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EZB NACH KAUFANKÜNDIGUNG

„Draghi muss nachlegen“
23.01.2015, 06:23 Uhr

exklusivDie EZB will bis September 2016 für 1,1 Billionen Euro Anleihen kaufen. Der USTop-Ökonom Adam Posen hält das für zu wenig. Im Interview lässt Posen auch
Bundesbank-Chef Weidmann nicht ungeschoren davonkommen.
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Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Die EZB musste handeln, wenn sie der Wirtschaft in der Euro-Zone helfen will und ihr
gesetzliches Mandat ernst nimmt. Ihr Ziel ist eine Inflation von nahe zwei Prozent.
Dieses Mandat hat sie viele Monate lang ignoriert“.
Die Deflation durch die massiv fallenden Energiepreise ist ein Einmaleffekt und kann
nicht berücksichtigt werden. Ohne diesen Einmaleffekt liegen wir schon über 2% - ohne
Druckerpresse. Zum anderen wurde ja eine Deflation in den PIIG(F)S erzwungen, damit
sie wieder durch niedrige Löhne und Lohnstückkosten wettbewerbsfähig werden. Man
dreht sich jeden Tag alles so hin, wie es die Finanzbetrugsmafia gerade mal benötigt.
Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn erklärte unlängst bei Bloomberg, die Europäische
Zentralbank nutze die Deflationsdebatte, um eine Politik der quantitativen Lockerung
vorzubereiten, die jedoch nicht dazu diene, Deflation zu bekämpfen, sondern um Banken
zu retten. „Ich sehe die EZB sehr stark in der Bankenrettung und Investitionslenkung
unterwegs”, so Sinn wörtlich.
Prof. Sinn: „Der Kauf von Staatspapieren durch die EZB wird von Artikel 123 des EUVertrages zu Recht verboten, weil er einer verbotenen Monetisierung der Staatsschulden
gleichkommt“
Daran ändert auch nichts, dass der EuGH die bestehenden Verträge außer Kraft gesetzt,
zum Klopapier degradiert hat, so wie es in einem Bananenstaat üblich ist.
+++ Wir sind in der größten Finanzblase aller Zeiten +++
Steve Keen, 08.01.2010. Rund 80 Prozent der Tarp-Gelder, die dazu gedacht waren, die
Wirtschaft zu beleben, gingen direkt in Spekulationen an den Aktienmärkten. Alleine
deswegen sind die Aktienkurse so stark gestiegen. Wenn wir künftig zurückblicken,
werden wir sehen, dass wir uns in der größten Finanzblase aller Zeiten befinden. Ein
Grund dafür ist der Bankensektor, der völlig außer Kontrolle geraten ist.
Der globale Kreditrausch. Die Weltverschuldung stieg von 18 Bio. $ anno 1990 bis
derzeit ca. 200 Bio. $.
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Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Je höher die Schulden von Staaten, desto geringer das Wirtschaftswachstum, und desto
verletzlicher werden sie in Bezug auf die Finanzmärkte. 41% der Schulden, die die USA
seit Bestehen anno 1776 machten, wurden unter der Amtszeit Obamas gemacht. Seit
2010 hat sich die Staatsverschuldung von 12 Bio. $ auf über 18 Bio. $ erhöht.
Aus finanzen100: „Inklusive der Schulden der privaten Haushalte und der Unternehmen
außerhalb des Finanzsektors stehen die Amerikaner mit insgesamt mehr als 57,5
Billionen Dollar in der Kreide. Das sind horrende 328 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Hätte nicht die Fed in den vergangenen Jahren für Billionen von Dollar Staats- und
Hypothekenanleihen aufgekauft, wodurch die Bilanzsumme der Fed zuletzt auf 4,5
Billionen Dollar gestiegen ist, wären die Zinsen viel höher“.
316 Mio. Einwohner (von den 6800 Mio) beanspruchen mehr als 1/4 der
Weltverschuldung. Damit wird jeglicher Wirtschaftsaufschwung bereits im Keim erstickt!!
Um die USA zu retten, die 80% ihrer Steuereinnahmen für ihre Militärindustrie ausgeben,
in weiser Voraussicht, kommen wir um einen neuen Krieg auf dem Boden Europas also
nicht herum. Die Große Depression war in den USA erst anno 1941 mit Eintritt in den
II.WK beendet, durch gigantische Waffenlieferungen an Frankreich, dem UK und nach
Russland und dem anschließendem Wiederaufbau Europas.
http://siggi40.de/geld-iii/
Die Alternative zu einem neuen Krieg wäre ein Reset im Finanzbetrugssystem, einem
Trennbankensystem, die Geldschöpfung zurück in staatliche Hände und in Europa die
Wiedereinführung der Landeswährungen. Aber genau dagegen sträuben sich die
Lobbyisten der Finanzbetrugsmafia.
Der größte Haushaltsposten in den meisten Ind.staaten sind Zinszahlungen an die
Banken, die dem Staat das Geld leihen, das er benötigt. Ohne diesen Umweg könnte
man Wohlstand bis in die hintersten Winkel des Amazonas bringen.
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„Diese Politik wird eine Schuldenlawine

HANS-WERNER SINN ZUR EZB

lostreten“
23.01.2015, 09:39 Uhr

Die Europäische Zentralbank will Schwung in die schwächelnde Wirtschaft bringen und frisches
Geld in die Märkte pumpen. Doch die Käufe von Staatsanleihen sind nicht ungefährlich, sagt ifoPräsident Hans-Werner Sinn
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Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Die meisten Bürger verstehen überhaupt nicht, was da eigentlich vor sich geht. Man
kann es ihnen nicht mal verdenken, weil ihre „ausgebildeten“ Finanz,- Bank,Versicherungs- und Bausparberater i.d.R. auch nicht mehr Ahnung haben. Die erzählen
den Bürgern/Kunden auch nur das, was ihnen geschult wurde. Also woher soll der
Bürger Informationen erhalten, die er eigentlich gar nicht wissen möchte, sogar immer
weiter von sich wegschiebt, je düsterer sie sind.
Viel zu wenig lesen das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche, die unangefochtenen
Marktführer im Bereich der „Aufklärung“ mit allem was mit Geld und Finanzen zu tun hat.
Und natürlich mein Lieblingsprofessor Sinn. Er redet sich schon den Mund fusselig – und
es hilft nicht. Er hat halt nicht so eine schöne Frisur wie Frau Merkel, bei einer Stichwahl
hätte er klar das Nachsehen.
Nur so ist es auch erklärbar, dass im Sept. 2013 80% der Wähler für eine WEITERE
Ausplünderung IHRER Sparguthaben, IHRES Vermögens und IHRER Geldanlagen
stimmten.
Früher wurden Kriege geführt, um andere Länder auszuplündern. Heute genügen ein
paar Guillaumes in der Regierung, die erfüllen den selben Zweck.
Der Witz ist eigentlich nur der, dass diese Personen, die ihr Volk ganz bewusst massivst
schädigen – nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wie anno 1793 in Frankreich, nein,
sie werden auch noch hofiert.
Für die restlichen 20% „Intelligente“ in unserem „Staate“, unserer BRD Finanzagentur
GmbH, also einer Firma, immer noch nicht souverän, weil wir immer noch keine
Verfassung haben, wie jedes souveräne Land, sondern immer noch ein Grundgesetz,
genau so, wie es ein besetztes Land halt hat, führen unsere Politiker ausschließlich die
Interessen unserer Besatzer aus – zum Nachteil der Bevölkerung.
Präsident Obama am 05.06.2009 bei einem Besuch in Ramstein, US Air-Base:
"Deutschland ist ein besetztes Land und wird es auch bleiben“.
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Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Unsere Exportüberschüsse MÜSSEN in Gold angelegt und in der Fed „verwahrt“
werden. Kein Wunder also, dass der Rücktransport nur in solchen Mengen stattfindet,
damit der stupid Pöbel nicht zum Nachdenken angeregt wird.
Zum anderen kann niemand Grundbesitz erwerben. Sämtliche Kaufverträge für
Grundvermögen nach 1945 sind ungültig, wenn sie nicht vom Alliierten Kontrollrat
genehmigt wurden. Also ein Leben lang Schulden abbezahlt – und es gehört einem
nichts.
Man kann nur Eigentümer durch Erbschaft werden, wenn das Grundvermögen bereits
vor 1945 im Besitz des Erblassers war.

Bleibt also nur noch eine Alternative- Vermögen in Edelmetalle umschichten, Koffer
packen und auswandern.
Man sieht sich in Vancouver, der schönsten Stadt auf diesem Planeten. Eine Stadt, wo
die meisten nicht mal wissen, wo der Hausschlüssel ist, weil sie ihr Haus/Wohnung noch
nie abgeschlossen haben. Bei Vollbeschäftigung und einem Verdienst, von dem wir nicht
mal nachts träumen können. Und das Beste, das Grundvermögen gehört einem auch, für
das man ein Leben lang Annuität vom Einkommen abgezwackt hat.

