
 1 

Aufgewacht 
 

Peter Weck 

8.8.08 

 

Deutschland ein Land der Dichter und besonders der Denker! Lieschen Müller und Freundinnen 

scheinen nach und nach aufzuwachen. Ganz so blöd wie wir verkauft werden, sind wir 

offensichtlich doch nicht. Je länger die Manipulationen gehen, desto besser die Vorbereitungen. 

Was bewegt mich heute mal ganz, ganz kurz meine Meinung kund zu tun? 

Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, dass der Eine oder Andere sicher unterschwellig auch schon 

hatte. Da ich heute wieder mal Haltbarelebensmittelmengenbunkertag eingelegt hatte und ein 

paar viele Kilo Haltbares an die Kasse geschleppt habe, fragt mich die Verkäuferin ob denn 

neuerdings alle Hartgeld.com lesen. Schließlich ist nicht normal, das jeder 10. Spagetti und 

Makkaroni in Kisten kauft. Ich gucke erst mal entgeistert, aber von dieser Seite habe ich diese 

Aussage nicht erwartet.  

Auf meine Frage, wie sie denn darauf kommt, sagt Sie kurz Hartgeld.com lesen! Da war ein 

Artikel drin, wo es um Zusammenbruch und Lebensmittelvorräte geht. Na, da werd ich doch mal 

bei Hartgeld reinschauen... 

  

Klasse finde ich auch folgende Zuschrift von heute: 

 

Neu 2008-08-08: 

Leserzuschrift - Tageseindruck vom "Lateiner" in der Grillparzerstr., München: 

Extrem hohes Kundenaufkommen! 

Trotz weit überdurchschnittlicher Personalbesetzung bildeten sich den ganzen Tag über 

Schlangen. 

Bei dem extrem manipuliert-gedrückten Preisniveaus kaufen die Leute das "gelbe und das weiße 

Relikt" fast so massiv wie den Liter Diesel für 1 Euro. 

Fast die Hälfte der Kundschaft Frauen. 

Alterseindrücke: Keine Twens, ab Mitte 30 (Mutter mit ihrer Tochter), dominierend Teilgruppe 

Männer in den 40ern und 50ern, mehrere sichtlich seit längerem in Rentnerstatus befindliche 

Frauen!  

Auch letztere verkaufen nicht etwa, die kaufen und sichern sich vor dem was kommt! 

War beeindruckend. 

Extrem viel mehr Publikumsaufkommen als vor 1 Woche. 

Ein hämischer Dank an die kriminelle Bande aus ZBs und Primary Dealers, dass sie den kleinen 

Leuten die Altersvorsorge nochmals so verbillt ermöglichten ;-)  

Das wollte das Pack natürlich nicht, aber genau das ist die Folge und Chance, und sie wird 

massiv genutzt! 

Dass es nochmals so deutlich unter die 900 Dollar gehen würde, war bei 980 vor kurzem nicht 

zu erwarten. Die Tiefs von Anfang Mai wurden beim Gelben dennoch nicht erreicht, beim 

Weißen aber sogar doch noch etwas darunter.  

Die Anstrengungen zum Drücken sind enorm. Die europ. ZBs hauen auf den Markt, was hergeht. 

Dazu kommt das preisliche Korrigieren beim Rohöl, bei dem auch nachgeholfen wird, um 

psychlogische Stimmungsaufhellung zu erzeugen und um einen Puffer zu schaffen. Georgien, 

Iran und viele viele weitere sozialisierte Zig-Milliardenverluste ... 
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Oder die: 

Noch eine Leserzuschrift: Hab heute nachmittag nochmal richtig schön Silber aufgesogen. 

Bisher dachte ich immer, es hat überhaupt noch Keiner mitbekommen was hier läuft. 

Man lernt halt nie aus.  

 

Schönes Wochenende 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie können mich unter peterprivat(at)gmx.eu erreichen 

 


