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Haben Sie noch Geld bei Ihrer Sparkasse?
Im März 2011 findet die Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts statt.
Dann entscheiden die Richter darüber, ob die aberwitzigen Milliarden-Hilfen
zur Rettung von Griechenland rechtens sind. Dieses Verfahren kann nach
dem Zitat von Prof. Karl Albrecht Schachtschneider im Sept. 2010 nur einen
einzigen Ausgang haben:
„Wenn dieses Urteil gesprochen sein wird, und wenn es in etwa in Nähe des
Rechts bleibt, dann ist der Euro beendet“
Zitat Ende
Was dann passiert, dürfte uns allen klar sein:
Griechenland bankrott ...
Spanien bankrott ...
Irland bankrott ...
Portugal bankrott ...
Dann kommt die neue Mega-Flut von faulen Krediten! Denn wer hat den
ganzen Pleitestaaten das Geld geliehen? Richtig, unsere Banken! Deutsche
Banken. Die deutschen Banken sitzen dann auf Milliarden und AberMilliarden von Euros, die Griechenland, Irland und Co. nicht mehr
zurückzahlen, weil sie in die Pleite gegangen sind.

Das wird der totale Zusammenbruch!
Das überstehen unsere Banken nicht.
Das ist die große Geld-Vernichtung.
Dann gibt es keine Euros mehr für die Pleite-Staaten. Keine Milliarden mehr
für Griechenland. Keine Milliarden mehr für Irland. Nichts mehr für Spanien
und für Portugal und all die anderen.
In absehbarer Zeit wird die große Masse der Bevölkerung die Wahrheit über
den bevorstehenden Tod des Euro erfahren. Dann ist der gefürchtete
Ansturm auf die Banken vorprogrammiert. Dann versuchen alle, panisch an
ihre ersparten Euros heranzukommen. (Wie 2007 beim Zusammenbruch von
Northern Rock)

Aufschwung 2010?
Die Zeitungen sind voll von Jubel-Meldungen. Die Politiker klopfen sich auf
die Schulter, wie toll die Krise gemeistert wurde. Die Nachrichten berichten
über sinkende Arbeitslosenzahlen... Die Märchen über die sagenhafte
Konjunktur, die uns bevorsteht, überdecken eine ernste Gefahr:

Ein neuer Aktien-Crash steht vor der Tür. Robert Prechter, der bekannte
amerikanische Analyst sagt voraus, dass der Dow Jones bis 2016 auf unter
1.000 Punkte fallen wird. Derzeit steht er noch bei über 10.000 Punkten.
Doch das kann sich minutenschnell ändern. Der Grund:
Crashgefahr durch Panikverkäufe! Die Ersparnisse der Amerikaner sind in
den vergangenen Monaten und Jahren geschmolzen wie Schnee in der
Sommersonne. Deshalb rechnen Insider damit, dass es an der US-Börse
jederzeit zu Panikverkäufen kommen kann, die alle Börsen weltweit in einen
neuen Crash nach unten reißen.
Machen Sie sich bitte langsam klar:
Wenn die USA fallen, fallen wir mit. Zu abhängig ist Deutschland von den
Exporten in die USA. Wenn die USA crashen, crashen wir mit.
Nach jetzigen Prognosen wird die US-Staatsverschuldung jährlich um eine
weitere Billion Dollar wachsen. Das hieße: 18,4 Billionen Dollar in 2019.
Dafür werden dann 700 Milliarden Dollar nur für Zinsen anfallen – das kann
kein Staat zahlen. Das ist der Bankrott! Nach offiziellen Zahlen machen die
USA allein in 2010 unvorstellbare 1,6 Billionen Dollar neue Schulden. Nach
inoffiziellen Schätzungen beläuft sich die Staatsverschuldung bereits auf
rund 73 Billionen Dollar, wenn Verpflichtungen eingerechnet werden. Allein
in 2010 sind 127 Banken geschlossen worden!
Der Tod des Euro ist unvermeidbar. Er kommt spätestens im März 2011,
wenn das Bundesverfassungsgericht eingestehen muss, dass der
Rettungsschirm unrechtmäßig ist. Dann kommt der Euro-Tod.
Oder das Ende kommt schon früher – Dann nämlich, wenn einer der
Pleitestaaten Griechenland, Irland, Portugal oder Spanien nicht mehr aus
dem Rettungs-Programm bezahlt werden kann. Weil die Löcher zu riesig
sind. Auch dann ist es vorbei mit dem Euro. Dann gibt es eine
Währungsreform. Und die kommt quasi über Nacht. Ohne Vorankündigung.
Über Nacht ist dann der Euro nichts mehr wert. Oder nur noch einen
Bruchteil, der dann gegen die neue D-Mark eingetauscht werden kann.
Wenn Sie jetzt handeln und Ihr Vermögen in sichere Rohstoffe oder
Währungen noch umschichten, können Sie auf keinen Fall auf kaltem Fuß
erwischt werden.

Seien Sie vorbereitet!
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