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Die Gesinnungsdatenbank 
Nachfolgeartikel zu „Die Abrechnungen im Staatsapparat“ 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2016-10-22, Update 1  
 
 
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. Nicht nur mit der Politik wird brutal abgerechnet werden, auch mit dem 
grössten Teil des öffentlichen Dienstes. Wie die Bestrafungen verhängt werden, zeigt dieser Artikel. 
 
 
Unser Verhalten wird registriert 
 
Im vorigen Artikel „Die Abrechnungen im Staatsapparat“ beschreibe ich, dass Datenbanken erstellt 
und gepflegt werden. Diese Gesinnungsdatenbanken wurden mir gegenüber in mehreren Briefings 
erwähnt. Vermutlich gibt es das in ganz Europa, erstellt von Vertretern der neuen Regimes. 
 
Wozu dienen diese Datenbanken: 

a) zur Bestrafung der Hochverräter der alten Regimes und zur Festlegung der Art der Strafe 
b) zur Feststellung, wer wird in den neuen Staatsdienst übernommen, wer darf 

Führungsfunktionen gegen Adelung übernehmen 
c) wer wird geadelt – hat die richtige Gesinnung dafür 

 
Es ist ganz klar: wer heute dem rot-grünen Spektrum angehört, wird im neuen Staatsdienst und 
vermutlich auch in der Privatwirtschaft nicht mehr Fuss fassen können. Das sind die Hochverräter, die 
uns an die Terroristen verraten haben und uns gegenüber Moslems und Terroristen zu Bürgern 2. 
Klasse gemacht haben. Damit werden die Fehler von nach 1945 und nach 1989 vermieden, wo Nazis 
und DDR-Kommunisten wieder in die neuen Staatsapparate eingesickert sind. 
 
 
Wer kommt in diese Datenbanken: 
Nicht jeder heutige Staatsbürger ist in diesen Datenbanken, das wäre zu viel Arbeit. Nach meinem 
heutigen Wissen dürften diese Personen eingetragen sein: 

1. Alle Politiker aller Ebenen 
2. Alle Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes in Verwaltung und Behörden 
3. Alle Angestellten in Führungsfunktionen und politischen Funktionen in Staatsbetrieben 
4. Alle Gewerkschaftsfunktionäre und Funktionäre ähnlicher Organisationen wie 

Wirtschaftskammern oder IHK 
5. Ein grosser Teil der Journalisten, besonders in den Staatssendern wie ARD, oder ORF 
6. Sich in der Öffentlichkeit hervorhebende Proponenten der intellektuellen und Künstlerklassen 
7. Funktionäre der evangelischen und katholischen Kirchen 
8. Sonstige Personen, die in der Öffentlichkeit mit linken oder Multikulti-Positionen aufgefallen 

sind 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-274_Abrechnung-Verwaltung.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Das ist die „Bestrafungs-Datenbank“. Wie die Bestrafungen aussehen könnten, darauf gehe ich weiter 
unten ein. Zusätzlich dürfte es noch einige summarische Einträge geben, von Volksgruppen, die aus 
dem Land entfernt werden, etwa Moslems und Zigeuner. Man kann sicher sein, dass die Medien 
fortlaufend beobachtet werden, genauso wie es heute linke Gruppen machen und Anzeigen wegen 
angeblicher Volksverhetzung erstatten. 
 
Zusätzlich dürfte es eine „Aufstiegs-Datenbank“ geben, in der Personen stehen, die sich durch ihr 
heutiges Verhalten für höhere Funktionen empfehlen. Ich bin sicher auch dort drinnen. 
 
 
Die Bestrafungs-Datenbank: 
Wer bei der Abrechnung mit den heutigen Hochverrätern nicht von den Rachemobs erwischt wird, 
wird vermutlich abgeholt werden und nach den Einträgen in der Bestrafungs-Datenbank bestraft 
werden. Die Strafe ist in der Regel die Aburteilung durch die neuen Volksgerichte mit anschliessender 
Verbringung in die neuen Straflager, Rückkehr unerwünscht. 
 
Derzeit sehe ich diese möglichen Einträge: 

1. Wird nackt durch die Strassen in die Straflager getrieben: Das ist eindeutig die Höchststrafe, 
denn sie enthält auch noch eine massive, öffentliche Demütigung. Das dürfte die Strafe für 
alle erkennbaren, roten und grünen Funktionäre, Politiker und Beamten sein. 

 
2. Kommt vor die Volksgerichte und dann in die Straflager, aber bekleidet: Das dürfte etwa die 

Strafe für alle Juristen in der Justiz und die meisten Beamten, sowie Politiker mit Schuld 
werden, falls sie nicht die Höchststrafe bekommen. Laut letztem Artikel werden auch alle 
volljährigen, direkten Angehörigen der so Bestraften, so behandelt werden. 

 
3. Wird entlassen: das dürfte die Standard-Strafe besonders für das Hilfspersonal in allen 

Behörden und Ämtern werden, die geschlossen werden – falls den Betreffenden keine Schuld 
nachgewiesen wird. 

 
4. Bekommt Privilegisierungsvermerk: diese Personen, die sich bereits heute positiv 

hervorheben, werden in den neuen Staatsdienst übernommen, aber in niedrigen Funktionen. 
Für höhere Funktionen ist sicher auch ein Vermerk in der „Aufstiegs-Datenbank“ notwendig. 
Ein guter Teil des heutigen Polizeiapparats wird diesen Privilegisierungsvermerk bekommen, 
weil in der Polizeitruppe der Hass auf die heutige Politik schon massivst aufgebaut wurde. 
Und weil man die Polizisten weiter braucht. 

 
Seid sicher: bei diesem Systemwechsel werden sich die Günstlinge des alten Regimes im Gegensatz 
zu früheren Systemwechseln nicht mehr so einfach in den neuen Staatsdienst schmuggeln können. 
Einfach, weil der neue Staatsapparat viel kleiner sein wird und weil es diese Gesinnungsdatenbank 
gibt. 
 
 
 
Warum die heutige Justiz weg kommt 
 
Es gibt inzwischen wieder einige Strafprozesse in Deutschland, die deutlich zeigen, dass die deutsche 
Justiz mit ausländischen Gewalttätern extrem milde umgeht, dagegen jedes geringste 
„Gesinnungsverbrechen“ bei den eigenen Steuerzahlern und Staatsbürgern mit maximaler Härte 
verfolgt. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern überall in Europa. Das wird zum Hassaufbau auf 
den heutigen Staat so gesteuert. 
 
Hier ist so ein Fall in Hamburg, wo ausländische Straftäter ein 15-jähriges Mädchen 
gruppenvergewaltigten. Jetzt ist das Urteil gefallen – Focus: „Strafrechtler kritisiert mildes Urteil gegen 
Gruppen-Vergewaltiger“: 

Nur der 21-jährige Haupttäter muss ins Gefängnis, er bekam vier Jahre aufgebrummt. Alle 
anderen Täter wurden nach Jugendstrafrecht zu Bewährungstrafen verurteilt. Die Strafen 
wirken angesichts der Brutalität der Tat überraschend milde. 

 

http://www.focus.de/politik/deutschland/mildes-urteil-hamburg-laesst-gruppenvergewaltiger-laufen-in-tuebingen-landen-sie-im-knast_id_6097285.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/mildes-urteil-hamburg-laesst-gruppenvergewaltiger-laufen-in-tuebingen-landen-sie-im-knast_id_6097285.html
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Dieses Urteil ist nicht nur angesichts der Schwere der Straftat ausserordentlich milde, auch angesichts 
der Tatsache, dass dieser Fall in den Medien grosse Wellen geschlagen hat und sich die deutsche 
Öffentlichkeit eine entsprechend harte Bestrafung erwartet hätte. Hier ein Kommentar in Focus dazu: 
„Gastkommentar von Birgit Kelle Bewährungsstrafe für Vergewaltiger – wie kann dieser Richter ruhig 
schlafen?“. Böse Zungen würden sagen, der Richter hatte den Auftrag zu einem so milden Urteil, 
damit es in der Öffentlichkeit hohe Wellen schlägt. 
 
Und jetzt zum nächsten Strafprozess in Deutschland, einem echten Terror-Prozess – Welt: „Attentat 
des IS? Verteidiger will Freispruch nach Messerattacke auf Polizisten“: 

Das Verfahren gegen Safia S., die einem Bundespolizisten ein Messer in den Hals gerammt 
hat, findet ohne Öffentlichkeit statt. Der Schutz der Angeklagten stehe über dem 
Informationsbedürfnis. 

 
Soso, die „Persönlichkeitsrechte“ der Angeklagten sind also wichtiger als das Informationsbedürfnis 
der Öffentlichkeit. Den Auschluss der Öffentlichkeit bei Strafprozessen gibt es normalerweise nur bei 
Vergewaltigungssachen, wenn das Opfer aussagen muss. Als wir diesen Artikel auf Hartgeld.com 
verlinkten, meinten Leser, dass da wahrscheinlich nur eine Bewährungsstrafe für die Terroristin 
herauskommen soll.  
 
Alle Volksgruppen, die wir nicht mögen, wie Moslems und Zigeuner werden als "schützenswerte 
Minderheiten" dargestellt, die wir nicht kritisieren dürfen. Wirklich ein perfides Mittel zum Hassaufbau. 
Die linken Idioten, die solche Kritik verbieten und anzeigen, wissen nicht, dass das aus den Think 
Tanks des Systemwechsels kommt. Auch die Justiz weiss das nicht. Die Justiz errichtet eine Diktatur, 
die der eigenen Bevölkerung jede kritische Meinungsäusserung verbietet, bei Hetzereien von Linken 
oder Moslems greift sie nicht ein. Warum nicht? Weil das von den Systemwechslern so gesteuert 
wurde. Die Justiz ist dafür essentiell und wird dabei verheizt. Daher wird sie komplett entfernt und 
durch Volksgerichte ersetzt. Es dürfte nur wenige Juristen an den heutigen Gerichten geben, die nicht 
zusammen mit ihren Angehörigen in die Straflager wandern. Eine einfache Entlassung dürfte es nur 
für Richter und Staatsanwälte geben, die sich erwiesenermassen für die eigene Bevölkerung 
einsetzen. 
 
 
Die Polizei wird geschunden: 
Hier ein interessanter Artikel im Focus aus den letzten Tagen: „Das heißt es, in Berlin Polizist zu sein“: 

„Die Berliner Polizei wurde total zusammengespart“, kritisiert der Beamte. Er wundere sich 
immer, wie viele Politiker sich für mehr Polizisten und mehr Innere Sicherheit aussprächen, 
aber trotzdem nichts gegen solche Sparmaßnahmen unternähmen. Für ihn passt das nicht 
zusammen. 
 
Noch mehr ärgert es ihn allerdings, wenn die Straftäter, die er und seine Kollegen 
festnehmen, schnell wieder auf der Straße auftauchen. Zum Beispiel einschlägig bekannte 
Dealer, die seiner Beobachtung nach oft nur zu Bewährungsstrafen verurteilt würden. „In so 
einem Moment fühlt man sich als Polizist um den Wert seiner Arbeit betrogen“, sagt er. 
Schließlich setzen er und seine Kollegen durchaus ihre Gesundheit aufs Spiel, um Straftäter 
dingfest zu machen. „Wenn die Richter anders urteilen würden, dann müsste ich nicht jeden 
Tag dieselben Leute von der Straße fegen“, so der Polizist. 

 
Das ist nicht nur in Berlin oder Deutschland so, das ist überall in Westeuropa so. In Frankreich gibt es 
etwa schon Aufstände der Polizei – Kurier: „Paris: Meuterei der Vorstadt-Polizisten“. Auch das stammt 
aus diesen Think Tanks, denn die heutige Polizei, die teilweise von den neuen Kaiser- und 
Königreichen übernommen wird, soll mit fliegenden Fahnen zu diesen überlaufen. Indem das überall 
so ist, erkennt man, dass es zentral gesteuert wird, ich nenne sie hier „Systemwechsler“, man kann 
sie auch wirkliche Eliten oder „stärkste Macht der Welt“ nennen. In anderen Artikeln erkläre ich, wer 
die sind. Und warum sie das machen müssen. Die arbeiten mit den perfidesten Methoden, die 
bewusst niemand durchschauen soll. 
 
Vor einigen Jahren wurden Polizei und Militär reduziert. Dann kamen die Flüchtlingsmassen mit sehr 
vielen kriminellen Elementen zu uns. Es gibt Berichte, wonach nordafrikanische Staaten ihre 
Gefängnisse geleert haben und diese Kriminellen zu uns als „Flüchtlinge“ schickten. Entsprechen viel 
Kriminalität gibt es daher derzeit bei uns. 

http://www.focus.de/politik/experten/bkelle/gastkommentar-von-birgit-kelle-bewaehrungsstrafe-fuer-vergewaltiger-wie-kann-dieser-richter-ruhig-schlafen_id_6100030.html
http://www.focus.de/politik/experten/bkelle/gastkommentar-von-birgit-kelle-bewaehrungsstrafe-fuer-vergewaltiger-wie-kann-dieser-richter-ruhig-schlafen_id_6100030.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158912083/Verteidiger-will-Freispruch-nach-Messerattacke-auf-Polizisten.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158912083/Verteidiger-will-Freispruch-nach-Messerattacke-auf-Polizisten.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/schutzpolizist-berichtet-das-heisst-es-in-berlin-polizist-zu-sein_id_6089613.html?google_editors_picks=true
https://kurier.at/politik/ausland/paris-meuterei-der-vorstadt-polizisten/226.446.194
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Und jetzt zur Kritik des Berliner Polizisten an der Justiz. Die Polizei verhaftet die ausländischen 
Straftäter und die Justiz lässt sie gleich wieder laufen. Es ist ganz klar, dass das massivsten Hass auf 
Politik und Justiz erzeugt. Dieser Hass der Polizei ist ausdrücklich erwünscht. Und wehe, ein Polizist 
macht den Mund auf, dann hat er gleich ein Disziplinarverfahren am Hals. Hier eine Insider-
Information aus der Wiener Polizei: 

In der österreichischen Polizei gibt es ein drakonisches Disziplinierungs-Instrument: falls 
gegen einen Polizisten ein Disziplinarverfahren läuft, dann wird er in den Innendienst zur 
Regelarbeitszeit versetzt, er verliert seine Überstunden- und Dienstzulagen. Das Netto-
Einkommen fällt dann von über €2000 auf etwa €1200 ab. Böse bei vielen Krediten. Auch 
sonst wurde mir bestätigt, dass der Hass der Bevölkerung auf das System schon massiv 
gewachsen ist. 

 
Hier noch eine Information aus der Cobra (Spezialeinheit der österreichischen Polizei): 

Wenn die Leute wüssten, was hier tagtäglich geschieht, würde sich niemand mehr auf die 
Strassen trauen. 

 
Also wird gigantisch viel Ausländer-Kriminaliät von Polizei-Pressestellen und Medien vertuscht. Hier 
noch ein Artikel über die Berliner Polizei – Welt: „Ehefrau rechnet mit Polizei ab „Der Rekord sind 
sieben Wochen - ohne einen freien Tag““: 

„Ich habe Reste von Toten aus der Uniform gewaschen, ich habe das Blut meines Mannes 
aus der Uniform gerieben“: In einem offenen Brief, den die Gewerkschaft der Polizei “GDP“ im 
Netz verbreitete, hat die Ehefrau eines Berliner Polizisten von dramatischen Zuständen im 
Alltag ihres Mannes und der Familie berichtet. Darin beklagt sie Anfang Oktober, dass der 
Einsatz ihres Partners und dessen Kollegen in keinem Verhältnis zu den Arbeitsbedingungen 
stehe. 

 
Wenn ein privater Arbeitgeber das mit seinem Personal machen würde, würde der Betrieb sofort 
geschlossen und der Arbeitgeber würde massivste Strafen bekommen. Der Staat darf es offenbar. 
Auch für die Polizei wird das neue Kaiserreich „wohltuend“ werden. Sie wird auf unserer Seite sein, 
wenn die heutigen Staaten mit ihren Hochverrätern untergehen. Die Systemlinge in der Polizei, die 
heute nicht auf der Seite des Volkes stehen, gehen zusammen mit Richtern und Staatsanwälten auch 
in die Straflager. 
 
 
 
Der Systemwechsel läuft 
 
Die Aufdeckungen über Politiker laufen bereits, besonders in den USA über die Clintons. Da kommen 
bereits Massen an Artikeln über deren Verbrechen in die Öffentlichkeit. Wir berichten laufend auf 
unserer USA-Seite. Interessanterweise schlagen die grossen Medien weiterhin auf Trump ein und 
schonen die Clintons. Hier ein Beispiel von Guido Grandt: „Unglaubliche Brandrede von Donald 
Trump über „kontrollierte Demokratie, das Establishment & ihre ausführenden Medien & der 
Vernichtung der Kritiker!“ – Deshalb wird er von der Politik-Clique auch hierzulande gehasst!“: 

Und jetzt wird auch klar, WARUM und WESHALB ihn das Establishment und die Medien 
hassen. Warum ihn die DEUTSCHEN Politiker und Medien hassen: Weil Trump es wagt, 
ihnen die Maske vom Gesicht zu reißen! 
 
Denn er spricht von einer „kontrollierten Demokratie; kontrolliert von einer handvoll Globalisten 
und ihrer „ausführenden Medien“. 
 
Und jeder, der es wagt, dieses System zu hinterfragen, wird abgestempelt und vernichtet! 

 
Das Establishment und die Medien sind links. Trumps Aufgabe ist es wohl, denen die Maske vom 
Gesicht zur reissen. Aber er alleine wird es nicht schaffen. Es wird wohl ein grosser Event kommen 
müssen, etwa ein islamistischer Grossterror-Anschlag wie 9/11, der das Finanzsystem umreisst. Das 
wird dann das linke Establishment total blamieren und zum Umschwenken bringen. 
 
Hier ein Leserkommentar aus Deutschland über die derzeitige „Deutungshoheit“ der Linken: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158827035/Der-Rekord-sind-sieben-Wochen-ohne-einen-freien-Tag.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158827035/Der-Rekord-sind-sieben-Wochen-ohne-einen-freien-Tag.html
https://guidograndt.wordpress.com/2016/10/19/unglaubliche-brandrede-von-donald-trump-ueber-kontrollierte-demokratie-das-establishment-ihre-ausfuehrenden-medien-der-vernichtung-der-kritiker-deshalb-wird-er-von-der-politik-cliq/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/10/19/unglaubliche-brandrede-von-donald-trump-ueber-kontrollierte-demokratie-das-establishment-ihre-ausfuehrenden-medien-der-vernichtung-der-kritiker-deshalb-wird-er-von-der-politik-cliq/
https://guidograndt.wordpress.com/2016/10/19/unglaubliche-brandrede-von-donald-trump-ueber-kontrollierte-demokratie-das-establishment-ihre-ausfuehrenden-medien-der-vernichtung-der-kritiker-deshalb-wird-er-von-der-politik-cliq/
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Sie weisen immer darauf hin, daß ein großer Event (Flugzeugabsturz o.Ä.) fehlt, um das 
Establishment endgültig zu diskreditieren. Das mag zwar so sein. Aber dazu benötigen wir 
auch einen Bruch der Deutungshoheit alles Linken in Medien & Politik, allen 
Bildungseinrichtungen usw. 
Viele Menschen denken  leider im Schema "es kann (politisch) nicht sein, was nicht sein darf". 
Ich gehe daher davon aus, daß diese Deutungshoheit der Linken per vE-Knopfdruck nach 
einem entsprechenden Ereignis abgeschaltet wird/werden muß. Sonst hätte auch D. Trump 
nie eine Chance. Da nützen auch eigene Fernsehsender nichts. Die schauen die Linken nicht. 

 
Sicher werden auch solche Knöpfe gedrückt werden. Aber es braucht mehr. Wahrscheinlich wird es 
Grossterror sein, der den Crash auslöst. Eventuell auch grosse Aufdeckungen über pädophile 
Politiker. 
 
 
Der Fall Peggy/NSU in Deutschland: 
Dieser Fall steht kurz vor der Aufdeckung als Pädophilenring von Politikern, usw. Laut einem 
Wissenden sollen die Namen dieser Politiker innerhalb von 3 Wochen an die Öffentlichkeit kommen. 
Auch die Fälle Dutroux, Kampusch und Maddie sind solche Pädophilenringe von Politikern. Die 
Namen der Politiker dahinter sollten auch in den kommenden Wochen rauskommen, ja, wir werden 
uns übergeben müssen. 
 
Im Fall Peggy sollen Politiker primär von der CSU aber auch von den Grünen involviert sein. Die 
Namen sollen in Politik-Kreisen recht breit bekannt sein. Was den Fall Peggy aber so perfide macht, 
ist die Verbindung mit den angeblichen „Rechtsterroristen des NSU“. Es gab da in Deutschland eine 
Reihe von Morden an türkischen Kleinunternehmern, ausgeführt von türkischen Kriminellen, wie es in 
einem Spiegel-Artikel von 2011 zu lesen ist. Diese Verbrechen wurden den „NSU-Leuten“ angehängt, 
die vermutlich nur die Leichenentsorger des Pädophilenrings waren.  
 
Mit grossen Brimborium wurde die Gefahr des „Rechts-Terrorismus“ in Deutschland konstruiert, um 
alles „Rechte = Nationale“ zu dämonisieren. Es gab dazu sogar einen Bundestagsbeschluss aller 
Parteien. Alles Lüge, den NSU gab es nie. Die Aufdeckung dieses Falls wird auch diese Lügen 
komplett zum Einsturz bringen. Es wird dann so aussehen: der NSU wurde konstruiert, um von den 
Kinderschändereien der Politik abzulenken. Die Reaktion nicht nur der deutschen Öffentlichkeit wird 
über das Übergeben weit hinausgehen. 
 
Ja, der Systemwechsel läuft inzwischen. Auch Crash und Terrorwelle sollten jetzt bald kommen. 
 
PS: inzwischen gibt es eine neue Strafanzeige gegen mich, durch eine E-Mail an die NS-Meldestelle 
des österreichischen Innenministeriums. In dieser Anzeige werden reihenweise Zitate von 
Hartgeld.com gebracht. Auch das mit dem Kaiserreich kommt vor. Dieser Anzeiger hat trotzdem 
offenbar nicht begriffen, was kommt. Sollen ihn Crash und Terror belehren. Und der Rachemob. 
Justizler passt auf, mit wem ihr euch anlegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77108510.html
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ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
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