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Volle Deckung! 

 
Peter Weck 
 
Hurra, hurra, der Dollar ist gerettet! Die Krise ist vorbei! Die Schafherde der Spekulanten kauft 
Dollars und trennt sich von den Rettungsbooten Gold und Silber. Aktien sind wieder billig und 
der nächste Aufschwung kommt ganz bestimmt! Trotzdem die Titanik sinkt unaufhörlich. Daran 
ändert auch die jüngste Zinssenkung der FED nichts Wesentliches. Im Euroraum mit seiner 
„starken Möchtegernreservewährung“, welche mit 80% Dollar gedeckt ist,  ist die Welt in 
Ordnung und Amerika ist immer noch weit weg. Wie erklärt es sich sonst, das zum Beispiel 
Siemens-Chef Löscher und Finanzvorstand Kaeser in Größenordnungen eigene Aktien ordern? 
Wir haben wieder so viel Geld, das es sich sogar die Postbank leisten kann, 5,25% Zinsen auf 
Quartalssparen zu geben. Worauf also warten, bei nicht mal 3% Inflation. Leute, aufwachen! 
Soviel Kohle macht man nie wieder. Kein Geld? Wieso, der Aufschwung ist doch bei Ihnen auch 
angekommen! Oder hat man Sie etwa vergessen? Also, in dem äußerst seltenen Fall, würde ich 
Omas Zahngold versetzen, denn sehen Sie nicht, das Gold wertlos wird?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schleunigst verkaufen und in Geld anlegen. Geld? Äh, wie war das noch mal mit Geld und 
Zahlungsmittel? Da finden Sie unter Download bestimmt was dazu. 
Eigentlich wollte ich keine Artikel mehr schreiben, denn ich bin deprimiert! Fürchterlich 
deprimiert. Vorgestern musste ich einsehen, das ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung, nicht 
mit Wissen um die Zusammenhänge konkurrieren kann. Ich bekam nämlich eine Mail. (derer 
bekomme ich zwar viele) aber jetzt fühle ich mich ganz klein. Ich möchte es Ihnen nicht 
vorenthalten: 
 
Gesendet: Montag, 17. März 2008 12:28 
An: peterprivat@gmx.eu 
Betreff: Frankfurt-School of Finance and Management 

 
Guten Abend, 

 
(I)ich bin ein Student der Frankfurt-School of Finance and Management (,) ehemals Hochschule für 
Bankwirtschaft. 
Ich möchte Sie etwas fragen:(S) schämen sie sich nicht? 
Schämen sie sich nicht auf(K) kosten der(L) leute (G)geld zu machen? Schämen (S)sie sich nicht(,) mit 
den (Ä)ängsten der(L) leute zu spielen? 
Wieso versuchen Sie die(L) leute zu verunsichern und (Ä)ängste zu schüren? 

 
Das(L) leben ist schön ! Und vermiesen (S)sie es niemand bitte ! 

 
MfG 
Sunnyboy 
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Allerdings konnte ich mir nicht verkneifen, ein paar kleine Fehler auszubügeln. Note 6. Setzen! 
Als Student der Bankwirtschaft kann man ja nicht alles richtig machen, schließlich vertrauen wir 
Ihm zukünftig unser Geld an. Aber das lernt er noch. Bestimmt! 
 
Also gehen Sie in volle Deckung, wenn Ihnen Bänker erzählen, es sei alles in Ordnung. Halten 
Sie sich die Ohren zu und stellen Sie sich tot. Oder besser noch, Sie bilden sich eine eigene 
Meinung. Hören Sie auf Ihren Bauch und nicht auf Leute wie mich, denn ich hab ja sowieso 
keine Ahnung. 
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. 
 
Sie können mich unter: peterprivat(at)gmx.eu erreichen. 
 


