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Leitzinsen bald auf 0,25%??  
  

Auf ein Bankguthaben muss ja schließlich noch eine Gutschrift erfolgen, wenn jemand Geld anlegen 
möchte.  

In Japan hat das nach dem Platzen der dortigen Immo- und Börsenblase ganz gut funktioniert. OK 
einige inländische Banken und Lebensversicherer gingen Pleite. Ich kann mich noch gut an diesen vor 
laufenden Kameras weinenden CEO einer großen Versicherung erinnern. Das war Anfang der 90er. Ja 
ja die Deflation der  
Vermögenswerte war schuld.  

In dieser Situation war es doch ganz klar, dass die Zinsen in Japan sinken mussten.  

Anschließend ging diese von Spekulation gebeutelte Nation tatsächlich dazu über, die Zinsen auf fast 
0% zu senken und ihren Wohlstand über Exporterlöse (niedriger Yen) und Kapitalexport (hohe Zinsen im 
Ausland) zu finanzieren und sich dadurch in der Schwebe zu halten.    

 

Es ist doch auch heute ganz klar, dass die Zinsen sinken müssen!  

Wer will schließlich nicht, dass die Wirtschaft nach dem reihenweisen Platzen unserer heutigen Blasen 
wieder in den Tritt kommt und nur vorübergehend eine keine Schwäche zeigt.  

Die Frage ist nur, wohin sollen die durch die Abwertung der Währung zu erzielenden Exporterlöse 
wandern, wenn ALLE Währungen gleichzeitig einen Abwertungswettlauf starten?  

Ganz einfach! Da es noch mehrere Planeten im Sonnensystem gibt exportieren wir unsere schönen 
Waren einfach zu unserem Nachbarplaneten, dem Mars!  

Die dort lebenden kleinwüchsigen und eher rückständigen Marsmännchen waren zwar noch nie 
besonders helle aber wenn man ihnen z.B. ein TATA-Auto für 1700€ andrehen könnte, das wäre doch 
Klasse! Made in Germany ist es auch fast, da ein großer Deutscher Konzern ein dickes Geschäft wittert. 
Bezahlen müssten sie aber mit Bodenschätzen - Am besten Öl, Gold, Silber und was wir sonst noch so 
brauchen!  

Die nächste Frage ist, wohin denn das durch die Zinssenkungen freigesetzte Kapital wandern soll?  

 

Klar, wir leihen es den Marsmännchen, damit sie damit ihre Wirtschaft anfeuern, unsere Produkte kaufen 
und ihre wirklichen Schätze aus ihrer Erde an unsere Erde liefern, damit wir unseren Konsum und 
Wohlstand finanzieren können……. 

Ein paar Jahrzehnte später schimpfen die Marsmännchen und auch die Erdenbürger über faule 
Bankbilanzen diesseits und jenseits der Umlaufbahn der Erde durch diese miesen Erden-CDOs und 
anschließend platzende Erden-SWAPs.  

Es zeichnet sich eine interplanetäre Finanzkrise ab! ….   
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Leider gibt es meines Erachtens keine Marsmännchen!    

 Gold bringt keine Zinsen sagt selbst meine Mutter! Wo hat sie das nur gehört? Auf diese Art von Zinsen 
können wir getrost verzichten!   

Die Zinsen liegen schon seit Jahren weit unter 0%. Ziemlich REAL betrachtet! Und diese REALITÄT 
trägt den Goldpreis. Die Spekulanten und Kurspfleger (Zentralbanken) auf der anderen Seite mögen die 
Spitzen und Rückschläge in der Kurve des anbrechenden Gold- und Silberrausches ausbilden. Sie 
ändern nichts am exponentiellen und später noch explosionsartigen Anstieg dieser Kurve. Sei es nun 
in $ oder auch in €.    

Wo wird der Preis von Gold und Silber nur seine Spitze finden?  

Ausufernde Sozialstaaten und die letzten Exzesse der USA usw.   
(Börsenblasen/Kriege/Kreditblasen) haben die Schulden (=Guthaben auf der anderen Seite) in 
astronomische Höhen geblasen. Bankbilanzen wurden mit Hilfe von Kreditderivaten manipulierbar und 
gleichzeitig zur Lachnummer. Goldman verkaufte Kreditprodukte und wettete auf deren Implosion um im 
4. Quartal einen hübschen Gewinn zu erzielen. Alle Achtung aber man denke an die vielen  
Schadensersatzprozesse!  

Im jetzigen 5. Quartal wettet diese Institution auf fallende Börsenkurse!   

Der Gold/Silberpreis endet nicht, wie in den 80ern mit einer scharfen Korrektur, sondern wird auf einem 
hohen gemütlichen Plateau, von dem man die Welt zu fast 50% von oben sehen kann (mehr geht halt 
nicht!), zur Ruhe kommen.  

Wer in der Krise noch spekulieren möchte, kann natürlich in >REAL ESTATE< zurücktauschen. Aber 
wirklich nur dann und nur dann, wenn er wirklich Land sieht. Das erkennt man dann z.B. an den 
langfristigen realen Börsenkursen, wenn sie wirklich REAL im Jahreschart ein gutes Bild machen. Das 
Gegenteil von Jetzt halt, wenn man einen Spiegel oben dran hält oder die Zeitachse umdreht.  

Die ganzen Lügen der jetzt anbrechenden Vergangenheit werden als stinkende Schmierenkomödie 
entlarvt werden: Jede Lüge benötigt wieder 5 neue Erklärungen - Die Wahrheit ist von vollkommener 
Einfachheit:  

 

 S - O -S -- E - R - D - E -- P - L - E - I - T - E  -- ! !   
  

Allen Gold- und Silberbesitzern wünsche ich einen guten und erholsamen Schlaf!   

  

Sie können mich unter info@andor-service.de erreichen.  

Haftungsausschluss: Jede Implikation mit heute lebenden oder juristischen Personen ist natürlich reine 
Fiktion und frei erfunden, außerdem bin ich natürlich kein Anlageberater!         
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