
         Wohin gehst (rennst) du – Silber ?
             Dow/Silber(oz) = Dow/Gold(oz) = 1, in spätestens 2 Jahren !

BINGO! .... ich stelle mir gerade vor, wie es jetzt in den Hirnwindungen einiger Leser arbeitet: 

 „Mein Gott, was für ein Spinner -  der hat doch 
bestimmt mehr als nur einen an der Waffel“ !

Mhmmmm …. 
Zeit ist Geld und wenn Sie zu den „Linear-Denkern“ gehören,
die man durchweg in der politisch linken Ecke und als 
Planwirtschaftler findet, dann verschwenden Sie jetzt hier nicht Ihre Zeit und klicken Sie auf das 
kleine Kreuz rechts oben (siehe Pfeil) an Ihrem Bildschirm.

Wenn Sie Billardspieler (Leute die über die Bande spielen und damit auch vorausschauend denken  
können), oder Schachspieler (die, die ebenfalls um die Ecke denken zu können) oder gar Anhänger 
von Verschwörungstheorien sind, dann lesen jetzt ruhig weiter.

Erwarten Sie jetzt keine Aufzählungen über die Vorzüge von Silber. Ich gehe davon aus, dass Ihnen 
Ted Butler, David Morgan, Silberbedarf der Industrie, die Geschichte der Hunt Brüder, die 
Problematik des FIAT-Geld-Systems u.s.w. bekannt sind. Wer sich diesbezüglich weiter bilden will, 
dem sei das Standartwerk „das Silber Komplott“des leider zu früh verstorbenen Reinhard Deutsch 
empfohlen, sowie die Artikel im Download-Bereich von www.hartgeld.com.

Silber ist der Dominostein, der die Lawine ins Rollen bringt. Wenn man sagt: „Gold ist für das 
FIAT-Geldsystem dass, was der Kanarienvogel für die Kohlengrube ist“, dann ist Silber die 
empfindliche Hundenase, die schon viel früher die Verwesung und den Gestank im Geldsystem 
wittert. Darum muss die, für das breite Publikum sichtbare „Alarmglocke“ Silber mit allen Mitteln 
zum Schweigen gebracht werden und darum prügelt man heute (5.5.11) mit solcher Gewalt auf 
Silber ein. „Husch, husch – Anleger raus aus den gefährlichen Silberanlagen und zurück ins sichere, 
zinsbringende FIAT-Geldsystem !“

http://www.hartgeld.com/


     Quod rarum, carum.   Was selten ist, ist teuer !

Es sei denn, der Preis wird manipuliert, wie es seit Jahrzehnten mit dem Preis für Silber geschieht. 

Die Gewinne von Silber und der mit Silber verbundenen Anlagen wird in die Finanzgeschichte eingehen. 
Dieser Kaufrausch wird den Preis weitaus höher treiben als es sich die Leute derzeit vorstellen können, da 
es mehr "arme" als reiche Menschen und es wesentlich weniger Silber als Gold in Anlageform gibt. 
                                                                                                                                               (David Morgan)

Sicher kennen Sie die Geschichte der „furchtbar bösen“ Hunt Brüder. In jedem Buch das von 
Edelmetallen handelt liest man davon. Alle Silberseiten und selbst die Mainstream-Presse schreiben 
Hunt-Artikel. Aber haben Sie sich schon mal gefragt ob das überhaupt so stimmt und die Hunt 
Brüder nicht evtl. als Silber-Talibane und Argentum-Terroristen verleumdet wurden - Cui bono ?

Wie erklärt man der Welt die 1980er Silber-Preisspitze von 50$, wenn man nicht mit der Wahrheit 
raus rücken will ? Nun das System macht dass, was es besonders gut kann, es startete in den Medien 
(selbst im Playboy ) eine Verschwörungstheorie und da „bad news = good news“ sind und alle mehr 
oder weniger gegenseitig abschreiben hatte man schnell „den“ Schuldigen fest gemacht. Man stahl 
den Hunts ihr Silber. Sie gehörten zu den Ersten, die die Silber-Story vom Wert her verstanden. In 
ihrem Fall galt: „Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben“ , denn erst 1994 erschien das Buch
 „Die Kreatur von Jekyll Island“ von G.Edward Griffins . Falls die Hunts es denn gelesen hätten, 
wären sie über die kriminelle Energie ihrer Gegner besser informiert und vorsichtiger gewesen.

Der Nächste in der Reihe derer, die die Silber-Story verstanden, ist Warren Buffett. Zwischen
1997 und 1998 bunkerte er ca. 4000t Silber und „t“=Tonnen meint physisches Silber!
2006 behauptet er, er habe es 2005 zu früh wieder verkauft. Da erkennt der ! Nr.1 Value-Investor, 
eine Investment-Chance, wie man sie nur einmal in 100 Jahren erlebt und dann steigt er gerade, als 
die Rakete abheben will, wieder aus. Ich denke, man hat Buffett zu einem Weiterbildungsseminar
über „Waterboarding - eine Entscheidungshilfe für Groß-Edelmetall-Investoren“ eingeladen.

Die „dürftige“ Erklärung: „zu früh verkauft“ interpretiere ich als ein „Wink mit dem Zaunpfahl“
und Geschenk an Investoren: „Leute, seht mal genau hierhin, da ist die Kacke am dampfen“.

http://www.amazon.de/Kreatur-Jekyll-Island-schrecklichste-internationale/dp/3938516283/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1305028284&sr=1-1


Jetzt kommt die 100.000 $  Frage: 
Was glauben Sie, würde mit Warren Buffett passieren, wenn er, der berühmte und allseits 
anerkannte Value-Investor, für physische Silber- & Gold-Anlagen trommeln würde ?
Richtig! ….man würde ihn umgehend „kenndyfiziert“  in einem Straßengraben liegend finden.

Nachdem Buffett von seiner schweren  Silberlast „befreit“ wurde, scheint er keine rechte Lust mehr 
am Geld verdienen zu haben.(verständlich wenn man die SILBER/GOLD- und Berkshire Hathaway
Charts im Vergleich sieht) Er vermacht sein Vermögen Stiftungen und als er von Obama gebeten 
wurde seine Kenntnisse als Finanzberater einzubringen, lehnte er dankend ab (zeigt somit dem 
System den Stinkefinger) – eine, wie ich meine durchaus nachvollziehbare Reaktion. 

Edelmetalle aus Sicht des US-$ - FIAT-Geldsystems
Das Bänkster-FIAT-Geld-System war eigentlich 1980 am Ende! Es konnte sich gerade noch mal 
durch folgende Maßnahmen über die Ziellinie retten und 30 Jahre Zeit schinden.

1     durch brutale Anhebung der Zinsen auf bis zu 20% durch den damaligen Zentralbankchef 
der USA Paul Volcker, der damit zwangsläufig in der USA eine Rezessionen in Kauf nahm.

2   und durch den massiven Verkauf von physischem Gold und Silber. Fort Knox wird bis auf 
 ein paar Alibi-Goldbarren und vergoldete Wolfram-Fakes leer sein und die Milliarden 

Silberunzen aus US-Vorräten wurden auf den Markt geworfen und verschleudert. Alles, um 
den Gold- und Silberpreis auf einen für das System ungefährlichen Preis zu reduzieren.

3 durch weltweites Erzeugen von Panik. Ein starker US-$ bei hohen Zinsen ist schlecht für 
Edelmetallanlagen. 1980 war der $ aber schwach. Folglich bauschte man den Einmarsch 
der UDSSR in Afghanistan medial zum Höhepunkt des kalten Krieges auf. Der Boykott der 
olympischen Spiele in Moskau wurde anschließend wirksam inszeniert. Ängstliches Kapital 
strömte zurück in den vermeintlich sicheren Hafen US-$ (dass Uncle Sam alle 4 Wochen 
irgendwo einmarschiert ist anscheinend $-unschädlich und damit egal).



Als Silber-Investor kennen Sie sicher den Silberchart mit all seinen Spikes und seiner vom System 
gewollten und erzeugten Volatilität (mit der hohen Volatilität lockt man Papiergeldzocker an, sich 
an der CRIMEX ausnehmen zu lassen und hält gleichzeitig den „Geiz ist geil“-Silberzitterer davon 
ab, physisch in Silber zu investieren).
Um sich in die Sichtweise der Gegenspieler hinein zu versetzen, ist es nützlich den Silberchart 
ebenfalls zu spiegeln, um ihn sich aus der Sicht der Bänkster zu betrachten. Dass - was beim 
Investor Freude und Genugtuung hervorruft, ist der blanke Horror für die Gegenseite. 

5.Mai. 2011

?(siehe Chart) Reicht denen „Phase-2“ der Silber-Drückung jetzt, oder wird noch „Phase-3“, die 

in weiser Voraussicht vom US$-FIAT-Geldsystem durch GoldmanSucks installierte und für Notfälle 
vorgesehene Sollbruchstelle Griechenland aktiviert? (was hat der US-Finanzminister 
Geithner letzte Woche in Griechenland verloren – Vorbereitung einer erneuten „dirtiness“?)

Wege zum Erfolg: Entweder durch eigene An$trengungen od. man legt dem Konkurr€nten 
rechtzeitig und vorausschauend ein faules Ei ins Nest und vertraut darauf, 
dass die einfältigen EU-Sozialisten es nicht merken! Wo normale Menschen
ihren Tinnitus haben, dröhnt bei Sozialisten die „Internationale“ als Dauer-
Ohrwurm. Eine Leichtigkeit für GS, Griechenland als„Schläfer“zu plazieren.

Oh! - Sie vermissen „Phase-1“...... nun die läuft doch gerade - oder glauben Sie wirklich an einen 
zufälligen Flächenbrand der nordafrikanischen Länder? Ein Flüchtlingsdrama an den Außengrenzen 
der EU macht Stress in den Schengen-Ländern und noch mehr Stress für den € . Balsam für den 
angeschlagenen US $ - Divide et impera – teile und herrsche ! Langsam macht mir der € Sorgen 
von einer Seite, von der ich es niemals erwartet hätte. Er wird mir zusehends sympathischer – 
zumindest noch solange, bis der $ im Gully der Geschichte verschwunden ist.

Das ist Ihnen alles zu „schräg“ gedacht ?
Nun, betrachten wir die Silber-Situation 2008 mal aus „verschwörungstheoretischer“ Sicht: 

Phase 1
Silber auf 20, System bekommt es mit der Angst zu tun, die laufende Drückung funktioniert nicht 
richtig und Silber dreht aus Sicht des Systems wieder in die falsche Richtung A(siehe Chart).
Was also tun ? – nach altem Muster, drücken mit Hilfe von Panik und wenn möglich mehrgleisig.
Phase 2
Zufällig  :-) während der olympischen Spiele in Peking, tritt im Kaukasus der US-Zögling 
Dings-Bums-Willy den Georgienkonflikt los - einige Tage vor dem Fall von Lehman. Da in diesem
Fall Russland involviert war, bekommen Sie vielleicht eine Vorstellung davon mit welchem Einsatz
das System bereit ist zu „spielen“ ! 
Phase 3
Man erzeugt einen deflationären Schock, indem man Lehman opfert! Sie glauben es nicht? Dann 
lesen Sie mal was (Link->) Mr.Dax   Dirk Müller   dazu meint:
Mit dem Zusammenbruch Lehmans wurde die Brandfackel nach Europa und zwar in dessen Kern –  
Deutschland – geschleudert. Spätestens seit dem 15. September 2008 war das amerikanische  
Problem ein weltweites.
An anderer Stelle spricht Mr.DAX davon mit wie wenig „Peanuts“ man Lehman hätte retten 
können, wenn man es denn gewollt „hätte“.

Zeitgewinn für das System: A---B 2 Jahre !   Weil dem weltweit dummen Kapital nichts weiter 
einfällt als sich in die ach so sicheren US_Staatsanleihen zu flüchten. 
(siehe EUR/USD  von 2008)

http://www.bild.de/politik/wirtschaft/mr-dax/vulkan-erloschen-oder-nur-schlafend-analyse-von-dirk-mueller-13999394.bild.html
http://www.bild.de/politik/wirtschaft/mr-dax/vulkan-erloschen-oder-nur-schlafend-analyse-von-dirk-mueller-13999394.bild.html


Nächster Haltestation B (im Chart)

6.5.2010    Mr.DAX - Dirk Müller sieht ein "Lehman 2.0": 
  "Gezielte US-Aktion gegen Euro & Euro-Banken" + Manipulation 1000Punkte Absturz im DOW
Silber bricht aus ...(siehe Link) das System ist in Panik - Silber wieder auf dem Weg Richtung 50$
                                              von 18 → 50 in weniger als einem Jahr !!!!!

Donnerstag 12.Mai 2011 - Wie geht es jetzt weiter mit den Drückungen ?

Ist der Ruf (CRIMEX) erst einmal ruiniert, drückt man weiter(mit Papier) ungeniert !
Die Antwort kann daher nur lauten :
Tust Du Silber nur physisch sammeln, die CRIMEX wird alsbald vergammeln !

Dass die Silber-Story weiterhin völlig in Takt ist, steht für mich außer Frage.  Was wir z.Z. sehen, 
ist meiner Meinung nach eine Art verdeckter finanzieller 3.Weltkrieg - ein Kampf der Giganten. 
                  USA – gegen den Rest der Welt. 
Das System kämpft an allen Fronten und vor allem mit allen Mitteln und bis zur letzten Patrone. 
Mich würde es nicht einmal wundern, wenn das System mit geholfen hätte, den Silberpreis erst 
extrem in die Höhe zu treiben um ihn dann um so kräftiger wieder abstürzen zu lassen „Vola et al“ 
und wenn möglich das 1980er Chartbild möglichst optisch genau nachzubilden.
Man sollte nicht vergessen „mit allen Mitteln“ heißt auch, dass die weltbesten Psychologen auf der 
Gehaltsliste des Systems stehen.
Aus allen Ecken kommen nun auch wieder wie orchestriert die alten „  Crash im Silber: historische   
Parallelen –   mit Bezug zur 30 Jahre alten Hunt-Geschichte“    Kamellen. Wer damit argumentiert, 
zeigt doch nur, dass er die Silber-Story nicht mal im Ansatz verstanden hat.
Jetzt fehlen nur noch vom System beauftragte Astrologen die, da morgen Freitag der 13. ist, die
letzten Abergläubigen in die Schlacht werfen und diesen zurufen: „Leute werft euer Silber aus dem 
Fenster – die Sterne lügen nie“.

Wie es aussieht hat die Welt kapiert, dass man einem unvernünftigen „Halbstarken“ der ständig mit 
seiner finanziellen ($)-Handgranate herum hantiert und hart arbeitende Menschen bedrängt und 
erpresst, diesem das gefährliche Teil abnehmen und entschärfen muss. Dass dies vorsichtig 
vonstatten geht und dass der uneinsichtige Gewalt-Mensch sich wehrt, ist wohl allen klar.  
Dass er aber am Ende seine „$-Handgranate“ verlieren wird, ist sicher. Denn im Unterschied zu 
1980 als das System noch die volle Medien- und Meinungs-Kontrolle hatte, laufen jetzt Nachrichten 
und Infos, die 1980 bestenfalls Insider hatten, in Bruchteilen von Sekunden per Internet um die 
Welt.

So wie man die aus einer Zahnpastatube ausgedrückte Zahncreme nicht wieder in die Tube zurück 
bekommt, so ist es unmöglich das Wissen um den Silber-Krimi wieder aus den Köpfen der 
Menschen zu bekommen. Immer mehr Investoren dämmert es - verstehen die Zusammenhänge. 
Die hohe Volatilität des derzeitigen Silberpreises erzeugt Aufmerksamkeit, mehr als dem System 
angenehm sein kann und die extremen Drückungen bei Silber zeigen dem aufmerksamen Investor 
doch nur, wo es dem System am meisten weh tut – da, wo der Hund begraben ist !

In den alten Zeiten benötigte man silberne Kugeln um bei Vollmond Zombies, blutsaugende 
Vampire und Dämonen zu vernichten. Heute bei deren Nachkommen, schafft man das unblutig mit 
dem Kauf von 1oz Silbermünzen. 
War 1980 jede Unze Silber ein Sandkorn im Getriebe des Systems, so wurde 2008 aus dem 
Sandkorn ein Kieselstein. Heute ist aus dem Kiesel schon ein faustgroßer Stein geworden und den 
Felsbrocken, der das System endgültig erschlagen wird, sieht man schon in einiger Entfernung in 
Wartestellung.

http://www.mmnews.de/index.php/gold/7798-crash-im-silber-historische-parallelen
http://www.mmnews.de/index.php/gold/7798-crash-im-silber-historische-parallelen
http://www.mmnews.de/index.php/gold/7798-crash-im-silber-historische-parallelen
http://www.mmnews.de/index.php/gold/7798-crash-im-silber-historische-parallelen
http://www.youtube.com/watch?v=FrMejwWMoVg&NR=1&feature=fvwp


Die Margin-Jammerer

Also ich finde die ständigen CRIMEX Marginerhöhungen einfach prima ! 
Frage:  Würden Sie mit jemandem Poker spielen, wenn Sie wüssten, dass ihr Gegner einen LKW 
voll Cash an seiner Seite hat, Sie aber nur 100 $ ?  Wenn Sie wüssten, dass ihr Gegner gerne falsch 
spielt und der, falls Sie wirklich mal ein tolles Blatt haben, einfach die Spielregeln ändern wird ?
Der mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar ihre Karten (Stop Los Marken) kennt ? 
Mit Sicherheit nicht!  Wie viel Kapital von Kleinanlegern wurde bei den letzten Drückungen 
vernichtet, dass jetzt wesentlich besser im physischem Silber aufgehoben wäre. Dass damit jetzt 
mithelfen könnte, dem traurigen Silber-Krimi ein grandioses „BIG BANG“ zu bereiten ?
Dummes Kapital, dass eh kein physisches Metall von der CRIMEX wollte und besser in Kaffee, 
Mais oder Schweinebäuchen spekuliert hätte ! Stattdessen hat es sich als „Perlen vor die Säue 
geworfen“ und als Fraß geopfert für den Abbau der Silber- Shorts von JPM.“As long as you play by 
the Elite’s rules, the Elite will rule.” (Chris Duane)

Investieren in Silber-Druckausgleichsgefäße
 
Sie können sich darunter nichts vorstellen – blättern evtl. gerade nochmal im Geiste in den Resten 
Ihres Schul-Physik-Wissens ? Nun – Sie werden nichts finden, aber als Silber-Investor ist Ihnen so 
was unter der Bezeichnung SLV etc. über den Weg gelaufen– damit sind Silber-ETFs gemeint. Für 
dass, was ich nachfolgend beschreibe, habe ich nicht den allergeringsten Beweis – alles reine 
Vermutungen und Bauchgefühl !
Ausschlaggebend dafür, trotzdem darüber zu schreiben war, dass das System sich seit einer 
Ewigkeit weigert, von unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen, ob die von den Zentralbanken 
angegebenen Goldbestände wirklich noch physisch vorhanden sind. In Zeiten wo die Madoffs 
dieser Welt Hochkonjunktur haben, ist höchste Wachsamkeit angesagt und aller Argwohn berechtigt 
gerade auch bei den neuen „Wertspeichern“ Edelmetall-ETFs misstrauisch zu sein!

“Glaube denen, die die Wahrheit suchen,
  und zweifle an denen, die sie gefunden haben.” (Andre Gide)

Im April 2006 startete an der NYSE der SLV „iShares Silver Trust“ nachdem das System sich lange 
geweigert hat Silber-ETFs zuzulassen. Ausschlaggebend für die Sinnesänderung dürfte wohl die 
Einsicht gewesen sein, dass wenn an anderer Stelle auf der Welt so was installiert wird, man 
anschließend keinen Einfluss mehr darauf hat und dass echtes physisches Silber das Land verlässt.
Als Verschwörungstheoretiker schauen wir mal nach, ob so ein Ereignis vielleicht einen 
Fußabdruck im Silber-Chart hinterlassen hat. -BINGO- wir werden sofort fündig ! …..das ist doch 
genau der Zeitpunkt wo Warren Buffett sein Silber hergeben musste. Wir spekulieren ;-) weiter: 
Dadurch konnte man jetzt den Druck, der sich mittlerweile im Silberkessel wieder aufgebaut hatte, 
reduzieren (den Silber-Preis steigen lassen), ohne befürchten zu müssen, dass die Rakete gleich

durchstartet und damit das System sofort umwirft. Man hatte ja jetzt ein 
Werkzeug an der Hand, um Preisspitzen jederzeit auch physisch (durch 
leihen von physischen Silber aus dem ETF) nieder zu knüppeln, sollte 
es nötig werden. Nach erfolg  reicher   Drückung gibt man das am Markt 
eingesammelte Silber wieder in den ETF zurück.
So in etwa könnte ein Silber-Druckausgleichsgefäß funktionieren. 

Hier (Link) rechts oben kann man die Arbeitsweise als animierte Grafik 
am Beispiel einer Dampfmaschine sehen. Der zweite Einlass wird in 
unserem Fall nicht benötigt. Wichtig zum Verständnis ist nur das von 
der CRIMEX kontrollierte Ventil und das „Silber-Volumen“ im „ETF-

          Kolben“.

http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfmaschine


Fazit : Es könnte ! also sein, dass ein Silber-ETF Investor sich ins eigene Knie schießt, weil er dem 
System sein Kapital in Form von physischem Silber leiht, damit dieses anschließend damit den 
Silberpreis drückt.

Im Gegensatz zu seinem Kollegen der direkt an der CRIMEX abgezockt wird und sein Kapital dann 
verloren hat, ist dieses im Silber-ETF zumindest vorläufig ! noch vorhanden.

„Not kennt kein Gebot“ … haben Sie in den Nachrichten mitbekommen, dass Staaten bereits die 
privaten Altersversorgungen in die staatliche Altersfürsorge überführen ? Wobei überführen nur ein 
anderes Wort für stehlen bedeutet. Haben wir nicht erst seit kurzem erfahren, dass mit 
„alternativlos“ praktisch jeder Vertrag gekippt wird. 

Stellen Sie sich bildlich vor, wie der Schaum vor den Mäulern von Deutschlands Neidpartei Nr.1 
anwächst, wenn einige deutsche Michel mit Silber plötzlich große Gewinne machen. 
Diese Gewinne sind bei Papiersilber (ETFs) vor aller Augen sichtbar und den Pavian-Parteien
 (die mit den roten Hintern) ein ständiges Ärgernis. Einem Bill Gates wird sein Reichtum nicht 
geneidet, aber WEHE wenn es  einigen deutschen Michel mal etwas besser gehen sollte. 

Die Neider sterben wohl, doch nimmermehr der Neid  Molière

Ihren Kleptomanen-Schlachtruf : „Eigentum verpflichtet und sofort höhere Steuern“ verbreiten 
diese dann nicht mit Schall- sondern mit Lichtgeschwindigkeit!
###############################################################################
######          ein Investor hat  3 Feinde - den Staat, die Banken und die eigene Gier        ######
###############################################################################

Münzverschlechterung / Greshamschem Gesetz

Münzverschlechterung: Abwertung von Münzen durch Verringerung des Edelmetallgehalts bei ihrer 
Herstellung.
Greshamsches Gesetz verallgemeinert die zur Zeit des Edelmetallstandards beobachtete Tatsache, 
dass “schlechtes Geld das gute Geld aus dem Umlauf verdrängt“ -  (Wikipedia)

Das stimmt nur zum Teil, denn verdrängt nicht auch im FIAT-Geldsystem das schlechte Geld 
„Papierdollar“ das gute Geld Gold und Silber  bei jeder Drückung ?
Da Gold und Silber unbestreitbar Geld sind, kann man die Einführung von FIAT-Money auch als 
eine Art ultimativer geheimer Münzverschlechterung (Betrug !) in Bezug auf  Edelmetall ansehen.
Unabhängig davon, bin ich überzeugt dass das Greshamsche Gesetz viel fundamentaler und breiter 
anwendbar ist, als allgemein angenommen.
Beispiel gefällig ?
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Kompetenz und Anstand unserer Politiker ständig abnimmt 
(Politikerverschlechterung) bis wir am Ende bei Merkel, Westerwelle, Gabriel, Kuhnast, Ötzmitmir, 
Rothmitdir und dem derzeitigen Rest unserer Polit-Kasper angelangt sind? 

 Schlechte Politiker werden durch noch schlechtere verdrängt !

Kinderlose Dille-„Tanten“ und an Heterophobie leidende Wesen der 3.Art haben die Parlamente 
überschwemmt und kompensieren ihr Nicht- oder Halbwissen durch wirre Öko-Ideologien. 
Wenn ihr glaubt, dass diese Leute das Wohl eurer Kinder und Enkel zum Ziel haben, dann glaubt 
gefälligst auch, dass es erstrebenswert ist, auf einem von BIG-BROTHER kontrolliertem Öko-
Gefängnisplaneten zu vegetieren!  Es ist dringend an der Zeit, dass für alle Institutionen und 
Parlamente Quotenregelungen für  autochthone Eltern und Großeltern eingeführt werden, um diesen 
unmöglichen Zustand zu beenden.



Alte und neue Gründe in physisches Silber zu investieren

a)     Steigt Silber weiterhin viel schneller im Preis als Gold, dann fällt damit zwangsläufig auch 
das Wertdichte-Verhältnis von Gold/Silber. Bei gleichem Preis/oz ( 1:1 ok..... bei einigen 
Lesern kräuseln sich schon wieder die Fußnägel wenn sie das lesen....lol) beträgt der 
Wertdichte-Vorteil bei Gold nur noch 1,84.      Ein weiterer Pluspunkt für Silber. 
Übrigens wird Gold 391 mal und Silber 117 mal im Alten Testament der Bibel erwähnt.   
Soviel zur Wertschätzung  (3,34:1) von den Leuten, mit denen wir es heute immer noch zu 
tun haben ;-)  !   

b) UNGLÄUBIGE !!!!!     <--- ...lol... schaut euch mal diese Tortengrafik im Link an !

Gedanken zum Silberverkauf – Ausstiegsindikatoren

Es ist sicher nicht verkehrt, wenn man sein physisch angespartes Silber erst dann verkauft oder 
anders investiert 

a)  wenn die Schuldigen der Finanzmisere ins Gefängnis gesteckt werden, ihr Vermögen 
eingezogen wird und ihre erschlichenen Pensionen annulliert werden und 

b) wenn es profitable, sich auf Müllhalden spezialisierte Minen gibt, die dort alte Handys und  
Elektronikschrott recyceln um Silber und Tantal zu gewinnen

im ersten Fall herrscht wahrscheinlich Rechtssicherheit – im zweiten Fall dürfte Silber einen fair 
bewerteten Preis erzielen.

Die Kriegserklärung deutscher Parteien CDU/CSU,  SPD,  FDP,  GRÜNE  und  LINKE
an die eigene Bevölkerung - insbesondere an den „noch vorhandenen“ deutschen Mittelstand
  
        Die philippinische Nationalflagge

                                in Friedens-                    und                    in Kriegszeiten

                              „Flagge zeigen“ - im wahrsten Sinne des Wortes. 

„I have a dream....“... wer kennt sie nicht, die legendären Worte des Dr. Martin Luther King, der 
ein Symbol gegen Unterdrückung und Kämpfer für die Freiheit der Schwarzen in den USA war. 

Wo bleibt der  neue   deutsche   Martin Luther, ein Kämpfer gegen Unterdrückung.
 Jemand der den deutschen Politikern klarmacht: „Ihr seid nichts weiter als die verbohrten,  
ignoranten Päpste der Neuzeit – eure „alternativlos“ Rechthaberei gleicht deren angemaßter 
Unfehlbarkeit – wenn ein Volk solche Politiker hat, braucht es keine äußeren Feinde mehr – ihr 
führt Krieg gegen das Volk“. 

http://augentumfs.com/2010/08/29/goldsilber-paritat-moglich-oder-nicht/


I have a dream – too: 
Dass ein einfaches Symbol, die   umgekehrte deutsche Flagge   als ein stummer Protest verstanden 
wird und den etablierten deutschen Parteien sagt:
          Bis hierhin und nicht weiter,
          ich werde euch garantiert nicht mehr wählen,
            ich habe verstanden, dass wir für euch nur Stimmvieh sind, dass ihr belügt
Wir - die staatstragenden Bürger verschaffen uns kein Gehör, indem wir Steine auf Polizisten 
werfen, Autos abfackeln oder Gewaltdemonstrationen veranstalten!
Das ist nicht unser Ding, war es nicht und wird es niemals sein.  Ein einfaches auf den Kopf 
gestelltes Symbol - ein überall erhältliches selbstklebendes Abziehbild der deutschen Flagge, ein 
Ansteckbutton, eine Anstecknadel, Autoaufkleber, Briefkopf- Visitenkartenlogo, 
ein gedrehtes „de“ Ribbon auf jeder Homepage ist ein friedlicher Protest, der - wenn 
er zur Massenbewegung im Land wird, mehr erreicht als alle Demonstrationen.

Ist das jetzt nur ein schöner Traum – oder könnte dies vielleicht der in der Theorie 
beschriebene „Flügelschlag eines Schmetterlings“ sein, der anschließend zum 
Orkan der Einsicht und Veränderung in unserem Land führt ? 

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.

 (Lucius Annaeus Seneca )

vor 1989 meinten die damaligen Sozialisten: 
           „.....die Mauer ist ein antifaschistischer Schutzwall den es zu verteidigen gilt“
                      
heute 2011 meinen immer mehr Realisten  :   

….der Besitz von physischem Silber ist für liberal denkende und die
 Freiheit liebende Menschen ein antisozialistischer Schutzwall den
 es zu verteidigen gilt.

J.A. Silbermichel

Disclaimer:
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! 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.

Copyright © 2011 Silbermichel

Abdruck und Kopie ist erlaubt, sofern der Kopierende sich verpflichtet  mindestens 2 weitere 
Kopien an Freunde,Verwandte, Nachbarn oder Arbeitskollegen etc. zu verteilen.


