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Über die Verhältnisse leben
Oft wird gerade in den westlichen Ländern als eine der Krisenursachen angegeben, wir hätten alle über
unsere Verhältnisse gelebt. Wie kann das sein, obwohl große Teile der Bevölkerung doch seit Jahren
Reallohnverluste haben, die reale Arbeitslosigkeit immer weiter steigt und ganze Bevölkerungsschichten
mit Hartz4 verarmen?

Über die letzten Jahrzehnte wurden in den entwickelten Ländern der westlichen Welt die folgenden
Dinge zugelassen, die Liste ist sicher nicht vollständig:

zuviele Schulden, sowohl privat als auch Firmen- & Staatsschulden, Wirtschaftssubventionen,
zuviel Bürokratie &Ämter, allgemeine Vollkasko-Mentalität und fehlende Eigenverantwortung,
zuviele Geschenke an alle Welt, unsinnige Zuwanderung, Entwicklungs- Hilfe , Kriege,
zuviel für sinnlose Ideoligien: Öko, Klima, Gleichstellung, EU, Euro, Multikulti, Überwachung.

Als Hauptursache dafür kann man das ungedeckte (und fraktionale) Geldsystem feststellen, welches diese
Entwicklungen bis hin zur wachsenden Dekadenz begünstigt. Aber genauso kann man unverantwortlich
und nicht im Sinne der Wähler handelnde Politiker von ihrer Schuld nicht freisprechen. Sie hätten diese
Fehlentwicklungen langfristig verhindern müssen, was aber in einer Parteien- Demokratie selten klappt.

Ja, wir haben insgesamt über unsere Verhältnisse gelebt, mehr ausgegeben als eingenommen. Nur leider
ist davon nicht viel übrig außer überall hohe Schulden sowie unerfüllbare Forderungen und Ansprüche.
Es ist uns allen zwar eine lange Zeit eher gut gegangen, aber die folgende Zeit nach dem Zusammenbruch
des Finanzsystems dürfte für viele Menschen fürchterlich werden, falls sie es überhaupt überleben.

Der Silber-Streif wird keine vollständigen
Lösungen angeben, es sind Ideen zur

weiteren Diskussion und Verbreitung.

Im allgemeinen werden keine einzelnen
Quellen direkt zitiert, sie sind aber im

Internet leicht findbar.

Wer sich weiterbilden will, wird dazu auch
genug Bücher und anderes Material finden.

Die nächsten Ausgaben sind in
Vorbereitung zu den folgenden Themen:

- Das Platzen der GOLD-Blase
- Der Unsinn vom Josephs-Pfennig
- Presse als Unterhaltung
- Goldprüfung für die Bundesbank

Die Weiterverbreitung des
Silber-Streifs ist in unveränderter

Form ausdrücklich erwünscht!
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