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Diese Pyramide stammt von einem Agitations-Plakat von US-Gewerkschaftern von 1911. Es zeigt die 
sozialen Verhältnisse damals. Es sollte den Anzuwerbenden zeigen, für wen sie arbeiten und wer von 
ihnen lebt. 
 
In der Zwischenzeit hat sich einiges geändert. Noch immer trägt die arbeitende Masse einen massiven 
„Überbau“, der noch viel massiver geworden ist, als damals. Jedoch hat sich die Sozialstruktur in den 
einzelnen Ebenen massiv verändert: 

- Fast jeder, der arbeitet, ist eine Lohn-/Steuer-/Schuld-Sklave, egal aus welcher Schicht 

- Früher hat das Bürgertum auf Kosten der Masse „gegessen“, heute tun es Unzählige aus dem 
Sozialstaat auch 

- Die „Herrscher“: das sind heute die Berufspolitiker zusammen mit ihrer Bürokratie 

- Das Kapital „regiert“ immer noch, aber über angestellte Banker, die jeden Staat oder 
„Herrscher“ jederzeit „ausrotten“ können – durch Kapitalflucht. Das „Kapital“ selbst wird von 
den Bankern genauso schlecht behandelt, wie der Rest auch. Denn es kommt von Schafen. 

 
...und wie damals trägt die Masse der Sklaven weiter ihre Last, die noch viel schwerer 
geworden ist – wie lange noch? 
 
 
 
 
 
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. 
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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.  
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