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Liebe Leser  von www.hartgeld.com  , 
 
die Resonanz auf meinen Krisen - Drehbuch Beitrag war großartig. Herzlichen Dank, auch 
für die  Kommentare :  guter Artikel, sehr interessant , messerscharf analysiert, genau so 
oder so ähnlich wird es laufen. 
 
Ich möchte  für Sie nun kurz die in den emails beschriebenen  Krisen Szenarien skizzieren:  
 
1) Französischer  Plan:                 Verstaatlichung aller Großbetriebe 
2) EU/RF/China/Indien/Japan:      Eskalationsvermeidungsstrategie  / Konjunkturprogramm 
3) USA                                           Rückfallposition: Autarkie  
4) Merkel Strategie:                       Dollar steigen lassen bis US Leistungsbilanz total umkippt 
 
 
Zu 1)  Das der Sarkozy Plan: die Verstaatlichung von Banken u. Konzernen ein Weg ist, 
beweisen die Chinesen. Aber ich denke, Merkel wird das gar nicht erst versuchen, also 
können wir dieses Szenario für Deutschland  und die  EU vernachlässigen.  
 
Zu 2) Diese Strategie bedeutet: stochern im Nebel mit dem bekannten Instrument: 
Konjunkturprogramm:  also  Leitzinsen runter,  Geldmengen und  Aktien rauf. 
Hier wird Benzin ins Feuer gegossen .Wenn das „ Strohfeuer “ abgebrannt ist wird der 
Schaden größer als vorher sein. Aber so könnte sich Merkel vielleicht über den nächsten 
Wahltag schleppen. Der große Knall kommt dann ein paar Jahre später. Wir Europäer 
werden auf jeden Fall zu den Verlierern der Krise gehören. Heute  oder morgen. 
 
Zu 3) und 4) Sollten die USA keinen „  durchorganisierten D - Day Plan “ haben, mittels der 
Finanzkrise ihre Weltmacht zu stärken, so  haben sie auf jeden Fall die „ Rückfallposition“ 
sich in eine Autarkie zu begeben, wenn Szenario 1) u.2) nicht tragen bzw. 4) sie in den 
Staatsbankrott  treibt. Dann würden sie ihre Toaster und Bildschirme wieder selbst 
produzieren und autark werden. Im Gegensatz zu Europa oder China haben die Amerikaner 
diese Option. Die Reindustrialisierung hat schon zaghaft begonnen. China guckt dann in die 
Röhre. Die ausländischen Gläubiger haben auch keinen Anspruch auf Rückzahlung im 
Ausland, der USD ist juristisch eine Inlandswährung, sonst nichts und zum Einreisen kann 
man schnell ein Visum brauchen, dass man nicht kriegt. Szenario 3 wird wahrscheinlich 
eintreffen. Die Frage lautet nur : 2009 oder später ? 
 
Erwähnen möchte ich noch  den Rat eines „Energethikers“ , der einen Lebensmittelvorrat 
nicht für 3 Monate, sondern wenn man sicher gehen will für 3 Jahre empfiehlt ! 
Sowie den Hinweis auf unser  menschliches Verhalten:  Angesteckt von Gier haben wir 
mitgemacht. Die Gier, eine der sogenannten "Leidenschaften des Verstandes". Das 
Gegenteil, die Tugend ist "Die Bescheidenheit". Zu dieser Bescheidenheit werden wir wieder 
zurückgeführt. Und das auf eine äußerst schmerzhafte Weise. Haben Sie schon einmal 
etwas vom "MAYA - Kalender" gehört? Der Maya - Kalender ist das genauste chronologische 
System, welches es gibt. Wissenschaftlich über das "Global scaling" bewiesen. Die Mayas 
haben der Zeit nicht nur eine Quantität gegeben, sondern auch eine Qualität. Und darin wird 
für den 21.12.2012 der Endpunkt, bzw. Mittelpunkt der Krisenzeit beschrieben 
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