
       Wohin gehst (rennst) du – Silber ?- Teil 2  (Update)

                            Dow/Silber(oz) = Dow/Gold(oz) = 1!

Ging es im (  Teil   1)   von  Quo-vadis-Silber um die von mir vertretene Silber-Domino-Theorie und 
um die Historie der Silberverschwörung, so geht es diesmal mehr um Hintergründe, Auswirkungen 
und mögliche Zeitabläufe auf die wir vorbereitet sein sollten. Die Zeit arbeitet gegen das System,
und mit System meine ich das betrügerische „FIAT-Money-Bänker-Oligarchen-System“ . Der 
Druck im Silber-Kessel steigt täglich und wahrscheinlich sind die im (  Teil   1)   anvisierten 2 Jahre 
viel zu konservativ gedacht – es bleiben evtl. nur noch Tage,Wochen evtl. Monate.
 
Der gerade (23.Sept.2011) stattfindende Krieg gegen Edelmetalle - hier insbesondere Silber zeigt, 
dass bereits viele Menschen um die Hintergründe wissen und man jetzt in letzter Verzweiflung 
versucht, diese zu verunsichern und zurück ins Papiergeld zu treiben. Liebend gerne würde man 
jetzt ein Edelmetallverbot verhängen, aber dann merkt auch der letzte Depp (und das weltweit) was 
die Stunde geschlagen hat. So etwas gelänge der Hochfinanz erst dann, wenn die Vorläufer-Version 
EUdSSR der „Neuen Weltordnung“ , bereits die Macht übernommen hätte - man arbeitet daran!

Vielleicht ist ja gerade Ihr zuletzt gekaufter Silber-Eagle die Schere, die den Faden zerschneidet !

FRAGE:  Angenommen es steckten Dornen und ein Messer in Ihrer Wade - was tun Sie zuerst ? 
Natürlich entfernen Sie das Messer, denn es bereitet Ihnen sicher die größeren Schmerzen.
Genau das macht auch das System. Silber ist das Messer in deren Wade ! Auch wenn Fort Knox bis 
auf ein paar vergoldete Barren aus Wolfram wahrscheinlich leer ist, so können die alle unter einer 
Decke steckenden Zentralbanken mit ihren noch vorhandenen Goldvorräten, je nach Bedarf  die 
bereits gespannte Feder (siehe Bild) weiter drücken und auch wieder entspannen (= Charts malen).

Bei Silber funktioniert das nicht so einfach, denn das System musste 1980 (siehe (  Teil   1)  ) die 
eigenen kompletten Silbervorräte in die Schlacht werfen, um den damaligen Silberpreis von 50 
USD niederzuprügeln. Silber ist das einzige Metall, dass seit 1980 die alte Höhe noch nicht wieder 
erreicht hat – warum ist das wohl so ?

Die COMEX ist also so gut wie blank und erst wenn sie die Hand hebt und sagt: „SORRY, wir  
haben kein Silber mehr“, dann ! fliegt endlich der ganze Papiergeld-Schwindel auf.
        (Es geht bereits los – die ersten Vorboten zeigen die Vorgehensweise - siehe Link ->)   MF-Global
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Der alte Traum der Alchemisten Gold herzustellen wird insofern möglich werden, dass Silber nach 
dem „Silber-Raketenstart“, wenn schon nicht physisch zu Gold, so doch wertmäßig mit diesem 
gleichzieht - wohl dem, der diesen kriminell-subventionierten Schatz zu heben weiß! 
                                      

US-Vize-Präsident Biden war kurz vor der gerade (23.Sept.2011) stattfindenen Drückungsschlacht in 
China. Hat  er dort um physisches Silber gebettelt und keins bekommen ? (Das wäre eine Erklärung für  
den Zeitpunkt der gerade stattfindenden Drückung) Da blieb dem System halt nur noch als letztes - der 
totale Krieg gegen Edelmetalle und hier speziell Silber !

     Hast du Unzen unter der Matratze, 
    zieht der Bänkster 'ne lange Fratze !

Silber und Peak-Oil

Frage: was geschieht mit dem bis dato subventionierte  n   Silber, wenn der Silberpeak (Reichweite von 
Silber beträgt nur noch ca.15 Jahre) noch zusätzlich angeschoben wird durch z.B. Peak-Oil ? 

Die Menschheit braucht Silber und kann im Gegensatz zu Gold nicht darauf verzichten. Wenn 
Gesellschaften ärmer werden (das tun sie gerade - die Mittelschichten werden gerade zerstört) dann werden 
automatisch alle nützlichen Dinge teurer, unwichtige dagegen werden billiger, oder stagnieren 
zumindest im Preis (z.B. Goldschmuck bis der reine Metallwert erreicht ist). Damit eignet sich  Silber auch 
immer mehr als Wertaufbewahrungsmetall.
Bis jetzt können wir nur Vermutungen anstellen wie die PRO Silber Argumente exakt auf den 
Silberpreis Einfluss nehmen.

Silber, Papier-Silbercharts und das Silber-Betrugssystem

Es wird behauptet (vom System als Glaubensdogma verbreitet), dass Silber nur einen geringen monetären 
Charakter besitzt und  hauptsächlich ein Industrie-Metall ist – das ist falsch, denn wenn dem so 
wäre, gäbe es nicht die hohe Korrelation  von Gold u. Silber.
 (Mittlerweile gibt sich das System nicht mal mehr die Mühe die Manipulationen zu verschleiern – siehe unten)

                     Silber – links oder rechts  ?  Auflösung unten auf Seite 10



Gedankenexperiment: Sie ziehen mit einer 100köpfigen Karawane durch die heiße Wüste, jeder 
ist durstig. Sie sind der Einzige der noch 1 Liter Wasser hat. Am Horizont sieht man aber schon die 
im Umkreis von 300km einzige Oase. Dort gibt es Wasser in Hülle und Fülle. Plötzlich ruft der 
Karawanenführer laut „Schei__e!!!!“  Das ist keine Oase, sondern nur eine Fata Morgana !
In diesem Moment ist es völlig egal ob das Industrie-Kamel auf dem Sie gerade sitzen eigentlich 
60,70 oder 80% des Wasservorrats benötigt oder nicht.

Mächtig ist des Bänkers Kraft, wenn er mit langem Hebel schafft !

Für jede physisch gehandelte Unze Silber werden ca. 100 Papierunzen gehandelt ! Jeder dieser
Papiersilber-Fetischisten glaubt doch daran, dass (irgendwie) werthaltiges Silber hinter seinem 
Zertifikat steckt. Wäre dem nicht so, könnte er ja auch statt dessen mit Orangensaft, Kaffee und 
Baumwolle spekulieren. Bänker werden nicht erzählen „hör mal Kunde, dass ist nur Papier“.

Stellen Sie sich in Gedanken eine Gerichtsverhandlung vor, bei der der Staatsanwalt gerade das 
Lügengebäude des Angeklagten “Silber-Ede“ zerpflückt. Das freie Internet mit seinen vom System 
unabhängigen Blogs und aufmerksame Silber-Investoren fungieren als Staatsanwälte. 

Die Papier-Silber-Affen sind die etwas einfältigen, gutgläubigen Richter die es zu überzeugen gilt, 
dass der Angeklagte ein Verbrecher ist, der ein Silber-Betrugssystem installiert hat.
Nicht nur, dass dem Angeklagten droht die vermeintlich sichere Beute (die Macht über das FIAT-
Geldsystem) zu verlieren, sondern es kommen  (wie immer bei Systembrüchen) auch Wahrheiten ans
Tageslicht (z.B 9/11, Kennedy-Mord, Barschel ? u.s.w.), die der Angeklagte unter allen Umständen 
verhindern will. Ein weiterer Grund für seinen erbitterten Kampf um die Beute. 

"Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären." (Schiller)

Wie es aussieht, kapieren täglich mehr „Richter“ wie das Ding gedreht wurde und sind zu recht 
stinksauer.  Mir ist völlig unverständlich, wie jemand in einem100(Papier):1(Metall) manipulierten 
Markt, der dazu noch extrem klein ist, überhaupt Charttechnik anwenden kann.
Wer - nur weil er in den vom System gewünschten und gemalten Silberchart,  Dreiecke, Elliot-
Unsinn und   Unterstützungslinien einzeichnet, sich also gedanklich von dem Papier-Silberchart 
nicht lösen kann, der hat den Silber-Krimi nicht verstanden! 

Der Glaube kann bekanntlich Berge versetzen - wie stark er ist, sieht man wenn intelligente 
Menschen immer noch an einen fairen Silbermarkt glauben und in Papiersilber  investieren.  

Es ist nichts so absurd, dass Gläubige es nicht glaubten. Oder Beamte täten. (Arno Schmidt)

10m näher zum Server-Standort der Börse entscheiden wegen der so verkürzten Signallaufzeit, oft 
über den Erfolg von Handelsprogrammen welche mit = „HFT“-Hochfrequenztrading  (Link-1, 
Link-2, Link-3) handeln.
Und dann meint „Hans Gierhals“: „Das Dreieck im Silber-Chartbild sieht profitabel aus,  da muss 
ich jetzt unbedingt mit einem Call-Optionsschein dabei sein“ 

Wenn der Silberpreis explodiert, wird für längere Zeit niemand mehr physisches Silber kaufen 
können! Welcher Besitzer von Silber wird sich von seinen Unzen trennen, wenn die berechtigte 
Aussicht besteht in der Woche darauf, den doppelten Preis erzielen zu können ?  Preise machen 
Schlagzeilen und nach der Preisexplosion weiß jeder Depp um die Silber-Manipulation, aber keiner 
weiß zu diesem Zeitpunkt  den fairen Wert von Silber. Und dass ist dann die im Eingangsbild 
gezeigte Rakete auf der gespannten Feder. Unter diesen Gesichtspunkten ist doch meine Aussage 
„Gold/Silber=1“ nicht mehr sooooooooo „hirnrissig“ wie derzeitig einige noch behaupten :-) .

http://bavaria-for-ron-paul.blogspot.com/2009/07/hochfrequenztrading-und-mogliche.html
http://spekulantenblog.de/hft-hochfrequenztrading-anschaulich-erklart/
http://www.investorwissen24.de/boersenlexikon/h/news/high-frequency-trading/


Silber und China

China ist in diesem Drama ein wichtiger Akteur und spielt uns allen großes Theater 
vor !

1.Akt:
Man sagt: „Wer das Geld(Gold) hat, hat die Macht !“ …... Um diese 
Macht(Gold,Geld) zu erreichen wäre es klug, wenn man das Gold erst einmal links liegen lässt 
(seine Absichten verschleiert) und das vom FIAT-Geldsystem extrem subventionierte Silber dankbar 
einsammelt und heimlich bunkert, weil man weiß, dass demnächst Gold/Silber =1 ansteht. Dass 
man dies nicht öffentlich tun kann, liegt auf der Hand, zumal der Silbermarkt noch viel kleiner als 
der Goldmarkt ist. 

Die Weltjahresproduktion an Silber kommt nur zu ca. 20% aus Silberminen, der Rest stammt aus 
den „Rückständen“ = Beiprodukten aus der Kupfer-, Zink- und Bleigewinnung.
Das bringt mich zwangsläufig zu der Frage: „Braucht China wirklich! diese Mengen an Kupfer, 
Zink und Blei, und in welcher Form wird importiert? (ohne in Reinform oder mit Silber-Rückständen) 
Wo befinden sich die Schmelzereien ? Wo wandern die 80% = „Silber-Rückstande“  bloß hin? 
…..ei, ei, ei was machen die Chinesen bloß damit ? Sicher nur eine weitere Verschwörungstheorie 
von mir, China käme sicher nicht auf so eine „dumme“ Idee ….. lol !!  
Während der Westen auf Apple- und Facebook-Aktien setzt, kauft China die Aktien unterbewerteter 
Edelmetallminen. Warum sollen sie sich z.B. den Goldmarkt kaputt machen, in dem sie die 
internationalen Hühner aufschrecken und z.Z. für 1750$/oz Gold kaufen, wenn sie doch gleichzeitig 
Minen kaufen können, die Gold für 500$/oz fördern !

2.Akt:
Man liest oft, China kann einen Großteil seiner mittlerweile auf ca. 3 Billionen aufgehäuften 
Devisenbestände abschreiben (ca.25% davon sind US-Staatsanleihen). Man muss etwas um die Ecke 
denken um zu verstehen, wie China hier die Welt regelrecht verarscht.
Frage: Angenommen die USA stünden vor der Wahl entweder 3Billionen USD oder den US-$
als Weltlei“d“währung zu verlieren, was würden die wohl tun?  - Dumme Frage - als Eigner der 
Weltleitwährung und der Möglichkeit sich darin zu verschulden und damit die Weltgemeinschaft 
(heimlich) besteuern zu können, kann man die 3 Billionen mittelfristig leicht wieder herein holen !

Wenn der chinesische Renminbi am Ende Weltleitwährung mit einer Silber/Gold-Deckung wird, 
dann waren die (möglicherweise) zum Teil in den Sand gesetzten 3Billionen doch gut angelegte 
Peanuts/Trojaner !  Mit Gold/Silber = 1 und gehortetem Silber (ein weiteres Mosaiksteinchen im 
großen Puzzle) zusätzlich zu seinem Monopol bei den „Seltenen Erden“, ist China die Nr. 1 in der 
Welt zu werden näher, als viele glauben.

Die möglichen Horrorszenarien bezüglich China der westlichen System-Medien sind m.M. nach oft 
reines Wunschdenken im aktuellen Währungskrieg und US gelenkte Absicht um a) dringend selbst 
benötigtes Kapital aus China zurück zu holen und b) China damit zu schaden weil man Angst(1) vor 
China hat(Link)(2) und c) China selbst könnte, um den internationen Druck die eigene Währung 
endlich aufzuwerten, mit eigenen Negativnachrichten diesen Druck geschickt mindern.

Ich empfehle allen China-Skeptikern dringend sich mit „die Kunst des Krieges“, von General 
„SUNZI“ zu beschäftigen der vor ca. 2500 Jahren im alten China in der Einleitung seines Buches 
schrieb:
         „Die Kunst des Krieges ist für den Staat von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine
          Angelegenheit von Leben und Tod, eine Straße, die zur Sicherheit oder in den
          Untergang führt. Deshalb darf sie unter keinen Umständen vernachlässigt werden. “

http://de.wikipedia.org/wiki/Sunzi
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,800708,00.html
http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article13723615/Chinas-Weltraum-Erfolge-machen-den-USA-Angst.html


Seine „False Flag“ Operationen und Vorschläge zur Täuschung des Gegners sind einfach genial !
Die traditionsbewusste chinesische Führung wird mit Sicherheit SUNZI's Weisheiten berück-
sichtigen d.h. Sie haben aus der Asienkrise gelernt und werden nicht in die gleiche Falle wie Japan 
geraten. (bzw. vom WW2-Sieger dorthin getrieben werden können)

3.Akt:
Das FIAT-GELDSYSTEM sitzt in der Silberfalle ! Das System wäre eigentlich schon lange 
implodiert, hätte China nicht kooperiert und zum eigenen Nutzen mitgespielt. Am Beispiel des 
größten chinesischen Goldförderers Zijin-Mining kann man sehen, wie so etwas gedreht wird. Man 
weiß um die Umweltprobleme in China und auch, dass man die nicht gerne an die große Glocke 
hängt. Aber! - nur weil Zijin ein paar Fische vergiftet, wird diese Nachricht plötzlich aller Welt 
lautstark verkündet und ständig wiederholt ! Warum macht man gerade dann einen Aktiensplitt, 
wenn das Chartbild sowieso erbärmlich aussieht(trotz: 26.9. KGV von 8,5 für den größten 
chinesischen Goldförderer !)  Warum wird der Kurs nach einem Gap-up (Mitte Juli) dermaßen 
gewaltig wieder nach unten geprügelt (siehe:  Zijin-Chart)  Cui bono ? Ein weiterer Kandidat bei 
dem sich mein Bauchgefühl meldet, ist SVM, ein profitabler in Kanada gelisteter Silberwert der in 
China profitable Minen hat, bereits Dividenden zahlt und der urplötzlich  durch anonyme 
Anschuldigung in den Keller geschickt wird. 

 D.h. für mich doch nur:
  a) man möchte keine Ausländer in profitablen heimischen Minen haben, weil man weiß welche 
„Musik“ in Zukunft dahinter steckt und 
  b) eine Preisexplosion bei Gold u. Silber ist, solange sich China im Hintergrund noch die 
Taschen mit günstigen Minen voll machen kann, unerwünscht. Eine win-win Situation, sowohl für 
das FIAT-Geldsystem, dass sich noch etwas Zeit erkauft und dankbar still hält, während China 
weltweit weiter auf Minen-Einkaufs-Tour geht.

Epilog:
Es ist bekannt, dass durch die Anbindung des chin. Renminbi an den USD die importierte Inflation 
in China hoch ist. Als Schutz für die Ersparnisse seiner Bevölkerung wirbt die chin. Regierung 
daher in physischen Edelmetallen zu sparen. Ferner wissen wir, dass die chinesische Regierung 
Aufstände der eigenen Bevölkerung fürchtet wie der Teufel das Weihwasser.

Daraus folgt doch zwingend der logische Schluss:

China wird bei den Drückungen der Hochfinanz auf die Edelmetalle nicht auf Dauer zusehen u. 
mitspielen und in naher Zukunft einen Goldstandard od. etwas ähnliches einführen - d.h. eine neue 
„chinesische (Gold ?)Mauer“ bauen. 
Glauben Sie etwa ernsthaft, die chin.Regierung lässt zu, dass die Veits-Tänzer der Wallstreet den 
chinesischen Bauern, die gerade ein paar Silberunzen angespart haben, diese madig macht und 
damit indirekt Aufstände in China provoziert ?

Silber und Gold = Gewaltmetalle ?

Diese Bezeichnung wird von an „Aurum- und Argentumphobie“ leidenden  politisch korrekten, 
Edelmetallhassern verwendet. Sie wurde von linken „Eine-Welt-Sozialisten“ zusammen mit den 
„Wallstreet-Bänkstern“ und deren  Mainstream (Shitstream) -Presse in die Welt gesetzt. Letztere 
hindert es daran Papiergeld/Schulden-Raubzüge durchzuführen und die Sozialisten als einfältige 
Planwirtschaftler glauben, durch Umverteilen mit Hilfe des FIAT-Geldsystems ihren uralten Traum 
„Völker...auf zum letzten Gefecht“ doch noch durchführen zu können. 

http://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?symb=HK:2899&time=7&freq=1&size=4&style=8&type=4
http://german.china.org.cn/business/txt/2011-12/09/content_24115451.htm


    Edelmetalle sind Friedensmetalle – Goldpeace statt Greenpeace!

Nur weil der damalige US Präsident Nixon das „Goldfenster“ schloss, konnte er den Vietnamkrieg 
weiterführen und bezahlen. Jeder Friedensaktivist, Abrüstungsbefürworter, Greenpeace-Fuzzi und 
Öko-Gutmensch müsste doch daher die Einführung des Goldstandards fordern. Haben diese Leute 
die Machenschaften der Hochfinanz-Psychopathen mit ihrem FIAT-Geldsystems und was diese 
damit seit Jahrzehnten anrichten nicht durchschaut?  Ist es ihnen am Ende egal, weil sie ohnehin nur 
verlogene System-Trojaner mit vielen dummen Mitläufern sind – installiert um den Anschein von 
Demokratie und Alternative zu simulieren und vorzutäuschen ?

http://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=6906


Wo bleibt der kollektive Aufschrei der vereinigten rot/grün/schwarzen Öko-Mischpoke, wenn ihr 
Sponsor wieder mal tonnenweise Munition mit Hartkernen aus abgereichertem, radioaktivem Uran 
verschießt. Wo sind jetzt die Statistiken von Missgeburten und an Leukämie erkrankten Kindern ? 
Es ist doch schon lange bekannt, dass diese Munition sowohl beim Abschuss (durch Abrieb im Lauf), 
als auch bei der Explosion im Zielgebiet massenweise radioaktive Nanopartikeln in die Umwelt 
entlässt und diese extrem verseucht. 

                                                 Was ist los in diesem Land ?

Als Urlauber auf Gran Canaria habe ich oft über den Flugsand zwischen meinen Zähnen geflucht, 
der von weit her vom afrikanischen Festland herüber geweht wurde. Bei den viel kleineren 
radioaktiven Nanopartikeln, die beim Abfeuern von Uran-Munition entstehen, ist die Reichweite 
aber wesentlich größer als bei Flugsand. Wenn also in Ihrem Familien- Freundeskreis demnächst 
jemand an Krebs erkrankt, dann könnte die Ursache vielleicht hier zu suchen sein. 

                                     Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin!

Dieses bekannte Zitat der Friedensbewegung hat fast seine Daseinsberechtigung verloren – warum ? 
In Zeiten, wo es möglich ist dass „der große Plagiator“ einfach so eine Rekrutenarmee  abschaffen 
und „blackwater_isieren“ kann, findet man in Zukunft bestimmt auch  Typen die keine
Skrupel kennen, auf Befehl mit ferngesteuerten Drohnen in Menschenmengen zu ballern.

Damit diese Armee (im Sinne der Erfinder) effektiv wird und im Land
selbst (z.B. zukünftig bei Aufständen/Massenprotesten) sowie jederzeit weltweit
einsetzbar ist, soll diese Armee auch noch durch Fremde „verbessert“ werden !
   
Wo man anfängt, den Krieger von dem Bürger zu trennen,
ist die Sache der Freiheit und Gerechtigkeit schon halb verloren. (Johann Gottfried Seume)
            
Eine Armee bestehend aus autochthonen Soldaten schießt bekanntlich nicht auf das eigene Volk !
(….diese Erkenntnis musste zuletzt Honecker beim Fall der Mauer mit seiner Volksarmee machen!  
…...Kampfdrohnen-Ballertypen / Mauerschützen sind ausgesuchte Psychopathen, die man nicht mit regulären  
Soldaten verwechseln und in einen Topf werfen darf ! Wenn schon eine Umbildung der Armee, dann bitte nach  
dem Vorbild der Schweiz – ein Milizheer bestehend ausschließlich aus autochthonen Soldaten und Rekruten !)

                               Stell dir vor Hochfinanz-Psychopthen wollen wieder Krieg
                           und jeder tauscht sein FIAT-Geld in physisches Gold/Silber ! 

BINGO! - Schon wäre das hinterhältige Pack, das so oft beide Seiten mit Waffen belieferte fertig.

Klartext: Wenn ab heute jeder Schuss Munition und jede Waffe die z.B. nach Afrika gelangt mit 
echtem, ehrlichem Geld = (Gold u. Silber) bezahlt werden müsste, wäre Afrika schon morgen ein 
ziemlich friedlicher Kontinent. 
Das scheint aber den Finanz-Terroristen nicht in den Kram zu passen – FIAT-Geld - Cui bono ?

„Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen,
 auf Befehl von Menschen, die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen.....“ 

(George Bernard Shaw)
                                                                    ....und daran noch verdienen ! (Erweiterung – Silbermichel)

http://www.youtube.com/watch?v=8fLuuuIptLE&NR=1


Silber und Sicherheit

Mir graust es jedesmal wenn ich in Foren lese, dass bisher vernünftige Bürger angesichts zukünftig 
befürchteter Unruhen sich plötzlich bewaffnen wollen. All die angenommenen „MAD MAX“ 
Szenarien sind meiner Meinung nach unglaubwürdig und übertrieben. Der beste Schutz für die 
eigenen (physischen!) Silberinvestitionen ist immer noch ein funktionierender Rechtsstaat !  Dass 
da einiges im Argen liegt und durchaus „Verbesserungsbedarf“ besteht ist mir schon klar, es stellt 
sich allerdings auch die Frage:                       
                                                    Was hast DU bis jetzt dafür getan? 

Dir stinken die Verhältnisse so wie sie z.Z. in unserem Land sind und Du spielst mit dem Gedanken 
an Auswanderung ?  Ich halte es da lieber mit Erich Kästner, der obwohl von den Nazis unterdrückt, 
nie auswandern wollte.

   „Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. 
                                         Mich lässt die Heimat nicht fort. 
                           Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen -
                                    wenn’s sein muss, in Deutschland verdorrt.“   (Erich Kästner)

Wen dieses Poem  und die beiden darin enthaltenen Lieder (Youtube Videos) kalt lässt, der sollte 
vielleicht wirklich gehen – alle Anderen HIERGEBLIEBEN ! Noch ist unser Land nicht verloren !

….nur wer nicht kämpft hat schon verloren !

Erinnern Sie sich noch an 1980 und die „stoppt Strauß“ Kampagne, die damals F.J.Strauß als 
Bundeskanzler verhindert hat ?  Seine Gegner starteten eine bis dahin beispiellose Ansteck-Button 
und Autoaufkleber – Aktion. Heute wäre so eine Aktion noch viel einfacher und noch wirksamer ! 
Jeder, der ein wenig am PC mit  Photoshop umgehen kann, kann seine eigenen Button entwerfen 
und mit vorgefertigten, sogenannten „Ruck-Zuck“ Button auch herstellen.

Für ca. 25€ kann man z.B. bereits 50 Mitglieder seines Sport- Schützen- Gesangvereins mit einem 
eigenen Button (siehe Link) ausrüsten – spendieren sie doch einfach mal diese 25€, die Kollegen 
werden dankbar sein.  Rundes Bild in Button-Unterseite legen, Deckel drauf, mit dem Daumen fest 
drücken – fertig ist der neue Button. Petitionen an den Bundestag entlocken Politikern doch nur ein 
müdes Lächeln. Aber wenn ganze Kolonnen von Autos z.B. plötzlich mit:
 „weg mit Murksel“ - „Nie wieder CDU/SPD/FDP “ oder  „Bilderberger NEIN DANKE“, „pfui 
EUDSSR“ - „DM her – EURO weg !“ etc. Aufklebern durch die Gegend fahren, dann wirkt das 
garantiert !  ( ich denke mal so etwas ist auch eine prima Geschäftsidee, um z.B. bei ebay Autoaufkleber und  
vorgefertigte Ansteckbutton zu diesem Thema zu verkaufen – die freien Blogs würden bestimmt die Bezugsadresse
für solche Artikel in ihren Linklisten aufnehmen – auf geht's)

Silber -  die Occupy-Bewegung und „die Neue Weltordnung“ 

Wer mit den Occupy-Bewegungen sympathisiert, sich aber ungern mit Pfefferspray,
Reizgas oder von Wasserwerfern besprühen lassen will und ebenso die winterlichen
Temperaturen ungeeignet findet um sein Plakat in den Himmel zu strecken, der
sollte sich nach Alternativen für seinen Protest umsehen.
Wer die gesamten Kosten z.B. Fahrgeld zur Demo, zuzüglich aller Nebenkosten
wie Verpflegung, Reinigung/Ersatz der von der Obrigkeit besprühten Klamotten
u.s.w. in Silberunzen anlegt, dessen „Protestfaktor“ ist um ein vielfaches größer
(besonders wenn es ein Massenphänomen wird) als jede Teilnahme an einer Occupy-Demo.

http://www.mia-mai.de/
http://www.youtube.com/watch?v=ZEtS38Fk8LY
http://www.youtube.com/watch?v=KUH2wQ_XotA&feature=related


 Jede ! physische Silberunze in ihrem Besitz, ist automatisch auch ein Tritt in den Hintern der 
„Neuen Weltordnung“ die, wie sie sicher bereits vermuten, nur die alte Weltordnung in neuen 
Kleidern ist. Es sind die gleichen Oligarchen, Finanz-Terroristen, Globalisten, Bänkster, der selbe 
Geld-“Adel“ der sich dahinter versteckt! Mit FIAT-Geld und geplanter! Verschuldung wollen sie 
die Infrastruktur aller Staaten dieser Welt sich unter den Nagel reißen und die Bürger dann mit Hilfe 
der Gebührenschraube (inkl.CO2 Steuern) auspressen. 
"Denn wir stehen rund um die Welt einer monolitischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die 
sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre  auszudehnen. Auf Infiltration, 
anstatt Invasion. Auf Unterwanderung, statt Wahlen. Auf Einschüchterung, statt freier Wahl. Auf 
nächtliche Guerilla-Angriffe, statt auf Armeen bei Tag." (J.F. Kennedy)

Ihr Plan wäre fast aufgegangen, hätte nicht Gott, Allah, das Schicksal, die Vorsehung etc. dieser 
Bande einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen.
Dieser Knüppel ist für das System ein „Schwarzer Schwan“ mit Namen: „   freie  s     I  nternet“   !

Der ursprüngliche Plan, die „Neue Weltordnung“ installiert zu haben, bevor der Betrug auffliegt, 
hat nicht geklappt. Dabei war ihr Langzeitplan so perfekt und vorausschauend inszeniert z.B. mit.....
A -  der Welt-Einheitswährung, (geplant EFSF,ESM        IWF=Weltzentralbank       USEURO       GLOBO)

B  -  Einheits-Sklaven mit dem implantierten Chip, womit man aus Sicht der Oligarchen und 
       Geldadels das  „Pack“ - (also uns, die Rest-Menschheit) - lenken könnte.

C -  mit den „Political Correctness“- u. Gender-Kampagnen der Wallstreet/Princeton-Mafia.
Dem Ersetzen! von um die Zukunft ihrer Kinder u. Enkel  besorgten Parlamentariern durch 
Kinderlose, die diese „Fürsorge-Fessel“ natürlich nicht haben. Die ihre ideologischen 
Zukunfts-Wahnideen ohne Rücksicht (auf die nächsten Generationen) versuchen umzusetzen und 
anderen vorschreiben. Die, ganze Völker ungeachtet den dadurch entstehenden Verwerfungen 
vermischen und umsiedeln (gewollt Parallelgesellschaften installieren).

Das sich explosionsartig verbreitende  freie Internet konnten sie „Gott sei Dank“ nicht 
vorhersehen! Gerade deshalb aber meine Sorge über mögliche weitere „False Flags“.  
Ich glaube nicht an weitere Gebäudesprengungen, sondern dass diesmal etwas aus der schmutzig 
„atomaren“ oder „biologischen“-Hexenküche kommen wird. (siehe Link - was wird hier vorbereitet ?) 
    (eine neue Pandemie? Die mediale Vorbereitung/Sensibilisierung hat ja bereits mehrmals stattgefunden !) 

Wahrscheinlich muss man auch mit einem, zumindest partiellen Zusammenbruch des Internets 
rechnen. (eigene Daten gehören auf die eigene Festplatte – nicht ins WEB2) 
So wie Bücher verbrennen das Verbreiten von Wissen durch die Erfindung des Buchdrucks nicht 
rückgängig machen konnte, so werden langfristig alle Zensurversuche des Internets scheitern. 
Kurzfristig jedoch......

   ......wird eine in die Ecke gedrängte Ratte alles versuchen um sich irgendwie zu befreien !

„First we take Manhatten, then we take Berlin“ , (Frank Sinatra)
 beten und hoffen wir, dass dieser Kelch an uns vorübergeht !

Sowohl das Opfer als auch den ausgesuchten „Täter“ sind m.M. nach bereits bestimmt.
In diesem Sinne, legen Sie Vorräte an und krallen Sie sich jedes Gramm verfügbare physische 
Silber das Sie erreichen können. 

J.A. Silbermichel

http://nachrichten.t-online.de/usa-warnen-vor-terroranschlaegen-mit-biowaffen/id_52141180/index


Danksagung:

Reinhard Deutsch  , der leider viel zu früh verstorben mit seinem Buch „Das Silberkomplott“ mir 
und sicher vielen Anderen bezüglich Silber die Augen geöffnet hat. Viele seiner im Buch gemachten 
Voraussagen sind bereits eingetroffen.

G.Edward Griffin Wer wirklich verstehen will, wie die Welt-Finanzterroristen arbeiten,  der muss 
sein Buch „Die Kreatur von Jekyll Island“ lesen. Es ist ein „gefährliches Buch“, dass denjenigen 
der es gelesen hat, in seinen Einstellungen zum Welt-Finanzsystem komplett verändern wird. Es 
spaltet die Leserschaft - lässt sie zurück entweder als resignierende, zynische Menschenverächter, 
oder als Bürger, die sagen „STOP – bis hierher und nicht weiter - mit mir nicht“.  Ein Auslöser der 
z.Z. stattfindenden Occupy-Wall-Street-Bewegung  ist mit Sicherheit das Hintergrundwissen, das 
dieses Buches seit seinem Bestehen der Welt vermittelt hat.  (Man bedenke, wie einst die 95 Thesen eines  
Martin Luther, angeschlagen an eine Kirchentür, die Welt veränderten, als die Zeit dafür reif war)

Ted Butler der als einer der Ersten die Manipulation des Silberpreises entdeckte und bekannt 
machte - gleichbedeutend einem Paukenschlag und Weckruf für aufmerksame Investoren. Ein 
moderner Don Quijote, der seit Jahren unermüdlich nach integeren Personen in den 
Aufsichtsgremien der CFTC sucht und der, falls er dort welche findet, dann noch glaubt, diese 
würden den wahren Machthabern der COMEX ein Bein stellen. Gott erhalte ihm seinen 
Kinderglauben !

Disclaimer:
a) Ich weise ausdrücklich  ! darauf hin, dass ich kein Finanzberater bin und hier nur meine 
persönliche Meinung äußere - diese kann komplett falsch, sowie erstunken und erlogen sein! 
b) Ich weiß, dass ich nichts weiß und Halbwissen ist gefährlich !
Beim leisesten Verdacht, dass hier geistige Blähungen abgesondert wurden, fragen Sie ihren Arzt 
oder Apotheker. Sicherheitshalber gehen Sie noch zu einer Bank Ihres Vertrauens, fragen dort einen 
der Bänkster nach Mr. Schildkröt und stellen diesem dann die 2% Frage.
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