
1

Ignoranz

Peter Weck
6.8.2007

In der Öffentlichkeit ist die wachsende Krise des Finanzsystems weitgehend aus den Augen verschwunden. Neue 
Terrorangst, pünktlich um von den Bank- und Wirtschaftsproblemen abzulenken. „Terror Schäuble“ rennt die 
Zeit davon und die Errichtung des Schnüffelstaates geht offensichtlich nicht schnell genug!

Da im Moment die Nachrichten von den wahren Problemen ablenken,  noch mal zur Erinnerung:

Nichts hat sich beruhigt! Banken sind weiterhin in ernsten Schwierigkeiten und täglich kommen neue 
Horrormeldungen dazu. In den USA sprechen sogar schon seriöse Quellen von tiefgreifender Rezession. (Ist 
offensichtlich stark untertrieben) Die EZB und die amerikanische FED pumpen weiter Geld in das 
Bankensystem und halten die Aktienmärkte künstlich am Leben, um das Überleben des Systems zu sichern. Man 
traut sich seit fast einem Monat gegenseitig nicht mehr, weil man nicht weiß, wer welche Leichen im Keller hat. 
Der Dollar verreckt still und heimlich und mit ihm auch unser „starker“ Euro.
Die Insider kaufen weitgehend unbemerkt in Größenordnungen Edelmetalle und alles was Wert hat. Was im 
Detail passiert, können Sie täglich hochaktuell hier bei Hartgeld.com lesen.

Was haben Sie bisher getan?

- Bargeld gebunkert?
- Lebens- und Rentenversicherung aufgelöst, Wertpapiere verkauft?
- Edelmetalle besorgt, sofern noch möglich?
- Schulden abgebaut?
- Mit Nachbarn versöhnt?
- Notvorrat angelegt?  www.ernaehrungsvorsorge.de
- Heizmöglichkeit geschaffen? (Der Winter kommt bestimmt) 
- Kanister mit Treibstoff eingelagert?
- Öltank gefüllt?
- Zähne in Ordnung gebracht?
- Medikamente bevorratet?

Für die meisten ist die Welt wieder in Ordnung und die Zivilisation geht ihren gewohnten Gang. 
Ich hab mich die letzten Tage mal etwas umgehört, um zu erfahren, ob jemand Lehren aus den Meldungen der 
letzten Wochen gezogen hat. Da ja „Amerika“ weit weg ist, und man keine Immobilien in den USA hat, betrifft 
uns das nicht. Die „Alten“ haben noch Verständnis und hoffen, das sie das nicht mehr erleben müssen und die 
„Jungen“ konsumieren und machen Party wie gewohnt. Das Banken schließen und Supermärkte leer werden und 
der Arzt nur noch gegen Cash behandeln wird, ist bei den Meisten nicht angekommen! Die Vorsorge der 
Bevölkerung ist in einem erschreckenden Zustand! Sorge macht man sich allerdings über die Terrorgefahr in 
Deutschland.  Damit ist das „Staatsziel“ erreicht! Man beschäftigt Millionen von Menschen mit Nachrichten, 
welche keinerlei Schaden oder menschliches Leid angerichtet haben. Wen interessiert dann noch, ob man seine 
Ersparnisse und seinen Lebensstandart verliert. 

Gute Nacht Deutschland! 
Sie können mich unter peteprivat@gmx.eu erreichen
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