
Der Elefant hinter den Kulissen

Dieser Artikel hätte auch schon vor zehn Jahren geschrieben werden können, oder zu
jedem  beliebigen  anderen  Zeitpunkt  danach,  ohne  dass  sich  an  den  Befunden  viel
geändert hätte. Anstoß für die Zeilen gab das Verhalten der NZ Regierung im Zuge von
3/15/19  in  Zusammenhang  mit  den  viral  gestellten  und  im  Anschluss  strengstens
zensierten Dokumenten. 

Die  nachfolgend  aufgelisteten  Fakten  sind  frei  zugängliche  Informationen,  logisch
zusammengesetzt  und unverfälscht  dargestellt.   Nichts  Verbotenes,  nichts  Erfundenes,
nichts  Abgeschätztes  und  auch  nichts  Spekuliertes  ist  enthalten.  Es  sind  schlichte,
trockene Fakten (die sicherlich anfechtbare Differenzierung nach Religionszugehörigkeit
ist von den nachfolgend zitierten US Forschern vorgenommen worden und daher auch nur
übernommen): 

Die  westlichen  Bevölkerungen  schrumpfen  seit  Jahrzehnten!  Nicht  die
Staatenbevölkerungen, der Schwund wird jeweils durch Einwanderung kompensiert; fast
ausschließlich waren diese Einwanderer Muslime! 

Vieles an politischen Entscheidungen geht durch, unter der wohlwollenden Annahme, die
Politiker seien eben dumm und wüssten nicht, was sie tun! Man hat deshalb Mitleid! 
Schnell  fallenlassen,  diesen  Gedanken!  Vielmehr  sollte  man  sich  Hintergründe  klar
machen,  die  ihr  Tun entlarven.  Denn:  Was die  Zukunft  bringen  wird,  lässt  sich  exakt
errechnen. Man mag einwenden, die „Eliten“ seien dazu nicht in der Lage (wie zu allem
anderen auch nicht). Selbst wenn das richtig ist, sie sitzen an den Geldtöpfen und haben
sich (war selbst teilweise involviert) die Koryphäen zum Vorrechnen längst eingekauft  (für
Parteienstrategien/  Wählergruppen-Segmentierungen  für  Wahlkämpfe),  haben  also
genaue Instruktionen, was zur Vorbereitung der Zukunft zu tun ist (alle unterstellen immer
die lineare Denke). 

Damit Planen und entscheiden die über unsere Zukunft!!

Nochmals:  Es  sind  Fakten,  nichts  als  Fakten,  die  sich  innerhalb  der  vergangenen
Jahrzehnte eingestellt haben und u.a. von US-amerikanischen Forschern video- grafisch
aufbereitet  und  mit  Eckzahlen  versehen  wurden  -  ausgehend  vom  Jahr  2008  (ändert
nichts,  derartige  Rechnungen  sind  über  die  Dekaden  stabil;  nur  merkliche
Basisdatenverschiebungen (Zu- /Abwanderungen) verändern leicht): 

Bei stetiger Weiterentwicklung der maßgeblichen Basisdaten (2008) ist Europa 2050 zu
50% islamisch. Einzelstaaten und EU u.a. mit  folgenden Zwischenwerten:

F: 2045
NL: 2023
DE:   2050
BE: 2008 schon die Hälfte aller Geburten
EU: 2025 ein Drittel aller Kinder 
RUS: bereits heute: 40% der russischen Armee

http://vaccineliberationarmy.com/2019/03/23/the-islamization-of-europe-prognosticated-in-
2008/ 
Man darf darüber hinaus fest davon ausgehen, dass alle  wichtigen Entscheidungsträger



in  Wirtschaft,  Gesellschaft  und  Politik  über  diese  Zusammenhänge  ebenfalls  genau
Bescheid wissen. Auch Ihnen wird eingebläut, dass diese Entwicklung bereits vollzogen ist
und die Konsequenzen daher unabänderlich sind! Eben Alternativlos!!

Noch niemals in der Geschichte hat ein solcher Übergang und eine Verdrängung großer
Völker  ohne  kriegerische  Auseinandersetzungen  stattgefunden.  Das  ist  gesichertes
Wissen (siehe Deagel  Liste)!  Trotzdem glauben die Politiker,  durch Täuschen,  Tarnen,
Verschweigen, Ablenken, Verbieten, Entwaffnen und sonstige massive politische Eingriffe
zur Vermischung,  die Entladung verhindern zu können.

Es sind mehrere Stoßrichtungen zur Einflussnahme erkennbar:

• Strategisches Framing 

Politiker Täuschungsmanöver bei Verfolgung einer Agenda
MSM mit extremen Verzerrungen und Notlügen
Scheinbar unsinnige Äußerungen von Politikern, z.B.:
Merkel: Möglichst viele Menschen in Deutschland, 
Göhring: - sollen sich in unseren Sozialsystemen wohlfühlen
Schäuble: – gehen an Inzucht zugrunde

• Vermischungszwang

z.B. Sarkozy Rede, 
Sex – Broschüre des dt. Familienministeriums

• Vorgriffe auf neues Recht 

Rechtsbrüche, Grundgesetz Verstöße, Staatsauflösung, ..

• Verordnete Willkommenskultur

• Staatliche Integrationsindustrien auf Dauer

• etc.
•

• Beschleunigung 

Z.  B.  durch  stetiges  Herein-schaufeln  bevorzugt  muslimischer  Einwanderung,
(Christen zurückweisen). 

Die  Punkte  kann  jeder  selbst  tagtäglich  an  Beispielen  verifizieren!  Oder  sogar
entsprechende Szenarien ausarbeiten!

Der zuletzt genannte Punkt  der Beschleunigung allerdings erfordert  Erläuterung,  da er
-besonders  perfide-  alle  Normen  auf  den  Kopf  stellt!!  Auf  Kritiker  wird  gnadenlos
eingedroschen.  Die  Beschleunigungsmaßnahmen  haben  natürlich  zum  Ziel,  die
errechneten Zeitpunkte früher eintreten zu lassen, so kann mehr gesteuert werden und die
Überrumpelung erfolgt gezielter. In Frankreich, wo das ganze schon weiter fortgeschritten
ist, entstand der Houellebecq Roman: Unterwerfung! Erstaunlicherweise wurde der Film



auch in Deutschland gezeigt, aber gewaltig zusammengeschnitten und extrem verfälscht,
insbesondere der Schluss mit der fahrlässigen Verharmlosung: >>Der Islam hat übernacht
übernommen  -  hat  ja  gar  nicht  weh  getan!!!<<  (Tausendundeine  Nacht)!  Und,  das
besonders perfide Mantra (immer wieder aus Politikermund zu vernehmen): So können
sich Spannungen im Kleinen auf der untersten Ebene abbauen (Merkel:  Dann gibt  es
weniger Kriege), bevor sich ganze Staaten in kriegerische Auseinandersetzung stürzen! Im
Klartext:  Jedes milde Urteil,  jeder geduldete Straftäter,  jeder  Messertote wird  in dieser
todkranken  Denke  zum  wertvollen  Beitrag  zur  Entladung  von  Spannungen,  zur
Vermeidung des großen Krieges, (- "müssen damit leben, müssen uns daran gewöhnen,"
-- Sacrifices for the Greater Good). Es wird also die Flucht nach vorne angetreten, in dem
naiven Irrglauben, damit könnten größere kriegerische Auseinandersetzungen vermieden
werden  und  –  so  nebenbei  -  die  Elite-  „Lebensleistungen“  könnten  dadurch  in  den
politischen  Bewegungen  weiter  leben  (Kinder  haben  sie  in  der  Regel  keine),  das
„Lebenswerk“  ist  in  politische  Parteien  und  den  Politikbetrieb  investiert  (muslimischer
Kanzler 2030 vorstellbar, natürlich CDU)!

Es liegt klar auf dem Tisch!
Das völlige Versinken der uns bekannten Welt binnen weniger Dekaden kann nur durch
„abrupte Diskontinuität“ verhindert werden, einen grundlegenden SW!! 

(Der einzig andere nach Hochrechnung noch mögliche rein theoretische Ausweg, dass sich jede Frau ab
sofort  bereit  erklärt, zumindest jedes zweite (besser jedes) gebärfähige Jahr in ein zusätzliches Kind zu
investieren  (massive  Basisdatenverschiebung)  scheitert  bereits  an  deren  mangelnder  Bereitschaft,  von
juristischen und gesellschaftspolitisch unüberwindbaren Hürden erst gar nicht zu sprechen, scheidet also
aus.)

Das erfolgreiche Gelingen dieses SW ist daher von existentieller Bedeutung für uns alle!
Unterstützungen durch mediale Begleitung, Vorwegnahme von Ereignissen, Beleuchtung
von Hintergründen, Vorwarnungen, wie dies seit  Jahrzehnten von Herrn Eichelburg mit
großer  Sachkenntnis  und  höchstem  persönlichem  Einsatz  betrieben  wird,  sind
unerlässlich.  Die  Hartgeld-Seite  betreibt  Themen  von  allerhöchster  Priorität  für  alle,
unterstützt Weichenstellungen von außerordentlicher Wichtigkeit für eine prosperierende
Zukunft.  An  dieser  Stelle  noch  einmal  mein  ganz  persönlicher  Dank  an  Sie,  Walter
Eichelburg!! 


