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Eliten oder Michel-  

Wer ist wirklich der Dumme? 

 

Ein Beitrag von Jan Müller 
Am 2009-04-24 
 
 
 
 
Liebe Hartgeldfreunde, lieber Michel, liebe Eliten, 
 
unser aller liebster und hochgeschätzter Finanzminister, Peer Steinbrück, wurde von der FAZ  
mit den Worten zitiert: „Die giftigen Papiere werden den Steuerzahler nicht belasten.“ Mir 
blieb die Spucke weg. 
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~EEBA8ADA9664A46
86B61A0B45F10B4184~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
 
 
Genau, Herr Steinbrück. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen. Auch gibt es in 
Afghanistan keine Kampfhandlungen. Die Truppen sind nur präventiv eingesetzt und 
ausschliesslich zum Schutz des Aufbaus der Dämon-kratie da. Die Benzinpreise werden 
niemals an Feiertagen erhöht. Einen Schiessbefehl an der Mauer gab es auch nicht. Die 
Renten sind sicher, ich liebe euch doch alle und Sex mit meiner Frau hatte ich auch noch nie 
gehabt.  
Diese Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr. Die Handlung ist frei erfunden und 
Ähnlichkeiten mit bekannten Michels sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Alle Inhalte 
dieser Aussagen, sind daher als völlig unverbindliche Information anzusehen. Jegliche 
Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen des Michels wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für den Inhalt und alle Links. 
 
 
Solche Lügen unser Eliten sehen, hören und lesen wir heute nahezu täglich. Um mir einen 
Zustandsbericht über Michels Wahrnehmungen zu machen, habe ich mir angewöhnt die 
Leserkommentare der Online-Zeitungen zu studieren. Einerseits fiel mir mit Freude auf, dass 
viele Leser den Eliten nicht mehr glauben. Unser Berliner Party…ähhh Bürgermeister, der 
„Wowi“, würde jetzt sagen, „…und das ist auch gut so.“  
Andererseits werden die Eliten oft als unfähig oder sogar dumm hingestellt. Zum Beispiel 
lese ich da, der Steinbrück ist überzuckert und merkt gar nicht was da abläuft. Ein anderer 
meint, der Steinbrück hat ja nicht studiert und deswegen ist der so dumm. Wieder andere 

http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~EEBA8ADA9664A4686B61A0B45F10B4184~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~EEBA8ADA9664A4686B61A0B45F10B4184~ATpl~Ecommon~Scontent.html


 
Seite 2 von 5 

 

schreiben, was hat man dem in den Tee gekippt, dass der solch einen Schwachsinn erzählt 
und unser Wirtschaftsminister Guttenberg ist sowieso inkompetent.  
Ich bin der Meinung, die Mehrzahl der Eliten wissen genau was sie tun. Sie handeln mit 
Vorsatz. Leider bin ich nicht der Justizminister. Bei mir bekämen diese Kreaturen 3 mal 
lebenslänglich ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. 
 
 
Man muss nicht unbedingt studiert haben um den Sinn oder Unsinn dieser 
Krisenmassnahmen zu verstehen. Gesunder Menschenverstand ist dabei völlig ausreichend. 
Wenn also der Peer sagt, diese giftigen Papiere werden den Steuerzahler nicht belasten, 
dann sagt mir mein Menschenverstand, dass die ja gar nicht so giftig sind. Und wenn diese 
Papiere nicht so toxisch sind, dann braucht es keine Bad Bank! Wiederum braucht es ja dann 
keine Milliarden Garantien und die vielen Krisengipfel sind auch überflüssig. So einfach ist 
das Peer.  
 
 
Nun könnte ich mich jetzt damit beweihräuchern, was für pfiffiges Kerlchen ich bin und wie 
dumm und unfähig ist dagegen der Steinbrück, dass der solch einen Schwachsinn in den 
Medien verbreitet. Der ein oder andere denkt vielleicht, diese Eliten sind toxisch und 
gehören selbst in eine Bad Bank. Aber sorry, ich kann nicht glauben, dass diese Kreaturen 
nicht verstehen was sie tun. 
  
 
Das man den Banken nicht neue Richtlinien gibt, bevor man diese mit Milliarden rettet oder 
deren Billionen Schrottpapiere abnimmt, hat genauso wenig mit Dummheit zu tun. Der Papst 
boxt ja auch nicht im Kettenhemd in der Wüste. Oder?  
Können Sie sich vorstellen, dass es unter den Zehntausend Eliten einen mit gesundem 
Menschenverstand gibt. Jemand der auf die Idee gekommen wäre, mit den Milliarden 
Steuergeldern gesunde Banken zu gründen und dann die Bad Banken (ja die haben wir doch 
schon) in den Konkurs schickt? Hand aufs Herz- einen einzigen, mit gesundem 
Menschenverstand, wird es doch unter diesen Kreaturen geben. 
 
 
Ich jedenfalls glaube den gibt es. Ich bin sogar überzeugt, dass es davon viele gibt. Die sind 
nämlich gut. Die sind verdammt gut. Die sind so gut, dass sie es (bis jetzt) geschafft haben, 
den Steuerzahler mit Billionen in Haftung zu nehmen, ohne dass der Michel aus dem 
Fernsehsessel steigt. Die sind sogar so gut, dass die gerade mit ihren bunten Zetteln alle 
lebenswichtigen Ressourcen aufkaufen und Michel schaut weiter Big Brother und Bärbel 
Schäfer. Wie ich bereits im Artikel „Es geht hier nicht ums Geld“  
http://hartgeld.com/filesadmin/pdf/MuellerJ_Es-geht-hier-nicht-ums-Geld.pdf 
beschrieben habe, kaufen die alles was man wiegen und messen kann. Beispielsweise wurde 
mit Michel´s Steuern seit einem Jahrhundert eine sehr wichtige und bedeutende 
Infrastruktur aufgebaut. Heute heisst diese Infrastruktur Deutsche Bahn. Die wäre 2008 
beinahe an der Börse verkauft worden. Zum Glück kam die Finanzkrise dazwischen und ich 
kann es immer noch kaum glauben, haben die es doch tatsächlich geschafft, den Mehdorn 
trotz Patex- Kleber aus dem Chefsessel zu heben. Na da haben wir ja nochmal Glück gehabt. 
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Mit der Deutschen Post oder mit dem Verkauf der Berliner BEWAG an Vattenfall hatten wir 
weniger Glück. Die beiden Firmen gehören jetzt Privatleuten. Wer waren die Handlanger? Es 
waren dieselben Kreaturen, die Michel bei der Ausübung seines einzig verbliebenden 
demokratischen Grundrechts angekreuzt hat. Und genau diese Kreaturen werden immer 
noch für ihren Hochverrat fürstlich belohnt. Wer ist jetzt eigentlich der Dumme? 
 
 
Das Handelsblatt schrieb am 31.01.2009: „Merkel erteilt der Bad Bank eine endgültige 
Absage.“ http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/merkel-erteilt-bad-bank-
endgueltig-absage;2138170 
Heute beschliesst sie die Gründung von Bad Banken mit. Man sollte eigentlich meinen, dass 
sie dadurch Michels Vertrauen verspielt hat.  
Dennoch sind laut ZDF- Politbarometer über 79% der Michels mit der Arbeit vom Merkel 
zufrieden. Schauen Sie sich mal die bunten Farben an. Das wäre das Ergebnis, wenn am 
Sonntag Bundeswahlen wären. 

 
Ja diese Klicke ist verdammt gut. Die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Mir 
wird Angst und Bange, wenn ich das sehe. Ich hoffe nur, dass sich das noch bis zum 
September ändert.  
 
 
Dann fiel mir fast der Tannenzapfen aus der Birne als ich im Handelsblatt las, dass das 
Berliner Robert-Koch-Institut seinen Umzug aus Konjunkturpaketen finanzieren möchte. Auf 
dem Internetportal bund.de, wo das Bundesverwaltungsamt die im Rahmen des 
Konjunkturpakets II vergebenen Aufträge auflistete, konnte man die Herkunft der 
Finanzmittel nachlesen. Wahrscheinlich sind darauf ein paar pfiffige Michels dem 
Bundesverwaltungsamt die Bude eingerannt und siehe da, es geschehen doch noch Wunder, 
man veröffentlicht nun die Herkunft der Mittel nicht mehr. Wenn Sie noch mehr 
Schweinerein unserer Klicke nachlesen möchten, dann werden Sie hier fündig: 
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur-nachrichten/wo-das-konjunkturgeld-
versickert;2246838 
 
 
Und nun sollen dieselben Kreaturen, die uns diese Suppe eingebrockt haben, auch noch den 
Untergang der Titanic verhindern? Die Lobbyisten und Brandstifter spielen jetzt Retter in der 
Not. Zum neuen US-Medienstar Osama, ähh Obama und seine Klicke, soweit brauchen wir 
gar nicht zu schauen. Solche Kreaturen haben wir in Deutschland auch. Ein gewisser 

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/merkel-erteilt-bad-bank-endgueltig-absage;2138170
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/merkel-erteilt-bad-bank-endgueltig-absage;2138170
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur-nachrichten/wo-das-konjunkturgeld-versickert;2246838
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur-nachrichten/wo-das-konjunkturgeld-versickert;2246838


 
Seite 4 von 5 

 

Staatssekretär, er hört auf den Namen Herr Asmussen, war federführend dafür 
verantwortlich, dass der Handel mit den Schrottpapieren in Deutschland zugelassen wurde. 
http://bavaria-for-ron-paul.blogspot.com/2008/02/wie-wird-man-staatssekretr.html Oder 
hier: http://www.webnews.de/kommentare/337802/0/Sie-stecken-alle-unter-einer-Decke-
.html Und noch einer: http://www.wz-newsline.de/?redid=322200 
 
 
Diese kriminelle Schande reicht eigentlich schon für den Ga…gen. Solche Kreaturen haben 
aber keine Skrupel, geschweige denn Ehre oder Treue. Deswegen brachte er diesen Schrott 
auch noch über die TSI GmbH in Umlauf. 
http://keinefragen.wordpress.com/2008/09/24/die-rolle-von-jorg-asmussen-bei-den-
verbriefungen-als-krisenausloser/ 
Dieser Brandstifter sitzt jetzt im Finanzministerium und gibt sich nun allergrösste Mühe, dass 
seinen Komplizen in den Banken genau diese Schrottpapiere wieder abgenommen werden. 
Und was macht der Michel? Wer ist wieder der Dumme? 
 
 
Bei monatlich zwei Millionen Zugriffen, vermute ich auch eine kleine anonyme Leserschaft 
der Eliten auf  http://hartgeld.com/ 
Deshalb erlaube ich mir, an dieser Stelle, den von Ihnen abgelegten Amtseid zu publizieren. 
 
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden, das Grundgesetz und die Gesetze des 
Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit 
gegen jedermann üben werde. So wahr mit Gott helfe*.“ 
 
 
Ich hoffe Sie können sich noch im Spiegel sehen. Und wenn in Ihnen noch etwas Anstand, 
Ehre und Treue zum Volk und Vaterland übrig geblieben sein sollte, dann ändern Sie zuerst 
das, was Sie gerade im Spiegel sehen. 
 
 
Ich wünsche allen eine schöne Restwoche. 
 
 
Jan Müller 
 
 
 
 
 
 
 
* Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
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Über den Autor: 

Nach mehreren Jahren als Produktionsleiter großer mittelständischer Hersteller, ist er seit über 15 

Jahren  im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Er begann seine Tätigkeit im Vertrieb von 

Gesundheitsprodukten, wo er für 500 Mitarbeiter verantwortlich, einen Deutschlandweiten Vertrieb 

aufbaute. Nach der Fusion mit Grieger Mallison Financial Services zur GMFS GmbH & Co. Compact 

Team KG führte und baute er die Firma als unabhängiger Finanzdienstleister mit auf. In zahlreichen 

Publikationen verwies Herr Müller bereits vor Jahren auf die Risiken des heutigen Banken und 

Finanzsystems. Seit 2005 beteiligt er sich als Investor an mehreren Öl – und Gasquellen in den USA 

und arbeitet seit geraumer Zeit mit der Fensch Group einer unabhängigen Unternehmensberatung 

aus Hannover zusammen. Sie können ihn unter jmueller@compactteam.de erreichen.  
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mailto:jmueller@compactteam.de

