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Die Vegan-Entschwulung 
Wie die links-grüne Affen-Ideologie entfernt wird 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-09-14,  
 
 
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. Alle Werte werden wieder komplett umgedreht werden, die heutige 
Dekadenz und Bürokratie werden entfernt. 
 
 
Es ist nicht mehr auszuhalten 
 
Täglich erreichen uns Leserkommentare von dieser Art: „dieses politische System der Demokratten ist 
nicht mehr auszuhalten“. Das ist natürlich kein Zufall, sondern von den Systemwechsel-Planern so 
gewollt. Vor einigen Wochen habe ich dazu diesen Artikel geschrieben: „Die Vegan 
-Verschwulten“. Ja, es ist die künstlich gemachte Dekadenz der heute „Gebildeten“. Die kommen alle 
weg, zusammen mit ihrer Dekadenz. Dieser Artikel beschreibt wie das gemacht wird. Seid sicher, wir 
kommen zurück zu den alten Werten wie in den letzten Kaiserreichen. Die heutige „Demokratie“ wird 
dann als eine Zeit des Staats-Totalitarismus, der Dekadenz und des Hochverrats gelten. 
 
 
 
Die Vegan-Entschwulung 
 
Jetzt die einzelnen Schritte, wie das gemacht werden wird. 
 
 
Die Terroristen: 
Unsere vegan-verschwulten, politischen Hochverräter haben ca. 400‘000 ISIS-Terroristen als 
„Flüchtlinge“ hereingelassen. Diese werden uns wahrscheinlich noch im September 2016 angreifen. 
Mehr dazu beschreibe ich in diesem Artikel: „Der Islam ist zum Angriff bereit“. Diese Islam-Idioten 
glauben, ganz Europa so erobern zu können. In Wirklichkeit werden sie zum politischen 
Systemwechsel verheizt. Hier ein Artikel in der Krone, was sie auch mit uns machen werden: 
„Opferfest: IS- Schlächter töten Gefangene wie Vieh“. Ja, solche Bestien habt ihr vegan-verschwulte 
Akademiker hereingelassen und auch noch an den Bahnhöfen beklatscht. 
 
Hoffentlich kommt ihr Vegan-Verschwulte zuerst dran. Denn für diese Terroristen seid ihr auch nur 
Kuffar, auch wenn ihr heute glaubt, „Elite“ zu sein. Ausserdem habt ihr keine Waffen und keine 
Verteidigungs-Reflexe. Die Terroristen essen ganz sicher nicht vegan und verschwult sind sie auch 
nicht. Es wird Massenvergewaltigungen von linken Gutmenschen-Frauen geben. 
 
Ach ja, eure „Menschenrechte“ sind laut meinen Quellen ein altes Freimaurer-Programm. Die 
Terroristen und die bei den Plünderungen besonders schlimmen Asylneger kennen sie nicht. Ihr 
werdet deren Brutalität bald kennenlernen. Dann werden wir Verteidiger die alle beseitigen. Ihr vegan-
verschwulten, linken Idioten werdet alle Hochverräter sein. 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-269_Vegan-Verschwult.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-269_Vegan-Verschwult.pdf
http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-268_IslamBereit.pdf
http://www.krone.at/welt/opferfest-is-schlaechter-toeten-gefangene-wie-vieh-neues-horror-video-story-529306
http://www.hartgeld.com/index.php
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Die Straflager: 
Falls euch die von euch beklatschten Terroristen nicht geköpft haben, werden wir den Rest von euch 
nackt ausziehen und in die neuen Straflager treiben. Dort wird euch Schwerstarbeit bei schlimmstem 
Frass läutern. Ich soll zwar nicht so oft von der Peitsche schreiben, aber diese wird sicher eine Rolle 
dabei spielen. Alles sichtbar Rote und Grüne soll so behandelt werden. 
 
Veganes Essen gibt es dort sicher nicht, sondern irgendwelche Abfälle, die man euch vorwerfen wird. 
Es gibt Leser-Empfehlungen wie Wurzelstöcke ausgraben oder Steinbruch-Arbeit. Wahrscheinlich 
wird man euch zusammenketten und als Chain-Gang dürft ihr dann eure grünen Strassen-Rückbauten 
wieder rückgängig machen oder eure idiotischen Windräder wieder abbauen. Alles natürlich in 
Handarbeit mit Hammer und Meissel. Man wird euch richtig schinden.  
 
Viele von euch werden leider dieser Behandlung entkommen, weil sie vom Rachemob den 
„Laternenorden“ bekommen, das heisst, sie werden an der nächsten Strassenlaterne oder am 
nächsten Baum aufgehängt. Ich selbst bin strikt dagegen, da viel zu milde für euren Hochverrat. 
 
 
Die Feldarbeit: 
Das heutige Karriere-System, bei dem sowohl im Staatsapparat wie auch in den Konzernen praktisch 
nur Akademiker aufsteigen, wird enden. Damit fallen praktisch alle Arbeitsplätze der heutigen, links-
grünen, vegan-verschwulten Akademiker weg. Man wird sie auch aus ideologischen Gründen nicht 
mehr weiter beschäftigen wollen. Dazu gehören etwa fast alle Lehrer, die heute die Jugend links-grün 
indoktrinieren. Das heutige Bildungssystem kommt genauso weg wie das heutige Sozialsystem. 
 
Falls ihr nicht politisch auffällig seid und daher nicht in die Straflager getrieben werdet, könnt ihr euch 
dann eine andere Beschäftigung suchen. Ihr könnt in den Mülltonnen nach Essbarem suchen wie in 
Argentinien in 2001. Ihr könnt auch Strassenhändler werden, wie in Depressionszeiten üblich. Oder ihr 
könnt bei Bauern als Feldarbeiter anheuern. Nachdem es kaum mehr Diesel gibt, werden diese auf 
Handarbeit umstellen müssen. Dort bekommt ihr dann die Abfälle zum Fressen. Veganes Gras vom 
Strassenrand macht leider nicht satt. 
 
 
 
Auf zu goldenen Zeiten in der neuen Monarchie 
 
Etwa ein Jahr nach dem Untergang der heutigen Demokratten soll in der neuen Monarchie des neuen 
Deutschen Kaiserreichs ein lange, goldene und friedliche Zeit beginnen. 
 
Vor einigen Wochen habe ich auf unserer Monarchie-Seite diesen Artikel gepostet: „Das Deutsche 
Kaiserreich 1871-1918“. Hier ist das gesamte Dokument als PDF. Darin kommt das vor: 
 
So wird darin berichtet, dass die Akademikerquote unter einem Prozent lag. Gleichzeitig begannen 
deutsche Firmen ab 1895 etwa den Weltmarkt für Elektrotechnik oder Chemieprodukte zu 
beherrschen. Die hervorragenden Ingenieure dafür wurden auf den neuen technischen Hochschulen 
ausgebildet. Wenn man das mit der heutigen Akademikerquote vergleicht...geht alles in die 
Bürokratie. 
 
Das kommt wieder, denn dieses Reich soll der wirtschaftliche Motor von ganz Europa, wenn nicht der 
Welt werden. Für die Leistungsträger werden wahrhaft goldene Zeiten mit gutem Einkommen und 
niedrigen Steuern anbrechen. Alle alten Werte kommen wieder, alle heutigen Dekadenzen der vegan-
verschwulten Demokratten werden verschwinden. Und jetzt die Kaiserhymne! 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/224767/das-deutsche-kaiserreich-1871-1918
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/224767/das-deutsche-kaiserreich-1871-1918
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/BPB_IzpB_329_Kaiserreich_barrierefrei.pdf
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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. 
 
© 2016 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HUwww.hartgeld.com UH 
    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.  

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

