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Ja, ja der Zusammenbruch bleibt aus! Die einsamen Rufer in der Wüste hatten Unrecht und Sie 

haben es natürlich schon vorher gewusst. Die Kiste der Manipulatoren hat mindestens einen 

doppelten Boden, wenn nicht noch viel mehr. Zeit also, die Urlaubsplanung in Angriff zu 

nehmen.... Wenn da nicht noch was wäre. Die Unruhe in der Bevölkerung wächst zusehends und 

man spart wieder für schlechte Zeiten. So ein Blödsinn! Wer spart verbrennt Geld! Denn so viel 

Zinsen wie Sie brauchen um zu sparen, zahlt (derzeit) keine Bank. Gold und Silber kaufen? 

Verfällt sowieso ins Bodenlose. Die Finanzkrise ist schließlich offiziell vorbei. Es könnte aber 

auch sein, Sie haben den Unterschied zwischen Geld und Wert bereits erkannt. Dann nämlich 

sieht die Sache völlig anders aus. Zum Verständnis zwei wahre Begebenheiten aus den letzten 14 

Tagen: Ich habe einige Stammkunden, welchen ich schon vor ein paar Jahren so zum „Spielen“ 

mal einen 1 Kg Panda kommentarlos auf den Tisch gelegt hatte. Auf die Frage, was das soll, 

damals kurz und knapp: Das was ich zum Abschluß meines Auftrages bekomme, ist Geld. Das 

auf dem Tisch ist Wert, seit Tausenden von Jahren. In „Geld“ mal mehr, mal weniger, aber 

immer ein Kilo Silber. Nie wieder eine Reaktion. Vor 14 Tagen eine totale Wende. Gleich 2 

Kunden rufen bei mir an, ich kenne mich doch offensichtlich bissel mit Edelmetallen aus. Ich, 

äh, ja, nicht wirklich, nur meinen „Arsch“ hab ich schon gerettet und verhungern muss ich auch 

nicht gleich... Also, wenn Sie mal Zeit haben, äh, man hört ja so einiges, und wir haben und so 

weiter. Na gut, wenn man mich mit Geld „zwingt“ dann komm ich mal. Im Mai haben wir einen 

6- stelligen Betrag in Werte umgewandelt. Provision zahlbar in Silber. Was soll ich mit Geld? 

Und ich soll den Koffer nicht zu weit weg räumen.  

Da kann man mal sehen, mit wie viel dummen Leuten ich mich umgeben muss. Es ist einfach 

nur zum Heulen! Nicht dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Die Beiden gehören nicht dazu. 

 

Eine schöne Urlaubsvorvorfreude. Oder habe ich Ihnen die jetzt versaut? Wenn ja, haben Sie 

meinen Artikel verstanden!  

 

 

 

 

 

 

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

 


