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Global denken, global handeln, global reisen usw. usw. 
Was hat man uns nicht alles erzählt. Wie toll eine einheitliche Währung/Welt doch sei. 
Als Kohl die D-Mark „zum Wohle Europas“ geopfert hat, wusste er ganz genau,  
das Deutschland damit zerstört werden würde. 
Politik hat nie etwas Gutes im Sinne. Ich kann mich nur noch wage an einen guten Kanzler  
für Deutschland erinnern, dieses ist mit erheblichen Abstrichen Willy Brand gewesen. 
Die Brut, die danach das Volk ausgesaugt hat, sollte für deren Vergehen zur Rechenschaft 
gezogen werden.   
Unter Merkel ist Deutschland an fast jedem Krieg in der Welt direkt oder indirekt beteiligt. 
Zusammen mit den Rot/Grünen Kriegstreibern, dürfte in ein paar Jahren Deutschland bis zur 
Unendlichkeit verkommen und verbrannt (im wahrsten Sinne) sein. 
 
Erinnern Sie sich noch an die starke D-Mark? 
Deutschland stand durch diese Währung enorm unter dem Druck der Produktivität. 
Bessere Waren zu produzieren, die das Ausland dann bereit war zu kaufen.  
Bildung und die gesagte Produktivität waren unumgänglich für ein Bestehen der D-Mark. 
Und heute?! 
Heute erzählt man uns das Märchen von dem Exportweltmeister. 
Über Target 2 (der Europäische Dispo von Deutschland an Alle) schleudern wir die Waren in 
die Welt hinaus. 
Mit 1.000 Milliarden Euro stehen unsere Europäischen „Partner“ bei uns in der Kreide. 
Das 3 fache des aktuellen Bundeshaushaltes. Diese Forderungen sind uneinbringbar. 
Solange das digitale Geld noch funktioniert, scheint es nur einige 
„Verschwörungstheoretiker“ zu interessieren. Doch sobald die Musik aufhört zu spielen, 
werden die Schulden von heute zu den Steuern von morgen. Nie in der Geschichte hat die 
Politik die eigene Bevölkerung so hingerichtet!!! 
 
Was Merkel und die Rot/Grünen dem eigenen Volk angetan hat, wird in die Geschichte 
eingehen. 
Im Internet gibt es Schriftstück mit dem Titel „Der letzte Deutsche geht“, das könnte 
aktueller den je werden. Mit der Unterschrift unter dem Abkommen von Marrakesch wird 
die ungezügelte Migration nach Europa (und speziell Deutschland) legalisiert! 
Mir fehlen ob der fehlenden Berichterstattung einfach die Worte. Jährlich ca. 2-3 Millionen 
Einwanderer in unsere Sozialsysteme sind der Supergau.  
Schlägt dann noch die Inflation durch (und das wird sie in den kommenden 2 Jahren!!), so 
steht einem „gewollten!!!“ Bürgerkrieg wohl nichts mehr im Wege. 
Profitieren lässt sich halt am besten von Krieg und Wiederaufbau. Zeitgleich lässt der 
Amerikaner keine Gelegenheit aus, den Russen an seiner eigenen Grenze zu provozieren.  
Wie immer streben die Amerikaner ein Schlachtfeld irgendwo auf der Welt an, nur nicht zu 
hause. Die Ursache hierfür ist die Weltleit(d)währung US-Dollar.  
Nach der Aufhebung der Goldbindung an den Dollar durch Präsident Nixon, hat die Währung 
über 95% ihres Wertes verloren. 
Wo wir auf der Welt hinsehen, Schulden, Schulden, Schulden, Schulden. 
Die FED hat die Blase durch die Zinserhöhungen angestochen. 
Es wird nicht lange dauern, bis die ersten Firmen insolvent werden.  



 
Das ungezügelte Fiat-Geld hat es Firmen ermöglicht zu überleben, obwohl deren 
Geschäftsmodell eigentlich keines war. 
Weiterhin kauften Börsennotierte Unternehmen im großen Stil eigene Aktien auf, um 
dadurch steigende Notierungen für die eigenen Optionen zu nutzen.  
Selbst Dividenden wurden durch fast zinslose Darlehn ausgeschüttet.  
Selbstbedienung wohin man nur schaut. 
Und die, die eigentlich für die Produktion jeden Tag auf´s neue aufstehen und ihre Arbeit 
verrichten, haben nur geringe Lohnzuwächse zu verzeichnen gehabt.  
 

Zum Euro. 
Der Zerfall der Eurozone schreitet voran.  
Die EZB ist nicht mehr „Herr der Lage“.  
Italien wird mit der EZB machen was es will und Deutschland wird dafür bezahlen. 
Schon seit geraumer Zeit ist die EZB einziger Käufer von italienischen Staatsanleihen. 
Und wie Sie alle wissen, sind immer mindestens 28% davon „Deutsches Geld“. 
Vorausgesetzt alle anderen Staaten könnten bezahlen. 
 
 

 
 
 

Spricht man diese Missstände in einer kleinen Runde an, so erntet man ungläubiges 
Kopfschütteln. So nach dem Motto, was willst Du eigentlich, hier ist doch alles in Ordnung. 
Der Michel schläft halt gern, fest und lange. Da hilft nur maximaler Schmerz. 
 
Der Weg des Euro zur Parität zum Dollar scheint vorprogrammiert. 
Da die EZB keine andere Möglichkeit hat, als den Italienischen Haushalt abzunicken, 
wird sie noch ein wenig Theater spielen um dann zum Schluss alles brav zu bestätigen. 
Italien wird dann auch weiterhin die EZB erpressen, wissen sie doch, dass die EZB keine Wahl 
hat. 



 
 
 
 
Deutschland wird für alle in der EU bezahlen, dafür wird der neue Bundeskanzler Merz schon 
sorgen. 
Der Transatlantiker (und Aufsichtsratsvorsitzende vom amerikanischen Finanzgiganten 
Blackrock) Friedrich Merz ist die personifizierte „Wallstreet“ im Kanzleramt.  
 
Er wird die dann fälligen Target Salden von den Bürgern eintreiben. 
Sämtliche sichtbare Vermögen (Immobilien, digitales Vermögen und sonstige Assets) dürften 
besteuert und/oder mit „freiwilligen Abgaben“ belegt werden. Der Gerechtigkeit wegen. 
 
Mit Ihm wird es dann auch eine Privatisierungswelle bei den öffentlichen Einrichtungen 
geben. 
Oberstes Ziel ist hier die Wasserversorgung in Deutschland.  
Dieses Billionengeschäft steht schon lange im Fokus von US-Finanzgiganten. 
Nestle und Veolia werden dann dicke Dividenden an die Fonds u.a. Blackrock überweisen. 
Werfen Sie einfach einen Blick nach Griechenland zu diesem Thema. 
 
Abschließend noch eine Grafik zur türkischen Lira. 
 
Chart von Netdania.com  

 
 

Das ist der Chart der türkischen Lira in Gold. 
 
Während im November 2014 die Unze Gold noch 2700 Lira gekostet hat,  
war der Preis im Oktober 2018 bei 8500 Lira.  
 



 
Gold hat somit den kompletten Werteverfall der türkischen Währung ignoriert. 
Türkischen Sparern wurden seit 2014 etwa 60% der Kaufkraft zum Gold  „Weg inflationiert“.  
 
 

Und genau aus diesem Grund sind Gold und Silber unerlässlich für jedes Depot. 
 
 
 

Fazit 
 
Wir befinden uns aktuell in einer Stagflationsfase.  
 
Geldwerte fallen im Preis, während Sachwerte (Nahrungsmittel, Energie usw.) steigen.  
Das Gold/Silber Ratio wird uns anzeigen, wann wir in den Inflationszug einsteigen.  
 
Aktuell sind wir bei einem Wert von 83/84, das heißt, dass man 84 Silbermünzen benötigt  
um eine Goldmünze zu kaufen. 
  
Sollten die Börsen weiter an Fahrt in Richtung Erdmittelpunkt aufnehmen  
(und das werden sie), dann dürften die Geldschleusen bei der Fed in Amerika und bei der 
EZB in Europa geöffnet werden.  
 
Das Ratio wird Ihnen genau anzeigen, wann dieser Zyklus beginnen wird. 
Das Ratio könnte dann womöglich schnell fallen. Kurse unter 75 deuten auf eine starke 
Nachfrage bei Silber hin. Das Ziel im Ratio liegt bei 1:15/10. 
 
Werte Edelmetallfreunde, Panik und Angst sind schlechte Ratgeber. 
Sozialromantiker sollten wir in ihrer heilen Welt lassen, bis diese von selbst aufwachen. 
Das was auf uns (und speziell Deutschland) zukommt ist kein Zuckerschlecken und wird die 
Meisten von uns aus ihren Träumen reißen. Aus Gutmenschen werden dann wahre Bestien.  
Handwerk und unerlässliche Dienste an Menschen und Maschinen sind dann die besten 
Branchen. 
 
Schützen Sie Ihre Liebsten und sich vor dem Kommenden. 
Jede Krise bietet auch sehr große Chancen. Greifen Sie dann beherzt zu. 
Da wir zeitlich eher am Anfang stehen, üben wir uns in Geduld.  
 
 
Wünsche Ihnen eine gute Zeit. 
 

 
Der Silberbote 
 
 
 
 


