Ich dachte hier wäre eine Wohlfühlgemeinschaft mit positiven Gedanken?
Dass hier im Tagesartikel der globale Systemzusammenbruch und im Nachklang mit Forderungen wie den
ToV und den bekannten Folgen propagiert werden, stört mich in meinen Schwingungen. Zudem habe ich
auch ein paar Milliarden alter Schuldverschreibungen im Schrank, wo darf ich die auszahlen lassen?
Wollte Deinem BondAffen nicht zu nahe treten und Dir schon gar nicht, aber der Artikel ist ohne Sinn und
Verstand.
Von welchem System spricht er?
Rothschilds Papierbanken, Fed, ganze Welt?
Was passiert wohl wenn man alle Zahlungsmittel global auf Null setzt? Ist das ein realistisches Szenario? Wer
hat was gegen das Chaos und den Wertverfall, alleine aus Eigeninteresse? Was ersetzt sehr schnell das
bekannte Papier?
„Stellen Sie sich vor, „jemand pumpt schnell“ 50 oder 100 Billionen liquide USDollar in die globalen
Aktienmärkte.“ … oder Veräußert … Nun, die Preise fallen oder sinken und das Engagement wird ruinös oder
ruinös. (Bewertung!)
Wer hat liquide Mittel in der höhe? (ober schwachsinnig)
Zur Not: Banken und Börsen können auch mal schließen, auch über Jahre.
„Den Wert der weltweit gehandelten Aktien setze ich bei 68 Billionen USD an.“
Aktienwerte >< Liquidationswerte
Firmen Bewertung setzen 6!
Welche Werte wurden vergessen zu bewerten? Zukünftige Erträge, Bodenwerte, … ???
"Hier wird es interessant, denn Zins und Zinseszins haben eine enorme Hebelwirkung. Ich habe eine einfache
Berechnung angestellt:"
Hätte der Autor etwas Bildung, hätte er den "Josephspfennig" benannt oder einfach auf Exponentialgleichung
verwiesen.
Ja es ist bekannt, Zinseszinssysteme brechen gerne mal zusammen oder hängen drei Nullen an um dann
irgendwann mal 6 Nullen zu streichen. Ältere Leser kennen das aus Italien.
Bisher in einer fragmentierten Welt, gab es immer bestehende Systeme während andere Systeme zerfallen.
Jetzt kommt der Hochpunkt des Schwachsinns:
"Inflation wird es keine geben" (was für eine? Warum nicht?)
"Erwarten Sie keine stark oder übermäßig stark steigende Inflation oder gar eine Hyperinflation. Inflation
setzt eine zeitliche, angemessene Entwicklung voraus. Die wird es bei einem schnellen „BangEreignis“
einfach nicht geben."
und gleich darauf:
"Es wird orchestriert. Die Ouvertüre läuft wohl gerade an, im Prinzip werden es [F]mehrere
Auftaktveranstaltungen[/F (dümmer geht nimmer)] werden. Ein großes globales Ereignis sehen wir gerade,
es handelt sich um die weltweite CyberAttacke, die jederzeit in noch größerem Ausmaß wiederholbar sein
dürfte."
Also doch schrittweise, oder was?
Ein CyberBangSchritt unfühlbar in mehreren Einzelschritten, was womöglich gerade begonnen hat???
Mal eben die Bond, Aktien und Währungsmärkte und die Folgen durcheinander geworfen?
Ich beobachte die Währungen, Zinsen, Aktienindizes und Rohstoffe!
So ein Vollidiot!
Soviel kann ich gar nicht saufen um das zu verstehen, was der mir verklickern will.

Ich könnte diesen Unfug noch detaillierter zerreißen. Der Autor ist sicherlich kein Volkswirt, kein Banker und
schreibt Halbwissen undefiniert mit vielen Nullen vor und nach dem Komma, um Panik zu erzeugen. Will die
Situation nicht schönreden. Aber dem Artikel fehlt es an allem!
Wikipedia ist keine Quelle, und was der Autor mich mit dem „Codex des kanonischen Rechts“ ohne explizit zu
zitieren zumüllt, erschließt sich mir auch nicht. Insbesondere wo ich weiß wo dieser Hexenverbrenner,
Kinderficker, Mafiaverein mal enden wird
Tschuldige mit "Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen" beängstigte er mich eher, und ich müsste nicht
soviel unqualifizierten Müll lesen und kommentieren.
https://www.allmystery.de/i/tfa1af5_asterix2_fitwidth_420.jpg

