
Liebe Leser,

in letzter Zeit hatte ich sehr guten Kontakt mit einigen Lesern meines „Beale-Reports“ und habe mich 
auch mit Sichtweisen sogenannter „Deflationärer“ beschäftigt. Daraus sind die folgenden Gedanken 
zur Krisenvorsorge entsprungen.
Während der Krise wird man das Gold und Silber nicht nutzen können. Die Menschen halten aus Furcht 
vor weiteren Verlusten ihr Geld zurück und horten es lieber zu Hause. Daher wird das Geld wertvoll. 
Derjenige, der vorher für ausreichende Bargeld-Mengen gesorgt hat, kann nun guten Mutes dieses 
Geld nutzen, um die Krise, Engpässe in Sachen Lebensmittel etc. zu überstehen.
Nach einer solchen deflationären Krise werden Edelmetalle wiederum wichtiger. Sie stellen reale 
Werte dar. Gold z.B. unterlag niemals einer Inflation, wie die Geschichte zeigt. Solch angelegte Werte 
sind somit nach der Krise immer noch bzw. wieder wertvoll. 
Allerdings sollte nach der Krise keine goldgedeckte Währung entstehen. Diese würde nur den 
Goldbesitzern nutzen. Sie würden das Gold nur gegen Zins verleihen wollen, da Gold eben längerfristig 
wertvoll bleibt.
Herr Hannich stellt eine gute Geldart vor. Sie sollte aus wenig wertvollem Material bestehen, sowie 
begrenzt gültig sein, um den Geldumlauf zu sichern. So werde gewährleistet, dass das Geld in der 
Wirtschaft bleibt und keine Reichtümer angehäuft werden können. Die Schere zwischen Reich und Arm 
werde dabei nahezu verschwinden. 
Bislang habe ich voll auf eine Krisenvorsorge mittels Gold und Silber gesetzt, werde in Zukunft aber 
auch wieder die gute alte Spardose bedienen. Allerdings nur mit Münzen. Nur Münzen sind reales Geld 
ohne Schuld. Das derzeitige Papiergeld ist Schuldgeld, ausgegeben von den Bankenkartellen. Bei einer 
kommenden Deflation, die die derzeitige Inflation ablösen wird, verschwindet Papiergeld vom Markt, 
da viele Leute darauf bedacht sein werden, ihre Schulden zurück zu bezahlen.
Also, raus aus den Schulden (sie werden bei einer Deflation unbezahlbar sein), Münzgeld für die 
Krisenzeit, Edelmetalle als Wertbewahrer. Und natürlich physische Vorbereitung auf die Krise, Sport, 
Nahrung, Werkzeug, Sicherheit, Ausrüstung, Bücher, Bücher, Bücher.
Wissen ist Macht !

Ihr
Howard Beale

Kontakt mit dem Autor unter: howard.beale@gmx.de
Für Fragen, Meinungen und Kritik bin ich überaus dankbar.

Sie können bei mir kostenlose DVDs mit wissenswerten Dokumenten anfordern.
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