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Deutschland am Einzahlungsschalter 

Fällt irgendwo, zumindest in Europa, noch ein Gewinn an, wird er meist durch Bedienung der 
Schulden rasch aufgezehrt.  Beispiel: In den Gängen der deutschen Bundesbank und des 
Finanzministeriums wurde gedämpft jubiliert. Die DBB hat im abgelaufenen Jahr mühsam 664 
Millionen € an Gewinn nach Abzug der Rückstellungen erzielt, und führte diesen an den 
Bundeshaushalt ab. Dieser Betrag reicht aber gerade mal aus, um den zeitgleich angefallenen 
rechtlichen Anspruch Griechenlands gegen Deutschland (Kunst-Schulden gegenüber den Hellenen) 
in Höhe von 599 Millionen Euro im Zuge der Schuldenerleichterung auszugleichen.  Dafür vergleicht 
man in Athen „das Merkel“ mit Hitler, und der Zorn auf die „Diktatur Deutschlands“ wächst von 
Woche zu Woche.  

Der Euro hat sich paradoxerweise als Spalter und leider nicht als vereinigendes Element Europas 
erwiesen. Die Gesamt-Garantieverpflichtungen Deutschlands könnten sich, Experten zufolge, im 
absoluten Ernstfalle auf rund 2 Billionen € belaufen, also etwa das Sechsfache des jährlichen 
deutschen Staatshaushaltes. Ob dies auch nur annähernd machbar ist, bleibt eine rein akademische 
Frage. Wenn der große Tag der finalen Abrechnung die deutsche Finanzschlagader schließlich voll 
trifft, blutet auch der größte aller Retter rasch aus. An den einstigen Aderlass für Zypern mit seinen 
wenigen Fingerhütchen voller Finanzblut wird man sich dann wehmütig in Nostalgie erinnern. Ja, das 
waren noch Zeiten, als man noch in Hochstimmung inmitten all der Schein-Prosperität lebte und 
sogar Kleinstaaten, ohne dass es schmerzte, beliebig mit der linken Hand aus dem Wogen des 
Schuldenozeans herausziehen konnte. 

In den EU-Gremien wird Deutschland im Übrigen spielend überstimmt, obwohl es fast 30 % zum EU-
Haushalt beiträgt. Allein die Stimmen Zyperns, Maltas und Sloweniens reichen aus, die Deutschen in 
jedem Wahlvorgang abzuschmettern. Eine typisch sozialistische Konstruktion: Die vielen Nehmer 
lieben die Umverteilung ohne Gegenleistung über alles, und bestimmen darüber, wie viel die 
wenigen Geber an sie abzuliefern haben.    

 

Spaltpilz Euro 

Die Volkswirtschaften Europas driften in Politik, Konjunktur. Exportwesen und Lebensstandards 
immer weiter auseinander. Von wegen - „Mehr Europa wagen“.  Doch was verkünden die Oberen 
von Brüssel, der EZB, der Politik und der Bankenaristokratie: „Diesmal ist alles anders! Keine Sorge, 
wir sorgen dafür, dass ihr immer bestens versorgt seid.  Einen Crash wird es niemals geben! Und für 
alle Sorgenkinder wird von uns gesorgt. Die Renten und eure Ersparnisse wie auch die 
Wunderwährung Euro sind absolut sicher“.  

Derlei großmaulige Beteuerungen geben wahrhaftig Anlass zur Sorge. Auch Sie sollten sich sorgen 
und wenigstens einen Teil Ihres Vermögens, sei es groß oder bescheiden, in Form von Edelmetallen 
anonym in Sicherheit bringen.  Könnte es vielleicht sein, dass das enteignete Volk es den großen 



 

Versorgern eines Tages gründlich besorgt und diese höchst unzeremoniell entsorgt? Dann wären wir 
viele Sorgen los. 

Nun, zumindest in Zypern selbst könnte man von einem echten Aktiencrash sprechen. Im Oktober 
2007 erreichte der dortige Aktienindex einen Höchststand von 5519 Punkten. Im März 2013 waren es 
noch stolze 114 Zähler. Dies entspricht einem Verlust von rund 98 %. Der Jubel der Aktionäre über 
diese Performance muss recht gedämpft ausgefallen sein.  

Der Elends-Index (misery index) zeigt ebenfalls bedenkliche Tendenzen. Er wird errechnet, indem 
man die laufende Inflationsrate zur Arbeitslosenquote addiert. Dieser Index ist in den USA seit 2010 
leicht rückläufig – zumindest den offiziellen Zahlen zufolge, während er im Euroraum immer weiter 
ansteigt. Schuld daran sind die kräftig anziehenden Arbeitslosenraten. In Amerika ist also diese Art 
von „Doppelelend“ derzeit geringer als in Europa. 

Und die Nehmerländer stimmen sich mehr und mehr auf anti-deutsche Tiraden und Proteste ein. 
Merkel mit Hitlerbärtchen und Hitlerfrisur und Hakenkreuzbinde am Arm ziert, als häufig und gern 
gesehenes Bild, Plakat oder tragbares Banner, die Medien oder die Aufmärsche Protestierender. 
Ohne Nazi-Symbolik geht’s eben nicht. Wahrscheinlich wird das noch Jahrhunderte so weitergehen. 
In 6 Krisenstaaten tauchen derlei Bilder, Fahnen oder Transparente immer wieder auf. So 
beispielsweise in: 

Spanien: im September 2012 
Italien: im Oktober 2012 
Portugal: im November 2012 und auch in den Vormonaten 
Griechenland; im Februar 2013 und mehrere Male in 2012 
Irland: im Februar 2013 und einige Male in 2012 
Zypern: im März 2013 

Deutschland wird mit Faschismus, Nationalsozialismus und der Diktatur vor 80 Jahren verglichen 
und aufs Übelste beschimpft. Vielleicht sollten die dummen Deutschen, als Hauptgeldgeber und 
zentraler Garant mal den Geldhahn zudrehen, nur um zu sehen, wie sich dann die feindselige 
Rhetorik ändert.  Sogar die Wirtschaftswoche titelte: „Europa am Abgrund – Deutschland im Abseits“.  

Doch all diese Hetzpropaganda wird nicht helfen. Die wirtschaftlichen Gesetze sorgen unbarmherzig 
dafür. Geldmengen und Schulden wachsen überall unaufhörlich munter weiter bis zum 
Systemkollaps, denn alle Aufschuldungsprozesse sind, genau wie alle Einraffungs- und 
Auftürmungsvorgänge, ihrer Natur nach endlich. 

Der Schicksalsgang der Klasse der Superreichen beispielsweise stützt diese Behauptung sehr 
anschaulich. Deren Vermögen wächst exponentiell. In Deutschland z. B. brauchte diese Klasse nach 
der Währungsreform volle 37 Jahre, um die erste Billion (in Euros umgerechnet) zusammen zu 
kratzen. Die zweite Billion (€) war bereits nach weiteren 8 Jahren aufgelaufen. Die dritte hatte man 
nach weiteren 6 Jahren geschafft. Für vierte brauchte man nur noch 4 Jahre, Inzwischen dauert es 
vielleicht nur noch 3, dann 2 Jahre und schließlich nur noch 1 Jahr. Bald schon könnte sich das 
Einraffen einer Billion € (immer noch in € als gemeinsamen Nenner umgerechnet) - Zypern hin oder 
her - auf Monate und schließlich in der hyperinflationären Phase auf Wochen verkürzen.  

Diese schrumpfenden Einraffperioden lassen sich natürlich in den USA, den Schwellenländern in 
Asien und auch europaweit beobachten, denn Superreiche gibt es überall, nur je Land in 
unterschiedlicher Dichte. Der Tag rückt heran, an dem dieser Menschenklasse 90 % oder mehr des 
Welteinkommens zufließt und wegen der sterbenden Mittelklasse 90 bis 96 % des globalen 
Vermögens sich in wenigen Händen sammelte. Die Schere zwischen arm und reich öffnet sich immer 
weiter, und „reich“ hat viel mehr Macht und Einfluss, wie die illegalen Abflüsse aus Zypern gerade 
zeigten. „Arm“ hat eben keine Lobby an den Schaltstellen der Macht. 



 

Da aber sodann bei extremer Arbeitslosigkeit die Kaufkraft der Bevölkerung dramatisch schrumpft, 
bricht die Realwirtschaft zusammen und die Superraffer können ihre Geldberge in den Juni-
Sonnenwendfeuern nahezu rauchlos (Umweltschutz) auflodern lassen.  Ihre Festplatten mit 
Trillionen an Digitalgeld wandern ungelöscht in den Elektronikschrott. Bis dahin aber ist die Affäre 
Zypern nur noch eine kleine Fußnote in der Finanzgeschichte. Wer dann noch echtes Geld mit 
wirklicher Kaufkraft, nämlich die Krisenmetalle Gold und Silber hat, kann sich glücklich preisen.   

 

Börsen und Banker jubilieren 

Die Zypernrettung ist also nun gelaufen. Vorläufig jedenfalls. Die Welt atmet auf. Die Börse bejubelt 
das Ende dieser nun wirklich aller-aller-allerletzten Krise und Rettung. Sektkorken in den 
Luxusbunkern der Zentralbanken knallen allenthalben. Das große Finanzparadies öffnet seine 
Pforten.  

Endlich ist das Zeitalter des digitalen Buchgeld – F r i e d e n s, der drucktechnischen  F r e u d e  der 
Geldvermehrer und des demnächst in die Unendlichkeit reichenden  E i e r k u c h e n s  monetärer 
Hochgebirge angebrochen. Die Medien melden literweise Ausschüttungen von Glückshormonen aus 
den Zirbeldrüsen der Bankerkaste und fortwährende ekstatische Epilepsien der hohen Wesen in den 
Marmorhallen und Wolkenkratzern der Notenbanken.   

Halbstündlich und schaufelweise durch Politiker in Rollstühlen und formlosen Hosenanzügen 
verteilte Beruhigungspillen im markigen Stile des preußischen Königs und Bismarck-Chefs - Friedrich 
Wilhelm - „An mein Volk“, beruhigen selbst hinter Gittern tobende Zooinsassen während eines 
Grossbrandes. Und die Bürgerschaft schläft daraufhin den Schlaf der Gerechten. „Schnarch doch 
nicht so laut, deutscher Michel, sonst weckst du dich am Ende durch den Lärm noch selber auf.“   

 

Die natürlichen Grundgesetze der Wirtschaft außer Kraft 

Die Politik verkündet, dass sie es endlich nach hartem Ringen schaffte, die wirtschaftlichen Gesetze 
außer Kraft zu setzen. Für immer??   

Auf Bankenpleiten angewandt bedeutet dies, dass eigentlich die Eigner, also die Aktionäre, die das 
Risiko kannten, und danach, je nach Rangfolge in einer Insolvenz, die Fremdkapitalgeber, zur Kasse 
gebeten werden müssten. Doch gelten diese einfachen und logischen Regeln nicht mehr. Der 
politische Zauberstab verwandelt die Notlage in eine absurde Situation, in der jetzt die Sparer bluten 
müssen. Das ist genau die richtige Methode zur Vertrauensbildung für die Herrscher-Kaste und zwar 
nach der Melodie:  

Lieber Sparer, bringe dein Geld ruhig zur Bank, wir nehmen es dir dann gerne und mit Sicherheit 
zunächst teilweise, und später ganz weg. Du musst verstehen, dass dies zu deinem Besten geschieht, 
denn wer möchte schon ein fallendes Bankensystem und einen zusammenbrechenden Staat? Das 
wäre Dir doch sicher unangenehm. Und Opfer muss in einer Krise einfach jeder bringen. Kapiert? 
Also habe trotz der finanziellen Wurzelbehandlung unbegrenztes Vertrauen in unsere weitsichtigen 
und wohlwollenden Enteignungs-Maßnahmen, sie sichern das Überleben des Systems und damit 
auch Deines  

- und natürlich insbesondere unseres. 

  



 

Von den Fleißigen zur Hochfinanz 

Schlichte forcierte Enteignungen und Kapitalverkehrskontrollen, wie auch Transfer- und 
Reisebeschränkungen, wie jetzt in Zypern, sind beispiellos in der Geschichte der EU und gehörten 
bisher ins Reich von Bananenrepubliken und zum Instrumentarium brutaler Diktaturen. Kontrolle 
von Kapitalflüssen stellen nach dem nicht eingehaltenen Haftungsausschluss für Fremdschulden und 
der Verletzung von Schuldenobergrenzen einen weiteren Bruch des Maastricht-Abkommens dar. Sie 
gehen gewöhnlich Personenkontrollen voraus und traten fast immer in Vorkriegs- oder Kriegszeiten 
auf. Kriege haben wir ja schon, wie den „Krieg gegen den Terror“ mit einem nicht greifbaren und 
diffusen Gegner, der beliebig am Leben erhalten werden kann – eine ideale Situation für die 
Mächtigen, um Angst zu verbreiten und damit die Aufgabe weiterer bürgerlicher Rechte zu bewirken.   
Oder das militärisch-kriegerische Abenteurertum in Afghanistan, Mittelost- und jetzt auch schon in 
West-Zentralafrika.  

Aber vielleicht wurde der aufgeblasene, allmächtige, steuerfreie, mit Geldströmen überschwemmte 
und de facto keiner Wählerkontrolle unterstehende Brüsseler Moloch zum Zwecke der Einführung 
einer Diktatur und dem Verlust persönlicher Freiheiten geschaffen? Diktatorische Machtstrukturen 
sind jedenfalls bereits vorhanden und wuchern täglich weiter, siehe Glühlampenverbot.  So 
entscheidet beispielsweise eine aus dem Nichts erschaffene und jedem Demokratieverständnis 
fremde „Troika“ über das Wohl und Wehe ganzer Völker und deren Volkswirtschaften, Finanzen, 
Budgets, Rettungssummen und die an Brüssel, an bankrotte Banken oder Staaten abzuführenden 
Beträge der wenigen, noch Wohlhabenden. Ein gigantischer Umverteilungsprozess von den Fleißigen 
zu den Unfähigen, Unwilligen, Faulen und teilweise Betrügerischen und natürlich auch hin zu den 
Superreichen - ist im vollen Gange. Natürlich alles zum Besten der Bürger, versteht sich.  

 

Gang der Entwicklungen vorgezeichnet 

Wie beschrieb mein weit blickender Freund Prof. Walter Wittmann bereits 1995 die zwangsläufige 
Zukunft von Wirtschaft, Finanzen und Politik im heutigen System? 

„Wohlfahrtsstaat, Bürokratie und Verschuldung bilden seit der Antike stets den Auftakt zum späteren 
Bankrott, zum Nieder- und Untergang von Nationen. Die Geldwirtschaft wird ruiniert. Die Natural- 
und Schattenwirtschaft blüht. Der alles dominierende Protektionismus be- und verhindert den 
weltweiten Handel, lässt ihn zusammenbrechen.  Die Weltwirtschaft gerät in eine tiefe Krise. 
Depression breitet sich aus. Der freie Kapitalverkehr wird unterbrochen, die Anleger sind ihrem Staat 
(heute eher supranationalen Machtgebilden, d. Verf.) gnadenlos ausgeliefert.  Armut breitet sich 
ungehindert aus, die soziale Sicherheit versagt. Im Zuge sozialer und politischer Unrast geht die 
innere Sicherheit verloren.  Das Chaos wird nicht selten durch Diktaturen von links oder rechts 
beendet. Die Demokratie geht sowohl finanziell als auch existentiell bankrott.“     

Bei nüchterner Betrachtung der gegenwärtigen Entwicklungen gelangt man zu dem bedrückenden 
Fazit:   Geschieht kein Wunder – und wunschgewährende Zauberfeen sind trotz Harry Potter knapp 
geworden und inzwischen auch streng gewerkschaftlich organisiert – könnte Prof. Wittmann leider 
recht behalten.  

Die zahlreichen Lastwagen mit mildtätigen Bargeldladungen in Höhe von mindestens sechs 
Milliarden druckfrischer Euros, die die EZB nach Zypern rollen ließ, um für einen dortigen Bankrun 
gerüstet zu sein, sind ein ominöses Zeichen. Sie sind ein deutlicher Hinweis, wie es nicht nur in 
Zypern sondern auch anderswo enden könnte. Und die derzeitige Schongrenze für kleinere Anleger 
in Höhe von jetzt noch 100 000 € dürfte im Ernstfalle einer echten Totalzyprisierung der gesamten 
EU zunächst auf vielleicht 20 000 € fallen und schließlich bei 100 oder gar 50 € enden. Man 



 

unterschätze nicht die ungeheuerliche Brutalität eines im Todeskampf wild um sich schlagenden 
Wohlfahrtsstaates und seiner Machthaber.  

 

Oh Ihr Kleingläubigen 

Wie? Noch immer murren einige dieser widerlichen kleingläubigen Zweifler inmitten der demütigen 
willenlosen Volksmassen ob unserer genialen, weitsichtigen und wohltätigen stillen (Inflation) oder 
neuerdings offenen (Zypern-) Maßnahmen? Wahrlich, wir sagen Euch Schwachköpfen mit allem 
Nachdruck: „Was sorgt Ihr unwissenden Narren euch um Sparbuch, Rente und Pension? Immer 
dieses kleinliches Gehabe. Wir, die allwissende Elite werden schon müde, Euch zu immer wieder zu 
versichern, dass Zypern nun aber ganz und ganz und ganz bestimmt die wirklich und tatsächlich und 
wahrhaftig allerletzte Rettung war. Der gigantische Wirtschaftsaufschwung lauert europaweit gleich 
um die Ecke. Die Arbeitslosigkeit wird schon bald verdunsten wie der letzte Schnee im April – 
Verzeihung - dieses Jahr im Juli.  

Und eure Sicherheit wächst von Tag zu Tag: Seht doch die vielen hochmodernen Bürger-
Beobachtungs-Kameras mit ihren blitzenden Linsen überall, die Wellen freundlicher Meldungen an 
die wohlmeinenden Finanzämter, die aromatische Flut totaler Überwachung, die Grenzkontrollen 
und das emsige Suchen nach Bargeld, die allen urbösen Terroristen, Geldwäschern, asozialen 
Spekulanten, Systemgegnern und Al Quaida-Agenten den Garaus machen. Ihr solltet wirklich 
glücklich sein, ob unserer Fürsorge. 

Seht nur die anwachsenden wirklich kameradschaftlichen Kontrollsysteme des Euch schützenden 
großen Bruders in allen Bereichen Eures verpfuschten Lebens. Nur noch das hoch kriminelle Bargeld 
abschaffen, das hässliche und nutzlose Gold verbieten, Lebensmittelmarken und Tankscheine 
ausgeben, die Gesamtsteuerlast auf 93 % anheben, nur wegen der Gerechtigkeit natürlich, und 
schon sind wir sind dem Nirwana ganz nahe. Und nur noch Syrien, Iran und noch ein paar andere 
ressourcenreiche Länder besetzen und dort per Genickschuss, Napalm und Drohnenmord, frei von 
widerlichen Beschränkungen durch irgendwelche Gesetze und Gerichte, die wahre Demokratie 
einführen, so wie Guantanamo. Und schon dämmert das goldene Zeitalter erlösend herauf.  

Ach ja, fast hätten wir es vergessen:  Längerfristig nur noch jeden Bürger mit satellitenkontrollierten 
körperfreundlich eingepflanzten Chips nebst Strafkammer (Todesinjektion per Satellitensignal) 
versehen. Das wäre dann das Ende jeder Kriminalität oder Systemfeindlichkeit. Und schon öffnet der 
nächste Zehnjahresplan ungewählter Brüsseler Super-Planer nebst UNO im Hintergrund mit seinen 
täglich neuen Verordnungen und Restriktionen das wahre Paradies und die breiten Tore in die 
zauberhaften Frühlingslandschaften berauschenden „Völkerglückes.“ Und ein „bisschen viel 
Gelddruck“ nützt schließlich allen. Nur nicht so kleinlich.  Und es gilt: „Wir schulden es uns selbst“ 
(Wall Street) oder noch klarer (Dick Cheney): „Schulden spielen keine Rolle“.  

Angesichts solcher Verheißungen bleibt nur noch der erlösende biblische Seufzer: Anlegerherz, was 
begehrst Du mehr? Inflation, wo ist Dein Stachel, Wohlstand auf Pump, wo ist Dein Tod? Volks-
Verarmungshölle, wo ist Dein Sieg?    

 

Grundfragestellung will einfach nicht weggehen 

Die große und zentrale Frage aber steht weiter im Raum: Warum müssen eigentlich kranke 
Finanzsysteme und Währungen wie auch todkranke Banken „gerettet“ werden? Warum werden sie 
nicht wie normale Insolvenzen abgewickelt und schaffen Platz für Neues, und aus den Trümmern 
erwächst dann Gesundes. Und warum wird derlei wirtschaftlicher Rettungs-Widersinn von der 



 

Politkaste und ihren katzbuckelnden Massenmedien auch noch vollmundig als „alternativlos“ 
bezeichnet und von den großen Börsen bejubelt wie eben gerade im Falle Zypern?   

Ein völlig verkrebstes Finanzsystem, das mit seinen Metastasen die Realwirtschaft durchwuchert, das 
nur noch mit Hilfe immer neuer Aufschuldungen und der eskalierenden Massenproduktion von 
Papiergeld und ab sofort mit Konfiszierung von Spargeldern in komatösen Zuständen erhalten 
werden kann, ist auf Dauer niemals überlebensfähig. Es wird zusammen mit seinen ebenso kranken 
Geschwistern im Bank- und Versicherungsbereich wie der mit fortlaufenden finanziellen Injektionen 
am Laufen gehaltenen Wohlfahrtsstaaten untergehen – Tina, völlig alternativlos. Nur ein kurzer Blick 
auf die Geschichte bestätigt dies durch viele Beispiele. Wer nichts aus der Geschichte lernt, wird 
gezwungen, die entsprechenden Episoden zu wiederholen.  

 

Scheinlösungen und Scheinwohlstand 

Immer stärker schwächelnde Konjunkturen in Europa und der Druck wachsender Arbeitslosigkeit 
sorgen für sozialen Sprengstoff. Ein Schuldenschnitt wie in Zypern oder Griechenland ist keine echte 
Problemlösung sondern nur eine Verschiebung des unvermeidlichen Tages der Abrechnung. Dieses 
systemische Manko liegt in der eigentlichen Natur des Papiergeldsystems selbst begründet, und 
solange dieses herrscht, wird es zwangsläufig in diesem Stile weitergehen:  

Beliebige Vermehrung von Geld und  Schulden, Volksbeglückung auf Pump, Wiederwahl der mit 
Gießkannen wild Geld schüttender Politiker, Geldwertschwund, Kaufkraftverluste, immer weitere 
steigende Verschuldungen, bis deren Zinslast die Steuereinkommen erreicht oder sogar übersteigt.  

Aber schon lange vorher ist Schluss, denn der Staat kann seinen Verpflichtungen nicht mehr 
nachkommen. In den Bereichen Soziales, Renten, Pensionen, Arbeitslosengeld, Militär, Beamtentum, 
Verwaltung, Gesundheit, Kriegsdienste als dollarisierter Vasall der letzten Großmacht, Erhalt des 
vielfressenden Brüsseler Kraken, Abführung massiver Beträge, die aus eingegangenen 
Garantieverpflichtungen resultieren, gewaltiger Subventionen insbesondere im 
Landwirtschaftssektor, wo Bauern großzügig dafür belohnt werden, wenn sie sich verpflichten, 
NICHTS zu produzieren, Exportgarantien und „Förderungen“ aller Arten und vieles mehr – herrschte 
dann Ebbe. 

Der Scheinwohlstand käme dann zu einem traurigen aber wohlverdienten Ende. 

Die Herrschenden können diesem Schreckensszenario nur mit einer von drei möglichen Alternativen 
begegnen: Entweder mit Hyperinflation wie 1923 in Deutschland und vor einiger Zeit in Zimbabwe, 
oder mit offenem Staatsbankrott wie 1948 in Deutschland, oder aber mit Krieg zur Ablenkung und 
zum Vorschieben von Sündenböcken. um dem Sturz vom Throne zu vermeiden.  Diese „scape goats“, 
die dann „an allem Schuld“ wären, müssen zwecks Rettung der Eliten gefunden und vorgeschoben 
werden.  

Für welche Alternative entscheiden sich die Mächtigen wohl?  

Außerdem wirkt die Schönwetterwährung Euro auf die wirtschaftlich schwächeren Staaten wie eine 
Zwangsjacke. Sie können nicht abwerten, wie früher ihre eigenen Währungen, um ihre Wirtschaften 
und Produkte wieder konkurrenzfähig zu machen.  Also muss die EZB sie mit frischem Geld aus 
rasend rotierenden Druckerpressen künstlich am Leben erhalten. Und an diesem Zustand wird sich 
nichts ändern, im Gegenteil, die Lage kann sich unter Scheinlösungen nur verschlimmern. Der 
Scheinwohlstand auf Pump wird evaporieren.    

 



 

Voll-Zyprisierung lauert flächendeckend 

Da all diese Erscheinungen systemimmanent sind, und alle EU-Staaten diesen Entwicklungszwängen 
und Verschuldungs-Folgen unterliegen, ist Zypern potentiell überall. 

Die vollständige Zyprisierung von Euroland ist nur eine Frage der Zeit. Einige Staaten sind früher, 
andere später an der Reihe. Nur gemach. Jeder kommt dran. Nur nicht drängeln und keine Hast oder 
Hektik. Es ist genug an frisch gedrucktem immer wertloserem Papiergeld sowie an Verelendungs- 
und Verarmungsmaterial für alle da.   

In Deutschland, als das zentrale Schwergewicht der EU, dürften die großen Lenker von Brüssel und 
die Zentralbanker bis nach der Bundestagswahl warten, bis einschneidende Maßnahmen getroffen 
werden. Sonst könnte am Ende das tiefschlafende Volk sein Schnarchen unterbrechen, in den 
wenigen Wachphasen nicht mehr „Heil Brüssel“ rufen, oder gar systemunfreundlichen Parteien zur 
Macht verhelfen.  Da seien Rollstuhl bzw. Gollum und Hosenanzug vor.  

Doch ab Spätherbst oder Winter dürfte es auch im deutschsprachigen Raum kräftig zyprisieren und 
systembedingt ans Eingemachte gehen.  

Zypern II kommt, verlassen Sie sich drauf! 

Und machen Sie sicher, dass, je nach Liquidität und Grad der Sorge zwischen 10 %  und 35 % des 
Inhaltes dieser Einmachgläser aus dem einzigen wahren Geld bestehen, nämlich die seit 
Jahrtausenden bewährten Krisenmetalle Gold und Silber. Alle „Wertpapiere“ sind, waren und werden 
sein, nichts als Versprechen, deren Einlösung von der Willigkeit, Fähigkeit und dem Vermögen Dritter 
abhängt. Edelmetalle jedoch haben inneren Wert (intrinsic value) der von keinem Staat, keiner 
Person oder Unternehmung und deren wirtschaftlicher Verfassung oder gutem Willen und 
Versprechungen abhängt.  

 

Mehr Mut, Vertrauen und Geduld 

Ansonsten vergessen Sie nicht die uralte Wahrheit: In Krisenzeiten schlägt Sachwert den Geldwert 
immer. Derzeit sind die aussichtsreichsten Sachwerte die Edelmetalle.  Lassen Sie sich dabei von 
kleineren oder auch mittleren Rückschlägen im Preis nicht entmutigen. Jeder Preiseinbruch sollte 
zum Nachkaufen genutzt werden. Sehen Sie Gold und Silber als eine Anlage mit 
Versicherungscharakter, als eine Versicherung, die alle System und ihre Zusammenbrüche überlebt. 
Haben Sie Mut, haben Sie  Vertrauen in die ewigen Metalle und warten Sie ruhig ab. Die Zeit arbeitet 
für die Eigner dieser einmaligen Sicherheiten, deren Kaufkraft, im Gegensatz zu ALLEN 
Papierwährungen, noch niemals in der Geschichte auf Null ging und deren Preise im Moment schon 
fast spottbillig sind. 

Das Beispiel Zypern demonstriert anschaulich, dass die hohe Politik jederzeit auf alle 
Vermögenswerte bei Banken, Versicherungen, Bargeld und Fonds und ETFs zugreifen und sich nach 
Herzenslust bedienen kann. Papiergeld ist nicht mehr sicher. Einen sicheren Platz auf stürmischer 
See in den unsinkbaren Rettungskapseln von Gold und Silber sollte man sich rechtzeitig, also jetzt, 
reservieren. Noch schwimmen die Anlegerschiffe im relativ ruhigen Auge des Hurrikans, doch die 
Meeres-Stille trügt.  

Wahrscheinlich wird man das sinkende Schiff vorerst noch ein Weilchen über Wasser halten können, 
zumindest bis zur Bundestagswahl im Herbst. Danach ist alles möglich. Man wird dann zwischen 
einer der drei oben genannten Basis-Alternativen wählen, möglicherweise sich auch für eine 
Kombination dieser drei entscheiden.  



 

  

Stiege Goethe aus dem Dichterhimmel wieder herab, aktualisierte er mit Sicherheit seine berühmten 
Zeilen, um den Zeitgeist unserer derzeitiger „Noch-nicht-Situation“, der Stille vor dem schweren 
Unwetter, gekonnt wie immer, einzufangen: 

Über allen (G8-)Gipfeln ist Ruh, 
aus Richtung Brüssel spürest du 
kaum einen Hauch. 
Die Bankster schweigen im Walde, 
warte nur, balde  
zyperst du auch.  

 

 


