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Geldanlage

Die besten Vermögensmanager
und ihre Strategien
Nullzins auf sichere Anlagen, Aktien weit oben und immer wieder Krise:
Die aktuellen Märkte verlangen Profianlegern alles ab. Unser Ranking
stellt die besten Vermögensmanager, ihre Strategien und
Anlagefavoriten vor.
18.02.2015, 13:20 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Jetzt Aktien kaufen – noch schneller werden Sie ihr Geld nicht los!
Wir sind in der größten Finanzblase aller Zeiten. Prof. 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.
Und jetzt beglückt uns Draghi mit der unbegrenzten Geldvermehrung, zuvor die BoJ, um den Kollaps
des bankrotten Finanzbetrugssystems nochmals a bissl rauszuschieben.
Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt. Wir brauchen ein SchuldenReset und eine Reform der Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt.
LONDON im Zentrum des Betrugs
06.10.2012. London entwickelte sich in den vergangenen Monaten von der einstigen VorzeigeMetropole zum Hauptschauplatz für Zinsmanipulationen und Anlagebetrug. Und in der Zeitung steht
doch immer, dass die unser Geld verwalten und vermehren! Da habe ich bestimmt was falsch
verstanden. Die klauen sich einfach unser Geld und verjubeln es. So wird da ein Schuh daraus.
Bankster kassieren so viel wie nie. 140 MILLIARDEN DOLLAR GEHÄLTER AN DER WALL STREET
07.04.2010. http://www.bild.de/politik/wirtschaft/milliarden-gehaelter-an-der-wall-street12124512.bild.html
Andere sparen 30 oder 40 Jahre in Lebensversicherungen, um für das Alter vorzusorgen, den Kindern
und Enkeln auch mal aushelfen zu können. Na ja, das alles is scho a Weile her! In den letzten 10
Jahren haben sich die Renditen und Auszahlungen der Lebensversicherungen halbiert, Tendenz freier
Fall.
Die gesamte Welt ist mit über 200 Billionen $ verschuldet, davon mehr als ¼ die USA, die die globale
Wirtschaft ankurbeln sollen. So kann man es nachlesen, überall.

18.02.2015, 13:19 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die Große Depression, die in Deutschland, trotz gigantischer
Reparationszahlungen bereits anno 1935 beendet war und Deutschland zur größten Wirtschaftsmacht

Europas aufgestiegen ist, die war in den USA erst 1941 mit dem Eintritt in den II.WK beendet, durch
massive Aufrüstung Englands, Frankreichs und Russlands, der Zerstörung Europas und dem
anschließendem Wiederaufbau.
Damit wurde in den USA in den 50-ern und 60-ern Wohlstand geschaffen, der seitdem nie wieder
erreicht wurde, nicht mal mit der Ausplünderung anderer Staaten.
http://siggi40.de/geld-ii/ und http://siggi40.de/geld-iii/
Analyst erwartet die größte Banken-Krise der Weltgeschichte
03.06.2012. Raoul Pal geht davon aus, dass die Schuldenlast zu einem Crash des Weltfinanzsystems
in den Jahren 2012 oder 2013 führen wird. Der Grund: 700 Billionen Dollar an Derivaten beruhen auf
70 Billionen Dollar Staatsschulden.
Jetzt seine Ersparnisse und sein Vermögen sicher und günstig in Edelmetalle umschichten – zum
Werterhalt. Und erst nach dem großen Crash, von dem wir nicht mehr all zu weit entfernt sind, Aktien
kaufen von Firmen, die den Crash überlebt, bzw. umfirmiert haben – zu einem Bruchteil der
derzeitigen Kosten.
Anno 2000 hörte ich auf den besten Vermögensverwalter – meinem gesunden Menschenverstand –
und wollte alle meine Fondsanteile beim DWS verkaufen. Da wurde ich von meinem „Bankberater“ so
lange mit Professionalität, Fachpersonal, größte Investmentgesellschaft, Vertrauen u.s.w. belabert,
dass ich meine Verkaufsaufträge wieder zurückzog.
In den nächsten 2 Jahren machten die Profis der Deutschen Bank aus 180.000.- sagenhafte 15.000.Euro. Ohne diese Spezialisten der Deutschen Bank hätte ich dies nie geschafft. Ehrlich. Genau so
erging es Hunderttausenden, die ihren Beratern vertrauten. Man sollte nicht zweimal den selben
Fehler machen und ein Leben lang nur für andere sparen, damit die in Saus und Braus leben können.

18.02.2015, 13:25 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
http://www.focus.de/finanzen/banken/banken-und-wirtschaft-in-gefahr-strafzins-aufs-konto-warum-banken-vor-der-rache-dersparer-zittern-muessen_id_4252980.html

+++ Der Kontoauszug ist nur eine Illusion +++
Kontostände sind nichts anderes als Zahlungsversprechen, von denen bereits im Voraus feststeht,
dass sie nicht eingehalten werden können. Vom praktischen Standpunkt her gesehen könnte man es
durchaus als ungedeckten (bzw. kaum gedeckten) Scheck sehen.
Abgesehen davon gehört das Geld auf dem Konto nicht dem Sparer sondern der Bank.
+++ Mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen, um zu verstehen +++
http://www.wiwo.de/backwaren-im-muell-ab-zehn-prozent-faengt-es-an-wehzutun/11388138.html

Backwaren im Müll

„Ab zehn Prozent fängt es an,
wehzutun“
Tonnenweise landen Backwaren auf dem Müll. Bis zu 17 Prozent
schmeißen Bäckereien weg, hat jetzt eine neue Erhebung ergeben. Vom
„Second Back“ bis zur „Happy Hour“: Wie Bäcker auf die
Verschwendung reagieren.

18.02.2015, 12:27 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

In den letzten 25 Jahren habe ich nur ein einziges Mal Brot beim Bäcker geholt – ein ganz frisches
Vollkornbrot und es anschließend weggeworfen!
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in der Lebensmittelbranche nochmals etwas solch
unhygienisches gibt, wie beim Kauf von Backwaren!
Geldscheine und Münzen werden entgegengenommen und das Wechselgeld zurückgegeben. Und
jedes mal wird das Brot und die Brötchen mit verseuchten Händen angefasst.
Die WHO hat Angst davor, dass sich Seuchen über Geldscheine verbreiten können, die Geldbörsen
zu den größten Bakterienschleudern auf dem Planeten gehören – und dies alles schön auf die
Backwaren verteilt. Guten Appetit. Da ist meine Toilette hygienischer!
Erst wenn man beim Bäcker bargeldlos zahlen kann, in manchen Metzgereien haben wir das selbe
Problem, dann kaufe ich nicht mehr im Supermarkt – sondern dort, wo die Backwaren auch
schmecken und zahle dafür auch gerne ein paar Cent, bzw. bald wieder Pfennig mehr. In diesem
Sinne.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/sorge-wegen-ezb-anleihekauf-afd-will-bundesregierung-verklagen/11371882.html

Sorge wegen EZB-Anleihekauf

AfD will Bundesregierung
verklagen
Das EZB-Anleihekaufprogramm hat die AfD verärgert. Ihr Unmut geht
sogar soweit, dass sie die Bundesregierung nun vor dem
Bundesverfassungsgericht verklagen. Angela Merkel habe die Pflicht,
den Plan zu stoppen.
13.02.2015, 17:14 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

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 EU-Vertrages 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. Ebenso ist eine Klage beim BGH
vollkommen überflüssig. Das politische Urteil steht bereits vor der Verhandlung fest. Unsere besten
Staatsrechtler scheitern an der Willkür der Juxtiz!
Verfassungsnotstand - Rechtsbruch am Fließband!
12.07.2012. Paul Kirchhof zur Krise der EU: "Die EU steckt in der Krise, weil Recht mit Füßen getreten
wurde. Und wir spielen weiter mit dem Feuer: Eine Instabilität des Rechts wiegt schwerer als eine
Instabilität der Finanzen. Wer das nicht begreift, dem hilft auch keine Zentralgewalt mehr". Der EZB ist
gemäß Artikel 123 des EU-Vertrages ausdrücklich untersagt, die Staatshaushalte zu finanzieren und
dafür Staatsanleihen zu kaufen, weil es einer verbotenen Monetisierung der Staatsschulden
gleichkommt.

Die EZB läuft seit 2007 auf Dauernotbetrieb. Ohne die Maßnahmen à la ELA, LTRO, Target II, OMT,
SMP, STEP und Dauerniedrigstzinsen wäre die Eurozone schon vor Jahren unkontrolliert kollabiert.
Selbst der EFSF, EFSM und ESM haben nur eine temporäre Entlastung gebracht, die Südzone steckt
in der Wettbewerbs- und Überschuldungsfalle des Euro. Der Aufprall steht kurz bevor.

13.02.2015, 17:18 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Alle Wege sich seiner Schulden zu entledigen führen nach Deutschland.
„Während Deutschland mehr und mehr Kompromisse bei der Währungsunion eingeht, wird es der
deutschen Öffentlichkeit wohl nach und nach klar werden, dass Helmut Kohl sie in die Niederlage
führt, nicht zum Triumph. Die Deutschen könnten anfangen zu denken, dass der Vertrag von
Maastricht in der Geschichte als Deutschlands dritte Kapitulation vor Frankreich in weniger als einem
Jahrhundert beurteilt werden wird: Als natürlicher Nachfolger der Verträge von Versailles und
Potsdam.“ [Anatole Kaletsky, Finanzkommentator - Times, 19.11.1996]
Prof. 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.
Und Draghi macht auf Befehl von Frau Merkel jetzt genau das selbe, um den Kollaps des Spaltpilzes
und Arbeitsplatzvernichter Euro wieder mal ein paar Monate rauszuschieben.
Prof. Wilhelm Hankel: "Am Ende steht eine Währungsreform, bei der man alles verliert"
Prof. Starbatty warnt vor einer europäischen Katastrophe
19.08.2013. Der renommierte Ökonom und AfD-Kandidat Joachim Starbatty spricht über en Hass auf
die Deutschen, Schuldenschnitte in Griechenland und Portugal und die wirtschaftliche Schwäche
Frankreichs.
Hans Olaf Henkel, Ex-BDI-Präsident:
„Es gibt eine Alternative zur ‚alternativlosen’ Euro-Politik: den gemeinsamen Austritt Deutschlands,
Hollands, Österreichs und Finnlands aus der Euro-Zone.“

13.02.2015, 17:22 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
Es gibt keine verlogenere Partei in Deutschland als die CDU/CSU; keine hat ihr Volk mehr verraten als
diese.
Euro: Da gab es doch einmal eine eindeutige Erklärung!
Die Erinnerung daran wirkt wie ein Hohn. „Was kostet uns der Euro?“, stand vor langer Zeit, im Jahr
1999, auf einem Wahlplakat der CDU. Dann folgte die Frage: „Muss Deutschland für die Schulden
anderer Länder aufkommen?“ Die Antwort darauf fand sich schon im ersten Satz, und zwar in aller
Deutlichkeit: „Ein ganz klares Nein.” Nicht irgend ein Nein, auch kein klares, sondern gleich ein ganz
klares! Und es mangelt nicht an Erklärungen. „Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass
die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften.
Und am Ende stand in dicken Lettern: „Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaates kann daher
von vornherein ausgeschlossen werden.“
Prof. Dr. K.A. Schachtschneider: "Es wird Zeit zum Widerstand"
In juristischen Formeln brachte Prof. Dr. Nölling, ehemaliger Chef der LZB Hamburg, zum Ausdruck,

dass gegen Merkel, Schäuble und die Bundesregierung Maßnahmen gerechtfertigt wären, wie sie von
Graf Stauffenberg und dem 20. Juli gegen Adolf Hitler ergriffen wurden.
http://siggi40.de/geld/

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/ukraine-krise-merkel-scheitert-an-putin/11341498.html

Ukraine-Krise

Merkel scheitert an Putin
In der Nacht scheiterte die Bundeskanzlerin in Moskau mit ihrem
Versuch, eine Lösung im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Trotzdem stemmt
sie sich in München gegen US-Vorstöße zur Aufrüstung der Ukraine.
07.02.2015, 18:41 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Herr Samer, als Landsmann genießen Sie mein tiefstes Mitleid.
„Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich“. Matthäus 5,3

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/ian-bremmer-es-kann-keine-loesung-im-ukraine-krieg-geben/11340446.html

Ian Bremmer

"Es kann keine Lösung im UkraineKrieg geben"
Der US-Politologe Ian Bremmer (45) spricht im Interview über einen
möglichen Kollaps des Euroraums, die westlichen Sanktionen gegen
Russland und die Schwierigkeiten bei der Beilegung des Ukraine-Kriegs.
07.02.2015, 18:01 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

So viele tolle Kommentare - das beruhigt mich wieder.
Wenn die CIA vorgibt, was geschrieben wird.
Können Sie sich vorstellen, das Geheimdienstmitarbeiter in Redaktionen Texte verfassen, welche
dann im redaktionellen Teil unter den Namen bekannter Journalisten veröffentlicht werden? Wissen
Sie, welche Journalisten welcher Medien für ihre Berichterstattung geschmiert werden?
Enthüllt werden zudem die geheimdienstlichen Hintergründe zu Lobbygruppen, die
Propagandatechnikern und die Formulare, mit denen man etwa bei der US-Botschaft Fördergelder für
Projekte zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Deutschland abrufen kann.
Na ja, ich betrachte diesen Artikel mal als einen Ausrutscher bei WiWo!!

http://www.wiwo.de/technologie/auto/ferrari-488-gtb-ferrari-gibt-dem-druck-nach/11325866.html

Ferrari 488 GTB

Ferrari gibt dem Druck nach
Auch Ferrari kommt an Downsizing und Turboaufladung nicht vorbei. Mit
dem neuen 488 GTB beenden die Italiener nun die Saugmotor-Tradition
bei ihren kleinen Supersportwagen – und zwar mit voller Wucht.

04.02.2015, 19:30 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

0 - 200 in knapp 400m, oder 8,5 sec., und 320km/h top-speed.
Das schaffe ich schon seit 1998 mit meiner CBR 1100 XX.
Das sind die wahren Männerträume!
+++ Biken ist wie Sex - dauert nur länger +++

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/gemeinschaftshaftung-in-der-euro-zone-deutschland-befindet-sich-inabwehrschlacht/11303692.html

Gemeinschaftshaftung in der Euro-Zone

Deutschland befindet sich in
Abwehrschlacht
Der Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB führt die
Gemeinschaftshaftung in der Euro-Zone durch die Hintertür ein. Die
Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht scharren schon mit den
Hufen.
02.02.2015, 15:57 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Deutschland versinkt dabei immer tiefer im Eurosumpf. Seine Mitwirkungsmöglichkeiten verschwinden
zunehmend, siehe EZB“.
Umgekehrt macht es Sinn. Draghi macht alles, um den Spaltpilz Euro zu erhalten. Und er macht seine
Arbeit hervorragend!
Ohne die ausdrückliche Zustimmung und Unterstützung von Frau Merkel und Herrn Schäuble wäre dieses
politische Konstrukt Euro schon längst kollabiert.
Die Schäden für die Bürger der Eurozone, die einen bezahlen mit Massenarbeitslosigkeit, die anderen mit
vollständigem Vermögensverlust, werden jeden Tag immer größer.
Die größten Widersacher von Herr Weidmann und Herrn Stark sind nicht Draghi und die anderen EuroFinanzminister, nein, sondern die, die 80% der Wähler im Sept. 2013 zum WEITEREN Ausplündern
Deutschlands legitimierten.
In jedem Land auf diesem Planeten hätte man solche Politiker schon längst zur Rechenschaft gezogen,
wie z.B. in Rumänien, oder in Frankreich anno 1793, aber bei so viel Zustimmung der überwiegenden
Mehrheit des deutschen Volkes werden sie sogar dafür hofiert.
Dumm – dümmer – deutsch.
So passt das. Die Leidtragenden sind die 20% mit Weitsicht und Verstand in unserem Lande, die darunter
leiden müssen. Schon seit Jahren wandern deshalb 120.000 Hochqualifizierte, Selbständige,
Handelsvertreter usw. aus Deutschland aus. Als Gegenleistung erhalten wir gleich Millionen

„Facharbeiter“.
Da kann auch nicht mal die AfD was retten. Die einzige Alternative lautet: Vermögen in Edelmetalle
umschichten, Koffer packen und (nach Kanada) auswandern. Dann kann man sich den nächsten Weltkrieg
auf dem Boden Europas aus der Ferne betrachten. Und darauf müssen wir nicht mehr lange warten.
Danke an Prof. Sinn für diesen Artikel und an die WiWo Redaktion für die Veröffentlichung. Heute keine
Selbstverständlichkeit mehr.
Das Bewusstsein der Menschen soll von den handelnden Verfassungsfeinden an den höchsten
Regierungsstellen gesteuert werden.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/erfolgreicher-bundesparteitag-startet-die-afd-jetzt-durch/11310240.html

Erfolgreicher Bundesparteitag

Startet die AfD jetzt durch?
Nach wochenlangen Streitereien hat sich die AfD beim Bundesparteitag
auf eine neue Satzung geeinigt. Ab November wird die Partei nur noch
von einer Person geführt. Wie es dazu gekommen ist – und was die
Folgen sind.
01.02.2015, 13:06 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Vielen vielen Dank. Herr Lucke, wir sind alle ganz mächtig stolz auf Sie.
Es gibt sie noch, die Politiker mit Charakter, Rückgrat, Ehre und Verantwortung, die ihrem Volk , ihren
Wählern verpflichtet sind. Mit der AfD auch Made in Germany. Wer hätte dies jemals für möglich
gehalten.
Wir mussten allerdings sehr lange darauf warten. Eine Partei, die von so vielen grundanständigen
Menschen regelrecht herbeigesehnt wurde. Lasst euch nicht von ein paar „Demonstranten“
missbrauchen, dann hält der Dampfer seinen Kurs auf das Kanzleramt unbeirrt.

http://www.wiwo.de/politik/europa/gregor-gysi-tsipras-kann-merkel-in-die-enge-treiben/11308518.html

Gregor Gysi

Tsipras kann Merkel in die Enge
treiben
Durch den Regierungswechsel in Griechenland werden nach
Einschätzung von Linksfraktionschef Gregor Gysi auch andere
finanzschwache Länder auf Distanz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel
gehen.
31.01.2015, 17:16 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Der Unterschied?
+++ Tsipras kämpft als Patriot für sein Land und Europa +++

Frau Merkel und Herr Schäuble kämpfen gegen die Interessen Deutschlands und zum Schaden der
Bürger Europas!!! Sie arbeiten ausschließlich für die Finanzbetrugsmafia der City of London und der
Wall-Street!
“Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so
abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen
wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren
tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist.”
(Rothschild)
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu
entscheiden. - Horst Seehofer, CSU
Berthold Brecht: „Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen
hat“
Prof. Dr. Max Otte kürzlich in einem Interview mit DWN:
"...bei Leuten wie Schäuble, die völlig kapituliert haben vor den Lobbys und dem ausländischen
Konsens und überhaupt keine deutschen Interessen mehr vertreten ..."
“Wenn ein Unrecht lange genug hingenommen wird, hält man es schließlich für Rechtens.” – (Thomas
Paine)
„In juristischen Formeln brachte Prof. Dr. Nölling, ehemaliger Chef der LZB Hamburg, zum Ausdruck,
dass gegen Merkel, Schäuble und die Bundesregierung Maßnahmen gerechtfertigt wären, wie sie von
Graf Stauffenberg und dem 20. Juli gegen Adolf Hitler ergriffen wurden“.
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel."
Bertrand Russel
Wenn der Klügere immer nachgibt, herrscht irgendwann einmal die Dummheit auf dieser Welt. Und
Dummheit war schon immer brutal. Da sollten sich auch die 80% Wähler angesprochen fühlen, die im
Sept. 2013 Frau Merkel zum WEITEREN Ausplündern Deutschlands legitimiert haben. Oder sehe ich
da was falsch?

31.01.2015, 17:17 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
"Wenn ihr eure Augen nicht gebraucht um zu sehen, werdet ihr sie brauchen um zu weinen." Jean
Paul Satre
US-Präsident J.F. Kennedy warnte vor 50 Jahren und wurde wegen seiner Ansichten umgebracht.
Zitat:
„Überall in der Welt stellt sich uns eine monolithische und unbarmherzige Verschwörung entgegen, die
in erster Linie mit verdeckten Aktionen ihre Einflusssphäre vergrößert – mit Unterwanderung statt
Invasion, mit Subversion statt Wahlen, mit Einschüchterung statt freier Entscheidung, mit Guerilla bei
Nacht statt Armeen am Tag. Es ist ein System, das gewaltige personelle und materielle Ressourcen
gesammelt hat, um eine engmaschige, hocheffiziente Maschine zu bauen, die militärische,
diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen
kombiniert.“
John F. Kennedy (1917-1963), Präsident der USA von 1961 bis 1963
Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim: "Hinter die Kulissen zu schauen heißt zu erkennen: Hinter der

demokratischen Fassade wurde ein System installiert, in dem völlig andere Regeln gelten als die des
Grundgesetzes. Das System ist undemokratisch und korrupt, es missbraucht die Macht und betrügt
die Bürger skrupellos". Wer die Anti-Demokratie sät, wird die Anarchie ernten. Das ist neben der
polizeistaatlich erzwungenen Friedhofsruhe die einzig denkbare Folge der Negierung der Demokratie.
Die Uhr tickt ....

http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/us-aktien-historische-daten-wecken-hoffnung-auf-kursspruenge/11269860.html

US-Aktien

Historische Daten wecken
Hoffnung auf Kurssprünge
Die letzten Jahre an der Wall Street waren zwar gut, aber nicht großartig.
Daten aus der Vergangenheit signalisieren dagegen weiteres Potenzial –
wenn die historischen Muster noch gelten.
31.01.2015, 16:40 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Die wecken Hoffnung auf Kurssprünge. Das ist korrekt. Leider in die andere Richtung. So wird da ein
Schuh daraus. Ohne die Billionen der Zentralbanken am Fliesband seit anno 2008 wären die
Aktienmärkte schon längst kollabiert. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Investor sieht Börsen auf dem Weg zu einem Jahrhundert-Crash.
Die Aktienmärkte werden zerschmettert werden, so die Warnung des britischen Hedgefonds-Manager
Crispin Odey. Der wirtschaftliche Abschwung sei so vorangeschritten, dass er „wahrscheinlich hundert
Jahre in Erinnerung bleibt“. Der Ausblick sei so großartig wie im Jahr 2007.
Man habe alle finanzielle Munition verbraucht, um den ersten Rückgang der Jahre 2007 bis 2009 zu
vermeiden. „So sind wir an einen gefährlichen Punkt gekommen, die Auswirkungen einer
Verlangsamung in China, die fallenden Rohstoff-Preise und den Energiemarkt.“
Das sei der Kern der Botschaft. „Wenn die Wirtschaftstätigkeit ins Stocken gerät, dann wird es eine
schmerzhafte Runde von Zahlungsausfällen geben“, zitiert Zero Hedge aus dem Investoren-Brief.
Faber erwartet den großen Crash.
19.11.2012 im Handelsblatt. Der Börsenguru Marc Faber warnt:
Die Börsen werden einbrechen. Der Weltwirtschaft geht die Puste aus, das globale Finanzsystem
werde eines Tages implodieren. Notenbanken und Politik riskierten den Zusammenbruch.
Faber ist sicher, dass eines Tages das ganze globale Finanzsystem auf null gesetzt wird. Für einen
allfälligen Neustart des Systems sorgen werden aber nicht Notenbanken, sondern implodierende
Währungs-, Kredit- oder Aktienmärkte.
In der Eurozone lassen sich die Konturen von Fabers düsteren Prognosen schon heute erkennen: Je
länger der Euro existiert, umso höher werden seine Beerdigungskosten. Das irrwitzige Experiment,
den Euro um jeden Preis erhalten zu wollen, schickt die Peripheriestaaten auf direktem Weg in die
dritte Welt.

31.01.2015, 16:44 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Für diesen Artikel habe ich ein besseres Foto, auch aus einem WiWo-Artikel:
http://siggi40.de/geld-ii/
Der Baltic-Dry-Index,
ein Frühindikator für die Weltwirtschaft, am 28.11.2012 noch 1.104 Punkte. Seitdem wieder im freien
Fall. Am 21.12.2012 nur noch 700 Punkte, ein Minus von 36% innerhalb von 3 Wochen!! (1 Jahr Chart
/ 5 Jahre Chart)
Am 20.Mai 2008 mit 11.793 Punkten sein Allzeithoch, am 03.02.2012 sein Allzeittief mit 647 Punkte.
+++ Stand per 31.01.2015: 608 Punkte +++
Halleluja.
Da können die Aktien nur noch weiter steigen, oder habe ich da was falsch verstanden?
Noch ist dafür Zeit, sein Vermögen und seine Ersparnisse günstig und sicher in Edelmetalle
umzuschichten und erst nach dem großen Jahrhundert-Crash, der nicht mehr all zu weit entfernt ist,
Aktien kaufen von Firmen, die den Crash überlebt, bzw. umfirmiert haben - zu einem Bruchteil der
derzeitigen Kosten.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/heinrich-august-winkler-die-geschichte-des-westens-ist-eine-geschichte-vonkaempfen/11237962.html

Heinrich August Winkler

"Die Geschichte des Westens ist
eine Geschichte von Kämpfen"
26.01.2015, 10:37 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Pegida steht auch dafür einer schleichenden Islamisierung, vor allem deren radikalen Varianten
keinen Vorschub zu leisten“.
Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, Pegida mit westlichen Werten zu indizieren ist mir
schleierhaft. Und alles nur auf das Tal der Ahnungslosen zu verniedlichen, 25 Jahre nach dem Beitritt
ins Schlaraffenland, ist schon sehr weit hergeholt.
@Herr C.Falk: "Pegida wendet sich gegen die gewalttätigen Aspekte des Islam, wie sie in den
mörderischen Attacken in Paris ihren Ausdruck fanden".
Wenn das Grundgesetz und Strafrecht der BRD in der DDR nicht zur Anwendung kommt, aus
Rücksicht auf die geistigen Störungen , wie für die immer häufigeren brutalen Angriffe der psychisch
Gestörten. Wo Mörder mit der vollen Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen werden, da
mildern Richter bei DDR-lern sofort die Urteile ab, weil diese ja extrem häufig "psychisch gestört" und
nicht voll zurechnungsfähig sind.
Der Hallesche Universitätsprofessor Marneros schreibt in seinem Buch (Blinde Gewalt):
+++ „Wenn aus purer Lust an sinnloser Gewalt getötet wird" +++
Er schreibt nicht über Kampfhunde, Hyänen oder Kojoten, nein, er schreibt über DDR-ler!! Das hat mit
der Geschichte des Westens, mit Kämpfen, absolut nichts gemein: Nur feige und hinterhältig!!
Die Bereitschaft zur Gewalt wurde sozusagen mit der Muttermilch vermittelt. Mielkes perverse Stasi-

Kinder - zum Töten erzogen, kommentierte BILD. Eine Ethnie mit eigener Kultur und eigenen
Verhaltensweisen - jenseits der Zivilisation - mit ganz wenig Ausnahmen.
Dieser dumpfe Tölpel mit nachhaltig gestörtem Verhältnis zur Gewalttätigkeit, mit Vorlieben zur
Rudelbildung (PEGIDA), sowie gemeingefährlichem Hetzen mit berechtigten
Minderwertigkeitskomplexen. Das Grundproblem liegt nicht bei Einzeltätern, sondern in der Mitte der
Gesellschaft, sagt Anetta Kahane von der Amadeu Antonio Stiftung.

26.01.2015, 10:39 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Der Mob, der voller Lust nicht nur Häuser, sondern Ausländer brennen sehen möchte und die
Institutionen des Staates, die den Mob gewähren lassen.
Nicht umsonst warnen große internationale Reiseführer schon vor einem Besuch in Ostdeutschland.
Gott sei Dank wird zwischen der BRD und der DDR unterschieden.
Im Sommer 2005 haben couragierte Dresdner Bürger im Elbtal riesige Plakate aufgestellt mit den
Namen all der Ausländer darauf, die seit dem Beitritt ins Schlaraffenland ermordet wurden.
Also genau die, denen das Blut der ermordeten Ausländer noch von den Händen tropft, die haben die
größte „Fresse“. Be ashamed!
Wie lange wird es noch dauern, bis diese aus Syrien zurückkehrenden, kampferprobten
Kopfabschneider ihre in Ostdeutschland ermordeten Freunde, Glaubensbrüder, Väter und Kinder
rächen werden?
Das wäre lediglich die Anwendung des Alten Testaments!

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/armut-in-deutschland-3-1-millionen-deutsche-verdienen-zu-wenig/11276122.html

Armut in Deutschland

3,1 Millionen Deutsche verdienen
zu wenig

Arm trotz Job: Zwischen 2008 und 2013 hat die Zahl derjenigen, die in
Deutschland trotz Arbeit unterhalb der Armutsgrenze leben mussten, um
25 Prozent zugenommen.
24.01.2015, 14:55 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

... wie furchtbar waren die Zeiten der D-Mark?
Der Euro, ein politisches Konstrukt, gegen dessen Einführung die Ökonomen Sturm gelaufen sind,
aufgebaut auf Lug und Betrug, Tarnung und Täuschung und durch Rechtsbruch am Fließband am
Leben erhalten, den braucht niemand!!
1986, 1987, 1989 und 1990 waren wir unumstrittener Exportweltmeister. 20 Jahre lang waren wir
immer unter den ersten drei!! Zu Zeiten der D-Mark konnte ein Facharbeiter nicht nur seine Familie
ernähren, sondern nebenher noch ein Eigenheim abbezahlen, seine Kinder auf die Uni schicken und
privat für die Rente vorsorgen.

Heute schickt er seine Familie zur Suppenküche!!
Inzwischen arbeitet jeder vierte im Niedriglohnsektor. Etwa 7,6 Millionen Menschen – 9,3 Prozent der
Bevölkerung – erhalten staatliche Leistungen zur Sicherung ihres Existenzminimums. Und über 5
Millionen Menschen verzichten aus Scham auf Hartz 4! 2,6 Mio. benötigen einen Nebenjob, um nicht
zu verhungern. Dazu kommen noch die offiziell und verdeckt Arbeitslosen (Z.B. fallen alle über 58
Jahre automatisch aus der Statistik). Unsere Arbeitslosigkeit entspricht der von Spanien. So sieht´s
aus.
Der Euro hat viel Leid über ganz Europa gebracht, durch die niedrigen Zinsen ein kurzfristiges
Strohfeuer entfacht, eine Fata-Morgana, der das bewährte Wirtschaftsgefüge in Europa zunichte
machte. Hungerlöhne bei uns und Massenarbeitslosigkeit bei den PIIG(F)S, also ganz Europa in einen
emotionalen Vulkan verwandelt. Wohlstand auf Pump haben zu Blasen geführt, die jetzt eine nach der
anderen platzt. Die Krise hat erst angefangen.
Max Otte, Ökonom und Investor:
„Gerettet“ haben wir die Gläubiger und die Finanzeliten – auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger im
Norden UND im Süden (mit mindestens 5600 Milliarden Euro-Geschenken). Und dafür haben wir
unser Rechts- und Geldsystem zerstört!“ (7.12.2012)

24.01.2015, 14:57 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
All diese Finanzhilfen sind demokratisch in keiner Weise legitimiert. Sie verletzen die Grundrechte der
Deutschen ebenso wie europ. Verträge. Art.38 des deutschen GG schützt uns vor Rechtsakten, die
von den Verträgen der Europ. Union nicht gedeckt sind. Das gilt insbesondere auch für die
Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Das ist nicht zulässig. Das ist Hochverrat!!
80% der Wähler haben im Sept. 2013 für eine WEITERE Ausplünderung Deutschlands gestimmt.
Weshalb bekommen die keine Betreuung und Wahlentzug? Die 20% Intelligente, die nicht die
Blockparteien, sondern Alternativen wählten, die müssen darunter leiden. Da bleibt nur noch
Vermögen in Edelmetalle umschichten, Koffer packen und auswandern übrig.

http://www.wiwo.de/politik/europa/krieg-in-der-ostukraine-bei-raketenbeschuss-in-mariupol-sterben-15-menschen/11276368.html

Krieg in der Ostukraine

Bei Raketenbeschuss in Mariupol
sterben 15 Menschen
Bei dem Beschuss der Hafenstadt Mariupol in der Ostukraine sind
mindestens 15 Menschen umgekommen. Mehr als 70 Zivilisten seien
verletzt worden. Die Separatisten hatten zuvor eine Großoffensive
angekündigt.
24.01.2015, 14:34 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Auch ein Posten der ukrainischen Streitkräfte sei getroffen worden, ergänzte das Innenministerium in
Kiew“. Na ja, die kommen aus dem „Ergänzen“ gar nicht mehr heraus, die Armen.
Das erinnert mich an den von der Konrad-Adenauer-Stiftung u.a. bezahlten Maidan-Aufstand.

Auch dort wurden die eigenen Polizisten von hinten gemeuchelt, um die Schuld anderen
zuzuschieben.
Die Rebellen haben den Flughafen in Donezk zurückerobert. Das kann Poroschenko und die anderen
aus dieser Junta-Regierung nicht verkraften.
In Donezk wurde vor ein paar Tagen ein Omnibus beschossen, dann eine Bushaltestelle.
M.M. nach sind es die selben Täter
- wie auf dem Maidan
- wie im Gewerkschaftshaus in Odessa
- die Brand- und Streubomben auf Wohngebiete in der Ostukraine abwerfen
- die MH17 abgeschossen haben
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
- 17.000 Millionen $ Kredit vom IWF erhalten
- 450 Mio.$ aus dem Militär-Etat gestohlen
- 500 Mio. Euro Scheck von Frau Merkel vor ca. 2 Monaten erhalten
- 500 Mio. Bürgschaft heute von den deutschen Steuerzahlern erhalten
- 17.000 Millionen $ aus dem IWF-Kreditprogramm werden noch geprüft
- 1.800 Millionen an neuen Krediten von Frau Merkel freigegeben
Habe ich noch was vergessen? Und dies alles in einem Zeitraum von ein paar Monaten.
Sanktionen auf der Grundlage von False Flag Operationen und ein mit SA abgestimmter Ölpreisverfall
soll Russland wirtschaftlich ruinieren. Mal sehen, ob diese Zündler an der Dynamitstange diesmal
nicht an den Falschen geraten!
Die Finanzbetrugsmafia benötigt wieder einen Krieg auf dem Boden Europas. Sie wird ihn bekommen!
Nur mit einem Wiederaufbau Deutschlands wird es dann nix mehr werden. Bei uns lagern, rein zufällig
natürlich, die meisten Atomwaffen Europas. Die größte Militärbasis der Amis außerhalb der USA ist
Ramstein. Noch Fragen?

http://blog.wiwo.de/chefsache/2015/01/24/die-optimismuspille/

Die Optimismuspille
24. Januar 2015, Autor: Miriam Meckel

In Davos traf sich die Weltwirtschaft. Ökonomischer Optimismus kommt aus China und
den USA. Europa muss noch aufwachen.
24. Januar 2015, 13:49 Uhr
Siegfried Bauer
„Die Milliardenschwemme ist eine Optimismuspille für den Kontinent, der nicht mehr recht an sich
selbst und seine Heilungskräfte glaubt“.
Im Kindergarten würden Sie bestimmt viel Beifall ernten, aber nicht bei aufgeklärten Lesern!
Legalisierter Betrug als Optimismuspille verharmlosen, da muss man erst mal draufkommen.
Frau Prof. Meckel, da ist Frank Träger schon viel weiter. Im Artikel „Deutschland verramscht sich“ hat
er Tacheles geredet und die Ursachen und Auswirkungen der Fehlentwicklungen klar und verständlich
aufgelistet.
Mit Optimismus andere Leute ausrauben, was im Zeitalter der Kolonialmächte funktionierte, möchte
man also wieder einführen und am eigenen Volk, dem Stimmvieh und Melkkuh anwenden.
Unser Rechtssystem ist schon lange zum Schweinesystem verkommen. Und die Finanzbetrugsmafia
hat einen uneingeschränkten Freischein dafür. So geht Schweinestaat – aber nicht Rechtsstaat!
Verfassungsnotstand – Rechtsbruch am Fließband!
12.07.2012. Paul Kirchhof zur Krise der EU: “Die EU steckt in der Krise, weil Recht mit Füßen getreten
wurde. Und wir spielen weiter mit dem Feuer: Eine Instabilität des Rechts wiegt schwerer als eine

Instabilität der Finanzen. Wer das nicht begreift, dem hilft auch keine Zentralgewalt mehr”. Der EZB ist
gemäß Artikel 123 des EU-Vertrages ausdrücklich untersagt, die Staatshaushalte zu finanzieren und
dafür Staatsanleihen zu kaufen, weil es einer verbotenen Monetisierung der Staatsschulden
gleichkommt.
Es ist wieder an der Zeit, dass die Bürger die Guillotine flott machen. Erstens kommt es anders und
zweitens schneller als „man“ denkt. In diesem Sinne.
Und meine Kritik bitte nicht persönlich nehmen. Die WiWo ist weit und breit die mit Abstand beste
Wirtschaftszeitung. Daran sind Sie ja nicht ganz unschuldig.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/eurorettung-deutschland-verramscht-sich/11276178.html

Eurorettung

Deutschland verramscht sich
von Frank Träger

Der Bundesregierung ist die Eurorettung über den Kopf gewachsen. Die
Mehrheit der Deutschen wird von der EZB finanziell in die Zange
genommen.
24.01.2015, 12:47 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Eigentlich müssten Millionen auf den Straßen protestieren, wenn sie denn nur verstünden, was auf sie
zukommt.
Ein super Artikel, genau so wie es die Leser schon seit Jahren von der WiWo gewohnt sind. Danke.
Die EZB kauft jetzt Anleihen der Euroländer und betreibt Staatsfinanzierung.
Selbst marode europäische Banken erhalten praktisch unbegrenzt Liquidität zum Nulltarif. Statt dieses
Geld in die reale Wirtschaft zu stecken, wo es benötigt wird, investieren die Banken aber lieber in
Aktien - und am Immobilienmarkt, wo die Preise und Mieten stetig steigen.
Recht, Gesetz und Verträge werden einfach mal so außer Kraft gesetzt und die Bürger der
Nordländer, vor allem wir Deutsche, ausgeraubt. Der Wohlstand und die Lebensleistung unserer
Eltern und Großeltern, aus den Ruinen des II.WK mit viel Fleiß und noch mehr Entbehrungen
geschaffen – wird einfach mal so vernichtet! Dagegen ist die Mafia ein Wohltätigkeitsverein.
Die Alternative für die Normalbürger könnte z.B. so aussehen, wie ich letzte Nacht träumte, dass in
allen Bankfilialen die Bürger „GLEICHZEITIG Geld abheben“!!! Und dies jeden Tag, damit jeder so
richtig partizipiert, nicht nur ein paar, die auf Kosten des Volkes sehr gut leben!
So könnten alle von der Geldschwemme, also vom "Falschgeld" der EZB partizipieren.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/weltwirtschaftsforum-angst-vor-neuer-eskalation-im-ukraine-konflikt/11262756.html

Weltwirtschaftsforum

Angst vor neuer Eskalation im
Ukraine-Konflikt

22.01.2015, 17:34 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

In Donezk wurde vor ein paar Tagen ein Omnibus beschossen, heute eine Bushaltestelle.
M.M. nach sind es die selben Täter
- wie auf dem Maidan
- wie im Gewerkschaftshaus in Odessa
- die Brand- und Streubomben auf Wohngebiete in der Ostukraine abwerfen
- die MH17 abgeschossen haben
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
- 17.000 Millionen $ Kredit vom IWF erhalten
- 450 Mio.$ aus dem Militär-Etat gestohlen
- 500 Mio. Euro Scheck von Frau Merkel vor ca. 2 Monaten erhalten
- 500 Mio. Bürgschaft heute von den deutschen Steuerzahlern erhalten
- 17.000 Millionen $ aus dem IWF-Kreditprogramm werden noch geprüft
- 1.800 Millionen an neuen Krediten von Frau Merkel freigegeben
Habe ich noch was vergessen? Und dies alles in einem Zeitraum von ein paar Monaten.
Sanktionen auf der Grundlage von False Flag Operationen und ein mit SA abgestimmter Ölpreisverfall
soll Russland wirtschaftlich ruinieren. Mal sehen, ob diese Zündler an der Dynamitstange diesmal
nicht an den Falschen geraten!
Dass es mit den Giftgasanschlägen in Syrien nicht so geklappt hatte, sogar von amerikanischen und
englischen Wissenschaftler nachgewiesen wurde, dass diese Anschläge aus den Gebieten erfolgten,
die von IS und anderen Verbrechern gehalten wurden. Alles von Saudi-Arabien finanziert und mit
entsprechender Logistik versorgt! Wir hatten es Putins Verhandlungsgeschick zu verdanken, dass der
gewollte Weltkrieg damals nicht ausgebrochen ist.
Zumindest kann die Kiewer Junta mal wieder die US-Söldner fürstlich entlohnen. Ebenso die Truppen
der ukrainischen Oligarchen, die nicht dem Oberkommando der Kiewer Junta unterliegen.
Mit ihren 18-jährigen zwangsrekrutierten Soldaten kann die Kiewer Junta keine Katze vor dem Ofen
vorlocken. Diese armen Jungs werden sinnlos verheizt.

22.01.2015, 17:36 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Poroschenko MUSS Russland in einen Krieg verwickeln, damit die Nato „für Ruhe und Ordnung“
sorgen kann. Dann ist Russland wieder am Zug. Na ja, auf dem Boden Deutschlands sind ja die
meisten Atomraketen Europas stationiert. In unserem Land wird kein Stein auf dem anderen bleiben!
Nur durch einen neuen Krieg in Europa wird das Weltfinanzbetrugssystem wieder mal vor einem
Kollaps bewahrt. Hat ja bereits zweimal zur vollsten Zufriedenheit geklappt: Kredite für ganz Europa
zum Aufrüsten, Zerstören und dann der Wiederaufbau. Nur so kann unser Finanzbetrugssystem am
Laufen gehalten und genügend Nachfrage geschaffen werden, damit die Zinsen für die Kredite
bezahlt werden können.
Allein die Staatsverschuldung der USA hat sich seit 2010 von 12 auf 18 Bio. $ erhöht. Obama hat in
seiner Amtszeit 41% der gesamten Schulden seit Bestehen der USA anno 1776 gemacht. Insgesamt
ist die USA, der Staat, die Bürger und die Firmen mit 57,5 Bio. $ verschuldet – Tendenz stark
steigend. Was sagt uns das?
Nur mit dem Wiederaufbau Deutschlands wird es diesmal nichts werden. Nach der erzwungenen
Auseinandersetzung wächst dann nicht mal mehr ein Grashalm!!

22.01.2015, 22:06 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Der deutsche Politologe und Nahost-Experte Michael Lüders sagt, dass 500 Söldner der Privat-Armee
Academi, ehemals Blackwater, auf Seiten der Regierung in Kiew kämpfen würden. Zudem würden die
EU-Kredite an die Ukraine in dunklen Kanälen versickern. Die deutsche Wirtschaft habe hingegen im
vergangenen Jahr aufgrund der Russland-Sanktionen 40 Milliarden Euro verloren.
Zudem sei es unklar, was mit den Krediten, die in die Ukraine fließen, passiert: „Und letztendlich
bezahlen ja die Europäer einen Großteil der Wirtschafts-Hilfe für die Ukraine. Diese Wirtschafts-Hilfe
ist aber – wie es scheint – ein Fass ohne Boden. Es gibt ja keine Kontrolle, was mit diesen Geldern
passiert. Auf jeden Fall fehlt es nicht am Geld, um Krieg zu führen. Während ja die Regierung in Kiew
für die eigene Bevölkerung im Osten des Landes alle Zahlungen eingestellt hat.“
Tausende fliehen nach Blutbad aus Donezk
Der jüngste Anschlag in Donezk zerstört die Hoffnung nach den Friedensgesprächen. Tausende
versuchen, aus der umkämpften Stadt zu fliehen. An Checkpoints bilden sich kilometerlange
Schlangen.
"Das Feuern auf zivile Ziele und der Tod friedlicher Bürger erschweren die Gespräche mit der
Regierung in Kiew", sagt Separatistenführer Denis Puschilin.
Human Rights Watch kritisiert den Einsatz schwerer Waffen durch die Armee. Immer wieder werden
Wohnhäuser von Artillerie und Grad-Raketen getroffen, einer Weiterentwicklung der Stalinorgeln aus
dem Zweiten Weltkrieg.
Man könnte es auch so interpretieren: dass sich jeder deutsche Steuerzahler an den massakrierten
Zivilisten mitschuldig macht. Mit dem Argument, wir haben von nix was gewusst, das zählt im Zeitalter
des Internets schon lange nicht mehr.

http://www.wiwo.de/politik/europa/ezb-vor-anleihekaeufen-draghi-setzt-zum-letzten-schuss-an/11256828.html

EZB vor Anleihekäufen

Draghi setzt zum letzten Schuss an
21.01.2015, 20:20 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Draghi setzt zum letzten Schuss an. Er kann das Siechtum nochmal ein paar Wochen verlängern und
jeden Tag verschlimmern.
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 EU-Vertrages 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. Da geht sogar die Mafia
rücksichtsvoller mit ihren Untertanen um.
Der Rechtsstaat incl. Wahlvolk wird schon lange mit Füßen getreten.
Verfassungsnotstand - Rechtsbruch am Fließband!
12.07.2012. Paul Kirchhof zur Krise der EU: "Die EU steckt in der Krise, weil Recht mit Füßen getreten
wurde. Und wir spielen weiter mit dem Feuer: Eine Instabilität des Rechts wiegt schwerer als eine
Instabilität der Finanzen. Wer das nicht begreift, dem hilft auch keine Zentralgewalt mehr". Der EZB ist
gemäß Artikel 123 des EU-Vertrages ausdrücklich untersagt, die Staatshaushalte zu finanzieren und

dafür Staatsanleihen zu kaufen, weil es einer verbotenen Monetisierung der Staatsschulden
gleichkommt.

1.01.2015, 20:33 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
+++ Die C-Parteien-Seuche +++
Euro: Da gab es doch einmal eine eindeutige Erklärung. Die Erinnerung daran wirkt wie ein Hohn.
„Was kostet uns der Euro?“, stand vor langer Zeit, im Jahr 1999, auf einem Wahlplakat der CDU.
Dann folgte die Frage: „Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen?“ Die Antwort
darauf fand sich schon im ersten Satz, und zwar in aller Deutlichkeit: „Ein ganz klares Nein.” Nicht
irgend ein Nein, auch kein klares, sondern gleich ein ganz klares! Und es mangelt nicht an
Erklärungen. „Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die
anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Und am Ende stand in dicken
Lettern: „Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaates kann daher von vornherein
ausgeschlossen werden.“
http://www.theintelligence.de/index.php/politik/deutschland/4804-euro-da-gab-es-doch-einmal-eineeindeutige-erklaerung.html
Es gibt keine verlogenere Partei in Deutschland als die CDU/CSU; keine hat ihr Volk mehr verraten als
diese. Andere meinen wieder die SPD und Grüne.
Merkel macht nur dort weiter, wo Adenauer und Kohl aufgehört haben; wer in Deutschland nach
Verrat, Ausplünderung, Lügen, Geschichtsklitterung, Auftragsmorden und Justizskandalen sucht, wird
letztlich IMMER auf einen federführenden CDU-Politiker treffen. Erinnern wir uns an den
“Sachsensumpf” Skandal, in den Misere verwickelt ist!
http://www.siggi40.magix.net/public/Fotos/Dresdner_Stollen.jpg
Was sich in Sachsen bewährt hat kann für Europa nicht schlecht sein, oder so ähnlich. Macht Draghi
keinen Vorwurf, er macht seine Arbeit, führt also die Anweisungen von Frau Merkel vorbildlich durch
und fällt Herrn Weidmann und Herrn Stark am laufenden Band in den Rücken.
Prof. Wilhelm Hankel: "Am Ende steht eine Währungsreform, bei der man alles verliert"
Prof. Dr. K.A. Schachtschneider: "Es wird Zeit zum Widerstand"

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/sicherheitsbehoerden-pruefen-terrordrohungen-pegida-will-weiter-demonstrieren/11247050.html

Sicherheitsbehörden prüfen Terrordrohungen

Pegida will weiter demonstrieren

Das Demoverbot in Dresden ist ein harter Einschnitt in die
Meinungsfreiheit. Das sehen selbst Politiker so, die massive Vorbehalte
gegen Pegida haben. Und die umstrittene Bewegung will nicht klein bei
geben.
19.01.2015, 13:26 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Nicht die Pegida-Demonstranten sind gefährdet, sondern nach wie vor die paar Ausländer, die das
Gras immer noch von oben wachsen sehen.

Die berechtigte Terror-Warnung dürfte m.M. nach ausschließlich auf die Ermordung des 20-jährigen
Khaled I. in Verbindung stehen, wo die Polizei keinerlei Anzeichen von Fremdeinwirken sah, wohl er
mit mehreren Messerstichen in Hals und Oberkörper massakriert wurde. Die Anwohner sprachen
sogar von mehreren Blutlachen!! Jan Dreßler, Rechtsmediziner an der UNI Leipzig am 25.06.2009 in
der LVZ: "40% der Totenscheine sind falsch, weil sich die Angaben auf den Totenscheinen nicht mit
den Befunden bei der Autopsie decken".
Yonas Endrias (Menschenrechtler aus Berlin): "Die meisten Angriffe kommen nicht von Skinheads,
sondern von scheinbar ganz normalen Menschen".
In Sebnitz konnte man m.M. nach für die Lügenpresse nachträglich noch einen „Unfall“ mit einer
gesteuerten "Aufklärung" herbeilügen, wo das Ergebnis bereits vor Beginn der Ermittlungen feststand.
Eine sächsische Spezialität!
Ein Blick vor 1989: Die nationalistische und rassistische Hetze („Ihr schwarzen Schweine, haut ab
nach Hause“) gegen Algerier ging republikweit weiter und führte dann zum fast vollständigen Rückzug
der algerischen Arbeiter aus der DDR durch die algerische Regierung.
Der als Historiker am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin mit der Arbeit über
„Rechtsextremismus in der DDR“ promovierte Harry Waibel spricht mit Blick auf Rassismus in der
DDR von „verleugnender Verdrängung“.
Dies sollte man schon wissen, um sich über die Pegida-Teilnehmer ein Bild machen zu können. 2,2%
Ausländeranteil in Sachsen – davon die meisten Vietnamesen, also Buddhisten – aber dann gegen
die islamische Unterwanderung demonstrieren. Das sind mir die Richtigen!! Ich bin zwar kein
Ausländer, nur ein Westbürger, habe aber in meiner Chemnitzer Zeit alle Mordanschläge überlebt!!
Habe die Realität der Ausländerfeindlichkeit "hautnah und messerscharf" LIVE mitbekommen!!

http://www.wiwo.de/politik/europa/peter-bofinger-und-thomas-mayer-im-streitgespraech-es-knirscht-im-euro-raum-seite-all/11237880all.html

Peter Bofinger und Thomas Mayer im Streitgespräch

"Es knirscht im Euro-Raum"
Soll die EZB Staatsanleihen kaufen und den Euro weichspülen? Die
Ökonomen Thomas Mayer und Peter Bofinger streiten über die Zukunft
der Währungsunion.
19.01.2015, 12:46 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein zurück zum Eingang ist die einzige Alternative, um den Euroraum vor einem unkontrolliertem
Kollaps zu bewahren. Auch Draghis Billionen können dies nicht verhindern - nur hinauszögern. Das
Pferd wurde von hinten aufgezäumt und jetzt weigert sich die Politik massivst, das Zaumzeug richtig
herum anzulegen – zum Wohle der Bürger Europas.
Für eine politische Union wäre eine angeglichene Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik
Voraussetzung, die dann mit einer Einheitswährung gekrönt wird. Nur so wird da ein Schuh daraus.
Kann es sein, dass Italien und Frankreich gar nicht daran denken ihren Nationalstaat zu Gunsten
eines nicht souveränen Groß-Deutschlands aufzugeben?

Das politische €-projekt, zum Schaden der Bevölkerung, zum Schaden des Wohlstands der Bürger
Europas, ist spätestens dann beendet, entweder wenn die Arbeitslosen in den PIIG(F)S auf die
Barrikaden gehen und ihre Politiker zum Teufel jagen, oder, und diese Variante halte ich für
wahrscheinlicher, dass sich der Euro durch neue Parteien dorthin verfrachtet wird, wo er hingehört:
Auf die Müllhalde der Geschichte.
Die Nutznießer des Euros sind ausschließlich die Finanzbetrugsmafia und Großkonzerne, die sich ihre
Exporte von den Steuerzahlern der Nordstaaten bezahlen lassen und die Finanzbetrugsmafia, die von
den Zentralbanken Geld zinslos erhält und es zu hohen Zinsen an die Staaten weiterverleiht.
Der 2.größte Haushaltsposten in den meisten Ind.staaten sind ZINSZAHLUNGEN an die Banken!!
Die Verlierer sind das Volk mit der höchsten Arbeitslosigkeit, die es in Europa jemals gab!! Nicht mal
in Zeiten der Großen Depression erreichte die Arbeitslosigkeit solche Werte.
Das Volk verarmt jeden Tag mit dem Euro immer mehr – ein paar andere kommen nicht mehr mit dem
Umschichten ihrer Gewinne in Steueroasen nach. Der Euro dient ausschließlich der
Wohlstandsumverteilung von unten nach oben – zumindest so lange, wie sich der stupid Pöbel alles
widerstandslos gefallen lässt!

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/terrorgefahr-in-deutschland-verfassungsschutz-beobachtet-100-islamisten-gruppen/11244782.html

Terrorgefahr in Deutschland?

Verfassungsschutz beobachtet 100
Islamisten-Gruppen
Deutsche Behörden beobachten derzeit rund 350 Terrorverdächtige.
Union und SPD streiten, ob die Gesetze reichen, um sie zu stoppen. Das
Innenministerium soll bereits an neuen Regeln zur
Vorratsdatenspeicherung arbeiten.
18.01.2015, 16:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Das Ganze birgt auch etwas Gutes in sich. So hat der Verfassungsschutz nicht mehr so viel Zeit, um
selbst radikale Terrororganisationen aufzubauen, also Kopien anzufertigen, mit Steuergeldern zu
finanzieren und für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen.

18.01.2015, 16:27 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Nach Angaben der Behörden werden zurzeit etwa 1000 Menschen in Deutschland dem „islamistischterroristischem“ Spektrum zugeordnet“.
Beim „politisch-terrotistischem“ Spektrum eines Schweinestaates sind das 100 mal so viele!

18.01.2015, 16:28 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Verfassungsschutz beobachtet 100 Islamisten-Gruppen“.
Die sollen sich einfach mal selbst beobachten, dann kommen sie vor lauter „Kotzen“ nicht mehr von
der Toilette herunter! Und zum anderen haben wir ja gar nicht so viele Gefängnisse und Klapsmühlen.
Wohin damit also? Entsorgen?

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/nach-terrordrohung-pegida-sagt-montagsdemonstration-ab/11244972.html

Nach Terrordrohung

Pegida sagt
Montagsdemonstration ab
Nach einer Terrordrohung hat Pegida die für Montag am Theaterplatz in
Dresden geplante Kundgebung abgesagt. Die Polizei verbat indes alle
öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel.
8.01.2015, 14:17 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Liebe Moderatoren,
könnten sie nicht mal ein Islamisten-Spendenkonto veröffentlichen? Würde so gerne ein paar tausend
Euro auf diesem Wege loswerden.
Dies ist lange nicht so verwerflich wie unser Schweinestaat, der Auftragskiller wie die 3
Schulabbrecher aus Jena (NSU) dafür bezahlt, um unliebsame Bürger 2000km entfernt, bei Alicante!
liquidieren zu lassen!
Und dies nur, weil ich Ende 2003 Otto Schily um Amnestie für einen Haftbefehl wegen
Körperverletzung bat (Tritt in den Hintern eines Tierquälers) und dieses Ersuchen mit den unzähligen
Straftaten der Chemnitzer und Schwäbisch Haller Beamten bei Justiz und Polizei begründete. Z.B.
Schutzgelderpressung durch Chemnitzer Polizisten, Schmiergelderpressung durch Chemnitzer
Behörden.
Ein Bruchteil davon kam später beim Sachsen-Sumpf ans Licht der Öffentlichkeit.
Sachsens Innenminister Albrecht Buttolo (CDU) warnte davor, dass für die Aufklärer der Affäre eine
Gefahr für Leib und Leben bestehe. Buttolo bekräftigte seine Warnung vor einem mafiösen Netzwerk.
(„Spiegel-online“ 7.6.2007)
"Allen, die gegen die Machenschaften in Sachsen kämpften, drohten Rufmordkampagnen", sagte
Buttolo in der parlamentarischen Sondersitzung. "Die Organisierte Kriminalität werde mit ihren Mitteln
zurückschlagen und verleumden, um eine Zerstörung ihrer Strukturen zu verhindern“.
Na ja, auf einen Mord mehr oder weniger kommt es diesen Staatsdienern auch nicht an. Adäquat zu
den Islamisten. Also kein Unterschied! Beides verwerflich. Der einzige Unterschied: Die einen sind die
Guten, die anderen die Bösen. Ich überlasse dem Leser die Zuordnung.
Die berechtigte Terror-Warnung dürfte meiner Meinung nach ausschließlich auf die Ermordung des
20-jährigen Khaled I. in Verbindung stehen. In Sebnitz konnte man für die Lügenpresse nachträglich
noch einen „Unfall“ mit einer gesteuerten "Aufklärung" herbeilügen, wo das Ergebnis bereits vor
Beginn der Ermittlungen feststand. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei!
http://www.wsws.org/de/articles/2000/11/jose-n30.html

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/sicherheitskreise-hinweise-zu-berlin-und-dresden-nicht-verifiziert/11243404.html

Sicherheitskreise

Hinweise zu Berlin und Dresden
nicht verifiziert
17.01.2015, 13:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: „Die Lage ist ernst, es besteht Grund zur Sorge und
Vorsorge, jedoch nicht zu Panik und Alarmismus.““
Asylbewerber und andere Ausländer werden durch Innenstädte gejagt und nicht selten ermordet.
Asylbewerber-Unterkünfte werden abgefackelt und Polizei / Feuerwehr stehen in der grölenden
Menge und schauen zu, wie sich Kinder mit Leitern über die Dächer in Sicherheit bringen. Es gibt
keine Unschuldige!! Dies geschieht unter den Augen von Tausender "Unbeteiligter". Der Mob, der
voller Lust nicht nur Häuser, sondern Ausländer brennen sehen möchte und die Institutionen des
Staates, die den Mob gewähren lassen.
Wir können nur noch hoffen, dass die Islamisten nicht die selben Mittel anwenden und wenigstens vor
Kindern halt machen!! Ich trauere immer noch um den kleinen 6-jährigen Joseph aus Sebnitz. Er hatte
nicht die geringste Chance.
Mielkes perverse Stasi-Kinder - zum Töten erzogen, kommentierte BILD. Eine Ethnie mit eigener
Kultur und eigenen Verhaltensweisen - jenseits der Zivilisation - mit ganz wenig Ausnahmen.
Yonas Endrias (Menschenrechtler aus Berlin): "Die meisten Angriffe kommen nicht von Skinheads,
sondern von scheinbar ganz normalen Menschen".
Der Hallesche Universitätsprofessor Marneros schreibt in seinem Buch (Blinde Gewalt): „Wenn aus
purer Lust an sinnloser Gewalt getötet wird". Er schreibt nicht über Kampfhunde, Hyänen oder
Kojoten, nein, er schreibt über DDR-ler.
+++ Chronik der Gewalt +++ Die Massaker der DDR-ler – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Wie lange wird es noch dauern, bis diese aus Syrien zurückkehrenden, kampferprobten
Kopfabschneider ihre in Ostdeutschland ermordeten Freunde, Glaubensrüder, Väter und Kinder
rächen werden?

http://www.wiwo.de/politik/europa/denkfabrik-ezb-ignoriert-gefahren-ihrer-geldpolitik-/11208224.html

Denkfabrik

EZB ignoriert Gefahren ihrer
Geldpolitik

Am 22. Januar könnte die Europäische Zentralbank einen massiven Kauf
von Staatsanleihen beschließen und eine neue Phase expansiver
Geldpolitik einläuten. Doch die Risiken dieser Strategie sind groß.

17.01.2015, 11:39 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein Gastbeitrag von Hans-Werner Sinn, 01.04.2011
Was Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesbank verschweigen: Der Rettungsschirm rettet
den Euro nicht - aber er lastet Deutschland ungeheure Risiken auf. Die Höhe der Haftung übersteigt
die schlimmsten Ahnungen der Öffentlichkeit. Nichts könnte falscher sein als die Aussage von
Bundeskanzlerin Merkel, dass Deutschland "wie kaum ein anderes Land" (so in ihrer jüngsten
Regierungserklärung) vom Euro profitiert habe.
Unkalkulierbare Risiken für die ganze Gesellschaft
21.10.2011. Griechenland sanieren, Euro retten, Banken stützen – nicht mit uns! Eine kleine Schar
von Querdenkern begehrt auf gegen immer neue Rettungspakete. Hans-Werner Sinn, Chef des IfoInstituts
„Es wird für die Politiker immer schwerer, einen Kurswechsel durchzusetzen. Sie werfen immer mehr
gutes Geld dem schlechten hinterher und überlassen das Problem der jeweils nachfolgenden
Politikergeneration. (...) Es kommen noch große Lasten auf Deutschland zu.“
Deutschland wurde erpressbar, kritisiert Sinn - weil der größte Gläubiger der Euro-Zone ja schon so
viel Geld eingesetzt habe, wolle er einen Verlust ausschließen und mache bei jeder Rettungsaktion
mit. Es sei aber keine wirkliche Rettung, was in der Euro-Zone passiere: "Was als Friedenspolitik
definiert wird, ist eine Politik der äußersten Gefährdung."
Es gebe eine "trügerische Ruhe", und am Ende könnte Griechenland daran "zerbrechen" - bisher
habe dieser Staat 500 Milliarden Euro Hilfe bekommen, ein Mehrfaches des Netto-Nationalvermögens
von 170 Milliarden: "Da ist doch etwas nicht richtig im Lot!" Die Rettungsfonds EFSF und ESM nennt
der Ökonom bei einer Pressekonferenz flugs die "Bad Bank in Luxemburg".
Für Europa sieht Sinn schwarz. "Nach Lage der Dinge kann das Finanzsystem der Euro-Zone mit
seinen jetzigen Strukturen politisch und ökonomisch nicht überleben". Es zerstöre den freien
Kapitalmarkt - und bürde den Ländern riesige Haftungsrisiken auf, ohne dass Parlamente zustimmen
müssen.

17.01.2015, 11:41 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
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.
Verfassungsnotstand - Rechtsbruch am Fließband!
12.07.2012. Paul Kirchhof zur Krise der EU: "Die EU steckt in der Krise, weil Recht mit Füßen getreten
wurde. Und wir spielen weiter mit dem Feuer: Eine Instabilität des Rechts wiegt schwerer als eine
Instabilität der Finanzen. Wer das nicht begreift, dem hilft auch keine Zentralgewalt mehr". Der EZB ist
gemäß Artikel 123 des EU-Vertrages ausdrücklich untersagt, die Staatshaushalte zu finanzieren und
dafür Staatsanleihen zu kaufen, weil es einer verbotenen Monetisierung der Staatsschulden
gleichkommt.
"Es wird nicht so sein, dass der Süden bei den sogenannten reichen Ländern abkassiert. Dann
nämlich würde Europa auseinanderfallen. Es gibt eine 'no bail out rule'. Das heißt, wenn sich ein Land
durch eigenes Verhalten hohe Defizite zulegt, dann ist weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat
verpflichtet, diesem Land zu helfen." [Horst Köhler, damals Finanzstaatssekretär, April 1992]
„Während Deutschland mehr und mehr Kompromisse bei der Währungsunion eingeht, wird es der
deutschen Öffentlichkeit wohl nach und nach klar werden, daß Helmut Kohl sie in die Niederlage führt,

nicht zum Triumph. Die Deutschen könnten anfangen zu denken, dass der Vertrag von Maastricht in
der Geschichte als Deutschlands dritte Kapitulation vor Frankreich in weniger als einem Jahrhundert
beurteilt werden wird: Als natürlicher Nachfolger der Verträge von Versailles und Potsdam.“ [Anatole
Kaletsky, Finanzkommentator - Times, 19.11.1996]

17.01.2015, 11:45 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
Unsere Blockparteien agieren massivst zum Schaden Deutschlands nach dem Motto: "Wir schaffen
Deutschland ab". In jedem anderem Land auf diesem Planeten wäre das Volk schon längst auf die
Barrikaden gegangen. Doch bei uns wurde die Selbstvernichtung und die WEITERE Ausplünderung
im Sept. 2013 mit 80% Zustimmung von den stupid Germans legalisiert.
In diesen Tagen wünscht sich mancher von uns, die Straftatbestimmungen »Hoch- und Landesverrat«
wären nie aus unserem Strafgesetzbuch gelöscht worden, wie es die Sozialliberale Koalition 1969 tat.
Markus Kerber: „Revolte wird Pflicht für Citoyens“
"Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu nicht bereit ist oder Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble dazu unfähig ist, ist die deutsche Zivilgesellschaft gefordert. Revolte wird in dieser
Ausnahmesituation zur vornehmen Pflicht jedes deutschen Citoyens, wenn die politische Klasse so
erbärmlich versagt".
"Krieg gegen Deutschland"
Markus C. Kerber geißelt die Anleihekäufe der EZB als rechtswidrige Staatsfinanzierung durch die
Notenpresse. In der Euro-Rettung sieht er den Versuch der Krisenländer, Deutschland finanziell
auszubluten.
In juristischen Formeln brachte Prof. Dr. Nölling, ehemaliger Chef der LZB Hamburg, zum Ausdruck,
dass gegen Merkel, Schäuble und die Bundesregierung Maßnahmen gerechtfertigt wären, wie sie von
Graf Stauffenberg und dem 20. Juli gegen Adolf Hitler ergriffen wurden.
Mit seiner Bezugnahme auf das OMT und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sagt der Jurist Dieter
Spethmann: *Merkel und von der Leyen g'hör'n aufg'hängt.*
Jetzt, wo der Euro-Bailout vom EuGH durchgewunken wurde, greife Art. 20 Abs. 4 GG und das Recht
auf Widerstand.
Alle Wege sich seiner Schulden zu entledigen führen nach Deutschland!
Wilhelm Hankel: "Am Ende steht eine Währungsreform, bei der man alles verliert"

http://www.wiwo.de/politik/europa/ex-bundespraesident-horst-koehler-liest-europa-die-leviten/11233114.html

Ex-Bundespräsident

Horst Köhler liest Europa die
Leviten
Ex-Bundespräsident Horst Köhler macht sich Sorgen um den Zustand
Europas. Geschwächt durch die Schuldenkrise sei der Ruf lädiert. Der

Westen müsse handeln – und etwa das Verhältnis zu den USA neu
definieren.
15.01.2015, 20:00 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Anschließend machte Reiter deutlich, dass die EU-Osterweiterung vor elf Jahren sowie die NatoOsterweiterung vor 16 Jahren eine Erfolgsgeschichte sei“.
Eine einseitige Erfolgsgeschichte!! Sämtliche Zusagen, die im Zuge der Deutschen Einheit gemacht
wurden, sind gebrochen worden. Wie würden die USA reagieren, wenn Putin auf Kuba z.B. die größte
Militärbasis außerhalb Russlands aufbauen würde, mit allem was dazugehört: Atomwaffen und
Raketenabwehrsystemen?
Die Finanzbetrugsmafia, die die USA-Abgeordneten unterwandert haben und immer flüssig halten,
agieren zum Schaden des Weltfriedens.
Frieden und Wohlstand sind zwei Gegensätze! Nur durch einen neuen Weltkrieg auf dem Boden
Europas kann die USA vor dem Kollaps bewahrt werden. Die Große Depression war in den USA erst
anno 1941 mit dem Kriegseintritt vorbei. Die Waffenlieferungen nach Frankreich, dem UK und nach
Russland, sowie dem anschließendem Wiederaufbau bescherte den USA einen Wohlstand, der nie
wieder erreicht wurde und ohne einen neuen Krieg komplett in sich zusammenfällt.
Das schönste Land auf diesem Planeten, das in den Herzen der Europäer das Auswanderungsziel
war, ist heute moralisch verkommen und wird nur durch die Sturmgewehre ihrer Bürger vor der
völligen Erniedrigung und Verarmung gehindert. Noch!
Herr Köhler, Sie gehören unumstritten zu den besten Staatsmännern, die Europa je hatte. Sie
reflektieren all das, was unseren derzeitigen Politikern fehlt.
Trotzdem, oder gerade deswegen hätte ich es mir gewünscht, dass Sie die Besatzung Deutschlands
durch die Alliierten, deren Oberbefehl über die Streitkräfte an die USA abgetreten wurden, die 70
Jahre nach dem II.WK immer noch besteht, also nicht nach dem Ende des II.WK, weil der II.WK
immer noch nicht beendet ist – so lange die BRD, die die Besatzungszonen verwaltet, keinen
Friedensvertrag abgeschlossen hat. Schade darum.

15.01.2015, 20:01 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Außerdem wissen gerade Sie Herr Köhler besser als jeder andere Politiker, wie der Wohlstand der
USA seit 2000 bis 2007 auf Kosten anderer finanziert wurde – durch Hunderte Millionen an wertlosen
Weihnachtspaketen, alle mit AAA geratet und heißer Luft gefüllt, die vor allem von unseren
Landesbankstern, auf Befehl von ganz oben, gekauft wurden und dann in Zweckgesellschaften und
Schattenbanken ausgelagert wurden, um den sofortigen Zusammenbruch nochmals
hinauszuschieben. Kein Wort von Ihnen, das enttäuscht mich.
Ob sich Deutschland aus Konflikten heraushält oder nicht ist absolut unerheblich, weil es als besetztes
Land überhaupt nichts zu melden hat. Was mir viel mehr Sorgen bereitet ist, dass der nächste
Weltkrieg auf dem Boden Deutschlands ausgetragen werden soll. Hier sind die meisten
Atomwaffenarsenale Europas – was zur völligen Vernichtung Deutschlands führen wird!! ... falls Frau
Merkel mit der wirtschaftlichen Vernichtung Russlands, im Auftrag der USA so weitermacht. Wir haben
keine Unschuld, die wir verlieren können. Man sollte nicht vergessen, dass bereits Ende der 40-er,
nach Beginn des Kalten Krieges, die BRD bereits für den nächsten Kriegsschauplatz auserkoren
wurde – natürlich nicht von den pösen Russen!! ... sondern von unseren FREUNDEN!!
Wer solche Freunde hat, der brauch keine Feinde mehr.
80% der US-Steuereinnahmen werden für den militärischen Komplex verwendet – in weiser
Voraussicht, um seine Absichten Wirklichkeit werden zu lassen, die ganze Welt militärisch zu
unterwerfen. Nicht umsonst haben die USA 1000 Militärbasen weltweit stationiert. Und ganz sicher

nicht, um irgendwo, bei irgendwem Demokratie zu installieren.
„Die europäischen Nato-Mitglieder, auch Deutschland, haben nun gelobt, einen höheren Anteil ihres
Sozialprodukts für Verteidigungsaufgaben zu verwenden. Diese Verpflichtung muss eingehalten
werden“

15.01.2015, 20:04 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
Und warum sich nicht für einen Frieden mit Russland einsetzen?? Russland gehört zu Europa,
Russland möchte keinen Krieg führen – so wie die USA.
Eine Wirtschaftsunion von Spanien bis zum Ural, das wünsche ich mir. Dies würde Wohlstand und
Frieden für die Völker Europas und Asiens bringen.
Und ich bin kein USA-Feind, ganz im Gegenteil. Schon seit meinem 10.Lebensjahr träumte ich von
den USA, habe unendlich Literatur verschlungen und erfüllte mir diesen Traum anno 1997, als ich
40.000km mit dem Wohnmobil durch die USA und Kanada fuhr und mehr Sehenswürdigkeiten sah,
als die meisten Amerikaner. Das schönste Land auf diesem Planeten.

15.01.2015, 20:06 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil IV
Hab noch was Wichtiges vergessen, was sehr Wichtiges!
https://www.youtube.com/watch?v=svJY8U4xvcw
Die Revolutionsprofis - die geplanten Regimestürze – Das Endziel ist Russland.
ORF-Doku
Im Zeitalter des Internets kann man den Bürgern kein X für ein O mehr vormachen.

http://www.wiwo.de/politik/europa/gbureks-geld-geklimper-startschuss-fuer-die-dicke-bertha/11230284.html

Gbureks Geld-Geklimper

Startschuss für die Dicke Bertha
Der Kauf von Staatsanleihen durch die EZB ist praktisch beschlossen.
Jetzt beginnt das große Zittern, ob das angepeilte Inflationsziel in
absehbarer Zeit zu erreichen ist.
15.01.2015, 10:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Jens Weidmann und Jürgen Stark kämpfen gegen Windmühlen. Sie sind dem Wohl des deutschen
Volkes verpflichtet. Ganz im Gegenteil zu unserer Bundeskanzlerin und Bundesfinanzminister, die
lediglich die Befehle unserer Besatzer ausführen, der Lobbyisten der Finanzbetrugsmafia, und ganz
massiv zum Schaden des deutschen Volkes agieren. Die Schwelle zum Hochverrat ist m.M. nach
schon längst überschritten!
"EZB-Geldflut erinnert an die Kriegsfinanzierung"
Wie die Euro-Retter den deutschen Steuerzahler für dumm verkaufen:
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.
"Am Ende steht eine Währungsreform, bei der man alles verliert".
Prof. Wilhelm Hankel
Prof. Starbatty warnt vor einer europäischen Katastrophe.
+++ Die Eurozone vor dem großen Knall +++
16.02.2013. Die Eurozone pendelt zwischen Depression und Rezession, die hohe
gesamtwirtschaftliche Verschuldung ist so nicht mehr tragbar. Das Platzen einer gigantischen
Kreditblase wird immer unausweichlicher.
+++ Euro-Rettung hat keine Chance +++
Die medial aufgeblasenen Konjunkturhoffnungen für Südeuropa sind ein schlechter Scherz mit Blick
auf die wieder steigenden Realzinsen in den Krisenländern. Staatsschulden und Schuldenquoten
explodieren, aber in Berlin will man davon nichts wissen. Nach der Wahl soll es die EZB richten. Aber
auch sie wird die Marktkräfte auf Dauer nicht ausschalten können.
Man könnte allerdings auch von einem organisierten Wahlbetrug sprechen. Die politische Klasse in
Deutschland zieht es jedenfalls vor, den Kopf in den Sand zu stecken und die Wähler im Unklaren zu
lassen.
CDU 1999: „Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen?“

15.01.2015, 10:26 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Alle Wege sich seiner Schulden zu entledigen führen nach Deutschland.
"Deutschland wurde erpressbar", kritisiert Sinn - weil der größte Gläubiger der Euro-Zone ja schon so
viel Geld eingesetzt habe, wolle er einen Verlust ausschließen und mache bei jeder Rettungsaktion
mit. Es sei aber keine wirkliche Rettung, was in der Euro-Zone passiere: "Was als Friedenspolitik
definiert wird, ist eine Politik der äußersten Gefährdung."
Es gebe eine "trügerische Ruhe", und am Ende könnte Griechenland daran "zerbrechen" - bisher
habe dieser Staat 500 Milliarden Euro Hilfe bekommen, ein Mehrfaches des Netto-Nationalvermögens
von 170 Milliarden: "Da ist doch etwas nicht richtig im Lot!" Die Rettungsfonds EFSF und ESM nennt
der Ökonom bei einer Pressekonferenz flugs die "Bad Bank in Luxemburg".
Für Europa sieht Sinn schwarz. "Nach Lage der Dinge kann das Finanzsystem der Euro-Zone mit
seinen jetzigen Strukturen politisch und ökonomisch nicht überleben". Es zerstöre den freien
Kapitalmarkt - und bürde den Ländern riesige Haftungsrisiken auf, ohne dass Parlamente zustimmen
müssen.
"Es wird nicht so sein, dass der Süden bei den sogenannten reichen Ländern abkassiert. Dann
nämlich würde Europa auseinanderfallen. Es gibt eine 'no bail out rule'. Das heißt, wenn sich ein Land
durch eigenes Verhalten hohe Defizite zulegt, dann ist weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat
verpflichtet, diesem Land zu helfen."
[Horst Köhler, damals Finanzstaatssekretär, April 1992]

15.01.2015, 10:31 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
„Während Deutschland mehr und mehr Kompromisse bei der Währungsunion eingeht, wird es der

deutschen Öffentlichkeit wohl nach und nach klar werden, dass Helmut Kohl sie in die Niederlage
führt, nicht zum Triumph. Die Deutschen könnten anfangen zu denken, dass der Vertrag von
Maastricht in der Geschichte als Deutschlands dritte Kapitulation vor Frankreich in weniger als einem
Jahrhundert beurteilt werden wird: Als natürlicher Nachfolger der Verträge von Versailles und
Potsdam.“
[Anatole Kaletsky, Finanzkommentator - Times, 19.11.1996]
+++ Die finale Krise steht erst noch bevor +++
Schulden, überall nur Schulden. Die Industriestaaten haben die Rettung ihrer maroden Banken teuer
erkauft, dazu kommen hausgemachte Probleme.
Die EZB läuft seit 2007 auf Dauernotbetrieb. Ohne die Maßnahmen à la ELA, LTRO, Target II, OMT,
SMP, STEP und Dauerniedrigstzinsen wäre die Eurozone schon vor Jahren unkontrolliert kollabiert.
Selbst der EFSF, EFSM und ESM haben nur eine temporäre Entlastung gebracht, die Südzone steckt
in der Wettbewerbs- und Überschuldungsfalle des Euro. Der Aufprall steht kurz bevor.
Markus Kerber: Revolte wird Pflicht für Citoyens. Kommt es zum Bürgerkrieg? Ja, es kommt!
Fünf Experten reden Klartext. Erstens kommt es anders und zweitens schneller als man denkt!! Immer
mehr Experten warnen vor schwersten Unruhen mitten in Europa. „Natürlich erwartet die
Bundesregierung hier schwere soziale Unruhen. Man weiß, was sich da zusammenbraut, aber man
verdrängt das in der Öffentlichkeit lieber“, sagt Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen
Polizeigewerkschaft.
Nur ein zurück zu den Landeswährungen kann die Eurozone vor einem jahrzehntelangem Siechtum
mit inneren Unruhen und Bürgerkriegen vielleicht noch bewahren. Zurück zum EWS. Damit wurde der
Wohlstand Europas geschaffen - ohne Kreditblase. Jeder Tag mit dem Euro vergrößert die Last der
Nordländer. Ein Schuldenreset auf Null für die Eurozone in Verbindung mit den Landeswährungen
wäre die Grundlage, um den Wohlstand halbwegs zu halten – trotz demografischer Entwicklung..

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/fuehrungsstreit-wirft-bernd-lucke-bei-der-afd-hin/11216042.html

Führungsstreit

Wirft Bernd Lucke bei der AfD hin?
Der Vorsitzende der AfD schließt einen Rückzug von der Parteispitze
nicht mehr aus. Der Parteitag der AfD Ende Januar in Bremen wird
richtungsweisend. Für Lucke. Und für die AfD.
12.01.2015, 22:12 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Seit der Pegida-Bewegung triftet die AfD ganz gefährlich nach rechts ab. Die AfD wird in
Ostdeutschland ganz massiv vom rechten Mob unterwandert, denen das Blut der ermordeten
Ausländer noch von den Fingern tropft.
Um die AfD vor noch größerem Schaden zu bewahren kann Herr Lucke solche Auswüchse nur
stoppen, wenn es nur noch EINE Parteispitze gibt - die Lucke oder Henkel heißt!
Ohne Lucke oder Henkel wird die einzige und beste Alternative die Deutschland je hatte, auf die so
viele so lange warten mussten - nicht mehr wählbar.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/fuehrungsstreit-wirft-bernd-lucke-bei-der-afd-hin/11216042.html

Führungsstreit

Wirft Bernd Lucke bei der AfD hin?
Der Vorsitzende der AfD schließt einen Rückzug von der Parteispitze
nicht mehr aus. Der Parteitag der AfD Ende Januar in Bremen wird
richtungsweisend. Für Lucke. Und für die AfD.
12.01.2015, 22:12 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Seit der Pegida-Bewegung triftet die AfD ganz gefährlich nach rechts ab. Die AfD wird in
Ostdeutschland ganz massiv vom rechten Mob unterwandert, denen das Blut der ermordeten
Ausländer noch von den Fingern tropft.
Um die AfD vor noch größerem Schaden zu bewahren kann Herr Lucke solche Auswüchse nur
stoppen, wenn es nur noch EINE Parteispitze gibt - die Lucke oder Henkel heißt!
Ohne Lucke oder Henkel wird die einzige und beste Alternative die Deutschlands je hatte, auf die so
viele so lange warten mussten - nicht mehr wählbar.

12.01.2015, 22:18 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

+++ Anti-Pegida-Aufruf +++
Der „Charlie Hebdo“-Zeichner hat sich auch an einem Aufruf gegen die Pegida-Demonstrationen in
Deutschland beteiligt. „Wir, die französischen und frankophonen Zeichner, sind entsetzt über die
Ermordung unserer Freunde.
Und wir sind angewidert, dass rechte Kräfte versuchen, diese für ihre Zwecke zu instrumentalisieren“,
heißt es in einem Flugblatt.
Pegida stehe für all das, was die Kollegen von ‚Charlie Hebdo‘ durch ihr Werk bekämpft hätten“, sagte
ein Mitorganisator und Sprecher der Aktion.
http://www.focus.de/politik/ausland/kritik-von-charlie-hebdo-zeichner-willem-holtrop-wir-kotzen-auf-unsere-neuenfreunde_id_4397705.html

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/pegida-zehntausende-menschen-bei-bundesweiten-anti-pegida-demos/11220334.html

Pegida

Zehntausende Menschen bei
bundesweiten Anti-Pegida-Demos

Ein unübersehbares Zeichen gegen die islamfeindliche PegidaBewegung - und gegen den blutigen Terror in Frankreich: Zehntausende
Menschen tragen in mehreren deutschen Städten ihren bunten Protest
auf die Straße.

12.01.2015, 21:09 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

+++ Anti-Pegida-Aufruf +++
Der „Charlie Hebdo“-Zeichner hat sich auch an einem Aufruf gegen die Pegida-Demonstrationen in
Deutschland beteiligt. „Wir, die französischen und frankophonen Zeichner, sind entsetzt über die
Ermordung unserer Freunde.
Und wir sind angewidert, dass rechte Kräfte versuchen, diese für ihre Zwecke zu instrumentalisieren“,
heißt es in einem Flugblatt.
Pegida stehe für all das, was die Kollegen von ‚Charlie Hebdo‘ durch ihr Werk bekämpft hätten“, sagte
ein Mitorganisator und Sprecher der Aktion.
http://www.focus.de/politik/ausland/kritik-von-charlie-hebdo-zeichner-willem-holtrop-wir-kotzen-aufunsere-neuen-freunde_id_4397705.html
Nur wenn sich die Regierungen in Europa sich ohne Ansehen der Person auf die Suche nach den
Hintermännern begeben, können sie die weitere Ausbreitung des Krieges in Europa am ehesten
verhindern. Alles andere ist ein Illusion, weil Profi-Killer in einer freiheitlichen Gesellschaft nur gestoppt
werden können, wenn man die zur Verantwortung zieht, die den Scheck für die Mörder ausstellen.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/08/charlie-hebdo-der-neue-weltkrieg-greift-nachder-freiheit-in-europa/

http://www.wiwo.de/politik/europa/wie-es-jetzt-in-athen-weitergeht-griechenland-steht-erneut-vor-dem-abgrund/11172210.html

Wie es jetzt in Athen weitergeht

Griechenland steht erneut vor dem
Abgrund
11.01.2015, 00:35 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

"Deutschland wurde erpressbar", kritisiert Sinn - weil der größte Gläubiger der Euro-Zone ja schon so
viel Geld eingesetzt habe, wolle er einen Verlust ausschließen und mache bei jeder Rettungsaktion
mit. Es sei aber keine wirkliche Rettung, was in der Euro-Zone passiere: "Was als Friedenspolitik
definiert wird, ist eine Politik der äußersten Gefährdung."
Es gebe eine "trügerische Ruhe", und am Ende könnte Griechenland daran "zerbrechen" - bisher
habe dieser Staat 500 Milliarden Euro Hilfe bekommen, ein Mehrfaches des Netto-Nationalvermögens
von 170 Milliarden: "Da ist doch etwas nicht richtig im Lot!" Die Rettungsfonds EFSF und ESM nennt
der Ökonom bei einer Pressekonferenz flugs die "Bad Bank in Luxemburg".
Für Europa sieht Sinn schwarz. "Nach Lage der Dinge kann das Finanzsystem der Euro-Zone mit
seinen jetzigen Strukturen politisch und ökonomisch nicht überleben". Es zerstöre den freien
Kapitalmarkt - und bürde den Ländern riesige Haftungsrisiken auf, ohne dass Parlamente zustimmen
müssen.
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.

"Es wird nicht so sein, dass der Süden bei den sogenannten reichen Ländern abkassiert. Dann
nämlich würde Europa auseinanderfallen. Es gibt eine 'no bail out rule'. Das heißt, wenn sich ein Land
durch eigenes Verhalten hohe Defizite zulegt, dann ist weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat
verpflichtet, diesem Land zu helfen." Horst Köhler, damals Finanzstaatssekretär, April 1992

11.01.2015, 00:42 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
„Während Deutschland mehr und mehr Kompromisse bei der Währungsunion eingeht, wird es der
deutschen Öffentlichkeit wohl nach und nach klar werden, daß Helmut Kohl sie in die Niederlage führt,
nicht zum Triumph. Die Deutschen könnten anfangen zu denken, daß der Vertrag von Maastricht in
der Geschichte als Deutschlands dritte Kapitulation vor Frankreich in weniger als einem Jahrhundert
beurteilt werden wird: Als natürlicher Nachfolger der Verträge von Versailles und Potsdam.“
[Anatole Kaletsky, Finanzkommentator - Times, 19.11.1996]
Verfassungsnotstand - Rechtsbruch am Fließband!
12.07.2012. Paul Kirchhof zur Krise der EU: Die EU steckt in der Krise, weil Recht mit Füßen getreten
wurde und wird. Und wir spielen weiter mit dem Feuer: Eine Instabilität des Rechts wiegt schwerer als
eine Instabilität der Finanzen. Wer das nicht begreift, dem hilft auch keine Zentralgewalt mehr.
Prof. Max Otte, Ökonom und Investor
„Wir haben nicht den Euro gerettet oder Europa vor einem Krieg bewahrt. Griechenland hatte einen
Einbruch von 20 Prozent der Wirtschaftsleistung zu verkraften. Die Arbeitslosigkeit nähert sich 30
Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit 50 Prozent. Ebenso in Spanien. Sieht so eine Rettung aus?
„Gerettet“ haben wir die Gläubiger und die Finanzeliten – auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger im
Norden UND im Süden. Und dafür haben wir unser Rechts- und Geldsystem zerstört!“ (7.12.2012)
+++ Nicht Griechenland ist das Problem – sondern der Euro +++
Das Pferd wurde von hinten aufgezäumt!
Warum gibt es keine gemeinsame Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, eine politische Union, die
Voraussetzung für eine gemeinsame Währung ist?
Kann es sein, dass Italien und Frankreich gar nicht daran denken ihren Nationalstaat zu Gunsten
eines Groß-Deutschlands aufzugeben?
Sämtliche Bürgschaften und Kredite werden NIE zurückgezahlt! Der Euro wird jeden Tag mit immer
neuen Millionen und Milliarden der Nordländer am Leben erhalten - alles weg!!!

11.01.2015, 00:30 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Im Sept. 2013 haben 80% der Wähler für eine WEITERE Ausplünderung Deutschlands gestimmt. Man
kann unseren Politikern deshalb nicht mal einen Vorwurf machen – das Volk will es SO!! Bis zum
ENDSIEG!!
Für die restlichen 20% mit gesundem Menschenverstand bleibt nur noch Koffer packen und auswandern
als Alternative.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/gregor-gysi-pegida-zulauf-in-sachsen-auch-wegen-ostdeutscher-mentalitaet-/11211030.html

Gregor Gysi

Pegida-Zulauf in Sachsen auch
wegen ostdeutscher Mentalität
„ ... weil andere Kulturen, andere Menschen Einfluss bekamen. So entstanden
Überforderungssituationen“.
10.01.2015, 22:55 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Mentalität, Sie haben es auf den Punkt gebracht Herr Gysi! Mentalität entwickelt sich nicht in ein paar
Tagen, Monaten oder Jahren, sondern im Laufe von Jahrzehnten. Man kann es auch präzisieren:
Asylbewerber und andere Ausländer werden durch Innenstädte gejagt und nicht selten ermordet.
Asylbewerber-Unterkünfte werden abgefackelt und Polizei / Feuerwehr stehen in der grölenden
Menge und schauen zu, wie sich Kinder mit Leitern über die Dächer in Sicherheit bringen. Es gibt
keine Unschuldige!! Dies geschieht unter den Augen von Tausender "Unbeteiligter". Der Mob, der
voller Lust nicht nur Häuser, sondern Ausländer brennen sehen möchte und die Institutionen des
Staates, die den Mob gewähren lassen. Ein Großteil der DDR-ler hat seine anerzogene Atrozitäten bis
heute nicht geändert.
In Westdeutschland hätte ich ja noch Verständnis für eine PEGIDA, da die Dublin-Abkommen im Kern
außer Kraft gesetzt wurden. Deutschland bewältige daher momentan "fast im Alleingang die
Flüchtlingsaufnahme in Europa“.
Aber nicht in der DDR!! Die Dresdner Bewegung wird großflächig vom rechten Mob unterwandert,
denen das Blut der ermordeten Ausländern noch von den Fingern tropft.
Die Bereitschaft zur Gewalt wurde sozusagen mit der Muttermilch vermittelt. Mielkes perverse StasiKinder - zum Töten erzogen, kommentierte BILD. Eine Ethnie mit eigener Kultur und eigenen
Verhaltensweisen - jenseits der Zivilisation - mit ganz wenig Ausnahmen.
In Sachsen leben 2,2% Ausländer (die die Massaker überlebt haben), davon sind die meisten
Vietnamesen, also Buddhisten. Die Angst vor einer Islamisierung ist also an den Haaren
herbeigezogen und dient lediglich dazu, die unzähligen Morde an Ausländer zu rechtfertigen und zu
legalisieren.
+++ Chronik der Gewalt +++ Die Massaker der DDR-ler – ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

10.01.2015, 22:59 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Der Hallesche Universitätsprofessor Marneros schreibt in seinem Buch (Blinde Gewalt): „Wenn aus
purer Lust an sinnloser Gewalt getötet wird". Er schreibt nicht über Kampfhunde, Hyänen oder
Kojoten, nein, er schreibt über Bürger Ostdeutschlands.
Yonas Endrias (Menschenrechtler aus Berlin): "Die meisten Angriffe kommen nicht von Skinheads,
sondern von scheinbar ganz normalen Menschen".
Rassismus in Ostdeutschland (Süddeutsche am 10.04.2008)
+++ Pfarrer flieht vor dem Alltag +++
Die Geschichte der Pfarrersfamilie ist eine furchtbare Geschichte über den alltäglichen Rassismus in
Ostdeutschland. Die Familie eines Geistlichen wird beleidigt, beschimpft und bespuckt - bis sie
schließlich von Thüringen zurück nach Nordrhein-Westfalen zieht.

Ich habe schon viele Länder unseres Planeten bereist. Doch nirgends habe ich einen solchen Hass
auf Ausländer festgestellt und erlebt, als in der DDR. Der Staat im Staat schützt (begeht!) jegliche
Untat und jegliches Verbrechen! Rechtsfreier Raum schon seit 25 Jahren, nicht nur für
Grünuniformierte. Sie sind in einem anderen Kulturkreis mit völlig anderen Wertvorstellungen
aufgewachsen, wo sich möglicherweise kein Unrechtsbewusstsein entwickeln konnte. Nicht umsonst
warnen große internationale Reiseführer eindringlich vor einem Besuch in Ostdeutschland – nicht im
Iran.
Schweigen, wegschauen, verdrängen - das ist inzwischen offenbar eine Einstellungsvoraussetzung
bei deutschen "Qualitätsmedien" (außer WiWo), nicht nur bei Politikern, wenn vor unseren Haustüren
geschieht, was aus Gründen der politischen Korrektheit eigentlich gar nicht geschehen darf. Von
"oben" verordnet: Aktion Wegschauen - wie die Polizei Rechtsextreme schützt.
Ich trauere immer noch um den kleinen 6-jährigen Joseph Abdulla aus Sebnitz. Er Hatte nicht die
geringste Chance!!

10.01.2015, 23:05 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
+++ Der Rechtsstaat hat schon lange vor diesen Massen an asozialem Gewaltpotential kapituliert und
wird durch die Wiedervereinigung besudelt +++
http://www.siggi40.magix.net/public/Fotos/Dresdner_Stollen.jpg
Wie lange kann das eigentlich noch dauern, bis diese kampferprobten Kopfabschneider aus Syrien
und dem Irak zurückkehren, um dann ihre Brüder, Kinder und Väter zu rächen, die in der DDR
ermordet wurden?
Otto Schily (Bundesinnenminister a.D.): “Das Herrschaftssystem der DDR hat ein großes Maß an
geistiger Zerstörung hinterlassen”. (Sehr diplomatisch formuliert).
http://siggi40.de/ und http://siggi40.de/chemnitz/
Bereits von Beginn an bin ich glühender Anhänger der AfD. Da die AfD in der DDR vom rechten Mob
großflächig unterwandert wird, Täter, Unterstützer und Sympathisanten, denen das Blut der
ermordeten Ausländer noch von den Fingern tropft, habe ich heute meine Mitgliedschaft gekündigt.
Von 1990 bis zur Gründung der AfD habe ich DieLinke gewählt. Zuerst um den Staat zu schädigen,
dann aus Überzeugung. Das haben Sie Herr Gysi und Frau Wagenknecht bewirkt. Danke.
Bleibt also nur Koffer packen und nach Vancouver auswandern als Alternative. übrig.

http://www.wiwo.de/politik/europa/anschlag-auf-charlie-hebdo-ein-attentat-auf-unsere-freiheit/11202262.html

Anschlag auf "Charlie Hebdo"

Ein Attentat auf unsere Freiheit
Nach dem Attentat auf "Charlie Hebdo" wird deutlich: Wer das Recht auf
Meinungs- und Satirefreiheit auf die Theorie reduzieren will, hat es schon
abgeschafft. Wir sollten es nicht so weit kommen lassen.

08.01.2015, 20:05 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein nachvollziehbarer Artikel der vor allem dann Sinn macht, wenn man, wie Sie Frau Prof. Meckel,
davon ausgeht, dass es (nur diese) zwei Islamisten waren. Da muss ich zuerst mal an die 10 NSUMorde denken, wo uns eine Story aufgetischt wurde und wird, um von den wirklichen Tätern, den
Hintermännern beim VS, BKA und anderen Behörden abzulenken und diese vor Veröffentlichung und
Strafverfolgung zu schützen. Und auf der Lohnliste unseres Staates stehen nicht nur die vom NSU,
sondern auch andere, z.B. ehemalige Zeitsoldaten aus Bamberg, die für "Arbeiten für´s Grobe"
zuständig waren. Und dass die drei vom NSU auch als Auftragskiller für Chemnitzer Behörden
unterwegs waren, davon ist bis dato noch kein einziges Wort gefallen!!
Mehr dazu:
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/unklarheit-nach-treffen-zusammenarbeit-zwischen-afd-undpegida/v_detail_tab_comments/11202098.html

und meine 3 Kommentare in der SWP:
http://www.swp.de/schwaebisch_hall/lokales/schwaebisch_hall/nsu./art1188139,2916640#kommentare

+++ 500 Millionen EU-Bürger dumm und dusselig sabbeln +++
Bettina Röhl, Wirtschaftswoche
10.01.2015, 08:58 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

So wie es aktuell aussieht habe ich mich getäuscht, dass nicht staatliche Stellen hinter den
Anschlägen stecken.
Anscheinend sind in Frankreich die Verbindungen von Politik / Juxtiz / Bolizei mit der Organisierten
Kriminalität noch nicht so weit fortgeschritten, wie bei uns in der BRD GmbH: vom "Staat" aufgebauter,
finanzierter und gedeckter Terror gegen ehrliche und rechtschaffende Bürger, um Monat für Monat die
sinnlosen Millionen Euro für eine absolut nutzlose Behörde mit ihren Terrororganisationen a la VSU
(Verfassungsschutzuntergrund), im Volksmund als NSU bekannt, zu rechtfertigen!

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/unklarheit-nach-treffen-zusammenarbeit-zwischen-afd-und-pegida/11202098.html

Unklarheit nach Treffen

Zusammenarbeit zwischen AfD
und Pegida?
So mancher in der AfD sieht in den Pegida-Anhängern Verbündete. Ob
es zwischen beiden Übereinstimmungen gibt, sollte ein Gespräch in
Dresden klären. Die Ergebnisse: unklar.
08.01.2015, 19:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Alexander Gauland: „All diejenigen, die bisher die Sorgen der Menschen vor einer drohenden Gefahr
durch Islamismus ignoriert oder verlacht haben, werden durch diese Bluttat Lügen gestraft.“
Bei der Verurteilung der Schuldigen wäre ich nicht so sicher. Es riecht zu sehr nach einer False-FlagOperation. Möglich wäre z.B.:
https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv/photos/a.271639422882525.63343.27161990955114
3/835559903157138/?type=1
Wem nutzt dieser Anschlag – gerade in diesen Tagen?
N24: „Der Anschlag in Paris dürfte der islamfeindlichen Pegida-Bewegung neuen Zulauf bescheren“.
So so.

Wenn ich daran denke, wie viel Blut an den Händen des VS klebt, z.B. beim Aufbau, der Finanzierung
und Legalisierung terroristischer Gruppen, die im Auftrag des "Staates“ Morde begehen, um Monat für
Monat dem Steuerzahler die zig-Millionen Euro für den Erhalt einer absolut nutzlosen Behörde zu
rechtfertigen – dem traue ich mehr zu als nur 10 NSU-Morde!! Meine Meinung dazu.
http://www.siggi40.magix.net/public/Fotos/Dresdner_Stollen.jpg
Was lange gärt wird endlich Wut. In Westdeutschland hätte ich ja noch Verständnis für eine PEGIDA,
da die Dublin-Abkommen im Kern außer Kraft gesetzt wurden. Deutschland bewältige daher
momentan "fast im Alleingang die Flüchtlingsaufnahme in Europa“.
Aber nicht in der DDR!! Die Dresdner Bewegung wird großflächig vom rechten Mob unterwandert,
denen das Blut der ermordeten Ausländern noch von den Fingern tropft.
Der Hallesche Universitätsprofessor Marneros schreibt in seinem Buch (Blinde Gewalt): „Wenn aus
purer Lust an sinnloser Gewalt getötet wird". Er schreibt nicht über Kampfhunde, Hyänen oder
Kojoten, nein, er schreibt über Bürger Ostdeutschlands. Nicht umsonst warnen große internationale
Reiseführer vor einem Besuch in Ostdeutschland.
Yonas Endrias (Menschenrechtler aus Berlin): "Die meisten Angriffe kommen nicht von Skinheads,
sondern von scheinbar ganz normalen Menschen".

08.01.2015, 19:26 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Rassismus in Ostdeutschland (Süddeutsche am 10.04.2008)
+++ Pfarrer flieht vor dem Alltag +++
Die Geschichte der Pfarrersfamilie ist eine furchtbare Geschichte über den alltäglichen Rassismus in
Ostdeutschland. Die Familie eines Geistlichen wird beleidigt, beschimpft und bespuckt - bis sie
schließlich von Thüringen zurück nach Nordrhein-Westfalen zieht.
+++ Der Rechtsstaat hat schon lange vor diesen Massen an asozialem Gewaltpotential kapituliert und
wird durch die Wiedervereinigung besudelt +++
In Sachsen leben 2,2% Ausländer (die die Massaker überlebt haben), davon sind die meisten
Vietnamesen, also Buddhisten. Die Angst vor einer Islamisierung ist also an den Haaren
herbeigezogen und dient lediglich dazu, die unzähligen Morde an Ausländer zu rechtfertigen und zu
legalisieren.
+++ Chronik der Gewalt +++ Die Massaker der DDR-ler – ohne Anspruch auf Vollständigkeit!
Die Spuren der Gewalttaten sind nicht zu übersehen. Die haben getötet, wen sie töten konnten. Aus
einem Mord wurde nicht selten ein "Unfall". Das wahre Ausmaß der Massaker wurde so verharmlost.
Jan Dreßler, Rechtsmediziner an der UNI Leipzig am 25.06.2009 in der LVZ: "40% der Totenscheine
sind falsch, weil sich die Angaben auf den Totenscheinen nicht mit den Befunden bei der Autopsie
decken".
Baut wieder eine Mauer um die DDR und beschützt die zivilisierten Menschen.
Da die AfD in der DDR vom rechten Mob großflächig unterwandert wird, Täter, Unterstützer und
Sympathisanten, denen das Blut der ermordeten Ausländer noch von den Fingern tropft, habe ich
heute meine Mitgliedschaft gekündigt.
Bleibt also nur Koffer packen und auswandern als Alternative übrig.

http://www.wiwo.de/politik/europa/drohende-deflation-und-massenarbeitslosigkeit-schlechte-zeiten-in-europa/11195956.html

Drohende Deflation und Massenarbeitslosigkeit

Schlechte Zeiten in Europa
Die Zahlen sind ernüchternd: Auch wenn einige Krisenländer wieder
wachsen, kommt der Arbeitsmarkt nicht in Schwung. Nun ist auch der
zarte Aufschwung gefährdet, denn: Die Sorgen vor einer Deflation
wachsen.
07.01.2015, 19:15 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

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. Die Rettungsfonds EFSF und
ESM nennt der Ökonom bei einer Pressekonferenz flugs die "Bad Bank in Luxemburg".
Für Europa sieht Sinn schwarz. "Nach Lage der Dinge kann das Finanzsystem der Euro-Zone mit
seinen jetzigen Strukturen politisch und ökonomisch nicht überleben". Es zerstöre den freien
Kapitalmarkt - und bürde den Ländern riesige Haftungsrisiken auf, ohne dass Parlamente zustimmen
müssen.
Mit der Eurozone geht es genau so lange abwärts, mit oder ohne Deflation, eigentlich schon seit 2008
im freien Fall – wie es den Spaltpilz Euro gibt! Ohne Draghis Milliarden und Billionen wäre der Euro
schon längst dort wo er hingehört: Auf dem Misthaufen der Spekulanten, der Millionen EU-Bürger aufs
Abstellgleis stellt, ohne die geringste Hoffnung auf Besserung. Und die Nordländer ihrer Ersparnisse
und Lebensleistung beraubt!!
Wie Helmut Schmidt bereits feststellte: „Wir stehen am Vorabend der Möglichkeit einer Revolution in
Europa“.
Er hat es sehr diplomatisch formuliert, wie ein zerstörter Kontinent mit ihren Vasallen der
Finanzbetrugsmafia umgeht. Was lange gärt wird endlich Wut. Und da meine ich nicht PEGIDA
Wutbürger, denen das Blut von den ermordeten Ausländern noch an den Händen klebt. M.M. nach
wären die in einer psychiatrischen Klinik besser aufgehoben.
Griechenland und Spanien sind unsere einzige Hoffnung, dass die Eurozone vor dem kompletten
Zerfall und jahrzehntelangem Siechtum bewahrt wird, dem Euro das wohlverdiente Ende bereitet wird.
Mit den Deutschen kann man ja nix anfangen. Im Sept. 2013 haben 80% für eine WEITERE
Ausplünderung ihrer Ersparnisse gestimmt!! So what?

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/protest-brief-an-lucke-fuehrungsstreit-in-der-afd-eskaliert/11181082.html

Protest-Brief an Lucke

Führungsstreit in der AfD eskaliert
2014 war das Aufstiegsjahr für die AfD. Doch: Wenn der Streit in der
Parteiführung nicht bald endet, könnten diejenigen Recht behalten, die in der
AfD immer schon eine Eintagsfliege gesehen haben.
03.01.2015, 19:38 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
Ich glaube immer noch daran dass alle im Parteivorstand "an einem Strang ziehen". Das Problem ist aber, dass
sich seit ein paar Wochen ein paar tausend „Demonstranten“ dazu berufen fühlen, diese seriöse Partei für ihre
privaten Zwecke missbrauchen zu wollen!
Aber wie soll Herr Lucke dieses Anliegen seinen Kollegen vermitteln, ohne ihnen vor den Kopf zu stoßen, weil sie

sich für die Initiatoren dieser falsch verstandenen Wutbürger, mehrheitlich dem rechten Mob zugeordnet, mit dem
guten Ruf der AfD vor den Karren spannen lassen?
Diese "Wutbürger" vor denen sogar große internationale Reiseführer eindringlich warnen, die mit den Werten des
Abendlandes absolut nichts am Hut haben, da sie ihren Hass auf Ausländer kollektiv ausleben und ganz
ungeniert Jagd auf Ausländer machen, nicht mal vor Kindern zurückschrecken (z.B. Sebnitz), sollen doch ihre
eigene Partei gründen, oder, noch besser, wieder eine Mauer um die DDR bauen!!
Dann gibt es weder Zoff im Vorstand der AfD, noch mit Reiseführern, noch mit Menschenrechtsorganisationen,
noch mit Überlebenden der Massaker.

