Gold, die Jahrtausendchance
Silber genauso

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2018-12-30, Update 1

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Für Gold- und
Silberbesitzer wird sich eine Jahrtausendchance auftun.

Gold und Silber werden alles sein, 28.12.
Der Systemwechsel wird etwas härter werden als erwartet, siehe meinen vorigen Artikel
„Systemwechsel-Pläne“. Härter nicht nur im Ablauf, auch monetär. Jederzeit jetzt sollte er beginnen.
Aber wir werden vorhab kein Datum erfahren. In der Neuversion meines Kaiserreich-Artikels vom
Sommer 2018 „Das neue Kaiserreich“ bringe ich das:
Die Leute werden die Müllkippen nach Spuren von Gold und Silber in Elektronikschrott
durchsuchen. So kostbar wird Geld-Edelmetall werden.
Niemand soll sich die Ausmasse vorstellen können. Es soll nicht mehr erträglich sein, neue
Herrscher, bitte holt uns da raus, soll gerufen werden.
Die Masse steht vor dem kompletten Nichts. Das gesamte Vermögen ist weg. Der Masstab ist
Gold und Silber, sonst ist fast alles wertlos.
Nach dem Crash sollte man die Städte meiden, denn es wird dort dann keine Lebensmittel,
oder nur gegen Gold/Silber geben.
Diese Aussagen stammen aus den Briefings durch meine Elite-Quellen, die ich über die Jahre
erhalten habe. Das wurde jetzt durch verschiedene Quellen, auch durch die „kaiserlichen Quellen“
wieder bestätigt. In deren Vorbereitungs-Meetings erfährt man offenbar solche Sachen.

Gold 600‘000/oz:
Das stammt auch von den „kaiserlichen Quellen“. Als Währung kann man ruhig USD, Euro, Franken
oder Pfund einsetzen. In dieser Region dürfte der Goldpreis nach dem Crash „stehen bleiben“.
Möglicherweise ist das schon festgelegt, oder es ist eine Schätzung. Ist auch egal.
Der Silberpreis dürfte noch viel stärker steigen als der Goldpreis, da Silber gegenüber Gold derzeit
total unterbewertet ist. Ich schätze, dass Silber auf 1/10 des Goldpreises steigen wird.
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Die Jahrtausendchance:
Das haben mir die „kaiserlichen Quellen“ kürzlich geschrieben:
Physisches Gold oder Silber zu besitzen, ist DIE Jahrtausend-Chance, worüber SIE sehr viele
Menschen aufklärten. Dafür müssen Sie belohnt werden.
Seit 2007 versuche ich über Hartgeld.com die Leser in Gold und Silber zu treiben. Das Warten auf
den Systemwechsel ist zwar mühsam, aber es wird sich auszahlen. Wofür ich per Adelung dafür
belohnt werden soll ist das: man wird möglichst viele Gold- und Silberbesitzer brauchen. Nicht nur für
die höheren Ebenen des neuen Staatsapparats, die unbezahlt sein werden.
Ich glaube nicht, dass es so einfach werden wird, genügend Kandidaten für den neuen Staatsapparat
zu finden. Neben dem überlebenden Vermögen brauchen sie noch fachliche Eignung. Es wird viel
Konkurrenz geben.
Man kann mit dem Gold auch Firmen aufkaufen und so geadelt werden. Oder man kauft damit die
neuen Staatsanleihen und legt sich auf die faule Haut. Zumindest Anfangs wird es ordentlich hohe
Zinsen geben müssen. In den 1980ern habe ich mit Anleihen als Investor begonnen. Es gab Zinsen
bis zu 18%, steuerfrei. Noch höhere Zinsen dürften Anfangs wieder kommen, denn nach dem
Untergang aller Papiere, auch der alten Staatsanleihen wird man extrem vorsichtig sein. Danach
sinken die Zinsen wieder.
Aber zumindest in unserem Deutschen Kaiserreich dürfte ein Investment in die neuen Staatsanleihen
sicher sein, denn dieses Kaiserreich ist für lange Zeit ausgelegt. Und es wird „Aufpasser“ der ganz
grossen Geldgeber im kaiserlichen Expertenrat geben. Namen sind mir schon bekannt.
Es gibt auch andere Gold-Medien, wie etwa Goldreporter oder Goldseiten. Aber diese können sich
einen Systemwechsel, wie er kommt, einfach nicht vorstellen. Das gilt auch für praktisch alle Medien,
auch die Alternativen.
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Die Briefings für den neuen Staatsdienst
Anfang Dezember 2018 habe ich eine lange Mail aus dem öffentlichen Dienst in Deutschland
bekommen, von jemandem, der für eine hohe Funktion vorgesehen ist und entsprechend eingeweiht
wurde. Man muss dazusagen, dass in dieser Region die russische Armee das Land befreien und
„reinigen“ wird. Diese hat dort für einige Zeit das Kommando. Ich kommentiere abschnittsweise, bringe
aber nur so viel wie nötig, damit die Quelle nicht enttarnt werden kann:
Ich habe ganz unaufgeregt und vollkommen sachlich zusammen mit einigen Amtskollegen
eine Einweisung in meine Aufgaben nach dem Zusammenbruch und dem Systemwechsel
erhalten. Es gibt nichts schriftliches, nur mündlich.
Es werden ca. 5 % des allgemeinen öffentlichen Dienstes in die neue Staats –und
Kommunalverwaltung übernommen, ca. 30 % der Polizei und fast komplett der Brand – und
Katastrophenschutz sowie das Rettungswesen.
Diese Zahlen sind realistisch und decken sich in etwa mit dem, was ich auch in den Briefings erfahren
habe. Dass die Feuerwehr und das Rettungswesen komplett übernommen wird, glaube ich eher nicht.
Ich nehme eher an, dass solche Funktionen primär wieder ehrenamtlich werden.
Die Einstellungen erfolgen gestaffelt nach der russischen Rangtabelle, ich selber werde mit
Rangstufe XIV eingestellt, das gibt schon den persönlichen Adel. Mein Vorgesetzter bekommt
Rangstufe VIII.
Man kann sich nicht für öffentliche Funktionen bewerben oder sonst andienen, man wird
berufen. Die Personalauswahl steht fest. Es steht auch personenkonkret fest, wer aus dem
bisherigen öffentlichen Dienst mit Wiederverwendungssperre ausgestoßen wird.
Die Einberufungen werden öffentlich bekannt gegeben, man hat sich dann am Dienstort zu
melden.
Das mit der russischen Rangtabelle ist eher Ablenkung. Aber die neuen Rangtabellen stehen also
schon fest. Es steht auch schon fest, wer gehen muss und wer bleiben darf. Ob das wirklich schon
alles festgelegt ist, muss sich erst zeigen. Aber Gratulation zur kommenden Adelung. Diese
Adelungen gehen wohl weit runter. Es sollen auch neue Adelstitel geschaffen werden. Und: der
öffentliche Dienst ist schon komplett mit Funktionären des neuen Systems unterwandert. Dieses
Briefing hat der heutige Vorgesetzte gemacht.
Nur gerade Inhaber der Rangstufen IV Wirklicher Staatsrat und höher würden nicht regulär
besoldet, sondern ihr persönliches Vermögen einsetzen müssen.
Die neuen Amtstitel stehen also schon fest. Dass die höchsten Ebenen unbesoldet sein werden, weiss
ich aus den Briefings. Wie weit sich das durchhalten lässt, ist abzuwarten.
Nach dem was uns gesagt wurde, gibt es kein externes Ereignis zum Systemabbruch, das
System bricht sich selbst ab.
Die Sozialausgaben von Ländern und Kommunen steigen derart rasant, das schon eine
Verminderung der weiteren Steigerungsrate der Einnahmen zum Kollaps führt.
Der Staat wird Haushaltssicherungsgesetze und die Kommunen werden
Haushaltssicherungssatzungen verabschieden mit notstandsartigen Kürzungen der
Sozialausgaben.
Es wird mit flächendeckenden Unruhen und einem weitgehenden Zusammenbruch des
öffentlichen Lebens gerechnet. Alternativ wird ein flächendeckender Zusammenbruch der
Energieversorgung (Dunkelflaute) zu analogen Ergebnissen führen.
Das hier ist auch grossteils Ablenkung. Es wird einen weltweiten Crash geben. Nach diesem dürfte die
heutige Verwaltung noch kurze Zeit weiterarbeiten dürfen. Sobald wegen der Crash-Folgen die
flächendeckenden Unruhen da sind, wird das Militär die Macht übernehmen.
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Die vier Siegermächte des zweiten Weltkrieges bestehen auf ihren Vorbehaltsrechten aus
dem inoffiziellen Zusatzprotokoll zum 2+4 Vertrag.
Das Zusatzprotokoll und der offizielle Truppenstationierungsvertrag ergänzen und begrenzen
die deutsche Souveränität. Es wird daher ein Zusammenbruch des deutschen Staates und ein
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung nicht geduldet.
Wir haben kürzlich dazu eine Aussage von Putin gebracht. Das hier heisst, dass Russen und
Amerikaner zusammen mit der deutschen Bundeswehr die Macht übernehmen werden. Die
Franzosen und Briten werden genügend eigene Probleme in ihren Staaten haben.
Im Fall von Aufständen wird durch massiven Truppeneinsatz und rücksichtslosem
Schusswaffeneinsatz die Ordnung wieder hergestellt. In den neuen Bundesländern wird die
vollziehende Gewalt in jedem Bundesland einem russischen Militärpräfekten übertragen.
Koordiniert wird das von einem Generalpräfekten für das neue Bundesgebiet, dieser trägt den
traditionellen Titel Gossudar.
Das hier heisst, es wird für eine gewisse Zeit eine Militärregierung geben. Diese wird mit brutalen
Mitteln die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Die „russische Zone“ wird aber grösser sein, als die
Ex-DDR.
Deutsche Waffenträger sind ausschließlich die neue reguläre Armee. Weiterhin die reguläre
Polizei, welche militärisch ausgebildet und ausgerüstet wird.
Zusätzlich befristet die Bürgerwehr, diese gliedert sich in kasernierte
Bürgerwehrbereitschaften und eine zivile Einsatzreserve.
Es gibt eine strikte Altersgrenze von 45 Jahren für den aktiven Dienst in bewaffneten
Formationen. Die Bürgerwehr hat den Status einer Hilfspolizei. Der Begriff Freicorps wird
untersagt.
Auch dort kann sich niemand melden oder andienen, das Personal wird einberufen.
Auch hier sind bewaffnete Bürgerwehren vorgesehen. Die Altersgrenze von 45 Jahren dürfte aber
nicht für Führungspersonal und Spezialisten gelten.
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung werden Standgerichte berufen, sog. Troikas
(russisch Dreiergruppe).Bestehend aus drei Mitgliedern- Einem Berufsoffizier, einem Juristen
und einem zivilen Beisitzer.
Wer randaliert, marodiert, plündert, unberechtigt öffentlich Waffen führt oder sonst
unberechtigt einzeln oder organisiert Gewalt ausübt hat mit unverzüglicher Exekution zu
rechnen.
Auf Flugplätzen, Truppenübungsplätzen und dergleichen werden je nach Bedarf
Arbeitsbesserungslager im normalen Regime (Übersetzung aus dem Russischen) und
Arbeitsbesserungslager im verschärftem Regime eingerichtet.
Dieses Militärregime wird hart sein, es wird aber alles machen, um die öffentliche Ordnung
aufrechtzuerhalten. Es ist interessant, was schon alles vorbereitet ist. Auch die Straflager.
Mehr müssten wir unteren Führungskräfte nicht wissen. Es wurde uns regelrecht verboten,
Spekulationen darüber anzustellen, wie viele Personen und wer genau interniert, deportiert
und gegebenenfalls exekutiert würden.
Der normale verhetzte und bisher desinformierte Bürger hätte gar nichts zu befürchten.
Es werden viele heutige Funktionäre und Beamte in die Straflager wandern. Ich habe schon Artikel
dazu geschrieben. Der bisher desinformierte Bürger wird dann alles erfahren, was das bisherige
Regime verbrochen hat. Aber anscheinend nicht, wie mit den Verbrechern abgerechnet wird.
Im Übrigen werden eine Reihe von Führungskräften des alten Staates (nicht alle, eine
Auswahl, Kriterien unbekannt) unauffällig in Sicherheit gebracht, um den Systemwechsel zu
erleichtern. Das hätte sich einst beim Wechsel in Rußland von Boris Jelzin auf Putin glänzend
bewährt. Daraus hätte man gelernt.
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Mir sind einige Personen bekannt, die in den kaiserlichen Expertenrat einziehen werden. Der, der
dieses Briefing bekommen hat, gehört auch zu den Führungskräften, die übernommen werden. Sonst
hätte er ein so umfassendes Briefing nicht bekommen.
Jeder Bürger hat das Recht, Fälle von Hoch – und Landesverrat und Verunglimpfung des
neuen Staates bei den neuen öffentlichen Amtsträgern auch unterster Ränge anzuzeigen.
Die traditionelle Formel dafür lautet „Slowo i delo“ „Wort und Tat“. Jeder Amtsträger hat diese
Anzeige sofort weiter zu leiten, allerdings wird die Anzeige öffentlich gemacht. Haltlose
Denunziationen werden schwer bestraft.
Soweit ich weiss, wird auch eine Website freigeschaltet werden, auf der man solche Anzeigen
machen kann.
Wir hätten die Befehle unserer Vorgesetzten auszuführen und es würde erwartet, dass jeder
seine Pflicht tut.
Preussische Beamten-Disziplin kommt also wieder.
Im übrigen sei es eine strafwürdige Verleumdung des neuen Staates, wenn unterstellt wird,
dass eine massenhafte Menschenvernichtung geplant sei. Der Staat wird aber so handeln,
wie es der Staatsnotwehr angemessen ist. Alle Maßnahmen, die die Existenz von Staat und
Nation dienen, sind von Anfang an rechtens.
Das ist wohl primär gegen Verleumdungen durch die heutigen Linken gedacht, wenn diese abgeholt
werden und deren Sozialstaat zusammenbricht.
Es sei eine Tatsache, dass in Deutschland ca.20 Millionen Menschen auf ständige intensive
medizinische Betreuung angewiesen sind. Der Zusammenbruch der Sozialversicherung
wird dort zu Problemen führen. Der neue Staat versucht eine Grundversorgung sicher zu
stellen. Es werden sich Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit bilden. Aber das brauche
Zeit. Man fahre dort auf Sicht und es sei nicht alles planbar.
Hier der Beweis, dass das heutige Sozialsystem untergehen wird und was an dessen Stelle kommen
wird. Man wird versuchen, eine Grundversorgung zu erreichen.
Der Gossudar und die Regionalpräfekten regieren durch Dekrete.
Das gilt, solange die neue, monarchische Ordnung nicht eingesetzt ist. Danach werden der Kaiser, die
Könige und Fürsten durch Dekrete regieren.
Wir sollten die nachstehende Maxime verinnerlichen, das sei ernst gemeint und keinesfalls ein
Scherz oder Zynismus.
"Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die
Handlungen der Obrigkeit anzulegen"
Ich habe das etwas verkürzt. Das hier sagt, es werden Befehl und Gehorsam regieren.
Was die Amerikaner in ihrer Besatzungszone machten (auch stellvertretend für die Franzosen
und Briten, die würden nicht aktiv) gänge uns nichts an. Darum sollten wir uns nicht kümmern.
Dass die Briten und Franzosen in Deutschland kaum aktiv werden, ist klar, sie werden genügend
Probleme in ihren eigenen Ländern haben. Das mit den Besatzungszonen sollte man nicht von den
Besatzungszonen nach dem 2. Weltkrieg ableiten. Gemeint sind sicher die „kontrollierten Zonen“. Die
Amerikaner werden primär in Süd- und Westdeutschland aktiv werden, aber auch in den Niederlanden
und so. Ebenso in Westösterreich. Ich nehme aber an, dass die Methoden überall gleich sein werden.
Wenn die Existenz des Deutschen Staates und der Deutschen Nation wieder gesichert seien,
steht es den Deutschen frei, ihre staatliche Ordnung selbst zu wählen.
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Das hier ist ein echter Lachkrampf-Auslöser. Das Volk wird nichts über die künftige Ordnung zu
entscheiden haben. Aber es wäre gut möglich, dass über die neue Monarchie ein Referendum
abgehalten wird. Wie heisst es in meinem Kaiserreich-Artikel:
Die Monarchen kommen mit einem Konzept, das in sich stimmend ist und alle mitreissen soll.
Sie bringen Ordnung, Sicherheit, gutes Geld usw. Wie heisst es in meinem vorigen Artikel aus dem
Control Center des Systemwechsels:
Desweiteren habe ich die Info erhalten, dass im Rahmen des Systemwechsels aufgrund der
intensiven Beobachtungen der letzten Zeit in den relevanten Ländern von den Regisseuren
darauf hingearbeitet wird, den Menschen buchstäblich den Boden unter den Füssen
wegzuziehen. Es soll sich Hoffnungslosigkeit in allen relevanten zwischenmenschlichen und
sozialen Bereichen breit machen, so dass die (überlebenden) Menschen bereit sind, jeden
angebotenen "Olivenzweig" zu akzeptieren und die herrschenden politischen Systeme für alle
Zeit in den Abyss zu schicken. Es wird hart werden, aber es sind bisher so wenige Menschen
aufgewacht, dass die harte Tour als notwendig erachtet wird. Und zuguterletzt kommt dann
noch die Informationen über das Pack, welches bis anhin regiert hat - dann ist dann der Letzte
vom Sozialismus geheilt.
Ja, wir werden für alle Zeit vom heutigen Sozialismus geheilt sein. Was auch dabei war, was ich aber
nicht gebracht habe: „soon“. Jederzeit jetzt geht es los. Wann genau wissen nur sehr wenige
Personen, nicht einmal die „kaiserlichen Quellen“. Diese kennen auch nur den Ablauf danach.
Auf ins Kaiserreich, wir können es kaum mehr erwarten!
In diesem Artikel vom Sommer 2018 bringe ich viel über die Bürgerwehren und den Ablauf des
Systemwechsels: „Infos für die baldige Zukunft“. Damals hätte der Systemwechsel schon kommen
sollen, wurde aber wieder abgebrochen.
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Update 1 – Besatzungstatute, etc., 30.12.
Aus dem Control Center des Systemwechsels wird bestätigt, dass der Systemwechsel jetzt endgültig
in die Umsetzungsphase übergegangen ist. Mit den grossen Ereignissen ist jetzt jederzeit zu rechnen.
Die Leserreaktionen auf die Originalausgabe dieses Artikels auf Leser über HG wurden von den
„kaiserlichen Quellen“ ordentlich verrissen. Hier einige Punkte:
-

Der Goldpreis kann schon bei 600‘000 Währungseinheiten stehen bleiben, für manche Leser
ist das wohl utopisch.

-

Es wird keine Wahlen mehr geben

-

Man sollte den Kaiser und den Adel nicht lächerlich machen. Sie sind bereit, in ihrer jeweiligen
Region die Macht zu übernehmen, wenn es soweit ist. Gesteuert wird der Systemwechsel von
anderen Personen.

Wie die Funktion des Kaisers und des Hochadels zu sehen ist, zeigt dieser Ausspruch von Kaiser
Franz Joseph gegenüber Theodore Roosevelt: „Es ist ist meine Aufgabe, meine Völker vor ihren
Regierungen zu schützen“. Also eine eher dienende Aufgabe gegenüber dem Volk.
Und jetzt wörtlich von den „kaiserlichen Quellen“ über mich:
Das darf ich Ihnen ausrichten: "Dass er in finstersten Zeiten sozialistischer Diktatur die Fahne
hoch hielt, blieb nicht unbemerkt und wird nicht vergessen. Dark to Light."
Ich werde ja sehen, was ich in Zukunft machen werde. Vielleicht bleibe ich im Medienbetrieb und
drehe dann ein grösseres Rad.

Wer wie aufräumt:
Anfang 2018 brachte ich in einem Artikel etwas von einer Quelle aus Sachsen, darüber wie mit dem
Islam aufgeräumt wird: „Wahrscheinlicher Systemwechsel-Ablauf“, Update 2. Jetzt kam etwas nach,
was ich abschnittsweise kommentieren werde:
Mein Kontakt aus dem russischen Militär hat sich gemeldet und liest offensichtlich auch
manchmal auf HG mit.
Zu ihrem gestrigen Kommentar "Vergesst alle Besatzungsstatute. Die Bundeswehr wird in
Deutschland die Macht übernehmen, die Politiker verhaften und dann Russen und Amerikaner
zu Hilfe rufen. Anders ist es nicht der Masse erklärbar." soll ich Ihnen Folgendes ausrichten:
"Die Besatzungsstatute haben volle Gültigkeit und die Siegermächte bestehen weiterhin auf
deren Erfüllung. Darum erhält der BER auch keine Betriebserlaubnis von Putin.
Daher sind in den von Russland besetzten Gebieten Mittel- und Ostdeutschlands auch keine
NATO-Truppen stationiert. Die paar unbedeutenden Einheiten der BW auf dem Gebiet der ExDDR sind dabei die einzige Ausnahme, damit die Doofmichel keine komischen Fragen stellen.
Da bin ich etwas anderer Meinung. Die wirkliche Kontrolle über die deutsche Politik erfolgt mit
Erpressungen, Medienkontrolle, usw. Ist in den Nachbarstaaten auch nicht anders. Der BER ist nicht
in Betrieb, weil er ein militärisches Projekt ist. Der angrenzende Flughafen Schönefeld ist aber in
Betrieb.
Seit dem Bush jun. den "Krieg gegen den Terror" ausgerufen und den NATOBeistandsparagrafen aktiviert hat, ist die NATO ohne Unterbrechung im Kriegsmodus und die
Streitkräfte aller NATO-Mitglieder unterstehen dem OK der USA-Streitkräfte und in letzter
Instanz dem POTUS als Oberbefehlshaber. Die BW wird demzufolge weder putschen, noch
selbständig gegen Musels und Nigger aktiv werden.
Die Russen und Amis werden D-A-CH von Musels, Niggern und den pädophilen
Hochverrätern befreien! Die BW wird dabei höchstens als Hilfstruppe für Logistik, PionierArbeiten etc. zum Einsatz kommen.
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Die Menschen müssen sehen, wie hilf- und wehrlos die Demokratten die BW gemacht und
damit das gesamte Land und Volk ans Messer geliefert haben.
Es wäre gut möglich, dass man uns zeigen wird, wie hilflos die Bundeswehr ist. Dass die Russen und
Amis die Hauptstreitmacht sein werden, ist klar. Aber ich denke schon, dass die Bundeswehr
putschen wird und dann die Russen, Amis und andere Armeen zu Hilfe rufen wird. Ich weiss, dass
zumindest die Russen gebeten werden wollen.
Das 100-jährige Märchen von der Souveränität Deutschlands, der BRD als Staat usw. wird als
Lüge entlarvt. Das ist mindestens für D-A-CH eine dieser Unglaublichkeiten, welche "den
Menschen den Boden unter den Füssen wegreissen" wird. Die uninformierten und ignoranten
Doofschafe werden die Welt nicht mehr verstehen.
Dass die BRD nicht voll souverän ist, ist klar. Das gilt aber auch für alle anderen EU-Mitglieder. Sogar
für die Schweiz wegen deren Verträgen mit der EU. Wir werden ja sehen, welchen Strick man den
heutigen Systemlingen daraus drehen wird.
Folgende Fragen meinerseits an die kaiserlichen Quellen und sonstige "Insider":
Wann werden die echten und rechtlich bindenden Friedensverträge zu WK1 und WK2
unterzeichnet? Wann werden rechtswirksam die Besatzungsstatute und alliierten Vorbehalte
(inklusive alle geheimen Zusatzverträge) aufgehoben und den Deutschen Völkern die volle
Souveränität zurück gegeben?
Werden die Deutschland für WK1 und WK2 zu unrecht abgepressten Reparationsleistungen
zurück erstattet?
Das mögen die Angesprochenen gerne per Leserzuschrift beantworten, die ich dann publizieren
werde. Ich selbst mische mich hier nicht ein. Es ist sicher schon alles vorbestimmt, nur wissen wir es
nicht. Auf ins neue Kaiserreich!
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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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