
Wirtschaftskurve anhand natürlicher Rhythmen

Untenstehende Kurven sind Summenkurven aus diversen Zyklen, wie Kondratieff- Käse- 
Kornzyklus usw. Der Verlauf  wurde von mir und vielen Kollegen über Jahre hinweg beobachtet. 
Es ist so etwas ähnliches, wie der menschliche Biorhythmus. Den natürlichen Zyklen ist scheinbar 
auch unsere Wirtschaft unterworfen. 
Dafür, dass es sich um eine mathematische Berechnung handelt, die rückwärts und vorwärts passt, 
ist das Ergebnis doch recht erstaunlich. Berechnet wurden die Kurven im Jahre 1991, und der 
Verlauf bis heute stimmt recht genau. 
Die Summenkurve besteht aus 6 verschiedenen Sinuskurven, die einfach addiert wurden. 
Dies schien mir jedoch zu einfach, und ich begann, die einzelnen Kurven in 3  Langzeitkurven und 
3 Kurzzeitkurven einzuteilen. Die 3 Kurzzeitkurven sah ich dann als „Lampen“, die in den 
Grundfarben rot, grün und blau leuchten. Die Leuchtstärke“ ist abhängig von ihrem jeweiligen 
„Pegelstand“. Dasselbe tat ich mit der Langzeitkurve. Danach mischte ich die Farben nach den 
Regeln der Lichtmischung (unser Farbfernsehsystem funktioniert auch so). So konnte ich die 
Kurzzeitkurve und die Langzeitkurve als reine Farblinie darstellen. Farben haben den Vorteil, nicht 
mathematisch interpretiert werden zu müssen. Dies gibt die Möglichkeit, die Jahre nach „Themen“ 
zu ordnen, anstatt nach „Beträgen“. Zuerst war es nur ein Experiment, um zu sehen, was dabei 
herauskommt.

Anhand dieser Angaben wagte ich Ende 2008 folgende Prognose:
In dieser Kurve wird jeder Zyklus als Farblampe betrachtet. Wie beim Farbfernsehsystem gibt es 
Rot, Grün und Blau. Es geben also z.B. Rot + Grün = Gelb , oder Blau + Grün = Türkis usw. Wenn 
alle Zyklen auf Maximum sind, gibt es Weiss. Da diese "Farb-Rechenfunktion" mit Excel nicht 
möglich ist, musste ich ein Programm schreiben, das diese Funktion ausführt.
Die entstehen Farben passen recht gut zu den jeweiligen Zeitfenstern, wie z.B. Anfang 1980er-Jahre 
Jugendunruhen = Rot, oder das momentane (2008) Zeitfenster mit "Giftgrün" für "Geldgier und 
Macht".
Interessant ist auch das Jahr 2011 mit Grau: Dort sind alle Zyklen auf Null! Also weder im Minus, 
noch im Plus! Also Windstille. Oder alle Räder stehen still. Wenn in einer Maschine alle Räder 
stillstehen, ist ein guter Zeitpunkt, um das System umzubauen, auszuwechseln oder zu reparieren! 
Hoffentlich zum Positiven! 
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Stand Ende 2010
Die Prognose von Ende 2008 ist scheinbar aktueller denn je! Aufgrund dessen habe ich mich mal 
damit auseinandergesetzt, mit welcher Zeit der Abschnitt 2010 bis 2013 Ähnlichkeit hat.
Dabei stiess ich bei der „Kurzzeitkurve“ wieder auf die Jahre 1981-1984:

1981 bis 1983 waren die Jugendunruhen in der Schweiz. Sieht man wunderbar auf der unteren 
„Kurzzeitkurve“. Mitte 2010 spottete ich noch:   1981 wurde „rot“ mit „grün“ eingeläutet . Deshalb 
hiess es „Jugendunruhen“ . Im Jahre 2010 wurde die rote Kurzzeitkurve mit blau eingeläutet wird, 
was ich dann als Rentner-Unruhen interpretierte. 
Tatsächlich kam das so: In Frankreich gingen die Leute wegen der Renten auf die Strasse, und bei 
Stuttgart21 demonstrierten auch alte Leute. Dabei war das im Jahre 2010 aber erst der Anfang, wie 
man sieht:
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Prognose bis 2013:
Die Summenkurve zeigt im Jahre 2011 grau, was Stillstand aller „Wirtschaftsräder“ bedeutet.
Dies ist ein bestmöglicher Zeitpunkt, eine Maschine zu reparieren.
Werden Dollar und Euro ausgewechselt? Werden Regierungen ausgewechselt?
Werden führende Banken ausgewechselt? Werden Gesetze geändert?
Oder alles miteinander?
Die dazugehörige Kurzzeitkurve unten zeigt für das ganze Jahr 2011 rot! Das wird sicher heftig!
Im Jahre 2012 kommt dann der Abschwung, der auch Ende 2012 in der Kurzzeitkurve zu einem 
schwarzen Loch führt. Da werden wir dann wissen, was passiert ist, und wie es weitergeht.
Für das Jahr 2013 zeigt die Summenkurve einen Aufschwung an, der im Jahre 2014 dann endlich 
über die Nulllinie geht, was einen neuen Wirtschaftsboom bedeutet. Sind es neue Erfindungen? 
Neue Antriebsarten? Neue Lebensansichten, die den Menschen in eine bessere Zeit führen?
Interessant ist auch die „Goldfärbung der Kurzzeitlinie und der Summenkurve im Jahre 2014.

Sind wir mal gespannt!

L.Klöpping,  16.12.2010

Auf der nächsten Seite habe ich noch die Wirtschaftskurve von 1980 bis 2024.
Diese Kurve ist rein Mathematisch.
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