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Jetzt bin ich aber „verhauen“ worden! Täglich fast 50 Mails von Leuten, die weitgehend meine 

Meinung teilen. Meine Fehlerquote in meinem letzten Artikel hat 2,2785... %  unseres MBA 

Studenten betragen und ist somit außerordentlich kritikwürdig. Ich schäme mich wirklich! 1 

Fehler auf 2 A4 Seiten. Und das in meinem Alter. Ich werde an mir arbeiten und umgehend ein 

MBA Studium im Abendkurs belegen.  

Ich hoffe Sie, haben Lehren aus meinem letzten Artikel gezogen und Ihr Gold verkauft. Wenn 

Sie schnell waren, mit wenig Verlust. Sollten Sie etwas spät dran gewesen sein, kann ich nur 

empfehlen, Ihre Konserven an die Tafeln in Deutschland abzugeben. Sie sollten allerdings darauf 

achten, die leeren Büchsen wieder einzusammeln, schließlich steigen derzeit die Preise für 

Stahlschrott, und Sie können Ihren „Verlust“ wenigstens teilweise wieder wett machen. Dumm 

ist nur, das die Welt doch nicht wie erwartet zusammengebrochen ist. Nur die IKB ist heute zum 

4. Mal gerettet, Ackermann ruft nach dem Staat und die EZB hat mal mit ein paar Milliarden 

ausgeholfen, sowie die Schweizer UBS steht vor dem Kollaps. „Ben“ hat den Atomknopf der 

Hyperinflation gedrückt, es kracht fürchterlich im Gebälk und, und, und... Man hat es wieder 

geschafft, die Zweifler aus den Rettungsbooten zu treiben. Immer dann, wird auch Osama Bin 

Laden exhumiert, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Hat da etwa jemand was 

manipuliert? Nein, ganz sicher nicht. So schlecht können Menschen gar nicht sein! Unsere 

Politiker auch nicht. Schließlich sind sie mehrheitlich durch Sie gewählt und haben einen Eid 

geschworen. Nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden! Also lehnen Sie sich zurück, 

genießen das Leben und vergessen ganz schnell, was Eichelburg, Spannbauer oder ich so von 

mir geben. Während Sie mit Ihrer Urlaubsplanung beschäftigt sind, gehe ich derweil wieder 

beim Händler meines Vertrauens das einkaufen, was Sie kürzlich losgeworden sind.  Auch für 

ein paar Büchschen im Keller findet sich noch Platz. Wenn schon keine Gefahr mehr von der 

Finanzwelt ausgeht, bereite ich mich wenigstens auf eine eventuelle Sintflut vor. Dann kann mir 

wenigstens niemand unterstellen, Panik zu verbreiten. Weiterhin lösche ich sofort 

www.hartgeld.com und www.krisenvorsorge.com  aus meinen Favoriten und widme mich den 

Freuden des Lebens. Schließlich ist ja alles vorbei! Wenn doch nicht, auf die nächste Sintflut bin 

ich zumindest vorbereitet.  

Anders als meine Verwandschaft: Gold und Silber werden wertlos. Hilfe! 

 

 

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

 

 


