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Grüne Konzernaffen 
Auch die Konzerne sind links-grün vegan-verschwult 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-06-03,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Auch die Konzerne sind 
heute links-grün und werden zerfallen. 
 
 
Warum soll ein Neger Kunden anziehen? 
 
Im letzten Artikel „Grünes Taufkirchen“ habe ich Beispiele gebracht, wie die staatliche Verwaltung bis 
ganz unten von der Grün-Ideologie durchdrungen ist. Aber auch in den Konzernen ist es nicht viel 
anders. Man denke etwa an die sich in den Supermärkten ausbreitenden Vegan-Abteilungen. Zu einer  
Zeit, wo die Zustimmung zu den Grünparteien massiv zusammenbricht (man denke nur an die 
Halbierung der Grünen bei der Landtagswahl in NRW), bauen die ihr grünes Zeug aus. 
 
Vor einigen Wochen habe ich diesen Artikel geschrieben: „Pflichtneger & Co.“ - Über die Idiotien der 
links-grünen Marketing-Lohnsklaven. Der Neger ist wirklich überall in der Werbung. 
 

Etwa dieser hier verfolgt einen als Kunde der 
Bank Austria. Das Bild ist ein Screenshot von 
deren Werbung in Zeitungen wie dem Kurier, 
wo es auf der linken Seite bei fast allen Artikeln 
erscheint. 
 
Er erscheint auch im Online-Banking dieser 
Bank und sogar auf deren Geldautomaten. 
Manchmal wird er sogar in deren Filialen 
aufgestellt. 
 
Wie man damit für Geldanlage-Produkte 
erfolgreich Werbung machen kann, entzieht 
sich mir vollständig. Hier einwandernde Neger 
sind in der Regel mittellos und leben von 
unserem Sozialstaat. Aber die links-grünen 
Marketing-Lohnsklaven-Affen denken anders. 

 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-308_Taufkirchen.pdf�
https://hartgeld.com/media/pdf/2017/Art_2017-305_Pflichtneger.pdf�
http://www.hartgeld.com/index.php�


2 

Der grünste Strom aller grünen Ströme 
 
Die links-grünen Marketing-Affen setzen sogar Naturgesetze wie die Kirchhoffschen Regeln ausser 
Kraft. Etwa bei der elektrischen Energieversorgung. Der Strom kommt immer von der Quelle, von wo 
er den geringsten Widerstand zum Verbraucher findet. Das ist so und wird auch so bleiben. 
 
Inzwischen haben sich unzählige „Energieanbieter“ am Markt etabliert, die aber nur Vertriebs- und 
Abrechnungstätigkeiten machen. Der elektrische Energiemarkt bleibt ein natürliches Monopol. Wer die 
Hauszuleitung besitzt, liefert den Strom. 
 
Die Kunden stellt das oft vor fast unlösbare Auswahlprobleme. Selbst als Akademiker hat man da 
seine Schwierigkeiten. Das konnte ich vor fast 2 Jahren bei der Anmietung meiner Fluchtburg selbst 
erfahren. Der Energieversorger dort ist die Energie Niederösterreich (EVN). Dieser stellt laut Website 
mindestens 10 verschiedene „Stromarten“ zur Auswahl. Hier ein Screenshot von deren Website mit 
den „Ökostromarten“: 
 

 
 
„100% ökologischer Strommix“ ist eine reine Lüge, die offenbar von grünen Akademikern der 
Schwafelwissenschaften geglaubt wird. Ob der Strom zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt von einer 
PV-Anlage, einem Wasserkraftwerk oder einem tschechischem Atomkraftwerk kommt, kann nicht 
einmal die EVN selbst entscheiden. Man beachte aber die riesigen Hochspannungsmasten mit 4 
380kV-Leitungen, die bei Tulln über die Donau nach Tschechien rauf gehen. Von dort dürfte viel 
Strom runterkommen, vermutlich Atomstrom. Fast allen Kunden ist es egal, von wo der Strom kommt 
– solange er kommt. 
 
Speziell die Akademiker glauben jeden Schwachsinn, soferne er nur grün angestrichen ist. Das kann 
man derzeit etwa bei dem unglaublichen Geschreie nach Donald Trumps Ausstieg aus dem Pariser 
Klimaschutzabkommen sehen. Praktisch alle europäischen Politiker haben furchtbar geschrieen. Hier 
etwa die Merkel im Focus: „Merkel stellt sich gegen Trumps Klima-Ausstieg" Nichts kann und wird uns 
beim Schutz unserer Erde aufhalten"“. Der neue französische Präsident Macron hat sogar eine Rede 
auf Englisch an das amerikanische Volk gehalten – Blick: „Macron ist der neue starke Mann Europas 
gegen Trump“. Entweder glauben die ihren Klimaerwärmungs-Schwachsinn wirklich selbst, oder 
Handler haben da nachgeholfen. Die sind so dumm, dass sie nicht erkennen, dass sie selbst 
„demokrattischen Aberglauben“ verbreiten. Die Journalisten glauben diesen Schwachsinn auch, wie 
mir aus einer Zeitungsredaktion versichert wurde. Die ZDF-Heute hat fast die gesamte Sendezeit für 
dieses Thema verbraucht. Bei den Politikern wurde offenbar das „Weltrettungs-Virus“ eingepflanzt. 
  

http://www.focus.de/politik/merkel-zu-trumps-klima-ausstieg-diese-entscheidung-wird-uns-beim-schutz-unserer-erde-nicht-aufhalten_id_7207812.html�
http://www.focus.de/politik/merkel-zu-trumps-klima-ausstieg-diese-entscheidung-wird-uns-beim-schutz-unserer-erde-nicht-aufhalten_id_7207812.html�
http://www.blick.ch/news/ausland/macron-ist-der-neue-starke-mann-europas-gegen-trump-auf-augenhoehe-id6774949.html�
http://www.blick.ch/news/ausland/macron-ist-der-neue-starke-mann-europas-gegen-trump-auf-augenhoehe-id6774949.html�
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Sie erkennen die Falle nicht 
 
Dass die Lüge von der Erderwärmung durch den Menschen laufend enttarnt werden soll, ist 
offensichtlich. Hier ein Artikel auf Schnittpunkt2012: „Klimawandel-Lüge in 10 Minuten erklärt“ 

Wie viel CO2 ist in unserer Luft ? Unsere Luft besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, ca. 
1% Edelgase (Argon, Xenon, Neon, Krypton, …) und 0,038% CO2 Wir haben also 0,038% 
CO2 in der Luft. Davon produziert die Natur selbst etwa 96%. Den Rest, also 4%, der Mensch. 
Das sind also 0,00152% der Luft. Und diese 0,00152% sollen für einen Klimawandel 
verantwortlich sein ? Nein !!!!!! Kein ernst zu nehmender Wissenschaftler behauptet dies. 

 
Nur die Politiker, die Journalisten, die Grünen und die vom Schwindel profitierenden „Wissenschaftler“ 
glauben das. Und sie erkennen nicht, dass sie einem „demokrattischen Aberglauben“ aufsitzen. Hier 
ein passender Artikel im Mannheimer-Blog: „Keine Katastrophe in Sicht: Die Jahrhundertlüge vom 
menschengemachten Klimawandel“: 

Die Klimalüge ist ein Instrument linker Regierungen, ihre Bevölkerungen in steter Schuld zu 
halten - und damit besser manipulieren zu können. Sie ist die säkulare Variante der 
kirchlichen Ur-Sünde - mittels derer die Kirche ihre Gläubigen 2000 Jahre lang erfolgreich 
drangsalieren konnte. 

 
So ist es. Im Systemwechsel-Szenario wird viel mit Schuldkomplexen gearbeitet. Das ist auch so ein 
Fall. Dass der Klimaschwindel eine hohe Priorität bei den Planern des Systemwechsels hat, erkennt 
man daran, dass die Rotschilds vor etwa 10 Jahren einen ihrer Söhne als „Ökobotschafter“ um die 
Welt geschickt haben. 
 
Staat und Konzernlinge glauben die Klimalüge aber. Diese Klimalüge hat massive Konsequenzen für 
den Bürger: 

- Enorme Strompreise durch die Ökoenergie-Förderung 
- Instabile Stromnetze durch die Ökoenergie 
- Es werden Fahrverbote für Diesel-Autos in Grossstädten verordnet 
- Immer kleinere Motoren für Autos mit geringerer Haltbarkeit 
- Ein Irrsinns-Handel mit CO2-Zertifikaten 
- Immer mehr Elektroautos, die aber fast niemand kauft 

 
Die Klimalüge ist einzig nur zur Diskreditierung von allem, was heute oben ist. Hier ist ein weiteres 
Beispiel von meinem Telekom-Anbieter. Das wurde von deren Rechnung kopiert: 
 

Was bei denen grün und CO2-neutral sein soll, weiss 
ich nicht. Ich will von denen nur ein funktionierendes 
Netz. Sie beziehen den Strom zur Versorgung ihrer 
Einrichtungen von den lokalen Versorgern und fahren 
normale Autos, mit denen sie ihre Kunden betreuen. 
 
Aber deren akademisch verbildeten Marketing-Affen 
glauben offenbar, ihrer Firma einen grünen Mantel 

umhängen zu müssen. Nicht, weil es die Kunden wollen, sondern weil sie selbst im Bildungssystem 
und über die Medien auf links-grün gehirngewaschen wurden. 
 
Es wird jetzt wirklich Zeit für den Systemwechsel hin auf neue, absolutistische Monarchien. Mögen 
diese links-grünen Konzernaffen zusammen mit ihren Pendants in Politik und staatlicher Verwaltung 
den Weg zu echt läuternder Arbeit in einem Straflager oder am Acker antreten. Wir halten euch nicht 
mehr aus! Manche von denen üben bereits heute als Fahrrad-Kuriere. Meist Studenten machen das 
als Nebenjob. Auch, weil es „grün“ ist. 
 
Der Grossteil der Konzerne wird in der Depression zerfallen oder sich ganz auflösen. So wird etwa die 
Autoindustrie für einige Jahre wie in den 1930ern komplett zusperren können. Deren riesige 
Bürokratien aus links-grünen Schwafelologen verschwinden aber ganz sicher. Ab auf den Acker zu 
echter Arbeit mit euch! Ihr habt uns schon lange genug mit euren Grün-Zeug gequält. 
 
 
  

http://schnittpunkt2012.blogspot.co.at/2017/02/klimawandel-luge-in-10-minuten-erklart.html�
https://michael-mannheimer.net/2017/05/14/keine-katastrophe-in-sicht-die-jahrhundertluege-vom-menschengemachten-klimawandel/�
https://michael-mannheimer.net/2017/05/14/keine-katastrophe-in-sicht-die-jahrhundertluege-vom-menschengemachten-klimawandel/�


4 

 
 
 

 
 

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. 

Disclaimer:

 
© 2017 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle:  
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
Zum Autor: 
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
www.hartgeld.com 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 
walter.eichelburg@hartgeld.com  erreicht werden.  
 
 

Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
Rechtlicher Hinweis: 

  
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/�
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