
F E D + EM

FED steht ja, Sie sind ja mittlerweile erfahrener und geläuterter Leser von HARTGELD.COM, für die 
innovativste Organisation aus dem Bereich der „weltweiten Wirklichkeitsverdreher“ (dieser Ausdruck 
ist aus der 1. Stufe meiner „persönlichen“ Umdeutungen auf einer nach oben offenen 
Bewertungsskala, höher wollte ich heute nicht auflegen…)

RICHTIG GEDREHT steht FED für: F reuden E ines D eutschen

Bei all den vielen (und auch äußerst widersprüchlichen) Informationen tagtäglich hat sich nun schon 
ein Großteil der Menschheit neuen Themen zugewandt. Auf den Punkt gebracht beschäftigen wir uns 
schon lange nicht mehr mit den Ursachen, sondern nur noch mit den Wirkungen der Ursachen, die 
wir schon wieder (auf Grund der Informationsfülle) vergessen haben (andere nennen das auch die 
„kollektive Verdrängung“).

Ein neues Thema heißt jetzt (neutrale=verarschende) „Inflation“(slüge)

Anscheinend schon längst im Griff der weltweiten Finanzstrategen, zeigt sich jetzt, dass nicht wir die 
Inflation, sonder die Inflation „uns im Griff hat“ und diese mit einer solchen Eigendynamik, dass jeder 
mündige und ge-BILD-ete Leser einfach nur den Kopf schütteln kann (um sich auch den letzten 
eigenständigen Gedanken abzuschütteln um ja nicht aufzuwachen und zu erkennen, die WWW V´s 
sind wieder am Werk = weltweite Wirklichkeitsverdreher, sprich FED und Konserten).

F reuden E ines D eutschen = die EM ist (sind) im Kommen!!! Olle, olle, olle, olle…

EM, ja da bekommt ein Großteil der Deutschen schon jetzt schwitzige Hände und glänzende Augen. 
Die EM ist (sind) im Kommen. Aber auch hier gibt es widersprüchliche Informationen. Einige Wenige 
sind schon seit der EM 2007 total glücklich, andere – und damit wohl sehr Viele - werden bei der EM 
2009 das Nachsehen haben. Die aktuelle Status der EM 2008 ist noch ein wenig „volatil“ (auch ich 
habe dazugelernt. Volatil heißt: KEINER, weder Experte noch Laie wissen JETZT GENAU wie´s 
weitergeht und dies in einer Welt wo Großcomputer schon über Jahre voraus wissen, wieviel Steuern 
für dass so schädliche CO2 man den Menschen im Namen des Umweltschutzes abzwacken kann. 
Kleiner Seitenhieb: Nur den Namen der dann gültigen Währung und den „festen“ Wechselkurs zu EM 
wissen sie noch nicht).

Für die Masse: EM-Sieger 2008 wird…

Richtig: auf Grund volatiler Bedingungen können wir aktuell zur EM 2008 noch keine klaren 
Prognosen abgeben. Aber seien Sie sicher: es wird ca. 16 Mannschaften (Investments, es sind wohl 
ein paar mehr), ein paar Spiel(plätz)e (Börsen und Brot), gelbe und rote Karten (stark fallende und 
nullwertige Aktien) und einen EM-Sieger geben (der mittel- bis langfristig auch die WM gewinnen 
wird).

Wenn gleich Mannschaften außerhalb der EM – Öl – aktuell extrem stark zu sein scheinen (das 
erfahren wir erst wieder bei der nächsten WM), gehen unsere Experten davon aus, dass das 
kommende EM-Finale von den Mannschaften GOLD & SILBER ausgespielt wird.



Vor der EM ist nach der EM

Manche können es kaum erwarten, bis SIE beginnt, die EM. Manche kaufen sich Karten zur EM, und 
wer früh gekauft hat, hat hier wirklich gut investiert. Stellen Sie sich vor, die „gefühlte“ Inflation von 
nur knapp 12 %, wäre kontinuierlich nur im März und April auf die Karten aufgeschlagen worden, nur 
für die Gruppenspiele. 25 % + in 60 Tagen, WAS FÜR EIN GEWINN.

WAS FÜR EIN SCH(N)ITT

Aber Sie sind nicht von ganzem Herzen EM-Fan und verkaufen wieder. Aktuell, also zur EM 2008 
(Achtung, jetzt müssen wir die Katze aus dem Sack lassen) werden die Halter von EURO2008-Fußball-
Teilnahme-Kärtchen einen richtig guten Schnitt machen, sind doch die Schwarzmarktpreise für diese 
Tickets um das 5-10 fache höher.

Hab ich da geschlafen?

Mal angenommen ich hätte vor gut einem Jahr 1000 EM-Kärtchen gekauft und diese wären nun das 
5-fache Wert, dann wäre ich doch jetzt ein gemachter Mann. Richtig? Nein – FALSCH!!!

Ich hätte nämlich nur 1000 Kärtchen mit einem 5-fach höheren Buchwert.

Und wäre der Tag X schon wie ein Asteroid im März eingeschlagen, gäbe es heute nicht einen Käufer 
für meine ach so „performanten“ Druckwaren. Auf den Punkt gebracht heißt das: Machen Sie in EM
(solange es noch kauf- und bezahlbar ist), vergessen Sie die Ballhelden (die  auch nur Buchwerte 
beim Traden zwischen den Vereinen haben), denn auch Vereine wie Nationen leben heute eben auch 
nur auf großem (Kredit-)Fuss und legen Sie sich die Gewinner (GOLD & SILBER) schon jetzt unter Ihr 
Bett oder Ihren (bankencrashgesicherten) Tresor.

AUFGEWACHT

F E D sind daher ganz klar, die EM. Sie wissen nun, dass die EM kommen, Sie wissen schon jetzt wer 
die Sieger sein werden. Nur eines wissen Sie noch nicht…

Was ist Inflation wirklich?

Inflation ist ein äußerst volatiler Begriff, wird er doch all zu gerne von Menschen in den (Medien-) 
Ring geworfen, die selbst von der neuen „DAIST“ profitieren (oder exorbitante Gehälter auf noch 
höher aufgetürmte Schuldengewinne, als die eigenen Höhenlagen Ihrer Chefetagen, erhalten).

Damit Sie wissen, was läuft – die “DAIST“ IST DA

DAIST steht für „Diäten Anti Inflation Steuer“ und wird von uns ALLEN für die Jungs und Mädels „am 
Steuer“ bezahlt. Wie hieß es schon früher: Alle für Einen und Einer für Sich. Die Jungs und Mädels in 
unseren Regierungen reden zwar, als ob Sie wüssten, wie es Lieschen Müller und Herrn Kaiser 
wirklich geht. Das Mitgefühl endet aber dann sehr schnell, wenn es dann ans „eigene“ Gefühl im 
Geldbeutel (wieder ein neuer, GIG = Gefühl im Geldbeutel) geht.

Interessanterweise kann man auf Wikipedia (ja, es gibt hochkarätige Informationen aus dem Web 
sogar kostenfrei, z.B. bei Wikipedia, wobei da die NSA, CIA, FBI, etc. ja auch schon ein wenig 
„korrigierend“ auf die „volatilen“ Informationen einwirken und auf der „unbestechlichsten Seite“ im 



WWW, bei Herrn Eichelburg unter Hartgeld.com) unter dem Begriff „Abgeordnetenentschädigung“ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A4ten_%28Politik%29) hierzu lesen, dass…

Ursprünglich wurden die ersten Diäten von Perikles eingeführt, damit sich auch Angehörige der 
unteren Klassen der Politik widmen konnten (der Verdienstausfall wurde ausgeglichen). Es gab nun 
Sitzungsgeld für das Richteramt, regelmäßige Entschädigungen für Hopliten und Ruderer sowie für 
die Ratsmitglieder Athens.

Da haut´s Dir doch den Vogel raus!!!

Diese Angehörigen der „unteren“ Oberklassen verdienen sich parallel und teilweise 
steuer(verarschend)frei in diversen Aufsichtsräten ein nettes Zubrot. Von einem Verdienstausfall 
kann also gar keine Rede sein (ebenso von den meisten Spenden). Ich erinnere mich da ganz dunkel 
an eine Sache mit Daten von Steuerflüchtigen eines Nachbarlandes… (nur wann war denn das 
nochmals, ach egal, Hauptsache Öl fällt wieder und die Inflation explodiert nicht… und wenn SIE nicht 
gestorben sind, dann verdienen SIE auch heute noch ein mehrfaches „Schw-HARTZ-Geld).

Wenn man Monopoly spielt, kann man nicht „Schach“ ansagen

Idealerweise lachen Sie jetzt mit (auch wenn´s eigentlich zum weinen ist).

Spielen zwei Mühle, sagt der eine, „SCHACH“.  Beschwert sich der andere: „He, ich dachte beim 
HALMA gibt´s keinen ELFMETER“

Vielleicht ist Ihnen ja entgangen, dass „da Oben“ nach anderen Regeln gespielt wird, als „da Unten“. 
Und vielleicht ist Ihnen ja auch durch den Witz bewusst geworden, dass nur weil ZWEI am gleichen 
Spielfeldrand sitzen, noch lange nicht beide das gleiche Spiel darunter verstehen noch spielen.

Und  selbst wenn sich beide einig sind, welches Spiel sie spielen, seien Sie gewiss, die „da Oben“ 
spielen auch „alte und ehrwürdige“ Spiele (z.B. das „ich bin ein Politiker und will das Beste für meine 
Bürger“-Spiel) nach NEUEN und UNEHRLICHEN REGELN.

Innovative In(de-)flation und dynamisch stagnierende Konjunktur

In einer Gesellschaft, die so massenmanipuliert ist wie unsere,  gibt es nur WACHSTUM, nur HEUTE 
und nur DAS JETZT. Interessanterweise lernen die Amerikaner aktuell, dass man mit einem 
Versprechen zwar ein Haus finanziert bekommt (es jedoch nicht wirklich besitzt), und das es 
„Kreativität“ und „Versprechen“ gemeinsam sogar ermöglichen, für eine eingegangene langfristige 
Zahlungsverpflichtung (Hypothek) sogar noch als Bonus ein „schickes neues Auto“ zu bekommen. 
Irgendwie bekommen wir immer mehr, von Dingen die wir entweder nicht brauchen oder auf Dauer 
nicht (mehr) bezahlen können. Wichtig ist einfach: das wir „Konjunkturen - komme was wolle“ 
(wobei Konjunktur, in den Köpfen der Politiker und Wirtschaftsweisen eben nur „Wachstum auf 
Teufel komm raus“ heißt, med. heißt der Fachbegriff wohl eher Karzinom).

Weltweites Karzinomieren oder Konjunktur Ihrer persönlichen Wirtschaftskenntnis

WK steht für „weltweites Karzinomieren“ (simpel könnte es auch nur Wertekorrektur heißen) und 
führt gerade dazu, dass vor lauter falschem Wachstum nun die Wirte (die Konsumenten als Geldesel 
und deren Zukunft) mit „verbraucht“ werden.  Und warum das ganze Debakel? Ganz einfach: weil 
zwei wesentliche Faktoren ganz einfach unter den Tisch fallen gelassen wurden…



Faktor 1: Periodisierung

Wir alle wissen doch – einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen, ein… und Atemstillstand. 
Die zur Schau getragene (vermeintliche) Unfähigkeit vieler CEO´,s wird nur noch von Ihren 
rhetorischen  Fähigkeiten übertroffen, den weltumspannenden Kollaps in verdauungsoptimaler 
Salamitaktik zu servieren.  Zumindest bei der Berichterstattung wird die Wiederholung (z.B. Feind = 
Terrorist, Feind = Inflation, etc.) angewandt. Die da oben wissen also auch um den „Rhythmus der 
Natur“ und einem gesunden organischem Wachstum, bzw. einer organischen Schrumpfung. 

Dummerweise ist SCHRUMPFUNG in einer von GEWINNEN, RENDITEN und IMMER MEHR-Mentalität 
durchsetzten antisozialen Weltgemeinschaft relativ schwer medienwirksam „unters Volk“ zu bringen.

Faktor 2: gesunder Menschenverstand

Wenn Sie noch 1 und 1 zusammenzählen können (MBA Absolventen dürften hierbei erhebliche 
Probleme, Ausnahmen sind möglich), dann sind Sie vielleicht jetzt auch schon nahe an der 
Erkenntnis, dass eine überschuldete Welt, ein weltweites (inszeniertes) Spektakel braucht, um den 
notwendigen Schrumpfungsprozess als eine Notwendigkeit an die gesamte Menschheit zu verkaufen. 
CEO steht daher für Clever – Effektiv – Optimal. Die weltweite Krise und das kompetente Vorgehen 
(Insiderhandel, Waterloo und Rothschild lässt grüßen) von J.P. Morgan und FED im Fall Bear Stearns, 
passen doch wie die Faust aufs Auge.

Und das es mit unserem „Erkennen der Zusammenhänge“ (und dem zusammenfügen = conjungere, 
jetzt wissen Sie mal wieder was Konjunktur wirklich bedeutet und nicht „das Schönen von unschönen
Statistiken“ zum Zeichen des Wachstums) nicht allzu weit her ist, zeigt s.o. die USA, die Häuser und 
Autos als Kreditbundle finanziert (hat!!!). Bei uns funktioniert das ja auch, nur eben kleiner.

Sie kaufen sich JETZT zwei Handys für NULL EURO (eins fürs linke und eins fürs rechte Ohr), erhalten  
zusätzlich dieses (durch zurückgehaltene Dollars der Asiaten und durch überhöhte Grundgebühren, 
bei horrenden Minutenpreisen subventionierte) 99-teilige PC-Superset gleich mit dazu und zahlen 
dann zwangsweise 24 Monate Gebühren für belanglose Gespräche mit Menschen die auch nicht 
wissen, was läuft und was sie hier tun.

Zurück am Anfang

F E D hat etwas mit Freude zu tun. Das es nur Einen und dazu hin nur einen Deutschen erreichen soll, 
wiederstrebt meiner altruistischen Ader. 

Machen wir daher aus F E D ganz einfach: F inanziell E rfolgreich D enken (und handeln).

Erkennen Sie: Die EM geht vorbei und unsere Papier(Schein-)währung ebenso.

Erkennen Sie auch: Nur EM werden Ihren Wert und damit Ihre Kaufkraft be- und erhalten

In diesem Sinne, F E D + EM, Ihr Andreas O. (=ohne Kompromisse) Wagner.

03.06.2008 von Andreas O. Wagner, Kontakt: andreas.o.wagner@web.de



Glossar:

Begriff Früher Heute

F E D Ausnehmende Bank mit zentralem Geheimnis F inanziell E rfolgreich D enken (und Handeln)

EM Europameisterschaft Edel-Metalle, damit es Ihre Zukunft
auch verdient so genannt zu werden

P.S.: Entwarnung!!!

Gestern erhielt ich von meiner Hausbank (von dem großen Versicherungskonzern mit dem verlustbehafteten Bankenbein) 
eine wichtige und überaus befreiende Info zur Riestrente, mit dem Schlagwort: „Nehmen Sie die frühere Ausfahrt“ und 
einer Autobahnabfahrt als Symbol um mit 63 oder 65 anstelle von 67 Jahren in Rente zu gehen. Interessanterweise war im 
oberen linken Bereich so ein kleiner roter „Störer“ eingebracht mit dem Motto: „Jetzt handeln!“, was mich motivierte JETZT 
genauer hinzuschauen.

Lehnen Sie sich zurück!!!

Da steht es:  Geld vom Staat

Wahnsinn: Ich bekomme Geld VOM STAAT.

Wer ist der Staat? ICH und DU.

DU zahlst mir also Geld?

NEIN!

Warum?

Weil ich selbst keins hab.

Wie kann mir also der Staat was zahlen, wenn selbst DU nix hast.

Indem er noch mehr und mehr Schulden macht (mehr Steuern einfordert und damit die Inflation noch MEHR beschleunigt), 
meine Zukunft verpfändet und mir das Ganze dann als Riesterrente verkaufen will. An sich schon ein offenes Eingeständnis,
dass unser Rentensystem ohne unterlegtes Mißtrauens-Zweit-Rentensystem nicht ausreicht mich und SIE in Zukunft zu 
versorgen . Ein „An diese Rente glaub ich eher“-System, welches ebenso im Nirwana enden wird.

Aber es kommt noch besser!!!

- Lebenslange Rente (Fußnote: Zur Verrentung stehen mindestens die gezahlten Beiträge und gewährten Zulagen 
zur Verfügung) – SUPER, auch wenn Sie nichts sicher dabei gewinnen, verlieren tun Sie sicher mittels Inflation!!!

- Kein Verlustrisiko der… Grimm´s Märchen waren da schon realistischer
- Bei Arbeitslosigkeit bleibt das Kapital vom Staat unangetastet (Hartz-IV-sicher). Der „Hartz-IV-sicher“ hätte fast 

von mir sein können. Wobei das doch ein tolles Argument ist – unangestastet. Sprich, wenn die Währungsreform 
dann in ein paar Jahren kommt, kann ich mir dann 2033 meine eingezahlten Beträge als dann aktueller Hartz-XVII-
Empfänger dann in prähistorischen Euro auszahlen lassen.

- Rentenbeginn – in nach-hyperinflationären Verhältnissen – schon ab 60 Jahren möglich (2030 ich komme!!!)

Passend dazu wieder im Innenteil: „Das lohnt sich!“

Danach stellten sich mir zwei Optionen:

1. Warten auf die EURO2008, Prost, Mahlzeit und ein sozialverträgliches Frühableben
2. Einfach vergessen, dass ich kein Studium habe und weiterhin keine Zeitung lesen werde. Meinen noch 

vorhandenen gesunden Menschenverstand auf 110 % Wahrnehmungsvermögen hochverfahren und die 
hochwertige Broschüre wieder dem CO2-schonenden Wiederverwertungskreislauf Zuführen :-)

P.P.S.: Jetzt handeln! - hat dann bei mir zur Anwendung von Option 2 geführt.


