Wenn die Banken schliessen
Die Zustände nach dem Crash

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2014-12-30
Der kommende Crash wir noch viel brutaler, als bisher angenommen. Der Kernpunkt dieses Crash ist
der Untergang des Bankensystems, der das Leben in unserer gewohnten Weise auslöscht.

Der Crash des Finanzsystems
Dieser Crash ist schon lange überfällig, er wurde mit allen verfügbaren Mitteln der Marktmanipulation
so weit hinausgezögert, wie es nur geht. Im Winter 2014/2015 sollte er aber „zugelassen“ werden.
Vorher wird es noch islamischen Terror im Westen geben, der diesen Crash plausibel machen soll.
Siehe dazu auch meinen letzten Artikel „Ein böses Weihnachtsgeschenk“.
Am 29. Dezember erschien ein Artikel von Bill Holter, der das Crash-Szenario aus der Sicht einer
amerikanischen Mittelschicht-Familie zeigt: „Fact or Fiction?“. Hier eine automatische GoogleÜbersetzung. Ich halte diesen Artikel für einen der Wichtigsten des Jahres 2014. Aus diesem Artikel
werden mehrere Zitate gebracht.

Sie haben keine Ahnung:
Sobald der Crash des Finanzsystems, vermutlich nach dem Terror kommt, werden “wir” wissen, was
zu tun ist: Bargeld von den Konten abheben, bevor es zu spät ist. Der Normal-Amerikaner oder
Normal-Europäer wird die Zusammenhänge nicht herstellen können, er steht plötzlich mit nicht mehr
funktionierendem Plastikgeld da:
Then, something starts to happen at the front of the restaurant. It looks like four or five couples are all
arguing with the owner and the discussion is becoming heated. You see, their credit cards are not
working, none of them! One gentleman slips out to cross the street and get cash from the ATM to pay
his bill …but he came back empty handed.
Auch Bargeld-Abhebungen am Geldautomaten oder elektronische Überweisungen werden nicht mehr
möglich sein. Nur wenige haben Bargeld-Reserven oder gar Lebensmittel-Reserven, viele können gar
nicht mehr kochen.

Vom Gold wissen sie auch nichts:
Hier das nächste Zitat aus dem Artikel:
It turns out, the banks are being closed indefinitely and something about China and gold …and dollars
being refused by foreigners. Jack doesn’t get it nor does Jill, how can this be? What do you mean the
banks are closed and dollars not being accepted? Dollars are used all over the world …and what is Jack
supposed to do Monday morning if his bank is closed? Will they still pay him his salary?
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Ja, Dollar und Euro werden nach dem Crash international nicht mehr akzeptiert werden, der Goldpreis
wird ins Unermessliche explodieren. Aber davon hat der Normalbürger keine Ahnung, bis er es selbst
erlebt.

Alles bricht zusammen
Mit dem Crash des Bankensystems schliessen praktisch alle Firmen, da sie auf elektronische
Überweisungen und grossteils auf Kredit angewiesen sind. Das betrifft auch die Staaten, die weder
Gehälter oder Sozialleistungen zahlen können, noch Steuern einheben können, oder Kredite am
Kapitalmarkt bekommen.
Monday morning comes and Jack goes to work only to find a sign in the front door “Bank closed
indefinitely, sorry for the inconvenience” and a sign on the employee entrance with a phone number to
call. He calls and gets a recording, “due to circumstances out of our control, you will not be required to
attend work until further notice”. A cold chill washes down his back and he calls Jill. She is already on
her way home because her mortgage company is also closed, what are they going to do they wonder?
The first thought in both their minds is “food,” what are we going to do for food?
Damit können auch keine Gehälter mehr bezahlt werden. Niemand weiss, wie lange dieser Zustand
andauern wird. In den USA dürfte er vielleicht Jahre dauern, in Europa mehrere Monate, bis ein neues
Regime installiert ist. Die heutigen Sozialstaaten sind damit tot, denn sie brauchen das Bankensystem
in der heutigen Form zum Überleben.

Der Staat bricht zusammen:
Im Artikel informiert der Deputy Sheriff die Anwohner, dass er ab jetzt nur mehr seine eigene Familie
schützen wird, da er kein Gehalt mehr bekommt:
The deputy also informs everyone that he will not be going to work the next day as he would not be
paid anyway. He lives in this neighborhood and plans to stay home to protect his family and
belongings, he also informs “all of my other coworkers have made the same decision,” we are all on our
own now.
Ab diesem Zeitpunkt wird das Krisenmetall Blei in fliegender Form überlebenswichtig. Wohl dem, der
bewaffnet ist.

Der Hunger kommt:
Weiter im Artikel. Die Supermarktketten sind bereits zusammengebrochen oder geplündert worden.
Ebenso sind die Tankstellen geschlossen. Lebensmittel gibt es vielleicht noch bei Bauern, aber diese
verkaufen sie nicht mehr gegen jetzt wertloses Papiergeld:
Jack was furiously thinking about what he could do to feed his family. He remembered the little old
lady down by the river who had chickens, maybe he could buy some eggs? She was only two miles
away and it would be safe to go on foot by jumping a couple of fence lines, so he told Jill his plan and
set out with his $300 cash in hand. Sure enough, the little old lady was there and she met Jack with a
shotgun pointed, she remembered him though from the bank. Jack asked if he could buy some eggs and
she said “with what?”. Jack told her he would gladly give her $20 for a dozen eggs and the old lady just
laughed at him. He said “how about $100 for a dozen?” she laughed again and said he couldn’t have
any eggs for $1,000. She would however consider accepting something “real” in exchange. If he had a
bicycle, or some 20 gage shotgun shells or something she could use, then he’d have some eggs
Meine Insider-Quellen sagen, dass Lebensmittel nach dem Crash in den Städten mit Gold bezahlt
werden müssen. Dieses hat aber fast niemand. Die Bauern werden ihre Schätze mit Waffengewalt
verteidigen müssen.
Ein guter Teil der heutigen Angestellten, die sich von ihrem Gehalt aus dem Supermarkt versorgen,
wird einfach verhungern, weil sie keine Überlebenstechniken kennen und in keiner Weise vorgesorgt
haben.
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Die Infrastruktur bricht zusammen:
Wer nicht mehr bezahlt wird, arbeitet nicht mehr und sorgt sich nur mehr um das eigene Überleben
und das seiner Familie. Weiter im Artikel:
This little bright spot turned dark pretty quickly as all of a sudden the lights went out. They had not
thought of this, nor did they think about their water supply. People were getting sick from drinking the
water as the plant workers were not working to purify it. But now, now that the electricity is out, so is
the water supply. No electricity = no pumps, no pumps = no flow, could it get any worse?
Stromausfälle sind garantiert. Auch die Wasserversorgung wird dann speziell in den Städten
zusammenbrechen. Daher sollte man eine Fluchtburg am Land mit Notstromversorgung haben.

In 2 Wochen von der 1. Welt zu den Barbaren:
Weiter im Artikel:
Jack and Jill lived for this first two week period after the banks shut down as well as they could
considering their circumstances. They had little food stocked up. Nothing much to barter with. Even
though they only lived two miles from a river, they had no way to purify water. If they did have food
stocked up, they didn’t have any guns or ammunition to protect it (but they did have their “licenses!”)
or themselves from other hungry souls in search of food. They went from a casual dinner together one
Friday night to living like barbarians within two weeks. They had no clue whatsoever was coming, and
when it did, they had no idea nor ability to deal with it.
So wird es den meisten Menschen in der westlichen Welt nach dem Crash ergehen. Sie haben keine
Vorräte, kein Geld das noch werthaltig ist, keine Waffen und vor allem, sie verstehen nicht, was
passiert und was noch kommen wird. Der Hungertod und wenn es im Winter passiert, der Kältetod
wird dramatisch zuschlagen. Daher sagen auch meine Insider-Quellen, dass es noch furchtbarer wird,
als ich es in meinen Artikeln beschreibe. Der Bill Holter-Artikel bringt etwas Licht in die Sache.

Der grosse Reset aller Werte
Weiter im Artikel:
Without credit, nothing will work. Distribution will definitely break down which means after the
shelves are cleared, they will not be re stocked. A new currency, one the people can have faith in as
well as one that foreigners will accept will by necessity be introduced. How long a banking/system
closure takes place is anyone’s guess, however, it is not a guess that a financial panic will engulf the
U.S. as well as most of the world. We have lived a fantasy which has also engulfed “values” of all
sorts. Asset values, wage values as well as social values. All of these will be re set. I can assure you,
the “mindset” of this nation will change more drastically than any time in her history. I believe we will
see a major shift in ideology, ethics and faith. If anything good can come from what I believe is
coming, it will be this shift in thought process toward truthfulness and godliness. We as a nation have
been moved so far down the rabbit hole on purpose to hide what was happening. Our society has been
so dumbed down, the really sad part is when the tsunami does hit …the majority will still not
understand why.
Ich weiss nicht, was in den USA geplant ist, in Europa sollen nach einigen Monaten von solchem
Chaos absolutistisch regierende Kaiser und Könige installiert werden, die ein neues Geldsystem auf
der Basis von Gold und Silber installieren und die öffentliche Sicherheit wieder herstellen sollen.
Die Masse wird weiter nicht verstehen, was passiert, aber jeden Retter willkommen heissen. Ab dem
Crash werden nicht mehr Prestige-Werte wie akademische Titel, Karriere, der neueste SUV oder das
neueste iPhone eine Rolle spielen, sondern nur das pure Überleben, für das die Meisten nicht
gerüstet sind. Die vormaligen Prestigeobjekte werden für Spottpreise von den Hungernden zu
erwerben sein. Autos, Wohnungen und Häuser sollte es nicht nur für kleine Mengen Gold geben,
sondern auch für Lebensmittel, sagen wir für 10kg Brot.
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Sehr schlimm wird es sicher die Karrieristen und Akademiker aller Art treffen. Der Grossteil von deren
Arbeitsplätzen wird nie wiederkommen. Ihr abgehobener Lebensstandard, ihr Standesdünkel werden
es dieser Schicht besonders schwer machen. Ausserdem haben sie meist zwei linke Hände für alles
Praktische. Angestelltenverhältnisse und Beamten-Dienstverhältnisse mit den heutigen
Sozialstandards werden auch verschwinden. Man wird auch keine Ansprüche vor irgendwelchen
Arbeits- und Sozialgerichten einklagen können, denn diese gehen mit den Staaten unter.
In meinem letzten Marktkommentar „2014 – das letzte Jahr im Sozialismus“ beschreibe ich, was sich
in Europa politisch ändern wird – praktisch alles.
Noch schlimmer als die Karrieristen wird es die heutigen Sozialleistungsempfänger treffen, die derzeit
vom Staat leben. Egal, ob Rentner, Pensionisten, Hartz-IV-Empfänger. Deren Bezüge werden
permanent ausfallen. Ein grosser Teil davon wird einfach verhungern, die Ausländer darunter in ihre
Heimatländer zurückkehren oder vertrieben werden.
Die neuen Monarchen in Europa haben es zur Bedingung zur Übernahme der Kronen gemacht, dass
das heutige System restlos beseitigt wird und ein neues Währungsystem auf der Basis von Gold und
Silber kommt. Es wird echt Tabula Rasa gemacht.
Nach dem Sozialismus kommt zwingend die Monarchie - Otto von Habsburg
Dieses Zitat habe ich nicht nur von den Habsburgern gehört. Der Hochadel weiss seit über 20 Jahren,
wie das heutige, sozialistische System beseitigt werden wird: man lässt es einfach pleite gehen.
Hier noch einige Zitate von meinen Insider-Quellen:
Es kommt eine massive Reinigung von unermesslichem Ausmass. Es wird beim derzeitigen System
komplett Tabula Rasa gemacht. Das wird echt „mind blowing“.
Niemand soll sich die Ausmasse vorstellen können. Es soll nicht mehr erträglich sein, neue Herrscher,
bitte holt uns da raus, soll gerufen werden.
Das sozialistische Jahrhundert wird ausradiert.
Die Ereignisse sind so "devastating", dass viele in den mentalen Wahnsinn verfallen werden.
Die Masse steht vor dem kompletten Nichts. Das gesamte Vermögen ist weg. Der Masstab ist Gold und
Silber, sonst ist fast alles wertlos.
Wohl dem, der vorbereitet ist – dazu gehört auch das Wissen, über das, was kommt. Zum Abschluss
noch ein Wort an die Investoren unter den Lesern: Nie in den letzten 100 Jahren dürfte es für Goldund Silberbesitzer bessere Investment-Chancen gegeben haben.
Obwohl man schon Crash-Botschafter von Redaktion zu Redaktion schickt, will sich offenbar fast
niemand vorbereiten. Es werden auch laufend Aufrufe zum Anlegen von Krisenvorräten gemacht.
Auch nutzlos, lieber spielt man am Prestige-iPhone herum. Die Gesellschaft ist wirklich „dumbed
down“. Bis auf Wenige laufen alle in die Hölle der wahrscheinlich brutalsten Depression der letzten
200 Jahre.
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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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