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Schuldenkrise außer Kontrolle
Wie sind wir da hineingeraten?
Welche Auswirkungen hat dies auf uns?
Im letzten Newsletter (Ausgabe 2) haben wir uns ausführlich damit auseinandergesetzt,
aus welchen Hauptbestandteilen werthaltiges Geld besteht, nämlich aus Produkt - Symbol - Vertrauen.

Symbol

Produkte

Vertrauen

Werthaltiges Geld besteht aus: Produkten - Symbol - Vertrauen,
die nicht voneinander getrennt werden können.

Daraus konnten wir ableiten, was für die Eskalierung der Schulden- und Währungskrise
verantwortlich ist - nämlich vor allem das, aufgrund der gegebenen Umstände zu Recht
fehlende Vertrauen.

fehlendes Vertrauen

Eskalierung der Schulden- und
Währungskrise
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Wir haben heute das Problem, dass viele Länder so stark verschuldet sind und eine Rückzahlung dieser Schulden selbst auf lange Sicht unmöglich erscheint. Aus diesem Grund
wollen Kreditgeber (das können Banken, aber genauso private Anleger sein) diesen Ländern kein Geld mehr zur Verfügung stellen. Ein Kreditgeber kann heute nicht mehr sicher
sein, dass ein Land zahlungsfähig bleibt und er sein Geld wie geplant zurückerhält. Dieses
Land ist dadurch von Geldquellen getrennt und rutscht in die Zahlungsunfähigkeit.
Aktuell ist bei folgenden Staaten Europas das Vertrauen so erschüttert, dass Geldgeber
diesen Ländern nicht wie bisher Kredite gewähren möchten:
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Warum nehmen die meistens Länder immerzu neue Kredite auf? Dies hat zwei Hauptgründe:
1. Sie geben in der Regel mehr Geld aus, als sie einnehmen. Diese Differenz wird jährlich mit neuen Krediten ausgeglichen.
2. Sie müssen alte Schulden zurückbezahlen. Ist hierfür kein Geld vorhanden, müssen
für auslaufende Kredite neue Kreditgeber gefunden werden.
Für Deutschland sieht dies für das Jahr 2011 wie folgt aus:
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Neu-Verschuldung für das Jahr 2011 in Milliarden €
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164938/umfrage/kreditaufnahme-des-bundes-und-tilgung-von-schulden/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_139992/DE/BMF__Startseite/Multimedia/Infografiken-Bundeshaushalt/InfografikenBildergalerieTabelle.html?__nnn=true

262,6

17,3

Gesamt: 279,9 Mrd. €
Schuldenaufnahme zur Finanzierung des Haushaltsdefezits
Schuldenaufnahme zur Tilgung bestehender Kredite

An diesem Schaubild kann man sehr gut erkennen, dass vor allem die Rückzahlung der
alten Schulden, für die man ja erneut wieder einen Kreditgeber finden muss, gewaltig ist.
Selbst „reiche“ Länder, wie z.B. Deutschland, sind somit ständig auf einer gewissen Betteltour bei Kreditgebern und dadurch dem Zwang unterworfen, jedes Jahr von Neuem sich
um die Gunst vieler Geldgeber zu bemühen.
Wenn man sich in solch eine Abhängigkeit begibt, braucht man sich nicht zu wundern, dass
ein Land damit im Laufe der Zeit seine Selbstbestimmung und Autarkie verliert.
Schulden haben immer die Eigenart, die Freiheit einzuschränken oder sogar gänzlich wegzunehmen. Sie glauben das nicht? Dann gebe ich Ihnen hierzu einen Ausschnitt aus einem
Zeitungsbericht vom 3.11.2011 über eine Aussage des chinesischen Zentralbankers Li
Daokui. Er stellt Europa in Aussicht, bei der Schuldenkrise in Form eines Kredites in Höhe
von 100 Milliarden Dollar zu helfen.

...Der chinesische Zentralbanker Li
Daokui stellt Hilfen für die Eurozone in
Höhe von 100 Milliarden Dollar (rund 73
Milliarden Euro) in Aussicht, wie die
französischen Tageszeitung „Le Figaro“
am Donnerstag berichtete. Li ist in
Chinas Notenbank Mitglied des
Ausschusses für Geldpolitik und
äußerte sich wie folgt:
„China ist bereit, Europa zu helfen, das
ist klar, aber dafür müssen mindestens
zwei Bedingungen erfüllt sein: Zum
einen müsse der EFSF-Fonds stabil sein.
Nichts wäre schlimmer für China als zu

etwas beizutragen, das dann scheitert.
Die zweite Bedingung sei die Form der
Garantien, die für den Fall des
chinesischen Investitionsausfalls
gegeben sein müssten.“ Li sagte
außerdem, „wenn China Europa hilft
und investiert, ist es nicht unvernünftig,
dass wir zumindest ein bisschen mehr
Verständnis für unsere Anliegen
erwarten.“...
Originaltext unter:
www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/eur
o-schuldenkrise-chinas-notenbankchef-denkt-ueberfinanzhilfe-nach_aid_680786.html
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Fällt Ihnen bei dieser Aussage etwas auf? Der Kreditgeber bestimmt die Darlehensbedingungen, wie z.B. „EFSF-Fonds muss stabil sein“, oder „Es müssen Garantien für den Fall
eines Kreditausfalls bestehen“.
Aber der wirkliche Grund für diese „Hilfe“ in Form einer Kreditvergabe liegt ganz woanders.
„Wir erwarten mehr Verständnis für unsere Anliegen“. Was glauben Sie, was sich
dahinter verbirgt? Glauben Sie, dass es sich hierbei um Nächstenliebe handelt?
So wie ich die Geldbranche, insbesondere die Hochfinanz kennen gelernt habe, bin ich mir
sicher, dass es hier um eine Eintrittskarte geht, Einfluss auf Europa zu nehmen und Eigeninteressen zu verfolgen und diese gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt auch strategisch einzufordern. Es handelt sich dabei also um ein ziemlich brutales Machtspiel, das
sich hinter einer Kreditvergabe verbergen kann. Auf diese Art und Weise werden heute global die Strippen gezogen. Es ist eine sehr subtile, aber immens effektive Vorgehensweise,
um Einfluss zu gewinnen, Nationen abhängig zu machen, die Autarkie von Ländern zu
unterminieren, die Spielregeln zu seinem Vorteil zu verändern und für seine eigenen egoistischen Ziele zu nutzen.
Hört sich das für Sie unglaubwürdig an? Dann empfehle ich Ihnen das Buch von John Perkins „Bekenntnis eines Economic Hit Man, unterwegs im Dienst der Wirtschaftsmafia“,
geschrieben nach einer wahren Begebenheit.
Bevor wir jetzt aber den bösen Buben ausgemacht haben und ihn zum Galgen führen wollen, möchte ich noch kurz auf die andere Seite der Medaille hinweisen:
Warum haben wir es zugelassen, dass unser Staat immer mehr Geld ausgibt, als er einnimmt? Warum ist es uns so wichtig, Subventionen, Steuersparmodelle, Zuschüsse etc.
vom Staat zu bekommen? Warum wünschen wir in jedem Stadtteil ein Schwimmbad,
obwohl wir wissen, dass es ab dem 1. Spatenstich über Jahrzehnte hinweg Verluste
machen wird? Warum nehmen wir selbst Kredite oder sogar Konsumkredite auf? Warum
können wir nicht mehr warten und wollen unsere Wünsche sofort erfüllt wissen? Warum
wollen wir lieber nehmen als geben? Warum gehen wir mit schlechtem Beispiel voran und
wundern uns, wenn unsere Kinder kein Verhältnis zu Geld entwickeln können? Warum füttern wir ein Ungeheuer namens Schulden und sind überrascht, wenn dieses uns eines
Tages bedroht oder sogar verschlingt?
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Schulden

Wie lange wollen wir
das Ungeheuer namens
„Schulden“ noch
füttern? Bis es uns alle
verschlingt?

Ja, das sind sehr unangenehme Wahrheiten. Die Dinge, die scheinbar mit uns nichts zu tun
haben, liegen manchmal näher bei uns, als wir es wahrhaben wollen. Irgendwann einmal
werde ich in einem Newsletter ausführlicher darauf eingehen.
Nun wieder zurück zur Schuldenkrise:
Fast alle Länder der Welt haben gewaltige Schulden und müssen jedes Jahr erneut um Kredite buhlen. Wie schon erwähnt, genießen zur Zeit einige Länder in Europa bei den Kreditgebern bzw. Anlegern kein Vertrauen mehr. Nehmen wir hierzu das Beispiel Italien.
Italien hat Schulden von über 1,9 Billionen Euro. Diese muss es über die Jahre hinweg zu
verschiedenen Terminen den jetzigen Kreditgebern zurückbezahlen. Gleichzeitig werden
diese Kredite aber weiterhin benötigt.
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Zeitpunkt der Fälligkeit italienischer Staatsanleihen in Milliarden Euro
(Zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende Kreditrückzahlungen,
für die neue Kreditgeber gefunden werden müssen)
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/156129/umfrage/
zeitpunkt-der-faelligkeit-italienischer-staatsanleihen-bis-2020/
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Was nun?
Da Italien bei den Kreditgebern viel Vertrauen verloren hat, bekommt es nur noch Kredite,
indem es Anleger mit hohen Zinsen anlockt. Man kann es auch anders ausdrücken: Da
kein Vertrauen mehr da ist, muss Italien dieses Vertrauen in Form eines erhöhten Zinssatzes teuer erkaufen. So bezahlt es z.B. Zinsen bis zu 7%. Deutschland erhält hingegen Kredite für einen Zinssatz von unter 1%. Andere Länder, wie z.B. Griechenland, erhalten auf
dem Markt kaum noch Kredite, weil das Vertrauen in dieses Land völlig verloren gegangen
ist.
So schreien diverse Länder in Europa nach Hilfe. Die einen, weil sie nicht so hohe Zinsen
bezahlen können bzw. wollen und die anderen, weil sie kein Geld mehr auf dem Markt
erhalten. Um dieses Problem zu „lösen“, ist man auf die Idee gekommen, die Sicherheiten
für die Kreditgeber zu erhöhen. Dies wird bewerkstelligt, indem stabilere Staaten Europas,
wie z.B. Deutschland, für die Kredite der angeschlagenen Länder haften und somit das Vertrauen der Geldgeber wieder hergestellt wird. Fast alle verabschiedeten Aktionen unserer
Politiker basieren direkt oder indirekt auf diesem Prinzip. Man nennt diese EFSF, ESM, Aufkauf von Staatsanleihen der EZB, 1. u. 2. Griechenland-Hilfspaket, EFSM usw.
Die auf dem vorherigen Diagramm aufgezeigten Beträge, addieren sich von Jahr zu Jahr.
Damit erkennt man die Dynamik der Haftung, welche die bürgenden Länder, beispielsweise Deutschland, für italienische Schulden zu übernehmen hätten.
Das Endstadium dieser Entwicklung wird voraussichtlich im geplanten „Eurobonds“ münden, obwohl der jetzt in Kraft tretende ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) diese
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Funktion schon erfüllt. Der Begriff „Eurobonds“ hört sich kompliziert an, ist jedoch ganz einfach. Alle Länder werden bildlich gesehen in einen Topf geworfen und haften gesamtheitlich für die neu aufzunehmenden Kredite.

Der
Schuldeneintopf

Das „bildet“ Vertrauen, die Staaten bekommen wieder Kredite, die Politiker müssen an
ihrem Handeln nichts verändern und können weiterhin wie gewohnt agieren. Dadurch müssen wir alle an unseren Einstellungen zu Geld und zum Leben nichts verändern und die
Schuldenspirale läuft weiter.
Jedes Land der Europäischen Union hat dadurch jedoch Autarkie und Eigenständigkeit
verloren, denn nicht wir entscheiden über die Verwendung und Bedingungen dieser Kredite, sondern kaum bekannte und kaum kontrollierte Bürokraten in Brüssel. Der nächste
Schritt zu den Vereinigten Staaten von Europa bzw. zur Fiskal- oder Transferunion ist dann
vollzogen. Leider jedoch nicht, weil es sich die Bürger gewünscht haben, sondern weil man
daraus eine Schulden-Leidens-Gemeinschaft gemacht und erzwungen hat.
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Wie geht es weiter?
Kollabiert unsere Währung?
Kommt die Währungsreform?
Grundsätzlich gesehen kann keine Währung ohne Vertrauen existieren, egal ob ein Land
viele oder wenige Schulden hat. Jede Währung geht in die Knie, wenn die Bürger ihr das
Vertrauen entziehen. Hierauf bin ich auch im letzten Newsletter etwas ausführlicher eingegangen.

Jede Währung basiert auf Vertrauen. Entziehen die Menschen
dem Geldsystem das Vertrauen, verliert es seine Funktion

Fehlendes Vertrauen

Fehlender Austausch

Bis das Vertrauen in eine Währung gänzlich verloren geht, kann es jedoch sehr lange dauern. Beispielsweise war ich vor 20 Jahren für einige Monate in den USA. Damals geriet ich
mit einem Betriebswirtschaftler in eine turbulente Diskussion. Er behauptete, dass es Staaten möglich ist, unlimitiert und unbegrenzt Schulden aufzunehmen. In der Tat gibt es auch
in gewisser Fachliteratur solche „Philosophien“. Letzten Endes war er absolut davon überzeugt, dass das Spiel mit den Schulden dauerhaft funktionieren würde. Diesbezüglich war
ich schon damals anderer Ansicht.
Die Situation der Staatsverschuldung Deutschlands sah seinerzeit wie folgt aus:

Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland zum 31.12.
(in Milliarden Euro)
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Bereits zu jener Zeit habe ich gesehen, dass in unserer Gesellschaft bezüglich der Schuldeneskalation keine Gesinnungsänderung in Sicht war. Auch die Wiedervereinigung
Deutschlands war in vollem Gange. Obwohl meine damals gemachten Schlussfolgerungen sich als sehr präzise herausstellten, habe ich mich in einer Sache geirrt:
Ich habe mir nicht vorstellen können, dass solch eine Schuldenentwicklung nicht unweigerlich und sehr zeitnah in einer Währungsreform mündet, sondern sogar noch weitere 20 Jahre, also bis heute, übersteht.
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Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland zum 31.12.
(in Milliarden Euro)
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Quelle: Statistisches Bundesamt,
http://www.steuerzahler.de/files/19765/Verschuldung_per_27.03.2012.pdf
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Dass unser Geldsystem so lange überleben konnte, hat auch Gründe. Einer davon ist die
komplexe Gestaltung des Geldsystems, die heute kaum ein Fachmann, geschweige Bürger durchleuchten kann. Er erfasst nicht, dass der Rumpf des Schiffes mit unzähligen
Löchern durchsiebt ist und bald untergehen muss. Da er dies nicht weiß und sein Leben
trotzdem ganz gut funktioniert, vertraut er diesem System, gibt ihm dadurch unbewusst
Energie für die weitere Existenz und hinterfragt es nicht mehr. Daher kann ein sehr krankes
Geldsystem ungewöhnlich lange am Leben erhalten bleiben. Solange die Menschen nicht
aufwachen, theoretisch unendlich.
Hierzu passt ein Spruch von Henry Ford:

Würden die Menschen verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert,
hätten wir eine Revolution - und zwar schon morgen früh.
(Henry Ford)
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Man kann es auch etwas freundlicher ausdrücken: Wenn die Menschen verstehen würden,
wie das Geldsystem funktioniert, würden sie diesem das Vertrauen entziehen.
Meine Fehleinschätzung von damals lag also darin, dass ich die Überlebensfähigkeit des
Geldsystems unterschätzt hatte, wenn Menschen weiterhin diesem das Vertrauen
bewusst oder unbewusst schenken. Was mir persönlich völlig offensichtlich war, hat für
andere Menschen keine Bedeutung gehabt.
Somit ist der Zeitpunkt für einen Zusammenbruch eines Geldsystems nicht wirklich zu prognostizieren. Daher möchte ich betonen, dass ein Zusammenbruch des Geldsystems nicht
unmittelbar bevorstehen muss, sondern es theoretisch noch relativ lange fortbestehen
kann. Letzten Endes entscheiden die Menschen mit ihrem Handeln darüber.
Am Beispiel Japans kann man dies sehr gut erkennen. Japan ist mit Abstand das am
stärksten verschuldete Industrieland. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt sieht die Verschuldung folgendermaßen aus:

Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
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Quellen: Eurostat und Statista;
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-21102011-AP/DE/2-21102011-AP-DE.PDF
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152666/umfrage/staatsverschuldung-japans-in-relation-zum-bruttoinlandsprodukt-bip/

Woran liegt es, dass trotz dieser eindeutigen Fakten in Japan die Schuldenkrise noch nicht
eskaliert ist? Die Ursache hierfür ist hochinteressant und liegt in der Mentalität des Japaners. Wie Sie vielleicht wissen, haben die Japaner ein sehr ausgeprägtes Nationalbewusstsein, wie ich es in keinem anderen Land beobachten konnte. Bei der Atomkatastrophe in Fukushima hat man dies auch sehen können. Es haben sich etliche Japaner freiwillig gemeldet, um größeren Schaden vom japanischen Volk abzuwenden, wohlwissentlich,
dass viele von ihnen bald sterben würden. Was glauben Sie, wie viele Menschen sich in
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solch einem Fall in Deutschland freiwillig gemeldet und geopfert hätten?
Dieses Nationalbewusstsein ist auch bei der Staatsverschuldung erkennbar. Fast 95%
aller japanischen Staatschulden sind in der Hand von Japanern. Nur 5 % sind im Besitz ausländischer Investoren. Dies ist der Grund, warum die Schuldensituation in Japan noch
nicht eskaliert ist. Das Vertrauen und auch die Loyalität der Japaner in das eigene Land
bzw. Währungssystem ist so hoch, dass die Schuldenspirale weiter gedreht werden kann.

Japan: Anteil inländisches und ausländisches Kapital

95%

5%

inländisches Kapital

ausländisches Kapital

Hier ist sehr gut erkennbar, wie eine Währung künstlich am Leben erhalten wird. Solange
die Menschen dem System vertrauen bzw. die Stange halten, kann es sehr lange fortgeführt werden.
Das Vertrauen der Japaner wird bereits dieses Jahr auf eine harte Probe gestellt: Im Laufe
des Jahres 2012 muss Japan seinen Gläubigern Staatschulden in Höhe von 3 Billionen
Dollar zurückbezahlen. Hier wird man dann sehen, ob die bisherigen japanischen Gläubiger oder neue Gläubiger weiterhin ihrer Währung bzw. ihrem Land das Vertrauen schenken werden. Warten wir es ab.
Japan ist in dieser Hinsicht ein Sonderfall. Fast alle anderen Staaten haben einen viel höheren Anteil an Auslandsschulden. Dieses Kapital kennt in der Regel keine Loyalität oder
Nationalbewusstsein. Es fließt dorthin, wo es die höchste Sicherheit, die höchsten Renditen und/oder den höchstmöglichen Einfluss erzielen kann. Dieses Kapital gibt vor, wie die
Politiker entscheiden müssen, welche Steuererhöhungen durchgesetzt werden sollen,
welche Sicherheiten verlangt werden etc. Letzten Endes wird hier entschieden, welche
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Daumenschrauben angesetzt werden, bzw. welchen Bedingungen sich die Bürger unterwerfen müssen.
Man braucht nur aktuell die Entwicklungen von Griechenland zu beobachten. Es ist so klar
zu erkennen, wie sich der Druck über das Volk legt und wer heute über dieses Volk stärker
und stärker bestimmt.
Bis es letzten Endes zu Schuldenschnitten oder sogar zu einer Währungsreform kommt,
durchläuft jedoch ein Land meist einen gewissen Zyklus, den ich anhand der nächsten drei
Schaubilder beispielhaft aufzeigen möchte.

Stufe 1
¬ Ein Land nimmt Schulden auf
¬ Schuldenerhöhung bis zu einer gewissen Schmerzgrenze
¬ Übernahme von Bürgschaften bzw. Kreditvergabe an Banken und

Großunternehmen im eigenen Land
¬ Bürgschaftsübernahme für andere Länder in Form von z.B.

Rettungsfonds wie EFSF und ESM
¬ Notenbank erhöht die Geldmenge z.B. in Form von Aufkauf von

Schrottpapieren
¬ Einführung von z.B. Eurobonds
¬ Steigende Inflation

Es ist sehr interessant zu beobachten, dass zuerst die Dinge durchgesetzt werden, die in
der Bevölkerung keinen Aufschrei verursachen und scheinbar „nichts“ kosten. So ist die
Erhöhung der Schulden politisch gesehen anfänglich leicht durchzusetzen, weil sie in der
Tat dem Bürger „nichts“ abverlangen. Nicht einmal die Zinsen spürt er, weil diese mit weiteren Schulden finanziert werden. Auch Bürgschaften haben den Zauber des scheinbaren
„Nichts-Kostens“.
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: Wir befinden uns in Deutschland momentan noch
auf der ersten Stufe, also dort, wo der Bürger die Auswirkungen der gemachten Schulden
nur andeutungsweise und sehr subtil spürt.
Dies verhält sich aber ab der Stufe 2 ganz anders.
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Stufe 2
¬ Steuererhöhungen, wie z.B. Mehrwertsteuer, Ökosteuer,
¬
¬
¬
¬
¬

Erbschaftssteuer etc.
Einführung neuer Steuerarten wie z.B. Reichensteuer,
Transaktionssteuer, Fußball-Fan-Steuer etc.
Reduzierung der Staatsausgaben durch Abbau des Sozialsystems etc.
Einschnitte bei Staatsbediensteten, z.B. durch Gehaltskürzungen,
Streichen von Weihnachtsgeld und Zulagen, Arbeitszeitverlängerungen
Abgabenerhöhungen bzw. Gebührenerhebungen bei bisher kostenlosen
Dienstleistungen des Staates
Einführung strengerer Betriebs- und Steuerprüfungen

Hier kann die Situation nicht mehr kaschiert werden. Nun muss irgendwo Geld herkommen, damit die Gläubiger ruhig gestellt werden können. So kommen z.B. Anweisungen
vom IWF (Internationaler Währungsfonds), dass weitere Kredite nur gewährt werden können, wenn z.B. Steuererhöhungen, Privatisierungen, Gesetzesänderungen etc. durchgesetzt werden. Diese schmerzhafte Stufe erlebt seit geraumer Zeit beispielsweise Griechenland, das sich eigentlich schon auf Stufe 3 befindet. Wie man sieht, wachsen dort
Resignation und Aggression.
Die Stufe 2 kann dem Geldsystem nochmals viel Zeit verschaffen. Es mutiert nun zu einer
subtilen Form von Raubrittertum. Die immer höheren Schulden und das Bestreben, den
Forderungen der Geldgeber gerecht zu werden, rechtfertigen die Mittel. Die Daumenschrauben werden angesetzt, insbesondere beim Bürger.
Die Stufe 1 und 2 können sich unter Umständen auch einige Zeit lang abwechseln.
Hat man die Stufe 2 durchlaufen und hier alles restlos ausgeschöpft und gibt zusätzlich
mehr Geld aus, als man einnimmt, kommt man an einen Punkt, an dem der Geldgeber nicht
mehr bedient werden kann. Hier beginnt Stufe 3 in Form von Aussetzung von Zinszahlungen, bis hin zu einer erzwungenen Währungsreform.

Stufe 3
¬
¬
¬
¬

Zinszahlungen des Staates werden für eine gewisse Zeit ausgesetzt
Aussetzung der Rückzahlung von Staatsschulden
Schuldenschnitt
Währungsreform

Diese 3 Schaubilder sind selbstverständlich nur grobe Anschauungsmodelle. Selbstverständlich gibt es hierzu viele Variationen.
Schuldenkrise außer Kontrolle. Wie sind wir da hineingeraten? Welche Auswirkungen hat dies auf uns?
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Das alles zeigt natürlich ein sehr düsteres Bild, das ich gar nicht gerne in meinen Newslettern aufgreife. Trotzdem glaube ich nicht, dass es Sinn macht, vor der Realität die Augen zu
schließen und diese Ruhe damit zu erkaufen, indem wir dem System wie Lemminge weiterhin blindlings vertrauen und folgen.
Meine Gesinnung mit diesem Newsletter ist nicht, die Zukunft und vor allem eine schwarze
Zukunft zu prognostizieren. Die Ausgangslage erscheint nicht besonders freundlich, aber
ich hoffe, dass ich im nächsten oder übernächsten Newsletter wieder zu den positiven Seiten gelangen kann. Denn es gibt reale und verhältnismäßig einfache Lösungen, sich einerseits auf diese Situation einzustellen, sowie auch global die Schuldenkrise zu lösen. Dieses Bewusstsein würde ich gerne stärken.
Zu allem, was ich an Negativem in diesem Newsletter gesagt habe, möchte ich betonen,
dass ich mich in meiner Einschätzung gerne irren würde. Die Sachlage ist jedoch erdrückend. Nur wenn sich in der Gesellschaft das Bewusstsein und die Einstellung zu den
Gesetzen des Geldes und des Austausches erweitert, kann sich die Entwicklung letztlich
zum Positiven wenden.
Was sich uns heute in Form der Schulden- und Währungskrise präsentiert, ist letzten
Endes nur das Ergebnis unseres gestrigen Tuns. Wir sollten uns bewusst sein, dass unser
jetziges Tun unser Morgen erschaffen wird.

Heute ist das Resultat unseres gestrigen Tuns.
Wie die Welt jedoch morgen aussehen wird,
hängt von unserem heutigen Handeln ab.

Wie ich es im letzten Newsletter bereits beschrieben habe, sind unsere Produkte bzw. Werte, die wir erschaffen, die Basis von werthaltigem Geld. Egal, welche Purzelbäume das
Geldsystem noch schlagen wird, es wird über kurz oder lang zu dieser Grundwahrheit des
Gelds zurückkehren müssen. Deshalb wird die Lösung darin liegen, heute das bestmögliche ins Leben einzubringen und gute Produkte und Werte weiterhin entstehen zu lassen.
In diesem Sinne möchte ich erwähnen, dass ich für jeden als Gesprächspartner bereit stehe, wenn hierzu Fragen oder Unsicherheiten auftreten. Rufen Sie mich einfach an oder
schreiben Sie mir.
Liebe Grüße vom Bodensee

Hansjörg Stützle
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