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Linksterror & Islamterror 
Alles Linke wird mit dem Islam als Schwert abgebrochen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-02-03, 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. Links-Politik und Islam 
wurden zusammengespannt und müssen sich gemeinsam vernichten. 
 
 
Bürgerkriegsähnliche Unruhen in Frankreich 
 
In den letzten Wochen haben wir es wieder gesehen. Zuerst wurden die Vororte von Paris von 
Arabern und Afrikanern zerlegt, dann auch Paris selbst. Dann auch andere Städte. Hier ein Artikel auf 
Unzensuriert: „Aufstände in Frankreich eskalieren: Schon in 20 Städten bürgerkriegsähnliche 
Zustände“. Inzwischen sind die Unruhen wieder abgeflaut, offenbar, weil die randalierenden Migranten 
erschöpft waren und weniger, weil die halbe französische Armee bereits im Einsatz war. In diesem 
Artikel von PI sind einige Videos von den Unruhen: „Fällt Frankreich als erstes Land in Europa?“. 
Frankreich ist noch nicht gefallen, aber es hätte nicht mehr lange gedauert. 
 
In diesem Artikel von ET sind einige Hintergründe: „Frankreichs Unruhen: Der Aufstand des radikalen 
Islam hat begonnen – Wer es sagt, wird verklagt“. Die randalierenden Moslems hatten sogar ihr 
eigenes Oberkommando, von dem aus sie die Unruhen steuerten und sogar ihre Fremdenlegion aus 
angereisten Moslems aus anderen Staaten. Aber der Durchhaltewille der islamischen Kämpfer war 
offensichtlich begrenzt. Man kann sicher sein, dass Agitatoren aus Geheimdiensten die Moslems 
aufgestachelt haben. 
 
Am Ende randalierten dann nur mehr linke Studenten – Inselpresse: „Migrantenkrieg in Frankreich: 
Bei den neuesten Ausschreitungen setzen vermummte "Schüler" Mülleimer in Brand um die Polizei zu 
provozieren“. Diese wurden klarerweise auch von Agitatoren aufgehetzt. Was man uns dabei zeigen 
wollte: Linke und Moslems bilden eine Koalition und sind Volksfeinde. 
 
 
Islamische Neger-Unruhen in Schweden: 
Praktisch zur gleichen Zeit begannen in einem Vorort von Stockholm schwere Unruhen von Moslems 
meist aus Eritrea – ET: „Schwere Unruhen in Stockholm – Realität holt Medienwirbel um Trump-Zitat 
ein“. Auch diese Unruhen sind inzwischen wieder abgeflaut, aber die Kriminalität in Schweden, 
besonders durch Moslems ist weiterhin enorm. 
 
In Schweden wie in Frankreich setzt die Regierung zwar ihre Sicherheitskräfte ein, tut aber nichts 
Entscheidendes dagegen. Man kann ruhig sagen, sie darf nicht. Der einzige Weg, solche Zustände zu 
verhindern, wäre diese vielen Moslems in ihre Heimatländer abzuschieben. Stattdessen werden sie 
mit unserer Sozialhilfe weitergefüttert. Das ist überall so und gehört zum Systemwechsel-Szenario. 
Wir Steuerzahler sind Bürger 2. Klasse gegenüber den Moslems, die von Politik, Medien und Justiz 
hofiert werden.  
 

https://www.unzensuriert.at/content/0023240-Aufstaende-Frankreich-eskalieren-Schon-20-Staedten-buergerkriegsaehnliche-Zustaende
https://www.unzensuriert.at/content/0023240-Aufstaende-Frankreich-eskalieren-Schon-20-Staedten-buergerkriegsaehnliche-Zustaende
https://www.pi-news.net/2017/02/faellt-frankreich-als-erstes-land-in-europa/
http://www.epochtimes.de/politik/europa/aufstaende-in-frankreich-ein-handfester-kampf-um-die-vorherrschaft-des-radikalen-islam-a2053635.html
http://www.epochtimes.de/politik/europa/aufstaende-in-frankreich-ein-handfester-kampf-um-die-vorherrschaft-des-radikalen-islam-a2053635.html
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/02/migrantenkrieg-in-frankreich-bei-den.html
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/02/migrantenkrieg-in-frankreich-bei-den.html
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/02/migrantenkrieg-in-frankreich-bei-den.html
http://www.epochtimes.de/politik/europa/schwere-unruhen-in-stockholm-realitaet-holt-medienwirbel-um-trump-zitat-ein-a2053986.html
http://www.epochtimes.de/politik/europa/schwere-unruhen-in-stockholm-realitaet-holt-medienwirbel-um-trump-zitat-ein-a2053986.html
http://www.hartgeld.com/index.php
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Hier ein Beispiel aus Deutschland, wie eine Sammelabschiebung nach Afghanistan schief ging – 
Unzensuriert: „Bayern ließen abzuschiebende Afghanen vor Heimflug untertauchen - Kirche half 
tatkräftig mit“. Nur 18 Afghanen waren in dem Charterflug, der um €350‘000 kostete. Ja auch die 
beiden Kirchen halfen mit. Die evangelische Kirche sowieso, weil diese total auf Links getrimmt ist. 
Aber auch die katholische Kirche. Dazu wurde vor einigen Jahren der konservative Papst Benedikt 
gegen den linken Papst Franziskus ausgetauscht. 
 
 
 
Links in Koalition mit dem Islam 
 
Mit den Unruhen in Frankreich hat man es uns wieder gezeigt: alles politisch Linke ist in Koalition mit 
dem Islam. Wobei zum Linken auch „bürgerliche Parteien“ wie CDU oder ÖVP gerechnet werden 
können. Das etwa in meinem vorigen Artikel „Der CIA-Krake“ beschriebene Trump-Bashing in den 
USA und Europa geht unvermindert weiter. Es kommt dabei zu solchen totalen Entgleisungen wie 
dieser – ET: „Claudia Roth: „Wir haben mit Trump einen Narren an der Macht““.  
 
Hier ein interessanter Artikel von Bassam Tibi in der BAZ: „Die Feinde Europas“: 

Es sind die kulturrelativistischen und nihilistischen Linksgrünen und die Diaspora-Islamisten, 
die zwar Zuflucht in Europa suchen und finden, zugleich aber den Kontinent islamisieren 
wollen. Die Linken sind Kulturnihilisten und ihre unausgesprochenen Verbündeten, die 
Islamisten, sind religiöse Absolutisten. Wie passt dies zusammen? 

 
Um es offen zu sagen: es passt gar nichts zusammen. Der radikale Islam steht für das genaue 
Gegenteil, für was die Linken sonst noch eintreten, wie etwa den Feminismus. Es gibt nur eine 
wirkliche Gemeinsamkeit: der Absolutheitsanspruch der jeweiligen Ideologie. Dass die Linken und der 
radikale Islam zusammengespannt wurden, hat nur einen Grund: der Islam wird das Schwert sein, mit 
dem alles Linke eliminiert wird. Also zitieren wir wieder aus diesem Artikel von Anfang 2016: 
„Armageddon - oder der Systemwechsel“: 

Es geht um das vollständige Ausmerzen des sozialistischen Systems. (weltweit) Einem 
Experiment, welches man vor mehr als einem Jahrhundert gestartet hat und von dem man 
vorher nicht wusste wie es ausgehen wird. 
 
Hierzu bietet sich der Islam, als Schwert nahezu an. Eine kriegerische, politische Ideologie 
welche 1400 Jahre alt ist - in der Praxis nie wirkliche Weltbedeutung erreichen konnte, da sie 
jeden menschlichen Fortschritt im Keim erstickt. 
 
Man verwendet den Islam (nicht nur seine radikalen Ausprägungen, denn er ist im Kern 
radikal,-  menschen,- und Fortschrittsfeindlich) um dieses sozialistische System, nebst seinen 
ganzen oben aufgeführten Auswüchsen auszumerzen. 

 
Der Sozialismus muss ausgemerzt werden, weil er mit einem neuen Goldstandard nicht vereinbar ist. 
Dazu wurden über Jahrzehnte Sozialismus und Islam zusammengespannt. Weder die Links-Idioten, 
noch die Islam-Idioten durchschauen das. Hier eine Leserzuschrift zu diesem Bündnis Links mit Islam: 

Früher standen doch die Linken für freie Liebe, Nacktheit, freie Sitten, waren antireligiös, 
schwafelten von allen möglichen Freiheiten. Heute, seit kurzem deutlich erkennbar, 
unterstützen sie den Islam, das genaue Gegenteil all dessen. Daran erkenne ich deutlich, 
dass Links gesteuert ist. Das ist ein Beleg dafür, dass Links mit dem Islam weg soll. Es 
bestätigen sich in der Wirklichkeit immer mehr die Aussagen von Herrn WE und die Planung, 
die wir aus dem Brief von Pike an Mazzini kennen. Früher fragte ich mich noch, wie das alles 
gemeint sein soll. Heute ist das auf einfache Weise klar: Islamismus = Islam, Nihilisten= Linke 
und Anarchisten, auf Christentum kein Verlass mehr, der Kulturmensch erkennt seine Pflicht 
und seinen Willen, sich zu verteidigen und den kulturunfähigen Abschaum , wie Trump so 
treffend sagte, vom Erdboden zu vertilgen. 
 
Es mutet schon fast gespenstig an, dass all dies schon vor so langer Zeit geplant wurde, 
zumindest, wenn die Datierung des Briefes auf des vorletzte Jahrhundert stimmt. 

 
Ja es stimmt, die Planung der wirklichen Eliten dafür, wie man den Sozialismus wieder loswird, ist 
schon über 100 Jahre alt. Damals musste man den Sozialismus für einige Zeit an die Macht lassen, 

https://www.unzensuriert.at/content/0023301-Bayern-liessen-abzuschiebende-Afghanen-vor-Heimflug-untertauchen-Kirche-half
https://www.unzensuriert.at/content/0023301-Bayern-liessen-abzuschiebende-Afghanen-vor-Heimflug-untertauchen-Kirche-half
https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2016-293_CIA-Krake.pdf
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/roth-wir-haben-mit-trump-einen-narren-an-der-macht-a2057994.html
http://bazonline.ch/ausland/europa/die-feinde-europas/story/20019634
http://vcfx-trade.blogspot.co.at/2016/01/armageddon-oder-der-systemwechsel_23.html
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weil es nicht verhinderbar war. Jetzt muss der Sozialismus wieder weg, weil dessen Papiergeld-
System wegen Überschuldung untergeht. Ohne fast beliebig expandierbares Papiergeld ist 
Sozialismus und dessen Wohlfahrtsstaat nicht möglich. 
 
 
Jetzt kommen die Kinderschänder ins Spiel: 
Ein guter Teil der Erpressung der Politik erfolgt über deren Pädophilie. So sollen etwa im US-
Kongress etwa 1/3 der Abgeordneten und Senatoren solche sein. In kleineren Medien ist über diesen 
Horror bereits unter „Pizzagate“ zu lesen. Meist gehören sie der demokratischen Partei an, aber auch 
Republikaner gibt es darunter. In Österreich sind sie primär in der SPÖ. In Deutschland bei den 
Grünen. Über diese Partei habe ich Ende 2015 diesen Artikel geschrieben – MMnews: „Die Grünen 
und der Systemwechsel“: 

Ich weiss selbst von Leuten, die offenbar vor die Alternative Knast oder politische Karriere 
nach „unseren“ Vorgaben gestellt wurden und es sehr weit nach oben in der Grünpartei 
brachten. Auch jede Menge Angehöriger von früheren Kommunisten-Gruppen fanden sich bei 
den Grünen ein. Das war sicher kein Zufall. 

 
Die Vorgabe für diese Kinderschänder und Kommunisten war es, eine Partei aufzubauen, die alles 
Negative der Politik im Übermass repräsentieren soll. Man nennt sie auch die Verbotspartei. In diesem 
weiteren Artikel von mir von Ende 2015 wird das kommende Kaiserhaus zitiert: „Die Vernichtung des 
Sozialismus“, Nein, die Habsburger haben nicht vergessen, dass sie 1918 von den Sozialisten aus der 
Hofburg in Wien rausgeworfen und enteignet wurden. Kaiser Karl starb wegen der Enteignung 1922 
an Lungenentzündung, weil er sich kein ordentliches Exil leisten konnte. 
 
Sobald das alles gross auffliegt, wird es so aussehen: Sozialismus = Islam = Kinderschänderei. 
 
 
 
Linkterroristen lassen uns für die Islamterroristen zahlen 
 
Dass fast alle Islam-Terroristen, die in Europa zugeschlagen haben, als „Flüchtlinge“ kamen, ist ja 
bekannt. So mussten sich etwa die Terroristen, die im November 2015 das Grossattentat von Paris 
verübten, auf ihrer ganzen Strecke mehrfach registrieren lassen. Ebenso mussten sie ihr Pässe fallen 
lassen, bevor sie sich in die Luft sprengten. Diese von einem Geheimdienst orchestrierte Aktion war 
eindeutig dazu da, die Spur auf die Flüchtlinge zu legen. Auch die Attentäter, die in Deutschland 
zuschlugen, kamen als „Flüchtlinge“. 
 
Und jetzt zur monetären Seite: so geht etwa der ganze deutsche Budgetüberschuss in die 
Flüchtlingsbetreuung. Zufall? Nein, die Steuerzahler sollen sehen, dass sie für Terroristen zahlen 
müssen, die die Politik hereingelassen hat. Hier ein Artikel auf PI, was der Axt-Attentäter von 
Würzburg die deutschen Steuerzahler kostete: „Terror-“Flüchtling” kostete uns 50.000 Euro“. Hier ein 
Artikel in der Presse: „Österreich: Ein Flüchtling kostet 10.724 Euro pro Jahr“. Und jetzt zu den 
angeblich „minderjährigen Flüchtlingen“, zu denen der SPD-Kanzlerkandidat sagte, sie seien 
wertvoller als Gold – Zeit: „Milliardenkosten für junge Migranten“: 

Die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wird 2017 rund 3,95 Milliarden Euro 
kosten. Im Durchschnitt zahlen die deutschen Behörden jeden Monat 5.250 Euro pro Person. 
Das steht in einem Bericht des Bundesfamilienministeriums, der der Welt vorliegt.   

 
Ja, für die Asylindustrie und die Bürokratie sind sie wirklich wertvoller als Gold. Der Terrorist von 
Würzburg war auch so ein MUFL. In diesem Artikel von mir ist ein Bild davon, wie er von ganzen 
Schulklassen empfangen wurde: „Ein Kaiser und 4 Könige“. Warum kommen die Politiker auf die Idee, 
uns für diese Terroristen zahlen zu lassen? Weil sie über Jahrzehnte gehirngewaschen wurden, 
erpresst werden oder bestochen sind. Warum begehrt die Bevölkerung überall in Europa nicht 
dagegen auf? Weil es einen Unterdrückungsapparat über die Justiz und die Medien gibt. In diesem 
Artikel wird etwas über die Methoden beschrieben – Klapsmühle: „Deutschland 2017 – Dummheit und 
Ignoranz in unheiliger Allianz“. 
 
Ja, wir leben in der Diktatur der Demokratten, die den eigenen Staatsbürgern und Steuerzahlern jede 
Meinungsäusserung gegen die Asylanten-Bevorzugung verbietet. Hier einige Beispiele bei Tichy: 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/60430-gruene-systemwechsel
http://www.mmnews.de/index.php/politik/60430-gruene-systemwechsel
http://www.mmnews.de/index.php/politik/61522-die-vernichtung-des-sozialismus
http://www.mmnews.de/index.php/politik/61522-die-vernichtung-des-sozialismus
https://www.pi-news.net/2016/12/terror-fluechtling-kostete-uns-50-000-euro/
http://diepresse.com/home/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/migration-unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-kosten
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-264_EinKaiser-4-Koenige.pdf
http://klapsmuehle-online.de/deutschland-2017-dummheit-und-ignoranz-in-unheiliger-allianz
http://klapsmuehle-online.de/deutschland-2017-dummheit-und-ignoranz-in-unheiliger-allianz
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„Gesinnungsjustiz statt Rechtsprechung Wie „Hasskriminalität“ den Rechtsstaat aushöhlt“. Die 
Moslems dürfen aber auch das – JF: „Deutsche dürfen „Köterrasse“ genannt werden“. 
 
Ja, für einen guten Teil der Moslems sind wir Köter, für unsere Obrigkeit aber auch. Und jetzt zum 
wirklichen Grund, warum dieses Artikel-Update erscheint: 
 
 
Zahlen, zahlen, zahlen: 
Vor einigen Tagen gab es eine Diskussion auf Hartgeld.com über Steuerbelastung in Deutschland. 
Die nachfolgende Leserzuschrift kann aus Formatgründen auf Hartgeld.com nur schwer gebracht 
werden: 

Ich denke, die Aufstellung macht deutlich, wie gerade der  
kleine Malocher in Deutschland schon abgezockt wird. 
  
Einkommen  

  

  Steuerkl. I   tatsächliche  tatsächliche  
brutto  netto AG-Anteil Kosten AG Abgaben AN 
1.000 €       792 €   194 € 1.194 €    402 € 
2.000 €  1.366 €   388 € 2.388 € 1.022 € 
3.000 €  1.883 €   582 € 3.582 € 1.699 € 
4.000 €  2.356 €   777 € 4.777 € 2.421 € 
5.000 €  2.822 €   915 € 5.915 € 3.093 € 
          
          
 diverse AN-bezogene Umlagen fehlen:      
 U1   Lohnfortzahlung i. Krankheitsfall    
 U2   Ausgleich Mutterschutz      
 Umlage   Insolvenzgeld      
 Umlage    Berufsgenossenschaft, teils erheblich 

Beiträge    
          
          
          
 wichtige Steuern ohne Ausweichmöglichkeit vom Netto:    

7%  Mehrwert-St       
19%  Mehrwert-St       

400%  Mineralöl-St.       
100%  Strom-St.       

  Grundsteuer auf Miete     
variabel Versicherungssteuer      
200 / anno GEZ       
  KFZ-Steuer       
 Kirchensteuer       

 
Die reale Steuerbelastung liegt bei etwa 70%, das ist überall in Westeuropa so. Gerade bei niedrigen 
Einkommen sind die Sozialbeiträge und die indirekten Steuern richtig erdrosselnd. Es ist auch so, 
dass die Ausländer bei den Ämtern gegenüber den eigenen Staatsbürger bevorzugt werden, dafür 
gibt es interne Anweisungen. Es ist eine Insider-Info hereingekommen, wonach es beim 
Arbeitsmarktservice-Wien die interne Anweisung geben soll, Jobs nur mehr an Ausländer zu 
vergeben. Auch bei den deutschen Jobcentern ist es so. Der Deutsche wird von diesen Einrichtungen 
drangsaliert wie es nur geht, die Ausländer mit Geld überschüttet. 
 
Jetzt einige Beispiele dafür, wie Moslems von unseren Behörden mit unserem Steuergeld 
überschüttet werden – Krone: „Betrug in Wien: Acht Jahre Mietbeihilfe ergaunert“: 

"Das sind aber alles keine Einzelfälle, der Rechnungshof hat doch nur die Spitze des Eisbergs 
gefunden", meldete sich bei der "Krone" erneut jener Whistleblower, der bereits im Herbst 
derartige Fakten enthüllt hat. Der Beamte aus der MA40: "Allein ich habe in meinem 
Servicezentrum 20 Akten, bei denen Familien auf mehr als 3000 Euro Mindestsicherung 
kommen. Mit der Familienbeihilfe erhalten diese Personen monatlich bis zu 5400 Euro 
Steuergeld." 

http://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/wie-hasskriminalitaet-den-rechtsstaat-aushoehlt/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/deutsche-duerfen-koeterrasse-genannt-werden/
http://www.krone.at/wien/betrug-in-wien-acht-jahre-mietbeihilfe-ergaunert-kontrollverlust-story-554758
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Man kann sicher sein, der Befehl dazu kam von ganz oben, also dem Bürgermeister. Dieser erhielt ihn 
von seinem Handler. Es ist recht breit bekannt, warum das möglich ist. Jetzt zu einem ganz absurden 
Fall in Deutschland – DAV: „4 Frauen, 23 Kinder“: 

Aus Montabaur wurde jüngst der Fall eines Syrers bekannt, dem mit 4 Frauen und 23 Kindern  
eine Familienzusammenführung zuteil wurde. 
 
Interessant übrigens ist, dass man in Syrien eine so große Familie haben kann, ohne dass der 
Staat irgendetwas dazugibt - während man in Deutschland mit dem Modell 4 Frauen und 23 
Kinder 30.030 € = (im Jahr 360.360 €) Geld- und Sachleistungen  leistungslos erhalten kann. 

 
Mit welchem Recht tolerieren deutsche Beamte solche Familienzusammenführungen in das deutsche 
Sozialsystem? Offenbar, weil sie von der Politik dazu angehalten werden. Bigamie ist in ganz Europa 
verboten, aber unter Moslems sehr häufig. Und der derzeitige deutsche Bundespräsident übernimmt 
da auch noch Patenschaften – PI: „Bundespräsident Gauck fördert Bigamie“: 

Dass die vom Steuerzahler finanzierte muslimische Vielweiberei in Deutschland kein Einzelfall 
ist, belegte im Mai eine Dokumentation von RTL. In dieser wurde berichtet, dass z.B. in Berlin-
Neuköln jeder dritte Mohammedaner mehrere Frauen haben soll. 

 
Die leben fast alle von unseren Steuergeldern. Als Staatsbürger und Steuerzahler fragt man sich jetzt, 
mit welchem Recht die Politik uns so ausbeutet und das Geld dann auf diese Art für uns feindliche 
Ausländer und Terroristen verschleudert? Ich kann es schon sagen: das ist das Kernelement des 
Systemwechsel-Drehbuchs. Politik, Medien, Justiz und Sozialsystem kommen beim Systemwechsel 
weg und in die Straflager – falls sie es bis dorthin schaffen. Sie sind Links-Terroristen gegen die 
eigene Bevölkerung. 
 
 
Totaler Bürokratieterror: 
Hier eine etwas längere Leserzuschrift aus Deutschland, die zeigt wie der eigene Steuerzahler und 
Staatsbürger von der Bürokratie geknechtet wird: 

Das was mir von einer Kleinstadt in NRW mittlerweile angedroht wird, ist nicht mehr zu 
ertragen und das möchte ich ihnen mitteilen, wie der Hassaufbau in der Bevölkerung geschürt 
wird. 
 
Der Sachverhalt ist folgender: 
Ich habe in dem Jahr 2008 das Dach meines Wohnhauses erneuert und dabei wurde wegen 
leicht geänderter Dachüberstände die Dachfläche um wenige Quadratmeter vergrößert. Alles 
wurde per Bauantrag vom Architekten mit Zeichnungen beim Bauamt eingereicht und auch 
genehmigt. Ich dachte, damit ist behördlich alles ordnungsgemäß geregelt. Aber weit gefehlt. 
Im Jahr 2015, also 6 Jahre später bekam ich Post vom Amt für Abwasser/ 
Niederschlagswasser. Ich wurde aufgefordert, die Niederschlagsgebühr für die zusätzlichen 
Quadratmeter für die Jahre 2011.....2015 nachzuzahlen und mein Gebührenbescheid wurde 
dann geändert. In dem Schreiben stand dann noch wortwörtlich, das für die Jahre 2009 und 
2010 keine weiteren Gebühren mehr erhoben werden, da diese verjährt waren. Also zahlte ich 
die zusätzliche Niederschlagsgebühr für die Jahre 2011 bis 2015 nach. 
 
Dann ca. ein dreivirtel Jahr später, eine Aufforderung der Stadt, das die Gebühren für 2009 
und 2010 doch noch nachgefordert werden. Dazu wurden mir irgendwelche Paragrafen um 
die Ohren gehauen, wonach solche Gebühren doch nicht verjährt sind. Ich beschwerte mich 
daraufhin telefonisch beim Amt und sagte, das ich das nicht einsehe, diesen längst verjährten 
Betrag von 28,64 € zu zahlen. Dann im Dez. 2016 wurde mir die amtliche Zahlungsauf-
forderung über diese Summe zugestellt. Ich legte daraufhin Widerspruch ein, was mir die 
Stadt auch bestätigte. Aber dieser Widerspruch ist bis heute nicht beantwortet oder bearbeitet! 
Dann kam Anfang Januar 2017 eine Mahnung, mit dem Hinweis, das ich trotzdem zu zahlen 
hätte. Ich wollte erst den Widerspruch abwarten und gestern dann die Vollsteckungs-
ankündigung im Briefkasten. 
 
Mir wird Kontopfändung, Vermögenspfändung , Gehaltspfändung und Aufbruch meiner 
Hauseingangstür angedroht, wenn ich nicht innerhalb von 7 Tagen zahle!!!!! 
 

https://deutscherarbeitgeberverband.de/klartextfabrik/2016_10_03_dav_klartextfabrik_frauen-kinder.html
https://www.pi-news.net/2013/07/bundesprasident-gauck-fordert-bigamie/
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Außerdem kann man eine Vermögensauskunft verlangen und diese per Haftbefehl 
erzwingen!!!!!! 
 
Das dies eine dermaßene Unverschämtheit seitens der Stadt ist, brauche ich wohl kaum zu 
betonen. Hier wird Bürgern mit Vollsteckungsmaßnahmen und sogar Haft gedroht, Bürgern 
die über 20 Jahre alle Steuern und Abgaben voll gezahlt haben. Widerspüche werden nicht 
bearbeitet, aber zahlen soll der Steuermichel. 
 
Dabei ist noch zu erwähnen, das in dieser Stadt, für das kriminelle Asylschmarotzergesindel 
Einfamilienhäuser errichtet werden, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt.  Nafris und IS-
Terroristen können ungestraft in diesem Land Frauen und Kinder vergewaltigen, Polizisten mit 
Eisenstangen bedrohen und zusammenschlagen, sich mehrfach Asylgeld erschleichen und 
Asylunterkünfte wegen schlechten Essens abfackeln, aber dem dummen Steuerzahler wird 
Haft angedroht, weil er es wagt, Widerspruch gegen eine längst verjährte Forderung 
einzulegen. Es geht mir nicht um diese 28,64 €, die zahle ich gerne wenn diese für sinnvolle 
Zwecke ausgegeben wird, aber wenn man das sieht, wie hier das Geld für diese afrikanischen 
und orientalischen Straftäter in Millionenhöhe verbrannt wird, dann darf man doch wenigstens 
einen Widerspruch einlegen. 
 
Aber das darf der deutsche Steuermichel halt nicht mehr, er hat zu zahlen und die Fresse zu 
halten und wehe er wehrt sich. Dann droht das System mit voller Härte! 
Das was ich hier in diesem Land fühle , das kann ich nicht mehr beschreiben. Es ist Wut, 
Hass und Ohnmacht! 
 
Wann fliegt dieses verkommene Dreckssystem endlich auseinander? Es ist nicht mehr zu 
ertragen! Ich habe die Schnauze gestrichen voll! 
 
War heute morgen in dem Amt und habe mit dem Leiter dort gesprochen. Die lassen nicht mit 
sich reden, wenn ich nicht zahle, dann ziehen die das durch, wie angedroht. Die Deutschen 
trifft halt die volle Härte des Gesetzes. 
 
Da ich keine Lust auf Verlust meines Arbeitsplatzes oder noch viel höherer Kosten habe, 
werde ich wohl zahlen. Für 28,64 € werde ich auch nicht vor das nächsthöhere Gericht 
ziehen, da meine Aussichten gleich Null sind. 
 
Mit dem was kommt habe ich nicht gedroht, nur angedeutet, das für die Flüchtlinge Häuser 
gebaut werden und wir Steuerzahler dafür ausgequtscht werden und das dies im Volk übel 
aufstößt. Der Amtsleiter sagte nur, das könne er zwar verstehen, aber das ist nicht sein 
Bereich. 
 
Ich bin auch ruhig geblieben, da Aufregen und lautes Schimpfen auch als 
Beamtenbeleidigung ausgelegt werden kann. Für mich ist das purer Hassaufbau des Volkes 
gegen Verwaltungen, Justiz und Politik. 

 
Diese Stadt hat zwar eine CDU-Mehrheit im Stadtrat, aber interessanterweise einen roten 
Bürgermeister. Wegen dieser geringen Summe, deren Eintreibung vermutlich gar nicht rechtens ist, 
wird ein so riesiger Aufwand getrieben. Für Asylanten werden Einfamilienhäuser errichtet, aber der 
eigene Bürger wird so schikaniert. Da stecken sicher Weisungen von weiter oben dahinter, gegen die 
eigenen Bürger ultrahart vorzugehen. Es sollte nicht vergessen werden, dass sich solche 
Massnahmen herumsprechen. Diese Politiker möchten wohl nicht mehr wiedergewählt werden, die 
nächste Kommunalwahl ist in 2 Jahren. Keine Angst vor der AfD? Ja, es ist Hassaufbau auf sich 
selbst. 
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Wir warten auf die grossen Events 
 
Eigentlich hätte der Systemwechsel vom Sozialismus weg zu neuen, absolutistischen Monarchien 
bereits im Frühjahr 2016 stattfinden sollen. Seitdem hat es mehrere Verschiebungen gegeben. Als ich 
vergangene Woche nach einem weiteren Briefing durch meine Eliten-Quellen fragte, kam zurück: „Es 
ist alles gesagt“. Und: "Alles unterliegt jetzt dem göttlichen Willen". Also sollte es jetzt wirklich bald 
losgehen. Genauere zeitliche Angaben bekomme ich natürlich nicht. 
 
Als Nächstes erwarte ich jetzt einen Grossterror-Anschlag mit dem verschwundenen Flugzeug MH-
370, der den Finanzcrash auslösen wird. Das wird dann die Medien weg vom Islam drehen, dann 
kommen die ganzen Grauslichkeiten über die Politik gross heraus. Aber darüber habe ich schon oft 
genug geschrieben. 
 
 
Grossterror: 
Durch das ständige Berichten in den Medien über das vor 3 Jahren verschwundene Flugzeug MH-
370, ist klar, dass hier das entscheidende Element zu finden ist. Das macht man nicht, wenn dieses 
Flugzeug keine wichtige Bedeutung im Systemwechsel-Szenario hat. Vor etwa einem Monat wurde 
gemeldet, dass die Suche nach MH-370 endgültig eingestellt wurde. Danach war Ruhe in den Medien. 
Jetzt taucht das Thema wieder auf, etwa mit diesem langen Artikel in der NZZ: „Verschwinden von 
MH370 Flug ins Nichts“. Darin wird die ganze Story rekapituliert und auch die These aufgetischt, dass 
Terroristen das Flugzeug entführt haben könnten. 
 
Ja, das Flugzeug wird zumindest virtuell als Terror-Flugzeug wieder auftauchen, von Selbstmord-
Terroristen gesteuert und mit einer Atombombe an Bord, so wird es heissen. Und zwar über dem 
Finanzdistrikt von New York City über Lower Manhattan, wo die Atombombe explodieren soll. 
 
Nach einer ähnlichen Info im November 2016 ist jetzt wieder etwas reingekommen. Lower Manhattan 
mit dem Finanzdistrikt von New York soll durch eine Atombombe zerstört werden, was natürlich den 
Crash auslöst. Explosionsort und Zerstörungsradius sollen Insidern schon lange bekannt sein. Nur 
das Explosions-Datum nicht. So soll etwa Midtown Manhattan kaum mehr zerstört werden. Man hat es 
also auf den Finanzdistrikt abgesehen. So soll der weltweite Crash des Finanzsystems ausgelöst 
werden. 
 
Die Info vom November sagte, diese Explosion wird der Startpunkt für alles andere im Systemwechsel 
sein. Wenn man sich die Spannung ansieht, die gerade überall aufgebaut wird, dann dürfte das 
stimmen. Der Islam wird daran schuld sein, oder vielleicht Obama. Alles Linke wird sich dann total 
blamieren.  
 
Obwohl es wahrscheinlich sogar möglich wäre, Selbstmordpiloten mit einem Typerating für eine 
Boeing 777 zu finden, glaube ich nicht, dass man es so machen wird. Viel zu riskant, da es 
fehlschlagen könnte. Aber man wird es uns so in den Medien berichten. Auch bei 9/11 schlugen keine 
echten Flugzeuge in die Türme des WTC ein. Heute sind die Möglichkeiten der Videoanimation noch 
viel besser.  
 
Eine andere Insider-Info sagt, dass bereits im April 2017 alle Papiergelder der Welt so gut wie wertlos 
sein sollen. Also werden mit dem so ausgelösten Crash die Preise von Gold und Silber sehr schnell 
explodieren. Und es wird wahrscheinlich noch im März 2017 kommen. Nur den Tag werden wir nie 
erfahren. Es ist jetzt Zeit für letzte Vorbereitungen. Ab dem Tag dieser Explosion ist es zu spät dafür. 
 
 
  

https://www.nzz.ch/gesellschaft/verschwinden-von-mh370-flug-ins-nichts-ld.148794
https://www.nzz.ch/gesellschaft/verschwinden-von-mh370-flug-ins-nichts-ld.148794
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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. 
 
© 2017 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich der zukünftige Freiherr von Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu 
veröffentlichen: 
  
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der 
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine 
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
 

http://www.hartgeld.com/
mailto:walter.eichelburg@hartgeld.com

