
Merkels Kalkül? 

Anonymus 

Man behauptet, Merkel folge bezüglich der "Schuldenkrise" ihrem Kalkül. Das ist völliger Unsinn, denn 
der Handlungsspielraum des quasi Oberhauptes dieser BRD, einer nahezu schutzlosen, nicht-
souveränen Staatssimulation ist naturgemäß sehr begrenzt. Richtig wäre es dagegen, zu behaupten, 
Merkel folge einer Agenda, in einer Form von Anweisungen ihrer Herren, denen sie speichelleckend 
alles erfüllt. Denn genau das ist ihre Aufgabe. Man hat sie in dieses Funktion gehievt, weil sie idealer 
Weise ebenso opportunistisch wie erpressbar ist. Beispielsweise könnte z.B. eine Stasiakte, einer IM 
Erika, egal ob echt oder gefälscht, schließlich jederzeit auftauchen. Merkels Kalkül ist es, so lange wie 
möglich in dieser Funktion zu bleiben, und das ist auch schon alles. Insofern könnte die Agenda also 
auch eine völlig andere sein, Merkel würde ihr dennoch folgen. Wenn nicht, würde sie umgehend 
durch eine andere Marionette ersetzt werden. 

Das Schauspiel, das dem staunenden Publikum geboten wird, ist an Irrationalität und Aberwitz nicht 
zu überbieten. In einem unbedeutenden EU-Land wie GR schwelt ein Brand. Man würde erwarten, 
dass das Feuer einfach gelöscht würde, notfalls mit vereinten Kräften. Doch nein, es wird eine PK 
einberufen, um der Weltöffentlichkeit zu erklären, dass eine Krise apokalyptischen Ausmaßes 
ausgebrochen sei, denn der Brand drohe ganz Europa "in Rauch aufgehen" zu lassen. Das war von 
der Finanzelite exakt so erwartet bzw. geplant worden, denn bereits seit Jahren galten Wetten etwa 
gegen GR als "no brainer", also als risikoloses Investment. Die EU-Staatschefs halten eine Vielzahl 
von "Krisengipfeln" ab, um zu erörtern, wie das Feuer wohl mittels "Brandmauern" lokal zu begrenzen 
sei, während die Flammen auf immer mehr Staaten übergreifen. Denn die "Brandmauern" sind 
Pappkulissen mit aufgemalten Scheinmilliarden, angeblich durch gegenseitige Bürgschaften und neue 
Schulden gedeckt. So darf sich die Elite über weitere "no brainer" freuen, denn es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis auch diese Kulissen in Flammen aufgehen. Natürlich geben die Finanzmärkte dem Feuer 
ständig neue Nahrung, etwa indem Ratingagenturen regelrechte Downgrade - Orgien veranstalten 
oder man DE und GB(!) mit Negativzinsen belohnt, während IT mit vergleichsweise absurd hohen 
Renditen abgestraft wird. Ganze Völker werden der Brandstiftung bezichtigt und mittels 
Steuererhöhungen und sozialen Kahlschlägen ausgeplündert und diszipliniert. 

Dass ab und zu ein Feuer ausbricht, ist bedauerlich, aber eben auch völlig normal. Man löscht es und 
behebt die Sachschäden. Wenn einem Land innerhalb der Währungsgemeinschaft die Überschuldung 
droht, sind sukzessiv eingeleitete Austeritätsmassnahmen sicher sinnvoll, erst recht die Unterbindung 
von Steuerhinterziehung. Sollte das nicht erfolgreich sein, so muss man eben umschulden, also 
zunächst die Laufzeiten der Bonds verlängern. Notfalls könnte das Land über Nacht aus der EZ 
austreten, alle Konten einfrieren und die Gut- bzw. Böshaben in nationale Währung umwandeln. 
Letzteres müsste natürlich in aller Stille passieren, denn es wäre absolut kontraproduktiv, in der 
Öffentlichkeit vorab lauthals über Haircut, Währungsreform, Rettungsschirme usw. zu diskutieren. In 
den GIPSI Staaten hätte man dazu alle Zeit der Welt gehabt, doch es passierte, der Agenda der 
Finanzoligarchie entsprechend, nichts. Es ist keine Frage, dass das überall publizierte Libretto der 
gegenwärtig aufgeführten Operette mit dem geheimen Drehbuch für die Realität nichts zu tun hat. 

Lange werden die Brandmauern, welche fast alle EU – Regierungesmarionetten als Ihren Brandschutz 
den dummen Schafen, äh Bürgern (Bürgen), aller EU – Staaten verkaufen, nicht halten. 
Pappmaschee ist halt keine massive Mauer, die einen übergreifenden Brand verhindern kann. 

Wir sind bereits so weit, dass aus diesem Pappmaschee ein extrem dünnes bedrucktes Reispapier 
geworden ist. 

Und glaubt mir, keines dieser systemtreuen blökenden Schafe wird diesen kleinen Artikel verstehen 
wollen oder können. 

Der einzige Brandschutz, den man jetzt bereits haben sollte, wenn man sein sauer Erspartes retten 
möchte, ist das seit jahrtausenden existierende echte Geld: 

Physisches GOLD und SILBER!!! 


