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Das Sklaven-System 
Wie wir gefügig gemacht werden 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-02-13, 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. Dieses wird gerade in die 
Hochverrats-Falle getrieben. Dazu wurde ein Sklavensystem von meist Akademikern in 
Führungspositionen geschaffen, das jeden Befehl bedingungslos befolgt. Mit dem Systemwechsel 
wird dann alles radikal anders – mit einer Auflistung davon. 
 
 
Warum gehorchen die Polizisten bei den Vertuschungen? 
 
Dieser Tage gab es auf Hartgeld.com eine Diskussion zu diesem Artikel auf Kopp und und in anderen 
Medien: „Flüchtlingskriminalität: Wie die Kieler Polizeiführung die Strafverfolgung eindämmt“: 

Das ist der endgültige Beweis, dass das wahre Ausmaß der Straftaten von Migranten von 
höchster Stelle kleingerechnet wird - und dass in völligem Widerspruch zu »Wir schaffen das« 
die Ermittlungsbehörden von der Flüchtlingswelle hoffnungslos überfordert werden und der 
Rechtsstaat kapituliert. Die Polizeidirektion Kiel hat per Rundschreiben vom Oktober die 
Strafverfolgung krimineller Flüchtlinge eingedämmt. Das berichtet die Bildzeitung. 

 
Wenn es jetzt schon in der Bildzeitung steht, dann sollen diese Vertuschungen raus. Es gibt auch 
massenhaft derartige Artikel in den Medien. Dass Polizisten, die solchen Anweisungen folgen, 
Rechtsbruch begehen, ist klar. Aber warum tun sie es? Hier einige Leser-Antworten dazu von 
Hartgeld.com: 

Hier die einfache Antwort: Die meisten Polizisten gehören zur Mitte der Gesellschaft. Sie 
gründen eine Familie, bauen ein Haus, haben ihre Verpflichtungen. Und... SCHULDEN!!! Die 
Schuldenfalle, in der sie sich befinden, lässt ihnen gar keine andere Möglichkeit, als brav ihren 
Dienst nach Vorschrift zu machen. Denn wenn sie es nicht machen, dann ist der Job weg, die 
Verpflichtungen werden schnell mit einem Schlag fällig, und das ist dann der persönliche 
Niedergang. So einfach! 

 
Aus jahrelanger Beobachtung weiß ich, dass in erster Linie die Beamten Karriere machen, die 
sich auf ihre Vorgesetzten am besten einstellen können. Den Aufstieg in die 
Führungspositionen legen dann jene hin, die bereit sind, sich maximal zu verbiegen. 
In NRW gibt es hierfür folgenden Begriff: Forelle Hiltrup – das ist eine Forelle ohne Gräten. In 
die Hiltrup ist die Führungsakademie der Polizei, jetzt auch Deutsche Hochschule der Polizei. 
Man gehört dann zum Adel und hat als Polizei-Manager mit den Doofen nichts mehr zu tun. 
 

Aber man kann aus dem Adel auch schnell wieder herausfallen, wenn man nicht der Politik gehorcht. 
Auf Vergehen gegen die Political Correctness gibt es im Staatsapparat drakonische Strafen. Da hilft 
auch der Status des unkündbaren Beamten nichts. Hier Teile einer Zuschrift einer Leserin aus 
Österreich, die von Arabern bestohlen wurde: 

Als eher in alternativ Nachrichten beheimatete wusste ich ob der sonderprivilgierte Stelllung 
der kriminellen Migranten und sagte dort offen dass es mir bekannt ist das die Exekutive vom 
Ministerium Auflagen habe alles der Öffentlichkeit zu verschweigen und nach aller 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-gaertner/fluechtlingskriminalitaet-wie-die-kieler-polizeifuehrung-die-strafverfolgung-eindaemmt.html
http://www.hartgeld.com/index.php
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wahrscheinlichkeit sie niemals diese Täter je belangen können da sie mehrfach unter diversen 
Identitäten registriert seien und ebenso die Herkunftsländer ungewiss seien, da gaben mir alle 
Beamten des Stützpunkts recht und meinten leider sei es so. Ich riet allen Polizisten 
Hartgeld.com zu lesen. 

 
Da war vom Diebstahl, über Raub und Köperverletzung alles dabei. Trotzdem wurden die arabischen 
Täter gleich wieder freigelassen. Solche Anweisungen zur Vertuschung kommen von den 
Innenministern, die ganz sicher erpresst oder gekauft sind. Eine entsprechend gesteuerte Justiz 
gehört auch dazu. Im letzten Artikel beschreibe ich, was die Absicht dahinter ist: „Sie müssen wirklich 
weg“. Diese kriminellen Araber sollen das Gefühl bekommen, dass sie mit uns alles machen können, 
während wir nichts dagegen tun dürfen. Wir müssen nur dafür bezahlen, können uns aber nicht 
wehren. Das dient zum Hassaufbau auf die Politik, die das vorschreibt. Das ist unglaublich perfide 
Massenpsychologie, die fast niemand durchschaut. 
 
 
Die Verfolgung des Karnevals: 
Hier einige Beispiele, wie der Staat kritische Wagen bei den Karnevals-Umzügen der letzten Tage 
verfolgt: „Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung bei Karnevalsumzug“, „Maissau: Empörung nach 
Hetze bei Umzug“. Es ist Tradition schon seit 200 Jahren: im Fasching darf alles gesagt werden und 
dürfen die Herrscher kritisiert werden. Aber nicht 2016, da kommt gleich der Staatsanwalt und klagt an 
wegen „Volksverhetzung“. Dass die Herrscher und die heutige Justiz wegkommen, wissen die aber 
noch nicht. In Deutschland wurden einige Umzüge angeblich wegen Sturms abgesagt. In Wirklichkeit 
war es wohl Zensur durch die Politik, die Angst vor der Meinung des Volkes hat. 
 
Hier weitere Berichte darüber, wie ausländische Straftäter von der Justiz praktisch nicht verfolgt 
werden: „Fast täglich neue jugendliche Täter aus Nordafrika“, „Marokkaner, die schon da sind, werden 
abtauchen“. Der Honorarkonsul von Marokko sagt es deutlich: diese Staaten wollen ihre Kriminellen 
nicht mehr zurückhaben. Inzwischen sind die Medien etwas offener, aber das Meiste wird im Auftrag 
der Politik bei uns noch immer vertuscht. 
 
Wenn unsere Behörden überhaupt die Papiere zusammenbekommen, um Asylanten abzuschieben, 
dann wehren sich diese oft so heftig dagegen, dass kein Linienpilot sie mitnehmen will. Also weicht 
man oft zu einer sehr teuren und daher geheimen Methode aus: die Abschiebung per Privatjet, wie 
hier Udo Ulfkotte auf Kopp berichtet: „Jet-Set-Asylanten – Die Fortsetzung“: 

Nachdem wir unlängst an dieser Stelle darüber berichtet haben, dass immer mehr abgelehnte 
Asylbewerber auf Kosten der Steuerzahler mit Learjets und anderen Privatflugzeugen 
befördert werden, bekamen wir viel Post von Personen, die solche privaten Charterflüge mit 
ohnmächtiger Wut begleiten und als Steuerzahler auch noch mitfinanzieren müssen. 
 

Hier der Kommentar des Zusenders: 
Dieser Artikel ist keine Satire! Einfach unglaublich, wie die Gelder für unsere Flüchtlingsgötter 
verprasst werden. Bloß nichts zumuten und sobald jemand schreit, den Schwanz einziehen! 
Es wird echt Zeit, dass das alles abgebrochen wird.  

 
Die „Menschenrechte“ gehen uns über alles, das wissen diese abgelehnten Asylanten natürlich und 
wehren sich entsprechend gegen Abschiebungen. Prognose: in Zukunft wird das Problem durch 
fliegendes Blei gelöst werden. Ist viel billiger als ein Privatjet und wird bei häufiger Anwendung enorm 
abschreckend wirken. Diese Methode wird beim Systemabbruch sehr häufig eingesetzt werden. 
 
 
 
Ein Sklavensystem wurde geschaffen 
 
Es sollte niemand glauben, dass das alles Zufall ist. Das wurde über wahrscheinlich 40 Jahre so 
aufgebaut. In meinem Buch „Nach dem Finanz-Kollaps“ beschreibe ich es in Kapitel „2.4 Ein System 
von Sklaven wurde gewünscht und geliefert“ genauer: 

Wir denken, wir wären frei, dem ist aber nicht so. Wir sind ständigem Erwerbsdruck 
ausgeliefert und müssen kuschen vor Staat und Arbeitgeber.... 
 
c) Lohnsklaverei: 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-244_Wirklich-Weg.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-244_Wirklich-Weg.pdf
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-02/wasungen-thueringen-erfurt-karneval-plage-balkan-express
http://noe.orf.at/news/stories/2756654/
http://noe.orf.at/news/stories/2756654/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article151898378/Fast-taeglich-neue-jugendliche-Taeter-aus-Nordafrika.html
http://www.krone.at/Oesterreich/Marokkaner._die_schon_da_sind._werden_abtauchen-Honorarkonsul_-Story-494883
http://www.krone.at/Oesterreich/Marokkaner._die_schon_da_sind._werden_abtauchen-Honorarkonsul_-Story-494883
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/jet-set-asylanten-die-fortsetzung.html;jsessionid=418BC01796C72C6E6D1DF0553B534E36
http://juwelenverlag.de/produkt/nach-dem-finanz-kollaps/
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Der grösste Teil der arbeitenden Bevölkerung macht das heute als Arbeitnehmer, offiziell 
„abhängig Beschäftigter“. Er ist vom Arbeitgeber in vielfacher Weise abhängig: 

- Er ist weisungsgebunden, muss das machen, was der Vorgesetzte befiehlt 
- Er ist lohnabhängig, das Gehalt vom Arbeitgeber ist meist das einzige Einkommen 
- Er kann jederzeit entlassen werden: fristlos bei schweren Verfehlungen, sonst per 

Kündigung... 
 
b) Karriere-Sklaverei: 
Das sind jene Angestellte, die in einem Betrieb oder im öffentlichen Dienst aufsteigen wollen. 
Man hat in den lezten Jahren, primär über die Medien einen künstlichen Hype produziert, 
wonach jeder studieren, dann in einen Prestige-Konzern eintreten und dort Karriere bis zum 
CEO machen soll. Dass es nur wenige bis zum Konzern-CEO schaffen, ist klar, aber viele 
sollen es versuchen, damit sie demütige Büttel ihrer Chefs werden.... 
 
c) Kreditsklaven: 
Hier sind wir nun beim wichtigsten Versklaver unserer Zeit, der die Karrieristen Würmer 
fressen lässt: die Privatverschuldung, es wurde in den Leserzuschriften oben schon 
angesprochen.... 
 
Wer hat Interesse an der Sklaverei? 
Ganz einfach: die Obrigkeit: seien es der Staat, der Arbeitgeber, die Banken, die Wirtschaft. 
Der Staat bekommt brave Steuerzahler, die immer mehr abliefern müssen, die Arbeitgeber 
brave Lohnsklaven, die ihren Job sichern und Karriere machen müssen. Die Banken 
verdienen mächtig an den Zinsen der Schuldsklaven und der Weiterreichung der Schuldtitel 
an Investoren aller Art. Die Wirtschaft bekommt Konsumenten und kann wachsen. 
 
Diese Art von Sklaverei ist einerseits von selbst gewachsen, indem Kredite leichter verfügbar 
wurden, auf der anderen Seite hat man durch Werbung und Propaganda in den Medien auch 
kräftig nachgeholfen. 
 
Das ganze, frühere Kapitel über Poltical Correctness ist ohne diese Form der Sklaverei gar 
nicht zu verstehen. Nachdem fast alle abhängig beschäftigt und verschuldet sind, können sie 
sich einen Jobverlust einfach nicht leisten. Und die PC droht genau das an, wenn man nicht 
spurt.... 

 
 
Die Akademisierung: 
Was unbedingt auch zur Sklavengesellschaft dazugehört, ist die Massen-Akademisierung der 
Gesellschaft. Nachdem das Bildungssystem bei uns grossteils staatlich ist, lässt es sich vortrefflich zur 
linken Gehirnwäsche einsetzen. Je länger jemand in diesem Bildungssystem war, umso linker 
gehirngewaschen ist er. In Führungspositionen kommen derzeit meist nur Akademiker. Auf der Seite 
Gesellschaft von Hartgeld.com gibt es unzählige Beispiele für die Verbildung in diesem System. Hier 
einige Beispiele aus den letzten Tagen: „Der Wahnsinn des Gutmenschentums“, „Experte will 
Arabisch als Schulsprache“, „Die politisch Hyperkorrekten erobern US-Unis“, „Streit um 
"Studierendenwerk" Neue Nahrung für "Genderwahn"-Kritiker“.  
 
Die Political Correctness und anderer Unsinn kamen zuerst von den US-Universitäten, breiteten sich 
dann auf unsere Universitäten und dann auf Politik, Staatsapparat und Medien aus. Das ist natürlich 
alles kein Zufall, sondern wurde so geplant. 
 
Der wahrscheinliche Grund für die massive Akademisierung der letzten Jahrzehnte ist vermutlich 
dieser: besonders in Führungsfunktionen Leute zu haben, die extrem gehirngewaschen sind und die 
gehaltsabhängig und verschuldet sind. Mit denen kann man alles machen. Sie führen jeden Befehl 
aus, auch Würmer zu fressen. Hier ein Artikel von mir dazu: „Die Gehirnwäsche“. 
 
Man sieht es auch darin, dass die Akademiker die typischen Grün-Wähler sind. Sie wählen die 
dekadenteste Verbots-Partei, die es gibt. Diese will uns alles verbieten: das Fleischessen, das 
Autofahren, das Rauchen, usw. Hier ein Zitat aus meinem Buch über die Verbotspartei: 

Die Mamba wie sie leibt und lebt: Bevormunden. Verbieten. Umerziehen. 
 

http://www.hartgeld.com/gesellschaft.html
http://www.pi-news.net/2016/02/der-wahnsinn-des-gutmenschentums/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/64612-experte-will-arabisch-als-schulsprache
http://www.mmnews.de/index.php/politik/64612-experte-will-arabisch-als-schulsprache
http://www.welt.de/politik/ausland/article151523626/Die-politisch-Hyperkorrekten-erobern-US-Unis.html
http://www.n-tv.de/panorama/Neue-Nahrung-fuer-Genderwahn-Kritiker-article16853561.html
http://www.n-tv.de/panorama/Neue-Nahrung-fuer-Genderwahn-Kritiker-article16853561.html
http://www.mmnews.de/index.php/politik/58188-gehirnwasche
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Kurz im Internet recherchiert wird man fündig, über was diese Spinner ernsthaft sinniert 
haben: 
 
Kruzifix-Verbot an Schulen, Schnäppchen-Verbot, Sonntagsfahrverbot, Motorrollerverbot, 
Glühbirnenverbot, Plastiktütenverbot, Billigflugverbot, Gentechnikverbot, Killerspielverbot, 
Computerspielverbot, Nachtflugverbot, Rauchverbot, Zigarettenautomat-Verbot, 
Heizpilzverbot, Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen, Grillverbot in Parks und auf 
Grünflächen (ausgenommen türkische Kulturfeste), Verbot von Handynutzung in 
Kulturveranstaltungen, Verbot der Standby-Funktion bei Elektrogeräten, diverse 
Alkoholverbote, Verbot von Süßigkeitenwerbung im Umfeld von Kinderfernsehprogrammen, 
Solarienverbot für Jugendliche, Fleischverbot an einem Wochentag in Schulen und Kantinen, 
Verbot von Alkoholwerbung, Verbot von Flatrate-Partys, Rauchverbot im Biergarten, 
Rauchverbot am Steuer, Verbot von Tieren in Zirkussen, Werbeverbot für Fahrzeuge mit 
hohem Benzinverbrauch und großem Schadstoffausstoß, Verbot von nicht-energieeffizienten 
Kühlschränken, Verbot von Weichmachern in Sexspielzeug, Verbot von Burschenschaften, 
Verbot von Lichtverschmutzung („Lichtsmog“), Verbot von Stammzellenforschung, Verbot von 
getrenntgeschlechtlichen Toiletten, Himbeerimportverbot (im Winter), Verbot von 
Glücksspielautomaten, Waffenverbote, Fahrverbote, Tempolimits, Kaminverbot, 
Werbeverbote mit sexistischem Inhalt. 
 
Hab ich was vergessen? Kopftuchverbot und Vermummungsverbot für Antifa-Schläger? Nein, 
denn die Grünen wollen ja persönliche Freiheitsrechte nicht einschränken. 
 
Nach dem Tag-X gibt es hoffentlich ein grünes Wiederbetätigungsverbot. 

 
Ich denke, das stammt vom SUV-Fahrer. Um eine solche Partei zu wählen, muss man wirklich total 
auf links-grün gehirngewaschen sein. Aber unser staatliches Bildungssystem schafft es, dass die 
Mehrzahl der Uni-Absolventen eine solche Verbots-Partei wählt. 
 
Dazu dient die Akademisierung wirklich: die gefügigsten Sklaven zu schaffen, die es gibt. Dazu 
gehören auch die hohen Konsumansprüche speziell der Akademiker, die dann meist die 
Verschuldung bringen. 
 
Wozu das Ganze? Damit speziell die Führungskräfte beim derzeitigen Hassaufbau auf die Politik 
mitmachen und nicht abspringen. Man sieht es deutlich: fast alle sind noch im „Flüchtlings-Wahn“. 
 
 
Konzern-CEO-Idioten: 
Hier in Bild:  „Firmen wollen sich um Flüchtlinge kümmern“: 

Es ist eine bisher einmalige Aktion in der Flüchtlingskrise: 36 deutsche Top-Unternehmen 
haben sich zu einer Initiative zusammengeschlossen, um die Integration der Zuwanderer 
voranzutreiben! 
 
Unter dem Motto „Wir zusammen“ starten die Firmen in den nächsten Tagen konkrete 
Projekte, erfuhr BILD. Mit dabei u. a.: Adidas, Airbus, Deutsche Bank, Deutsche Post, Haniel, 
Opel, ThyssenKrupp und United Internet. Und es sollen noch mehr werden. 

 
Meist setzten sich damit gleich die Konzern-Chefs in Szene. Dass das alles Akademiker sind, ist wohl 
klar. Diese Chef-Idioten kennen die Stimmung im Volk überhaupt nicht, weil sie so abgehoben sind. 
Das wirkliche Volk kocht bereits, sollte man denen sagen. Auch wissen sie nicht, dass deren 
heissgeliebte Flüchtlinge bald zu Terroristen werden, und sie damit entfernt werden. Diese Konzerne 
werden dann zerfallen. 
 
 
ProfX: 
Jetzt kommen wir zu den Gender-Affen. Was sich an deutschen Universitäten so herumtreibt, zeigt 
dieser Artikel auf Unzensuriert: „„Rassismus“ im Genderseminar: Genderfreaks zerfleischen sich 
gegenseitig“: 

In den vergangenen Monaten war immer wieder die Rede von einem dubiosen ProfX Lann 
Hornscheidt. Auch Unzensuriert.at berichtete ausführlich über die abstrusen Ideen dieser 

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/fluechtlingshilfe/firmen-wollen-sich-um-fluechtlinge-kuemmern-44497890.bild.html
https://www.unzensuriert.at/content/0019352-Rassismus-im-Genderseminar-Genderfreaks-zerfleischen-sich-gegenseitig?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Infobrief
https://www.unzensuriert.at/content/0019352-Rassismus-im-Genderseminar-Genderfreaks-zerfleischen-sich-gegenseitig?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Infobrief
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Person, und warum man niemals „Herr“ oder „Frau“ Professor in einer Ansprache sagen 
dürfe. Ursprünglich wurde Hornscheidt Antje getauft, den Fantasienamen gab sie sich selber, 
als Gendermainstreaming anfing modern zu werden. 

 
Dieser links-grüne Schwachsinn wird natürlich mit unseren Steuergeldern bezahlt. Und es sind wieder 
einmal die Akademiker, die solchem Schwachsinn nachlaufen. 
 
Jetzt noch richtig grüner Gender-Schwachsinn aus Österreich, hier in der Presse: „Klagenfurter Grüne 
haben jetzt männliche "Obfrau"“: 

Die Klagenfurter Grünen haben ihr neues Parteistatut in ausschließlich weiblicher Form 
abgefasst. Partei-"Obfrau" Reinhard Schinner begründete diesen Schritt mit der 
Symbolwirkung, man erkenne alle Geschlechter an und habe deshalb die klassische Form 
fallen lassen. "Trotzdem bleibe ich Obmann Schinner", meinte er. 

 
Das ist kein Faschingsscherz, sondern das haben diese Schwachsinningen in ihre Statuten 
aufgenommen. Um so verrückt zu sein, kann man nur ein grüner Akademiker sein. 
 
 
 
Von Links-Ideologen und Selbstmord-Attentätern 
 
Hier zwei Artikel über einen unglaublichen Fall in Deutschland: Unsensuriert: „Vergewaltigte 
Sozialistin bedankt sich bei Flüchtlingen“, MMnews: „Linke Vergewaltigte wirft anderen Opfern 
rassistische Hetze vor“: 

Eine Sprecherin der Linksjugend wurde von mutmaßlichen Flüchtlingen vergewaltigt. In einem 
Facebook-Eintrag wirft sie anderen Opfern jedoch rassistische Lügen vor. - Sie selbst 
"dichtete" in ihrem eigenem Fall "Deutsche" hinzu - distanzierte sich jedoch später von ihren 
eigenen Lügen. 

 
Die normale Reaktion einer solchen, vergewaltigten Politikerin wäre sofort ihren politischen Kurs zu 
wechseln und die Ausweisung der Flüchtlinge zu fordern. Sie macht aber das genaue Gegenteil. Der 
Grund dafür liegt in der enormen Gehirnwäsche in den Linksparteien und natürlich im Gruppendruck 
in diesen Parteien. Jede davon möchte den Flüchtlings-Göttern noch mehr entgegenkommen. 
 
Bei den Terror-Anschlägen vom November 2015 in Paris haben wir es gesehen. Fast alle Terroristen 
sprengten sich am Ende mit ihren Sprengstoffgürteln in die Luft. Nur einer entkam offenbar und wurde 
danach von den anderen ISIS-Terroristen gesucht – weil er nicht gehorchte. Man kann jetzt fragen, wo 
die Gehirnwäsche stärker ist: bei unseren Links-Politikern oder bei den islamischen ISIS-Terroristen? 
Die Gehirnwäsche ist nur unterschiedlich: den Terroristen werden 72 Jungfrauen im Paradies nach 
ihrem Tod versprochen, den Links-Idioten bei uns schöne Posten im Staatsdienst oder in der Politik, 
von denen aus sie uns auf andere Art terrorisieren. 
 
Da kam eine interessante Information aus deutschen Militärkreisen herein, die ungefähr den 
Bürgerkriegs-Szenarien entspricht, die ich seit September 2015 in meinen Artikeln bringe. Die 
Information sagt, dass es im März 2016 losgeht, indem uns Selbstmordattentäter überall zeitgleich 
angreifen und dann Mordkommandos von 10..20 Mann alles niederschiessen. Es sollen nur zivile 
Ziele mit Menschenansammlungen angegriffen werden, keine militärischen oder politischen Ziele. 
 
Die Information sagt auch, dass bereits 5000 Selbstmordattentäter und 35000 militärisch trainierte 
ISIS-Terroristen insgesamt bereits in Deutschland sein sollen. Und dass sie als Flüchtlinge 
eingeschleust werden. Und dass dafür die Kriege im arabischen Raum ausgelöst wurden. 
 
Hier die Einschätzung eines Militär-Profis: „EXKLUSIV! Offizier des Hauptquartiers der britischen 
Streitkräfte: »Es wird zum Bürgerkrieg kommen«“. 
 
 
  

http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4922818/Klagenfurter-Grune-haben-jetzt-maennliche-Obfrau-?from=gl.home_politik
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4922818/Klagenfurter-Grune-haben-jetzt-maennliche-Obfrau-?from=gl.home_politik
https://www.unzensuriert.at/content/0020023-Vergewaltigte-Sozialistin-bedankt-sich-bei-Fluechtlingen?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Infobrief
https://www.unzensuriert.at/content/0020023-Vergewaltigte-Sozialistin-bedankt-sich-bei-Fluechtlingen?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Infobrief
http://www.mmnews.de/index.php/politik/65355-linkes-vergewaltigung-opfer-hetze
http://www.mmnews.de/index.php/politik/65355-linkes-vergewaltigung-opfer-hetze
http://n8waechter.info/2016/02/exklusiv-offizier-des-hauptquartiers-der-britischen-streitkraefte-es-wird-zum-buergerkrieg-kommen/
http://n8waechter.info/2016/02/exklusiv-offizier-des-hauptquartiers-der-britischen-streitkraefte-es-wird-zum-buergerkrieg-kommen/
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Der Crash ist nahe: 
Wenn man sich die Situation an den Finanzmärkten ansieht, dann geht es eher noch im Februar los. 
Die Deutsche Bank wird gerade in den Medien totgeschrieben. Hier aus einem Interview mit dem 
Insider V: „V Guerrilla Report Sprechen Zi Deutsche Bank“: 

CDS gehen weltweit hoch, wichtiger Hinweis auf Bankpleiten, die bald kommen. Dt. Bank ist 
auserkoren zu sterben, ist Trigger für eine Dominoreaktion – viele Banken in der Eurozone 
werden betroffen sein. Kapitalflucht wird ausgelöst. 
 
Des weiteren hat die Dt. Bank den Stresstest übelst nicht bestanden und musste im Rahmen 
der Griechenlandkrise massive off-book Griechenlandkredite veräussern und wurde von der 
EZB auf BBB heruntergestuft, was nur knapp über Schrottwert ist. Damit ist die Dt. Bank 
schlechter bewertet als Lehman zum Zeitpunkt seines Kollapses. 

 
Diese Bank soll schon lange „unter Wasser“ sein, jetzt lässt man das raus. Ausserdem hat sie ein 
gigantisches Derivaten-Portfolio, meist CDS: „Deutsche Bank hat ein “52 Billionen-Euro-Problem”“.  
 
Zusätzlich sieht es so aus, als würde man die Investoren jetzt ins Gold treiben, damit der Goldpreis 
steigt. Dieser reagiert schon nach oben. An einem Tag ist er um $60/oz gestiegen. Der Terror muss 
aber vor dem Crash kommen und dessen Auslöser sein, da man nur so danach den Islam vernichten 
kann, wie im vorigen Artikel von mir beschrieben. Wir sind nah dran. 
 
 
 
Nach dem Systemwechsel wird alles radikal anders 
 
Mit dem durch die Terroristen unter den Flüchtlingen ausgelösten Crash geht alles unter: unser 
Finanzsystem und auch unsere Staaten. Das dürfte in wenigen Wochen ablaufen. Danach kommen 
überall in Europa wieder neue, absolutistische Monarchien. Damit verschwinden nicht nur die 
staatlichenen Gängelungen, die Bürokratie und die hohen Steuern von heute. Auch das Wahlrecht 
verschwindet. Und die bürokratischen Wasserköpfe in Staat und Firmen. Damit auch die Arbeitsplätze 
für den Grossteil der heutigen Akademiker.  
 
Das gesamte, heutige Bildungssystem verschwindet auch. Wie auch das Sozialsystem von heute. 
 
Hier ein eher linker Artikel im Standard von 2015: „Die vier Adressen der Universität Wien“: 

Am Beginn dieser kurzen Geschichte der Uni Wien steht allerdings ihre beste Zeit: In den 
Jahren zwischen der Eröffnung des Hauptgebäudes am Ring 1884 und dem Ersten Weltkrieg 
war die Alma Mater Rudolphina eine der international führenden Hochschulen: Die zweite 
Wiener Medizinische Schule war in dieser Zeit ebenso weltberühmt wie die der 
Nationalökonomie. Am Haus am (Franzens-) Ring lehrten Kapazitäten wie die Physiker 
Ludwig Boltzmann und Ernst Mach, der Geologe Eduard Suess oder Sigmund Freud - um nur 
einige zu nennen, die nicht nur ihre jeweiligen Disziplinen prägen sollten, sondern auch in die 
Gesellschaft hineinwirkten.  
 
Umgekehrt konnte die Uni beeindruckende Millionensummen von privaten Wohltätern 
einwerben. 

 
In der letzten Monarchie war diese Universität einer der Besten der Welt. Mit der Übernahme der 
Macht durch die verschiedenen Sozialisten begann dann der Niedergang, heute ist diese Universität 
unterer Durchschnitt.  
 
Wie finanzierten sich die Universitäten damals: wie im Artikel beschrieben durch Spenden und durch 
Studiengebühren. In Zukunft wird es wieder so sein, wenn nach einigen Jahren einige der 
Universitäten viel kleiner wieder aufsperren. Dafür sind dann Political Correctness, Genderwahn und 
anderes von heute Geschichte. 
 
Die meisten Akademiker von heute werden dann nicht mehr gebraucht und sie können sich andere 
Jobs suchen, falls sie den Terror und die Hungerzeit überleben. 
 
Hier noch einige Aussagen zum neuen System von meinen Quellen aus letzter Zeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=QftcW6F_yQY
http://www.aktiencheck.de/kolumnen/Artikel-Deutsche_Bank_hat_52_Billionen_Euro_Problem-7015176
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-244_Wirklich-Weg.pdf
http://derstandard.at/2000017036856/Die-vier-Adressen-der-Universitaet-Wien
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Der neue Staat wird minimal sein, auch minimale Steuern, daraus kommt das neue 
Wirtschaftswachstum, weil den Unternehmern mehr übrig bleibt 
 
Alte Werte werden jetzt stark propagiert, etwa Familie, ist Kernstruktur der neuen Gesellschaft 
 
Grossfamilien werden wieder stark propagiert 
 
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. 
 
Neue Seidenstrasse wird DE über RU mit CN verbinden, teilweise über Tunnels 
 
Eurasien wird wirtschaftliches Zentrum 
 
Das Beamtentum wird komplett abgeschafft, vieles als Ehrenamt 
 
Es wird Adelungen geben, bei denen der Geadelte selbst adeln darf 
 
Kaisertum wird sich massiv an religiösen Werten orientieren 
 
Die Klöster werden eine eine wichtige Rolle spielen, auch bei der Eliten-Rekrutierung 
 
Angestellte im heutigen Sinn wird es nicht mehr geben, der Unternehmer kommt wieder 
 
Frauen werden für die Familienarbeit besonders geehrt werden, auch Adelungen für 
Verdienste um die Familie - für Propaganda 
 
Wertewandel wird sich komplett vollziehen, Grundbedingung der Habsburger 
 
Das einzige “soziale Netz” ist die Familie 
 
Keine Subventionen irgendeiner Art mehr 
 
Es zählen nur Gold, Silber  
 
Der Pranger kommt wieder: Missetäter sollen dort öffentlich blossgestellt werden 
 
Das Bildungssstem wird rein privat sein, ehrenamtliche Lehrer, der Staat organisiert nichts 
mehr, keine Unis wie heute 
 
Gute Handwerker sind gewünscht, mit guter Lehrausbildung, Professionisten statt 
Professoren 
 
Ordnung und Moral gehören zusammen, alte Werte kommen wieder, wird durch gereinigte 
Kirche etabliert 
 
Das Mäzenatentum wird generell wichtig 

 
Man sieht an diesen Aussagen, dass der Wertewandel zurück zu den traditionellen Werten im neuen 
Kaiserreich enorm wichtig sein wird. Alles Dekadente und Sozialistische von heute wird komplett 
entfernt. Es wird auch keine Schulpflicht mehr geben. Die Eltern können selbst organisieren, wie sie 
ihre Kinder bilden. 
 
Die heutige Herrschaft von Beamten und Angestellten wird eliminiert, dafür kommt der 
selbstverantwortliche Unternehmer wieder. Dieser soll dann auch kräftig investieren, denn das neue 
Kaiserreich braucht baldiges Wirtschaftswachstum. Unser Kaiserreich wird wirtschaftliches und auch 
wissenschaftliches Zentrum der Welt in dem ohnehin starken eurasischen Kontinent werden. Das 
klingt sehr vielversprechend. 
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Auch die christliche Religion soll wieder eine wichtige Rolle spielen, besonders der Katholizismus. 
Aber erst nach der Reinigung der Kirchen von deren heutigen Dekadenz. Und die Familie ist 
besonders wichtig. Auch Kinderreichtum wird dann wieder sehr erwünscht sein. Denn die Familie wird 
dann das einzige Sozialsystem sein. 
 
Das wird der radikalste Systemwechsel der letzten Jahrhunderte und er wird sehr schnell ablaufen. Es 
kann jetzt jederzeit starten. In einem Jahr leben wir bereits in einer ganz anderen Welt und alles sollte 
wieder funktionieren. 
 
Wahrscheinlich  noch im Februar geht es los mit Terror und Crash und der dann folgenden Entfernung 
der Schwachsinns-Demokratten. Die sind inzwischen nicht mehr auszuhalten. Also spielen wir zum 
Trost die alte und wahrscheinlich neue Kaiserhymne: „VOLKSHYMNE - die Kaiserhymne von 
Österreich-Ungarn“.  
 
 
 

 
Dr. Cartoon: Diese Gesellschaft wird sich um 180 Grad drehen: 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-LH8oG9VXTA
https://www.youtube.com/watch?v=-LH8oG9VXTA
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Disclaimer: 

Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
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