Die neue Leitwährung der Welt
Ich vertrete die Auffassung, daß durch die derzeitige "ZollPolitik" Trumps China massiv geschwächt werden
soll. Auch China wirtschaftet seit mindestens einem Jahrzehnt grenzwertig und finanziert das Wachstum und
den Ausbau der Infrastruktur mit Subventionen und mit Schulden. Das macht China anfällig für
Veränderungen in der durch das viele billige Geld auf Wachstum programmierten Weltwirtschaft.
Sollte China kurz vor dem Zusammenbruch stehen, wird Trump die Peitsche beiseite legen und das
Zuckerbrot auspacken. China hat etwas das Trumps "Amerika First" langfristig im Wege steht:
1.) 2.0004.000 Tonnen Staatsgold (ohne Privatleute  konservativ geschätzt 15.000 Tonnen)
2.) Amerikanische Staatsanleihen im Wert von 1,1 Billionen USDollar.
3.) Das chinesische Politbüro, voller Milliardäre, korrupt mit einem absolutistischen Herrscher an der Spitze,
der sich durch neue Gesetze selbst zum Kaiser von China krönte.
1.) & 2.) wird Trump und diejenigen, die hinter ihm stehen, auf jeden Fall haben wollen. Sie werden mit
dem chinesischen Staatsgold beginnen, sobald China in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Danach sind die
amerikanischen Staatsanleihen dran. Dazu muß eine "kontrollierte" Krise herbeigeführt werden, in der die
Zinsen für USStaatsanleihen am langen Ende moderat steigen, z.B. auf 3,5%4,5%. Überproportional dazu
werden die Kurse dieser 1030jährigen USTreasuries fallen. Unter solch günstigen Voraussetzungen wird die
FED die USStaatsanleihen billigstmöglich zurückkaufen.
Sollten die Amerikaner tatsächlich damit beginnen, auf globaler Ebene Gold einzusammeln, wozu benötigen
sie es dann? Haben sie selbst nicht mehr genug davon?
Aber da ist noch etwas anderes: Die USBank J. P. Morgan, die profitabelste und größte der USBanken. Sie
manipulieren seit Jahr und Tag über die Rohstoffbörsen COMEX und LBMA die Preise für Rohstoffe und
saugen sich mit physischem Silber und auch Gold voll:
4.) https://www.goldseiten.de/artikel/384444PhysischeSilberpositionvonJ.P.Morganauf750Millionen
Unzengestiegen.html
Und so machen sie es:
5.) https://www.goldseiten.de/artikel/384868TedButler~NeueHoffnungaufhoehereSilberpreise.html?
seite=1
Warum lagert J. P. Morgan eine Weltjahresproduktion an physischem Silber in diversen Tresoren rund um
den Globus. Das sind immerhin 25.000 Tonnen des Edelmetalls. Auch eine nennenswerte Menge Gold ist
dabei.
Sollte die FED als private Einrichtung stürzen, dann könnte J. P. Morgan kurzfristig in die Rolle der FED
schlüpfen und eine mit Edelmetall gedeckte, neue Währung herausgeben, deren Hüter sie dann auch wäre,
also wieder eine private Bank als Währungshüter. Dies ist die spekulative Variante.
In der einfacheren Variante geht es J. P. Morgan um einen riesigen Spekulationsgewinn mit Silber in der
Zukunft.
Sollte die "Neue Welt" eine Welt der "erneuerbaren Energien" werden, dann wird Silber mittel bis langfristig
gesehen sehr viel knapper werden und damit im Wert steigen. Eine durch Silber gestützte USWährung
(SilberDollar) würden die USA automatisch am Wachstum teilhaben lassen, ohne das sie dafür einen Finger
krumm machen müssten, also Silberdollar anstelle von Petrodollar !
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