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In den letzten Tagen kommen wieder und wieder „völlig unerwartet“ und überraschend neue 
Meldungen über den Zustand unseres Finanzsystems herein. Da pumpt die amerikanische FED 
mal schnell ein paar hundert Milliarden in den Markt, die EZB hilft hier und da mit ein paar 
hundert Milliarden Schnelltendern aus. Die Schweizer UBS ist praktisch Pleite, wie andere 
Banken auch. Alles was die Finanzkurse nach solchen Aktionen treibt, wird dazu genutzt, die 
gestiegenen „Wertpapiere“ einem anderen Dummen zu verkaufen. Alles keine Gefahr, 
schließlich ist das gröbste überstanden und echte nicht vermehrbare Werte wie Boden, Gold oder 
Silber sind nur spekulativ überzogen und fallen demnächst sowieso ins Bodenlose. Schließlich 
hat das PPT den Sauerstoffhahn der künstlichen Beatmung fest im Griff. Wir können uns also 
wieder wichtigen Dingen, wie der Fußball Europameisterschaft, der kommenden Olympiade 
oder unserem wohlverdienten Urlaub widmen. Das in Deutschland zum Beispiel nur noch 20% 
produktiv arbeiten, und damit Werte schaffen, soll hier nur am Rand erwähnt werden und hat auf 
unser Vermögen und unsere Zukunft keinen Einfluss, denn Geld wächst heutzutage schließlich 
von allein. Ein „schönes“ Beispiel liefern unsere Hartz IV Agenturen. Da wird Druck ausgeübt 
und Langzeitarbeitslose als Schmarotzer hingestellt, welche nur zu faul sind, sich einen Job zu 
suchen. Das aber der Staat mit seiner bedingungslosen Globalisierungseuphorie und völlig 
überzogenen Steuerumverteilungen  den Grundstein dazu gelegt hat, ist in den Gehirnen der 
Beamten offensichtlich nicht angekommen. Was die Damen und Herren selbst nicht 
mitbekommen, das die wirklichen Arbeitslosen in den Ämtern sitzen und nicht auf den Gängen 
davor. Aber solange man Geld für nichts tun bekommt, kann man ja austeilen.  
Nun zurück zur Realität. Fakt ist: Unser Leben, wie wir es derzeit noch genießen (können) ist in 
für menschliche Dimensionen in Kürze endgültig vorbei! Wenn Ihre Geldkarte im Supermarkt 
nicht mehr funktioniert, dann HUNGERN Sie! Wenn Banken kollabieren, dann haben Sie 
KEINE Ersparnisse mehr! Wenn der Staat Konkurs „anmeldet“ gibt es KEINE Rente, kein ALG 
I oder ALG II oder sonstige Leistungen mehr! Wenn Sie dann auch noch krank werden, haben 
Sie ein wirkliches Problem. Wie sind Sie, ja genau Sie, die diesen Artikel lesen vorbereitet? Ach 
ja, ich vergaß, das können „DIE“ mit uns nicht machen! Aber Sie können MACHEN! Retten Sie 
Ihr Vermögen, solange es etwas zu retten gibt. Sorgen Sie dafür, eine Zeitlang nicht einkaufen 
gehen zu MÜSSEN. Natürlich können Sie wie immer auch Ihren Thailandurlaub machen. Nur 
rechnen Sie damit, das Sie im schlimmsten Fall nicht mehr nach Hause kommen. Aber 
Thailänder sind gastfreundliche Menschen und werden Sie auch ohne richtiges Geld in ihrem 
Land dulden. Da bin ich mir sicher! Sie etwa nicht? 
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