
Beschäftigen Sie sich mit der Zukunft, sonst beschäftigt sich die Zukunft mit 
Ihnen! 
 

Werte Kunden, liebe Edelmetallfreunde, 

in dieser Ausgabe erhalten Sie viele Links mit Informationen rund um unser tägliches 
Geschehen. Bitte lesen Sie wie immer kritisch meine Beiträge. 
Über Politik zu reden schädigt das Geschäft, so eine „ungeschriebene Weisheit“. 
Bitte beachten Sie, das ich weder politisch aktiv bin, noch einer Partei angehöre.  
Das was sich in unserem Land abspielt, besorgt mich außerordentlich. 
Bei einer Staatsquote von über 60% in Deutschland, scheint kein Wandel in Sicht! Die Leute 
werden vermutlich „ihren Futter/Zahlmeister“ wählen. 
Mit Schulz in einer rot-rot-grünen Regierung dürften die schon 2012 erwähnten Eurobonds 
als alternativlos zügig umgesetzt werden. Die Vergemeinschaftung aller Schulden der EU-
Mitgliedsländer auf alle Mitgliedsländer. Schon jetzt hält die Bundesbank Schuldscheine der 
Mitgliedsstaaten von fast 800 Milliarden Euro in Ihren Büchern! Diese Forderungen sind 
uneinbringbar!!! und damit früher oder später abzuschreiben. Fast das 2,5-fache des 
Bundeshaushaltes. Das ist leider keine Satire. 
 
Die Konsequenzen wird sich heute kaum jemand von uns vorstellen können. 
Ferner dürfte die Besteuerung aller sichtbaren Vermögen (diese Pläne sollen ebenfalls 
schon seit 2012/3 fast fertig in den Schubladen liegen) eine neue Geschwindigkeit erfahren! 
 
Vergewaltigung, Raub – und Gewaltdelikte steigen rasant an. Die Polizei  
hat kaum die Möglichkeit dem Herr zu werden. Bei einem Gespräch mit einem  
KHK (Kriminal Hauptkommissar) bestätigte dieser, das es interne Anweisungen  
bezüglich unser neuen Fachkräfte gibt. Als Beispiel fügt er einen Fall an,  
nachdem einer von ihnen ca. 170 Delikte in 2 Jahren verübte, ohne belangt zu werden. Dass 
man mit solchen Äußerungen in die „Rechte Ecke“ gestellt wird 
und von diesen vom Staat bezahlten Typen Besuch bekommen könnte, ist ein weiteres 
negatives Highlite in unserer baldigen?! Meinungsdiktatur. 
 
Noch gravierender sind allerdings die schleichende Enteignung und die vollständige Kontrolle 
aller Bürger mittels Abschaffung des Bargeldes.  
Die Verantwortlichen haben Indien als Muster ausgewählt.  
Die Internetseite Konjunktion.info ist so ziemlich das Beste, was es im Internet  
dazu gibt. Kritisch, exakt und ohne Emotionen werden dort die aktuellen Geschehnisse 
beleuchtet. Wir von Silberboten teilen die Meinung von Konjunktion.info hinsichtlich Donald 
Trump, der nur als „Abrissbirne“ außerwählt wurde! Er wird nichts „tun“ was nicht gewollt 
ist! 
Wir warten stündlich auf die ersten schlechten Nachrichten zur wirtschaftlichen Lage in den 
USA. Sehenswerte Beiträge zum Bargeldverbot und zur allgemeinen Politik hat Thorsten 
Schulte (alias Der Silberjunge) hier und hier verfasst. 
 
Ein weiteres Beispiel für die Verlogenheit unserer Presse gefällig! 
Erinnern Sie sich noch an Aleppo!? Was wurde Anfang Dezember mit einmal ein Hype um die 
Menschen in dieser Stadt gemacht! Dabei ging es gar nicht um die Menschen, es ging darum, 
dass die Berater des IS-Terror noch rechtzeitig aus der Stadt kamen.  

http://www.querschuesse.de/deutschland-buba-target2-saldo-januar-2017/
https://antifaev.wordpress.com/wieviel-staatskohle-kann-ich-abgreifen/
https://deutschland.taylorwessing.com/de/regierung-veroffentlicht-entwurfe-zur-umsetzung-der-vierten-geldwascherichtlinie-und-zweiten-zahlungsdiensterichtlinie
https://www.konjunktion.info/2017/01/bargeldabschaffung-dank-biometrie-jeder-von-uns-in-indien-wird-zu-einem-wandelnden-geldautomaten-werden/
https://www.konjunktion.info/
https://www.youtube.com/watch?v=89IlHlDMA60&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b-s3FA9hD6M&feature=youtu.be


Doch es kam anders! Syrische Elitesoldaten öffneten einen Bunker in Ost-Aleppo und heraus 
kamen die, die angeblich gegen den IS kämpfen. Haben Sie davon etwas in den Medien 
gelesen? 
 
Ein weiteres Fenster bei den Banken hat sich geöffnet. 
Schienen die Sparkassen noch als ein solides „Geldaufbewahrungshaus“, 
so hat diese Fassade nun deutliche Risse bekommen. 
Dieser Bericht der Wirtschaftswoche zeigt klar, wie undurchsichtig die Vernetzung der 
Geldhäuser untereinander ist. Kein Geldhaus scheint sicher!!! 
Wer sichtbare Vermögen hat, sollte sich Gedanken über diese machen. 
 
Zu den Edelmetallen. 
 
Hier sehen wir zwei mögliche Szenarien. 
  
Unter Schwankungen werden die Edelmetalle beim ersten Szenario weiter steigen. 
Beim Zweiten, erlebt der Dollar eine kurze Zuckung nach oben, bevor auch er gegen Gold im 
Boden verschwinden könnte. 
Sollte dieses eintreten, so wären Kurse unter 1000 Dollar vielleicht sogar 700/800 Dollar 
möglich. Das Zeitfenster dafür könnte ca. 4-8 Monate betragen. 
 
Als konservativer Edelmetallinvestor sollten Ihnen die Preisschwankungen nichts 
ausmachen. Auf dem Weg nach „Oben“ nicht dabei zu sein, wiegt hier schwerer.  
Gern beantworte ich Ihre Fragen. 
 
Take share! 
 
Der Silberbote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persönlicher Erfahrungsbericht. 
Vor etwa 3 Jahren kam der Kontakt zum Buchautor und Deutschen Meister Bert Mehlhaff zu 
Stande. Vor wenigen Monaten teste ich eine Armbrust.  
300 km/h schnell und fast lautlos ins Ziel. Jedermann/frau kann diese Armbrust bedienen. 
Ein absolut beeindruckender Tag für mich. 
 
 

 

http://www.voltairenet.org/article194586.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/interne-papiere-so-instabil-sind-unsere-sparkassen/19335790.html
https://www.bogensport-deutschland.de/kontakt/

