
Filmanalyse zum neuen Hollywood Film Elysium im 
Vergleich zum real ablaufenden Drehbuch das dem 
Volk den Systemabbruch erträglicher machen soll. 
Die Analyse bzw. der Vergleich zur realen Welt 
unterscheidet sich also insoweit, dass hier nicht von 
allen uns bekannten Ungerechtigkeiten,Dekadenzen 
und politischen Verwerfungen etc. auf dieser Welt 
Bezug genommen werden soll, sondern auf eine 
noch ganz andere Weise, die in der Hauptsache auf 
die Interpretationen von Walter Eichelburg von 
hartgeld.com zurückzuführen sind. 
Seine scharfsinnigen Analysen zum Weltgeschehen 
unterstützt durch Insiderinformationen zeigen den 
Inhalt eines Drehbuchs das offenbar von 
„verborgenen Eliten“ durchgeführt wird um das 
derzeitige System zu seinem Ende zu bringen,  
da es für das Allgemeinwohl der Masse der 
Bevölkerung und für die vernichtete Mittelschicht 
nicht mehr so weitergehen kann und das einzig 
davon profitierende und z.T. kriminell agierende 
Finanzsystem als Auslöser der weltweiten Krise 
seine Grenzen längst überschritten hat und deshalb 
ein Reset erfolgen muss. 
 
Kommen wir nun zu der Gegenüberstellung 
zwischen dem Hollywood Film Elysium, der nicht 
zufällig entstand wie der Regisseur berichtet, und 
dem uns bekannten Drehbuch. An dieser Stelle ein 
besonderer Dank an Herrn Eichelburg und seinem 
Team der den Lesern von hartgeld.com täglich hilft 
die kommenden Ereignisse verständlich zu machen. 



 
      Elysium                                                        Realität 
 
die Armut auf der Erde ist                             Armut steigt,                                        
gigantisch es gibt fast nur                             Lohnsklaverei,       
noch Arme und kranke                                 Bevormundungen, 
Menschen die als Sklaven                           Krankheiten steigen   
gehalten werden, die Überlebensrate          sind angeblich unheilbar 
sinkt unaufhörlich – Zero Hedge                  bzw. sogar Hausgemacht  
 
 
die herrschende Elite hat sich                       bewachte Villen- 
an einen sicheren Ort zurück-                       viertel, Polizeistaat, 
gezogen und sorgt für die                             Gefängnisse, Sklaverei,  
Ruhigstellung und Bewachung                      Brot und Spiele bzw. 
der überlebenden Bevölkerung                     Tittytainment 
  
                                                             
Durch totale Überwachung                            Überwachungsstaat auf 
gibt es nicht die Möglichkeit                           allen Ebenen, gläserne  
der Elite nahe zu kommen,                            Bürger, unsinnige 
falls doch hat das harte                                 Gesetze mit Strafan- 
Konsequenzen bis hin zu                              drohungen   
Tötungen und Drohneneinsatz                      Hit-and-Run Aktionen 
 
 
Es gibt Sicherheitslücken                              Gold und Silber  
die es den Menschen                                    Internetinformationen  
ermöglicht das System                                  z.B. hartgeld.com, 
auszutricksen                                                kingworldnews.com, 
                                                                      silverdoctors.com uvm. 
 
Die Elite bekommt Angst                               Marktmanipulationen 
und bestellt ein neues                                   Diskreditierungen 
Softwareupdate um den                                Erpressungen 
Präsidenten legal auszu-                               Machtkämpfe 
wechseln                                                       Obama Urkunde 
 
 
Der Mob überfällt den                                     Alle sind Terroristen 
Geheimnisträger und stiehlt                           Warnung vor Hacker 
das neue Softwareupdate                              und Datenklau 
 



Der neue Geheimnisträger                             Edward Snowden 
kann nicht getötet werden                               Asyl in Russland 
und trifft den Nerv der Eliten                           NSA Veröffentlichung 
 
In den Händen des MOB ist                            Gefahr von islamischen 
die Software eine Gefahr für                           Hackerangriffen  
die Eliten da sie sie gegen sie                         wird kommuniziert 
verwenden können                                          und geprobt 
 
Der Präsident wird ohne Verfahren                  Obama vielleicht 
seines  Amtes enthoben                                   auch u. andere 
      
Ein Vasall der Elite tötet                                    Werden einige 
den Kopf der Elite verliert                                  Köpfe rollen ? 
aber den Kampf gegen                                      Unruhen und 
den wütenden Mob                                            Aufstände nehmen zu      
                                                      
das alte System wird abgeschaltet                   Hacker haben das 
die neue Software wird installiert                      Finanzsystem 
und das System neu gestartet                          abgeschaltet - 
– Reset und Reboot                                       Reset und Neustart 
Eine neue Zeitrechnung beginnt                       mit Währungsreformen 
                                                                          sind die einzige Lösung 
                                                                          und alle Ersparnisse sind  
                                                                          weg - Neuanfang 
                                                      
Die Macht wird neu und demokratisch              seit achtsam und auf alles  
verteilt, das Volk hat wieder                              vorbereitet für den  
mehr Freiheiten und Möglichkeiten                   Paradigmenwechsel                                         
                    
                        
                                 (Und das Spiel der Umverteilung                             
                                        beginnt wieder von vorne.) 
 
weitere Links und Informationen zur Idee des Filmes und Rezeptionen aus anderer Sichtweise 

http://de.wikipedia.org/wiki/Elysium_(Film) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tittytainment 

http://www.zerohedge.com/ 

http://hartgeld.com/ 

http://kingworldnews.com 

http://www.silverdoctors.com/ 

 

 

Der Inhalt bedeutet nicht, das es real so ablaufen wird, für evtl. Ähnlichkeiten gegenwärtig 
oder in der Zukunft haftet der Autor nicht, ebenfalls nicht für das Elend und die Armut der 
berufslosen Bankster die sich daraus wie zu erwarten ableiten würden. Der Silberfan. 


