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Aus der Welt der Geisteskranken und Realitätsverweigerer 
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Heute schon Nachrichten gehört? Nein, nicht die welche Sie mit stumpfsinniger niveauloser 
Dauerberieselung im Radio und TV täglich serviert bekommen.  

 

Was ist passiert? Es ist viel zu ruhig und doch 
bahnt sich hinter den Kulissen Unvorstellbares an.  
Denn wenn Politiker lügen und abwiegeln das sich 
die Balken biegen, noch mehr Milliarden und 
Billionen in verweste Bankruinen gepumpt werden, 
rechnen Sie in Kürze mit Veränderungen, welche 
unser aller Vorstellungskraft sprengt. Heute wurde 
wieder einmal deutlich, wie schwer es für die 
Regierung geworden ist, sich am Geldmarkt 
frisches Kapital zu beschaffen. Aber unser 
ausgeMerkel spürt schon das Ende der Krise. Mit 
wessen Geistes Kindern man es zu tun hat, zeigt 
auch, das dass Kreditprogramm der 
Bundesregierung für krisengeplagte Unternehmen 

gefloppt hat. Denn Banken welche das Geld verteilen sollen, haben eher ihre Boni im Kopf, als 
sich mit lästiger Arbeit zu beschäftigen. Auf verschiedenen durchaus ernst zu nehmenden 
Webseiten (Früher nannte man das gut unterrichtete Quellen) wird mehrheitlich noch dieses Jahr 
mit einen weltweiten Systemcrash gerechnet. Heute hat der Euro wieder eine Lektion 
bekommen. Und was macht Gold? Es steigt!. Die exzessive Kreditparty ist endgültig vorbei! Ob 
Sie das nun wahrhaben wollen oder nicht. Nur unseren Politikern ist es scheiß egal, was aus 
ihnen und mir wird. Eine staatliche Lebensmittelnotversorgung ist nur für wenige Tage 
vorhanden! Das Sie davon etwas auf regulären Wegen abbekommen, damit würde ich nicht 
rechnen. Die an der Quelle sitzen, werden für den Schwarzmarkt liefern, und dort wird mit harter 
Währung bezahlt.   
Da wird Polizei und Militär mit Massen an Tränengas und anderen Bürgerkriegstauglichen 
aufgerüstet, um jeden Widerstand unter Kontrolle zu halten. Ich persönlich habe allerdings 
meine Zweifel, ob ein Polizist seinen Arsch für ein krepierendes System hinhält. Es sind auch 
nur Menschen, deren Familien Hunger haben werden und Schutz brauchen. Auch wenn Sie mich 
für einen absoluten Spinner halten, die kommenden Monate und Jahre werden Sie nie vergessen. 
Das der „Michel“ davon noch nichts mitbekommen hat und wie im Rausch konsumiert, zeigt nur 
wie weit die Volksverblödung fortgeschritten ist. Da interessiert es kaum jemand, das Kurzarbeit 
kein Zusatzurlaub ist, sondern die Einstimmung auf das unaufhaltsame Ende des heutigen 
Staatssystems. Unsere Regierung übt sich derweil im Wahlkampf statt endlich mal zu regieren. 

Aber was soll man von solchen gut dotierten Arschlöschern 
erwarten. Über die DDR aufregen und Kommunismus 
praktizieren. Spätestens, wenn die 50 % der Staatsabhängigen 
am 1. des Monats lange Gesichter haben, geht der Krieg ums 
nackte Überleben los. 
Sobald die USA insolvent werden, gibt es auch für Europa kein 
halten mehr. Das Kunstprodukt Euro ist mit 80% Dollar 
„gedeckt“. Und der Dollar ist durch nichts, aber auch gar nichts 
gedeckt!“ Daran ändert weder ein Obama oder eine Merkel 
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etwas. Gehen Sie davon aus, das die Ratten das sinkende Schiff verlassen, bevor der Michel 
merkt das der Bug schon abgesoffen ist.  
Quasi über Nacht sind alle Staaten bankrott. Das heißt die öffentliche Ordnung wie wir sie 
kennen kommt in wenigen Tagen zum Stillstand. Bürgerkrieg und Kämpfe um das nackte 
Überleben sind für Monate oder gar Jahre an der Tagesordnung. Wenn einige von uns „Glück“ 
haben, sorgen neugebildete regionale Initiativen oder die Mafia für ein einigermaßen friedliches 
Miteinander.  
Die Kontrolle ist total verloren gegangen! Jetzt heißt es eintauchen in eine Welt, die sich so 
richtig noch niemand vorstellen kann. In eine Welt, wo alle Strukturen und Hierarchien 
zusammenbrechen, wo jeder auf sich allein gestellt sein wird. In einer Welt, die von 
Kriminalität, Übergriffen, Hunger und Armut gezeichnet sein wird ... in das wohl dunkelste 
Kapitel der Menschheitsgeschichte! 
Sollten Sie immer noch keine Lebensmittel-  Brennstoffvorräte und Heizmöglichkeiten 
eingeplant haben, dann gute Nacht. Das Sie zum Bauern hamstern fahren werden, den Zahn 
können Sie sich ziehen lassen. Sie haben nämlich bald kein Benzin oder Geld dazu. Wir haben 
nicht 1946 wo auf dem Land was zu holen war. Auch der Landwirt kann ohne Diesel keine Saat 
ausbringen oder die Ernte einfahren! Und Diesel, gibt es nur für Geld. Das wird aber weg sein. 
Wenn Sie noch Ersparnisse in Papiergeld haben, rate ich in 5 Euro Scheine zu tauschen. Damit 
kann man sich zumindest eine Zeitlang den Arsch abwischen. Sollten Sie allerdings frisch 
„abgewrackt“ haben, dürfen Sie mit Sicherheit davon ausgehen als Vermögend zu gelten. Fahren 
können Sie dann sowieso nicht mehr.  
Sorgen Sie sich um ihre Nachbarn. Wenn die nichts mehr zu fressen haben, sind Sie nur noch 
von Raubtieren umgeben. Und der nächste Winter kommt bestimmt! 
 
Deshalb nochmals mein dringender Aufruf, ALLE Papierwerte zu verlassen. Die 
Lebensversicherungen, Fonds, Zertifikate und Anleihen sind bald nicht mehr das Papier wert, auf 
dem sie gedruckt wurden. Das einzige "Rettunsboot" sind Gold und Silber. Selbst Immobilien 
werden stark an Wert verlieren! Füllen Sie ihre Vorräte auf und vor allem: Schnauze halten! 
 
Aber was soll ich das weiter vertiefen. Es ist Ihnen seit langem bekannt und Sie haben natürlich 
an fast alles gedacht. Schließlich lesen Sie hier ja nicht erst seit gestern mit.  
 
Im diesem Sinne, lassen Sie sich nicht den Tag versauen. Ich gehe in meinen Garten und 
überlege mir was man sinnvollerweise anbauen kann, was im nächsten Winter essbar ist. Sollte 
alles anders kommen, haben ich mich zumindest gesund ernährt. 
 
peterprivat(at)gmx.eu 


