarchen wenig beinflussen, viel 
weniger als die USA heute ihre Vasallen gängeln. 
 
 
Schlussbemerkung: 
Dieser Artikel von 2015 passt hier sehr gut dazu, da er zeigt, warum sich die gehirngewaschenen 
Affen, die heute immer noch oben sind, so verhalten. Man hat uns verschiedene Schuldkulte 
eingeimpft. Sei es der Nazi-Schuldkult oder jene über Kolonialismus oder Sklaverei. Der 
Klimaschwindel ist auch so ein Schuldkult. An der Klimaerwärmung sollen nur wir im Westen schuld 
sein, aber nicht Afrika oder China. 
 
Bereits im Frühjahr 2016 sollte der Systemwechsel ablaufen, aber der damalige Kalifen-Plan hat nicht 
funktioniert. Es gab noch mehrere Anläufe. In kurzer Zeit sollte es aber soweit sein. Dann kommt der 
linke Dreck, der heute noch oben ist, endgültig weg. Auf ins Kaiserreich! 
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