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Max Otte

"Unser Geld könnte sich in Luft
auflösen"
Der Börsenprofessor und Fondsmanager Max Otte über das Anlagejahr 2015, die
Probleme des Rohstoffsektors, amerikanische Industriepolitik, die wachsenden
Absturzgefahren und die Chancen an der Börse für 2016. Ein Interview.
29.12.2015, 10:57 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Unser Finanzbetrugssystem hat sich bereits 2008 in Luft aufgelöst. Seitdem wird der Kollaps jeden Tag mit den
unendlichen Milliarden und Billionen der Zentralbanken hinausgeschoben. Ohne diese Maßnahme würde die
öffentliche Ordnung in den westl. Ind.staaten schon längst zusammenbrechen.
Die Frage ist also, wie lange dieses Spiel noch weitergehen kann. Und da stimme ich Herrn Otte voll und ganz zu.
Dies geht nur über eine Hyperinflation mit anschließender Währungsreform. Diesmal nicht 10:1, wie bei uns bei der
D-Mark Einführung, sondern 10.000:1, oder sogar noch mehr Nullen. Wenn so viel Geld im Umlauf ist, aus Luft
erzeugt, dann hat es schon längst den Wert als Aufbewahrungsmittel verloren.
Die Weltverschuldung hatte bereits 2010 die 200 Billionen $ Grenze überschritten. Dazu kommen noch die
Schulden der Schattenbanken und die Schulden der Staaten außerhalb der Bilanzen.
Mit dem Endspiel anno 2016 hat Otte also nicht ganz Unrecht. Die Fed zaubert Billionen aus dem Computer, mit
denen amerikanische „Investoren“ Europas Wirtschaft aufkaufen, die nach dem Crash für den Fortbestand der USA
sorgen müssen. Das ist ein klarer Hinweis auf die Endphase. Unser Geldsystem kann sich also nicht in Luft
auflösen – es hat sich bereits aufgelöst.
Die Geldentwertung durch eine massive Währungsreform kann man also nur ausbremsen, wenn man seine
Lebensersparnisse und sein Vermögen in Edelmetalle umschichtet – zum Werterhalt. Und erst nach dem großen
Crash, der die große Depression bei Weitem in den Schatten stellen wird, Aktien kaufen von Firmen, die den Crash
überlebt, bzw. umfirmiert haben – zu einem Bruchteil der derzeitigen Kosten. So dürfte man sein Vermögen
halbwegs unbeschadet in das neue Zeitalter hinüberretten, unabhängig davon, wie es dann weitergeht.

29.12.2015, 11:04 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
Es gibt nur zwei Alternativen für den Fortbestand unseres Geldsystems.
Schuldabschreibung, Bankrott der Banken, Verstaatlichung der Geldschöpfung, Neustart.
Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt. Wir brauchen ein Schulden-Reset und eine
Reform der Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt. „Um das System zu rekalibrieren, müssen
wir wegkommen von der Kreditschöpfung der Banken und zurückkehren zum so genannten Fiat-Money der
Zentralbank.“ Eine Forderung wie sie einige Ökonomen u.a. die Monetative zur Lösung der Krise vorschlagen.
(Steve Keen)
Damit könnte man Wohlstand bis in den hintersten Winkel des Amazonas bringen. Leider wird diese Variante von
ein paar hundert Familien auf diesem Planeten boykottiert!

2. Der nächste Weltkrieg auf dem Boden Europas. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Dieses Modell hat sich
bereits schon zweimal zur vollsten Zufriedenheit bewährt.

Aufrüstung – Zerstörung – Wiederaufbau.
Ganz allein Putins Weitsicht haben wir es zu verdanken, dass der nächste Weltkrieg noch nicht stattgefunden hat,
obwohl kein Tag ohne Provokationen der Nato vergeht.
Vor 1941 waren die USA massivst in Europa verschuldet, nach 1945 war es genau umgekehrt. So entstand in den
USA der american way of life, ein Wohlstand, der seit den 70-ern wieder sukzessive in sich zusammenfällt. Seitdem
leben die USA ausschließlich auf Pump, wohlwissend, dass kein einziger Cent jemals zurückgezahlt wird.
Nicht mal heute kann man dies in irgend einem Geschichtsbuch nachlesen, die wahren Ursachen der Weltkriege:
„Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft
aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz
nicht mehr mitverdienen konnte.“ Winston Churchill
http://siggi40.de/geld-iii/

http://www.wiwo.de/politik/ausland/gemeinsamer-kampf-gegen-terror-putin-haelt-syrischem-staatschef-assad-weiter-die-treue-/12737462.html

Gemeinsamer Kampf gegen Terror

Putin hält syrischem Staatschef Assad
weiter die Treue
Im Kampf gegen den Terrorismus erwartet Kremlchef Wladimir Putin eine
Zusammenarbeit mit der neuen von Saudi-Arabien angeführten Koalition. Auch
Assad will er weiterhin die Treue halten.
17.12.2015, 16:55 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

"Es geht darum, den Krieg in Syrien zu beenden - und zwar ohne Assad", hatte Merkel am Mittwoch im Bundestag
erklärt“.
Scho klar, von Demokratie hält die nix. Demokratie wird nur den unzivilisierten Ländern mit Drohnen, Kampfjets und
Flugzeugträger eingeimpft. Anscheinend kein Widerspruch. Also reine Auslegungssache, heute hü, morgen hott.
Was kümmert mich mein dämliches Geschwätz von gestern ...
Und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung erklärt, dass Merkels Amtszeit schnellstmöglichst beendet werden
muss. Jeder Tag Merkel-Regierung ist ein verlorener Tag für Deutschland und Schaden für Europas Bürger. Und da
ist jedes Mittel legitim!
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 IMT und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sagt der Jurist Dieter Spethmann:
*Merkel und von der Leyen g'hör'n aufg'hängt.*
Zur gegebener Zeit werden die richtigen Maßnahmen eingeleitet!

http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/us-notenbank-die-fed-wagt-die-zinswende/12731586.html

US-Notenbank

Die Fed wagt die Zinswende
Die US-Notenbank Fed hat erstmals seit 2006 den Leitzins wieder erhöht und damit
die Zinswende gewagt. Nun warten Analysten auf die Details. Für die Finanzmärkte
ist die Entscheidung von weitreichender Bedeutung.
16.12.2015, 20:41 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Gut gebrüllt Löwe.
Na ja, lassen wir es mal. Ich möchte den Lesern nicht das Weihnachtsfest versauen.

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/hohe-abgaswerte-bei-bmw-und-daimler-sauber-nur-im-labor/12729446.html

Hohe Abgaswerte bei BMW und Daimler

Sauber nur im Labor
Hohe Abgaswerte nicht nur bei VW: Auch BMW und Daimler stoßen auf der Straße
mehr Stickoxide aus als beim Labortest. Das zeigt ein Test von „Frontal 21“.
Ingenieure aus Bern erheben schwere Vorwürfe.
So lag laut Ergebnisbericht der Fachhochschule Bern der Ausstoß beim BMW 320d
Touring auf dem Rollenprüfstand mit 154 Milligramm pro Kilometer unter dem
gesetzlichen Wert von 180 mg. Auf der Straße sprang die Emission auf 563 Milligramm
pro Kilometer. Auch beim Diesel von Mercedes springt der NOx-Wert von 154 auf 553
Milligramm pro Kilometer.
16.12.2015, 09:22 Uhr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Das Messverfahren und die horrenden Abweichungen von Theorie und eingeschränkter Praxis (34 km/h) mit
Messabweichungen von 24% erinnern mich an Draghis Geldpolitik.
Obwohl 99% der europäischen Banken den Bankentest bestanden haben, die Risiken also schnell noch in
Schattenbanken und Zweckgesellschaften ausgelagert wurden, stehen 200% vor dem Kollaps, weil die
Kreditausfälle jeden Tag weiter explodieren. Die Null-Zins Politik hat jegliches Geschäftsmodell einer Bank,
Versicherung und Bausparkasse ruiniert (außer die Investmentbanken, bei denen explodieren die Gewinne) und die
tatsächliche Lage nur noch mit immer weiteren Milliarden-Krediten der EZB, doppelt so hoch wie vorher, den
Zusammenbruch zumindest auf dem Papier verhindert wird.
Man muss einfach die Augen schließen und fest daran glauben, sonst wird das nix. Sowohl bei den
Abgasmessungen, als auch bei Draghis Katastrophen-Politik. Jegliches Praxisverhalten entlarvt die Katastrophe,
dass jeder Test/Statistik so manipuliert werden kann, dass alles wieder Luft hat, sitzt, wackelt und passt.
Von deutscher Wertarbeit haben die noch nix gehört.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/cdu-parteitag-widerstand-gegen-die-fluechtlingspolitik-war-da-was/12723328.html

CDU-Parteitag

Widerstand gegen die Flüchtlingspolitik
- war da was?

15.12.2015, 17:37 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Der AfD (nach dem Essener Parteitag) spreche ich jegliche Legitimation ab, sich in der Flüchtlingsfrage zu
brüskieren. Der Widerstand gegen Flüchtlinge und Hass auf Ausländer im Allgemeinen kennen wir in der DDR
bereits seit den Neunzigern, als Asylbewerber durch Innenstädte gejagt und nicht selten wie ein Schwein
abgestochen wurden! Und vor der Wende war es genauso: 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.
http://www.endstation-rechts.de/news/kategorie/geschichte-1/artikel/verleugnende-verdraengung-rassisten-in-derddr-und-die-folgen-bis-heute.html
Es geht nicht um die paar Glatzen, die in der DDR Ausländer abmurksen. Solche Leute gibt es in jedem Land, mal
mehr mal weniger. Es geht darum, dass diese unterbelichteten Schulabbrecher mit Falschaussagen und Meineiden
vor Strafverfolgung geschützt werden, weil die doch nur das machen, was man gerne selber machen würde, aber
zu feige und zu dämlich dazu ist. Dann werden die Überfallenen verurteilt!!
In der DDR haben wir in den mit Milliarden DM neu sanierten, aber leer stehenden Wohnungen Platz für 5 – 10Mio
Flüchtlinge. Und diese Flüchtlinge sind mir tausendmal lieber als die Wirtschaftsflüchtlinge, die wir 1990
aufgenommen haben und sich immer noch nicht assimiliert haben.
Zur Bewertung des Parteitags hat sich Lafo mal wieder selbst übertroffen: „Die Dummheit schlägt Salto“.
Es geht doch darum, dass die CDU, wie bisher ja schon am Fließband, gegen geltende Gesetze verstößt.
Nicht die Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge sind das Problem, ganz sicher nicht. Sondern der dilettantische Murks
so weit das Auge reicht und permanente Unfähigkeit der CDU/SPD/Grüne. Und genau die wurden im Sept 2013 mit
überwältigender Mehrheit zum WEITEREN Schaden Deutschlands gewählt. Also wo liegt das Problem?

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/nsu-prozess-zschaepe-bestreitet-jegliche-tatbeteiligung/12698862.html

Zschäpe im NSU-Prozess

Nichts gewusst, nichts gehört, nichts
gesehen
Mehr als zweieinhalb Jahre schwieg Beate Zschäpe beharrlich. Nun legt sie ihre
Sicht auf die beispiellose Mordserie der Terrorgruppe NSU dar - und weist alle
Schuld von sich. Zumindest juristisch.
09.12.2015, 17:07 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Zschäpe hat einen sehr guten Anwalt. Glückwunsch. Er versucht alles, um seine Mandantin so schnell wie möglich
frei zu bekommen. Als ich heute morgen gelesen hatte, dass Zschäpe den Mord an Kiesewetter damit begründete,
dass die Uwes die Waffe als Trophäe wollten, war für mich der Tag schon gelaufen.
Gerade beim Kiesewettermord wurde so ziemlich alles widerlegt!!
Man muss auch wissen, dass die Juxtiz jeden Anwalt zu bekämpfen sucht, der zu gewissenhaft und zu engagiert
zum Wohle seiner Mandanten GEGEN die Juxtiz, bzw. Behörden und Dienste arbeitet.
Und genau dieses Verhalten macht sich Zschäpes neuer Anwalt zu Nutze. Clever. Indem er nicht gegen, sondern
für die Verbrecher arbeitet – zum Wohle seiner Mandantin.
Ein Deal mit dem Gericht. Zschäpe bestätigt im Wesentlichen alles, was uns bisher von den Vertuschungsbehörden
vorgesetzt und schon zigmal widerlegt wurde, ohne sich selbst zu belasten natürlich und im Gegenzug werden die
Verbindungen zu Polizei, Behörden und Verfassungsschutz weggelassen.
Das heute vorgelesene Protokoll wurde m.M. nach komplett von Juristen der Dienste erstellt, das Zschäpe vielleicht

sogar mal durchlesen durfte, deshalb auch die gute Laune, aber mit Sicherheit hat sie kein einziges Wort dazu
beigetragen.
Die NSU-Ausschüsse machen endlich mal Fortschritte, und stellen eigentlich alles in Frage, was uns jahrelang so
alles aufgetischt wurde, um die wirklichen Täter zu schützen und dann die Bürger den Glauben an den Rechtsstaat
verlieren, die aber weiterhin an den Osterhasen glauben sollen.
Wenn man aber schon mal, oder sogar schon öfter, vor Gericht seine Unschuld beweisen musste, dann kennt man
sich mit den kriminellen Machenschaften unserer „schwanzgesteuerten Dienste“ und Behörden aus.

09.12.2015, 17:10 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
"Um für Jahre hinter Gefängnismauern zu verschwinden, muss man kein Oppositioneller sein, und man muss auch
nichts angestellt haben. Passende Straftatbestände zu erfinden und hieb- und stichfeste Beweise zu konstruieren,
darauf versteht sich die STASI-Nostra ebenfalls bestens. Manchem Verurteilten fällt diese Praxis bis heute auf den
Kopf, und zwar dann, wenn er wegen einer erdrückenden erlogenen Beweislast seine Unschuld beweisen muss“.
Der Kölner Strafrechtler Sommer erklärte vor dem Ausschuss, daß er in seinem Leben noch nie so fragwürdige
Vorgänge erlebt habe wie mit der sächsischen Justiz.
"Wie hier in Sachsen versucht wird, mit staatlicher Macht (der Stasi-Nostra!) Einfluss auf juristische Verfahren zu
nehmen, das ist in Deutschland neu und unüblich", sagt Sommer und schiebt nach: "Um es einmal zurückhaltend
auszudrücken. Unterschlagene Ermittlungsakten, manipulierte Beweismittel, eine bewusste fehlerhafte
Urteilsbegründung, unter fadenscheinigen Gründen abgelehnte Wiederaufnahmeanträge".
Mit allen (kriminellen) Mitteln der Macht, jenseits aller Spielregeln eines demokratischen Rechtsstaates, wurden und
werden Kritiker der vorausschaubaren, inzwischen eingetretenen Fehlentwicklung zum Schweigen gebracht. (Auch alle
Zeugen im NSU-Prozess!!) Eine zentrale Funktion dabei spielt der Sächsische Justizapparat (erster Justizminister im
Freistaat Sachsen, Kirchenjurist Steffen Heitmann). Jürgen Roth
"Ein totalitäres System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert."
(Solschnizyn)
Nach Aussagen der früheren OK-Referatsleiterin im Landesamt für Verfassungsschutz, Simone Skroch, stammten die
Informationen dazu von mehreren und voneinander unabhängigen Quellen. Sie hätten bestätigte Hinweise auf das
„Bestehen fortwirkender Strukturen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in vielschichtiger
Verbindung mit Organisierter Kriminalität“ geliefert.

09.12.2015, 17:14 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
Teil III
Skroch nannte die Bereiche Wirtschaft, öffentliche Verwaltung und das Rotlichtmilieu.
Es habe tatsächlich Anhaltspunkte dafür gegeben, „dass durch Personen aus dem Bereich der OK bewusst und
zielgerichtet Situationen der Erpressbarkeit, teilweise in Verbindung mit Bestechung und Korruption, herbeigeführt
werden“, erklärte die Zeugin. Das Ziel habe darin bestanden, bestimmte Personengruppen wie Angestellte, Beamte,
Politiker und andere Vertreter des öffentlichen Lebens in „Abhängigkeitsverhältnisse“ zu bringen.

„Ehemalige hochrangige Angehörige des MfS und ehemalige Inoffizielle Mitarbeiter des Mfs sollen Schlüsselfunktionen
zwischen Angehörigen der regionalen OK und auch der internationalen OK - hier vor allem osteuropäische und
italienische OK - eingenommen haben“, hieß es. (Beim Kiesewettermord wurden dahingehende Ermittlungen untersagt!)
Auf Nachfrage bestätigte man im Innenministerium, dass Reaktionen aus dem Kreis der Beschuldigten spürbar seien.
„Dies würde ein großes Ausmaß an Verquickung mit den staatlichen Organen zeigen, selbst diese Organe müssten

offensichtlich fürchten, dass diese Kreise (die Ex-Stasis, jetzt STASI-Nostra) zuschlagen. (Sächsische Zeitung
6.6.2007).
Jürgen Roth, der Autor von “Anklage unerwünscht”
Man muß sich vorstellen, hier geht man gegen die Ermittler, Rechtsanwälte, Zeugen, also gegen die Aufklärungswilligen
vor, hängt ihnen Verfahren an, untergräbt ihre Glaubwürdigkeit, nur um sie mundtot zu machen. Mit Anklageverfahren,
die seit 4 Jahren verschleppt werden macht man sie mürbe. Die eigentlichen Täter bleiben völlig unbehelligt und werden
von der Justiz noch geschützt.
+++ Täterschutz vom Feinsten! +++
Hat mit Rechtsstaat absolut nix am Hut. Eher mit CDU-Schweinestaat!

09.12.2015, 17:53 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil IV
„ ... Gut vernetzte ehemalige Stasi-Leute, dazu die osteuropäische organisierte Kriminalität, die kalabrische
Mafiaorganisation Ndrangheta und die einheimische Kriminalität“ – so umreißt Jürgen Roth das Beziehungsgeflecht
in den vier sächsischen Städten Plauen, Chemnitz, Dresden und Leipzig.
Es herrscht ein flächenhaft grassierender, falscher Korpsgeist: Da wird nicht gegen Kollegen ermittelt. Sondern mit
Falschaussagen und Meineiden vor Strafverfolgung geschützt. Das ist ein ganz unsauberes Geschäft, was da läuft.
Und: Alle Insider wissen das.
- Ein eiterndes Krebsgeschwür mit Metastasen ins Ländle, vor allem nach Schwäbisch Hall +++ Diese Irren müssen gestoppt werden. Notfalls mit Gegengewalt +++

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/zinserhoehung-fed-ist-mit-der-zinswende-jahre-zu-spaet-dran/12685838.html

Zinserhöhung

Fed ist mit der Zinswende Jahre zu spät
dran
Nach sieben Jahren Nullzins-Politik gilt die Finanzkrise als überwunden, die
Zinsen sollen wieder steigen. Jetzt sollte man Gold kaufen, denn die Jahre des
hemmungslosen Aufschuldens werden sich rächen.
07.12.2015, 19:09 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Meinen aufrichtigen Dank an Martin Mack und Herwig Weise für diesen weitsichtigen Artikel und an die WiWo für
die Veröffentlichung. Im Zeitalter der Medien- und Massenverblödung durch Infiltrierung von Staatsfernsehen und –
rundfunk leider nicht mehr selbstverständlich.
41% der Schulden, die die USA seit ihrem Bestehen anno 1776 machten, wurden unter der Amtszeit Obamas
gemacht. Die Weltlei(d)währung Dollar ist schon seit den 70-ern nicht mehr auf eine florierende Wirtschaft
aufgebaut – sondern auf die Kampfkraft der Flugzeugträger, Kampfjets und Drohnen.
Beide Weltkriege verhalfen den USA zu unerwartetem Wohlstand. Vor 1941 waren die USA massivst in Europa
verschuldet, nach 1945 genau umgekehrt. So wurde die Große Depression überwunden, die z.B. in Deutschland
bereits 1935 überwunden war, trotz horrender Reparationszahlungen und Sanktionen der Zivilbevölkerung, wo
nach Beendigung des II.WK noch Hunderttausende an Hunger und Krankheit sterben mussten!! Nicht nur in den
Rheinwiesenlagern!
So entstand der American way of Life, der sich schon seit den 70-ern sukzessive ins Armenhaus dieser Welt
umkehrte.

Ohne einen neuen Weltkrieg auf dem Boden Europas ist die USA wirtschaftlich bankrott - noch mehr. Und weil das
Erfolgsmodell Krieg in Europa schon zweimal zur vollsten Zufriedenheit geklappt hat – schielt die Finanzbetrugselite
ganz unverhohlen auf den nächsten Weltkrieg auf dem Boden Europas.
Im Zeitalter des Internets und unbegrenztem Wissens- und Meinungsaustauschs sollten sich die Bürger Europas
nicht schon wieder zu einem weltweiten Massaker verführen lassen. Allein schon deshalb, weil anschließend in
Europas nix mehr übrig bleibt, das man nochmals, wie die Trümmerfrauen nach 1945, mit viel Schweiß und noch
mehr Entbehrungen, wieder aufbauen kann.
Syriens Städte, aber auch Dresden und Berlin anno 1945, mit Millionen von toten Zivilisten, sollten genug Mahnung
sein. Diesmal erleben wir Hiroshima und Nagasaki mit tausendfacher Verstärkung.

http://www.wiwo.de/politik/europa/denkfabrik-katastrophalen-unsinn-sollte-man-nicht-wiederholen-/12671974.html

Denkfabrik

Katastrophalen Unsinn sollte man nicht
wiederholen!
07.12.2015, 10:52 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Für die Schäden, die das Euro-System angerichtet hat, sollen nun die deutschen Sparer und die deutschen
Steuerzahler haften und mit ihren Ersparnissen bei Banken und Versicherungen die Banken der PIIG(F)S retten,
die auf enormen Kreditausfällen sitzen.
Außerdem haben wir es Ex-Bundesbankpräsident Axel Weber und Herrn Sinn zu verdanken, dass sie den EuroBetrug aufdeckten - wo alle partizipieren - außer wir Deutsche!! Wir zahlen für alles!
Ganz Europa kauft die Träume auf 4 Räder Made in Germany - auf Pump - und über das Target2 System haftet der
deutsche Steuerzahler dafür. Es geht noch weiter: Mit den "Griechenlandrettungen" wurden die Milliarden gleich für
die Rettung französischer Banken mitverwendet - Dank den Milliarden der deutschen Steuerzahler.
Früher musste man noch Kriege führen, um ein anderes Volk auszuplündern - heute reichen ein paar Hoch- und
Volksverräter in der Regierung. Die erfüllen den selben Zweck.
Mein Lieblingsprofessor Hans-Werner Sinn, Deutschlands bester Mann spricht wieder mal Tacheles. Das ist in
unserem CDU-Schweinestaat eine Seltenheit, dass die Meinung von einem Professor veröffentlicht wird, der die
Schweinereien unserer Hoch- und Volksverräter für jeden verständlich erklärt.
Wir haben nur zwei Alternativen:
- (Mit dem Berliner Pack die Laternen schmücken - nicht nur zu Weihnachten)
- auswandern und seine Lebensleistung und Ersparnisse vor dem Zugriff der Finanzbetrugsmafia und Deutscher
Politiker in Sicherheit bringen, z.B. mit Edelmetallen, damit man auch im Ruhestand noch was davon hat. Ebenso
die Kinder und Enkel.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/putins-ansprache-im-kreml-russlands-praesident-sammelt-sein-volk/12674756.html

Putins Ansprache im Kreml

Russlands Präsident sammelt sein Volk

Putin nutzt die Ansprache an sein Volk, um seine Syrien-Intervention als Kampf
gegen den Terrorismus zu begründen. Die wirtschaftliche Krise zuhause
begründet er auch mit der Instabilität der Welt. Eine Analyse.
03.12.2015, 16:37 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Eine Analyse zur Analyse.
Ohne Ihre Analyse zu Putins Rede wäre ein toller Artikel daraus geworden.
So lange der IS von 40 Staaten unterstützt wird kehrt im Nahen Osten kein Frieden ein. Eine Verlängerung des
Krieges mit Russland in Verbindung zu bringen, das sagt schon einiges über die Denkweise aus.
Dank Putins politischem Weitblick und Engagement können Hunderttausende Flüchtlinge in Syrien und im Irak auf
ein baldiges Ende der Kampfhandlungen hoffen. Am unendlichen Leid der Flüchtlinge partizipieren nicht
unerheblich ganze Terrorstaaten, die sich noch durch den illegalen Öl- und Waffenhandel skrupellos bereichern.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/stelter-strategisch-die-ezb-ist-gefangene-der-eigenen-politik-/12668892-all.html

Stelter strategisch

Die EZB ist Gefangene der eigenen
Politik
Die aufgeregte Debatte um den heutigen EZB-Entscheid ist müßig. Die EZB hat gar
keine andere Wahl, als Vollgas zu geben und weiter Geld in die Märkte zu pumpen,
will sie sich selbst erhalten. Eine Kolumne.
China und die Rohstoffexporteure haben gleichermaßen falsch investiert und der
Versuch der Schuldner Liquidität zu beschaffen, führt zu einem weltweiten deflationären
Druck. Gift für eine überschuldete Weltwirtschaft. Die Geldpolitik hat damit das befeuert,
was sie eigentlich bekämpfen wollte.
03.12.2015, 12:11 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Danke Herr Stelter für diesen super Artikel. Danke an die WiWo für die Veröffentlichung. Heute schon lange nicht
mehr selbstverständlich.
Anno 2008 ist unser Weltfinanzbetrugssystem kollabiert. Ausgelöst von der Subprime-Krise, wo Spekulanten aus
den ca. 18 Bio. $ Hypothekenschulden der Amerikaner ca. 600 Bio. $ „Vermögen“ zauberten, diese in
Weihnachtspakete einpackten, mit AAA versahen und mit heißer Luft gefüllt. So wurde der Wohlstand der USA
wieder mal ein paar Jahre lang auf betrügerische Art und Weise auf Kosten der Europäer finanziert.
Diese Ausfälle wurden mit neuen Schulden der EZB, also der Steuerzahler, und mit Auslagerung in
Schattenbanken und Zweckgesellschaften bezahlt, bzw. verlagert.
Die westl. Ind.staaten hatten danach 32,5 Bio. $ aufgewendet, natürlich alles auf Pump, um die größte Krise der
Neuzeit, entstanden durch Leben auf Pump, zu lösen. Doch sämtliche Konjunkturstrohfeuerpakete sind wirkungslos
verpufft – ohne den gewünschten Erfolg. Was damals als einmalige Finanzhilfe gedacht war, wurde leider zum
Dauerzustand – ohne irgend eine Aussicht auf Besserung. Um den Kollaps der Banken hinauszuschieben, gab es
von den europäischen und amerikanischen Steuerzahlern ähnlich große Rettungspakete. Ein Tropfen auf dem
heißen Stein. In den PIIG(F)S explodieren die Kreditausfälle bei den Banken, die nur noch mit den Sparanlagen der
deutschen Steuerzahler bezahlt werden können, um den Kollaps des Euro-Bankenbetrugssystems
hinauszuschieben.
Die verbotene Staatsfinanzierung der EZB ist eigentlich nur eine Hinauszögerung des Kollapses. Die USA sind mit

ca. 60 Bio. $ verschuldet, das entspricht ¼ der gesamten Weltverschuldung. Dort liegt das Problem, nicht in
Europa. Es ist also völlig unerheblich, ob der Dollar, der Euro, oder die chinesischen Immobilenblasen platzen. Der
darauf folgende Dominoeffekt sorgt für den Rest.
Die Frage ist also nicht ob, sondern wann das System kollabiert. Das kann man nicht auf den Tag genau
vorhersagen.

03.12.2015, 12:17 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Es kann nächste Woche, oder nächsten Monat so weit sein. Mit absoluter Sicherheit aber nicht mehr in all so ferner
Zukunft.
Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt. Wir brauchen ein Schulden-Reset und eine Reform
der Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt.
„Um das System zu rekalibrieren, müssen wir wegkommen von der Kreditschöpfung der Banken und zurückkehren zum
so genannten Fiat-Money der Zentralbank.“ Eine Forderung wie sie einige Ökonomen u.a. die Monetative zur Lösung
der Krise vorschlagen.
Das herrschende neoklassische Wirtschaftsdogma ignoriert in seinen Modellen die Kreditgeldschöpfung durch die
Banken. Die Lösungsvorschläge der „Experten“ sind darum alle zum Scheitern verurteilt und die Politik schlecht beraten.
Steve Keen, Wirtschaftsprofessor aus Australien, schlägt für die Schuldkrise folgende radikale Lösung vor:
Schuldabschreibung, Bankrott der Banken, Verstaatlichung der Geldschöpfung, Neustart
Die Alternative dazu wäre ein neuer Weltkrieg auf dem Boden Europas. Dieses Erfolgsmodell hat sich schon zweimal
bewährt. Vor 1941 waren die USA massivst in Europa verschuldet, nach 1945 genau umgekehrt. So wurde in den USA
ein Wohlstand geschaffen, der American way of Life war geboren. Doch dieser Wohlstand brach seit den 70-ern
sukzessive in sich zusammen.
Es kommt also nur darauf an, welches Modell sich diesmal durchsetzt. Dank Internet und Aufklärung über die Ursachen
von Weltkriegen haben wir endlich eine Chance, dass wir das Problem ohne einen neuen Weltkrieg lösen können.

http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/chancen-mit-dax-aktien-kursgewinne-voraus-mit-dem-rueckenwind-der-notenbanken/12640978.html

Chancen mit Dax-Aktien

Kursgewinne voraus - mit dem
Rückenwind der Notenbanken
Es gibt jede Menge Argumente gegen einen weiteren Kursanstieg an der Börse –
aber auch einige sehr gewichtige dafür. Mut und Ausdauer dürften sich für Anleger
auszahlen, wenn sie auf die richtigen Dax-Aktien setzen.
01.12.2015, 16:15 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„ ... wenn sie jetzt auf die richtigen Dax-Aktien sezten“. Das Blöde daran ist nur, dass man immer erst hinterher
weiß, welche die richtigen sind, weil die meisten schon mehrere 100% überbewertet sind – durch die unendlichen
Milliarden und Billionen der Zentralbanken.
Die Chancen 6 Richtige im Lotto zu gewinnen sind viel größer, als derzeit mit Aktien. Mit Aktien ist der Verlust
schon vorprogrammiert, zumindest für die breite Masse. Der Neue Markt anno 2000, der größte Betrug aller Zeiten,
hatte viele Hunderttausend Rentner um ihre gesamten Ersparnisse und Altersversorung gebracht.

„ ... mit dem Rückenwind der Notenbanken“ ist zwar korrekt, dass KURZFRISTIG Gewinne machbar sind, wie sich
das allerdings in ein paar Jahren auswirkt, da können unsere Eltern und Großeltern mitreden.
So bald die Notenbanken benötigt werden, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, dann kann man die
Tage bis zum Kollaps der Währung schon zählen. Dann sollte man sich einen Schubkarren kaufen, mit dem man
das Geld zum Bäcker karren kann, falls man sich frische Brötchen holen möchte.
WER arbeitet ein ganzes Leben lang, spart sich was von der Nase ab – um dann als Rentner wie ein nasser Hund
dazustehen? ALLES WEG!!
Die Weltverschuldung hat sich seit 1990 von 18 Bio. $ auf über 200 Bio. $ anno 2010 erhöht.
Der ganz große Knall wird nur noch durch die unendlichen Milliarden und Billionen der Zentralbanken jeden Tag
aufs Neue hinausgeschoben – bis ...
Nicht mal in Kriegszeiten haben die Zentralbanken so viel Geld gedruckt, wie derzeit!! Wir leben in der größten
Finanzblase aller Zeiten!
Noch ist dafür Zeit, seine Lebensersparnisse und sein Vermögen sicher und günstig in Edelmetalle umzuschichten
– zum Werterhalt für die Rente, für die Kinder und für die Enkel. Und erst nach dem großen Knall, 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/ausland/tuerkisch-russische-krise-das-duell-zweier-hitzkoepfe/12662650.html

Türkisch-russische Krise

Das Duell zweier Hitzköpfe
Eine Woche nach dem Abschuss eines russischen Bombers durch die Türkei heizt
sich der Konflikt zwischen Moskau und Ankara auf: Erdogan verweigert den
Russen die Entschuldigung, Putin bezichtigt die Türken der Terror-Finanzierung.
Das bremst den Kampf gegen den Terror.
01.12.2015, 14:40 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Herr Willershausen, die Einleitung hat mir schon mal gefallen. Dann kam der 180Grad Schwenk und hat wieder
alles vermasselt. Schade.
Selbst Obama hat zwischenzeitlich bestätigt, dass die türkische F-16 Kampfjets auf syrischem Territorium den
russischen Bomber abgeschossen haben. Im deutschen Staatsfernsehen –radio spricht man vom
türkisch/syrischem Grenzgebiet. Ist ja nicht falsch, aber auch nicht richtig. Für die stupid Germans reicht es allemal,
um die GUTEN von den BÖSEN zu trennen.
Putin hat einen messerscharfen Verstand, Anstand, Charakter und Ehre. Andere Politiker wissen nicht mal, wie
man dies buchstabiert. Bei wem soll er sich entschuldigen? Da kann er sich gleich ein paar Affen aus dem Zoo
holen und mit denen diskutieren. Die selben Ergebnisse.
Ganz schön mutig von Ihnen, die Kommentarfunktion freizuschalten. Mit a bissl Übung wird vielleicht noch was
daraus. Heute gibt es drei Sterne - als Ansporn.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/russland-putin-wirft-tuerkei-is-unterstuetzung-vor/12661134.html

Russland

Putin wirft Türkei IS-Unterstützung vor
Nach dem Abschuss eines russischen Bombers sind die Beziehungen zwischen
der Türkei und Russland äußert angespannt. Nun setzt Präsident Putin noch einen
drauf: Er unterstellt Ankara bewusste Hilfeleistung für den IS.
01.12.2015, 09:08 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Die Türkei unterstützt den IS“
Die unzähligen Unterstützungen des IS durch die Türkei würde die Kommentarfunktion sprengen.
Die logische Schlussfolgerung daraus wäre, dass Ankara eine nicht unerhebliche Mitschuld an dem Pariser
Massaker trägt. Ebenso an den hunderttausenden toten Zivilisten im Irak und Syrien.
Aber Geschäfte mit Frau Merkel machen! Die einen wollen m.M.nach mit Millionen von Flüchtlingen Europa
islamisieren, die anderen Deutschland vernichten. Ein gutes Paar auf der selben Wellenlänge.
Was sagt das deutsche Volk dazu?
Ach so, egal. Hauptsache Frau Merkels Frisur ist toll. Die Wirkung des Staatsfernsehen und Infiltrierung ist zu 200%
angekommen. Da bleibt nur noch auswandern übrig.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/abschuss-des-russischen-kampfjets-erdogan-wuenschte-es-waere-nicht-geschehen/12652198.html

Abschuss des russischen Kampfjets

Erdogan: Wünschte, es wäre nicht
geschehen
Der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan bedauert den Abschuss des
russischen Militärflugzeugs. Am Samstag erklärte er, er empfinde Trauer und
wünsche, es wäre nicht geschehen.
28.11.2015, 13:00 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Zu einer ehrlichen Entschuldigung gehört, dass man sich zur Wahrheit bekennt!!
Russischer Luftwaffenchef: Türkischer Jet ist in syrischen Luftraum eingedrungen.
In Syrien hat das türkische Militär einen russischen Kampfjet abgeschossen, weil er den Luftraum verletzt haben
soll. Einer der Piloten kam dabei ums Leben, der andere wurde verletzt aufgefunden.
Bondarjow bekräftigte den Vorwurf, das türkische Militär habe aus einem Hinterhalt heraus gehandelt. Die
Auswertung syrischer Flugdaten habe ergeben, dass zwei türkische F-16-Flugzeuge in der Absturzregion 1 Stunde
und 15 Minuten lang in der Luft waren. «Das spricht für eine geplante Aktion», sagte er Agentur Interfax zufolge.
Im Video: Russland sicher: Flugzeugabschuss war "geplante Provokation" und "Hinterhalt"
http://www.focus.de/politik/videos/streit-mit-der-tuerkei-russland-sicher-flugzeugabschuss-war-geplante-provokation-undhinterhalt_id_5111417.html

Mörder des russischen Su24-Piloten ist nach RT-Recherche türkischer Staatsbürger und Grauer Wolf.
https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/35778-morder-russischen-su24-piloten-ist/

"Landesverrat" - Türkischer Journalist vor Gericht wegen Aufdeckung von Waffenschmuggel nach Syrien.
https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/35770-turkischer-journalist-wegen-spionage-angeklagt/

„Einsatzbereit“ - Russland hat S-400 Flugabwehrsystem in Syrien installiert.
https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/35772-einsatzbereit-russland-hat-s-400/

Russlands Rache: Türkischer LKW-Konvoi und Gegend um Su-24 Abschussort in Schutt und Asche gelegt.
https://www.youtube.com/watch?v=wheiQvzpWQQ

Einem Lausebengel muss man den Arsch versohlen. Mir tun nur die russischen und türkischen Soldaten leid, die
unter dem Lausebengel leiden müssen. Solche Lausebengels haben in der Nato nichts verloren!!

http://www.wiwo.de/politik/europa/einblick-teuflische-stagnation/12644270.html

Einblick

Teuflische Stagnation
Wenn die EZB es schon nicht lassen kann, die Märkte mit mehr Geld zu fluten,
sollte dieses Geld wenigstens Wachstum finanzieren. Eine Kolumne.
Die Weihnachtsbotschaft, die aus der Europäischen Zentralbank herüberweht, ist wenig
ermutigend: Im Dezember will die EZB ihre Anleihekäufe offenbar nochmals ausweiten.
27.11.2015, 11:40 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„In der Euro-Zone werden die Märkte seit Jahren mit billigem Geld geflutet – ohne Wirkung“.
Nicht nur in der Eurozone, da waren die anderen Zentralbanken viel schneller.
Ohne die Milliarden und Billionen der Zentralbanken würde die öffentliche Ordnung in den westl. Ind.staaten schon
längst zusammenbrechen.
Den Zentralbanken bleibt aber nichts anderes mehr übrig, als die Staatsfinanzierungen zu übernehmen, weil die
Staaten bis an Unterkante Oberlippe verschuldet sind und bei einem normalen Zinsniveau noch mehr Schulden
machen müssten.
Was sagt uns das?
Unser Finanzbetrugssystem ist am Ende angelangt. Seit 1990 hat sich die Weltverschuldung von 18 Bio. $ auf 200
Bio. $ anno 2010 explodiert. Die aktuelle Verschuldung traut sich wahrscheinlich niemand mehr zu veröffentlichen.
Prof. Steve Keen: „Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt. Wir brauchen ein
Schulden-Reset und eine Reform der Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt.
„Um das System zu rekalibrieren, müssen wir wegkommen von der Kreditschöpfung der Banken und zurückkehren
zum so genannten Fiat-Money der Zentralbank.“ Eine Forderung wie sie einige Ökonomen u.a. die Monetative zur
Lösung der Krise vorschlagen“.
„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“.
Wir sind in der größten Finanzblase aller Zeiten. Nicht mal in Kriegszeiten wurde von den Zentralbanken so viel
Geld in Umlauf gebracht.
Die einzige Alternative dazu wäre ein neuer Weltkrieg auf dem Boden Europas. Diese Variante scheint die
Finanzbetrugsmafia zu bevorzugen, weil sie schon zweimal zur vollsten Zufriedenheit geklappt hat.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/russischer-kampfjet-abgeschossen-nato-kommt-zu-krisensitzung-zusammen/12631322.html

Russischer Kampfjet abgeschossen

Nato kommt zu Krisensitzung zusammen
Die Nato kommt noch am Dienstag in Brüssel zu einem Krisentreffen zusammen, bei dem es
um den Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei geht.
26.11.2015, 09:47 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Zu Herr Willershausen absolut sinnlosen Artikel: „Recep Tayyip Erdogan statuiert ein Exempel“ ist die
Kommentarfunktion deaktiviert. In weiser Voraussicht. Danke, dass die Foristen hier kommentieren dürfen. Habe
nur mal ein paar Veröffentlichungen zusammengestellt, ohne zu bewerten. Nicht dass dann auch hier die
Kommentarfunktion deaktiviert wird. Wäre schade darum.
Die USA haben mittlerweile eingeräumt, dass die Maschine über Syrien und nicht über der Türkei abgeschossen
worden sei.
Lawrow zeigte sich in dem Gespräch mit Kerry empört darüber, dass ein „Flugzeug, dass seine Verpflichtung
nachkommt und in Syrien Terroristen bekämpft, abgeschossen wird, ohne dass die Maschine jemanden provoziert
hätte“.
Außenminister Sergej Lawrow sprach von einem „gezielten Hinterhalt“ und wies Meldungen Ankaras nach einem
vereinbarten Treffen empört zurück. „Solche Erklärungen des türkischen Außenministeriums zeigen nur das Fehlen
elementaren Verständnisses von Ethik und Achtung und sind einmal mehr bezeichnend für den Wahrheitsgehalt
dessen, was wir aus Ankara hören“, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.
Premier Dmitri Medwedew nutzte die Eiszeit zwischen Ankara und Moskau um einen Vorwurf zu wiederholen, den
die russische Regierung der Türkei schon länger macht: Ankara kämpfe nicht gegen die Terrormiliz IS, sondern im
Gegenteil, die türkische Regierung helfe den Extremisten sogar. So kritisierte Medwedew, Ankara betreibe illegalen
Handel mit Öl und sei somit einer der Finanziers der Terrormiliz.
Und wie verhalten sich die Türken gegenüber anderen Nato-Partnern?
Nach Angaben des griechischen Generalstabs hätten türkische Luftstreitkräfte im Zeitraum von Januar bis August
insgesamt 1.306 Mal den griechischen Luftraum verletzt, 28 Mal flogen die Militärflugzeuge über griechischem
Territorium.

http://www.wiwo.de/politik/europa/gluecksatlas-2015-die-europaeer-sind-wieder-gluecklicher/12575958.html

Glücksatlas 2015

Die Europäer sind wieder glücklicher
Trotz aller Probleme steigt die Zufriedenheit der Menschen in Europa – auch in
Deutschland. Wo die glücklichsten Menschen wohnen zeigt der neue Glücksatlas
2015.
25.11.2015, 10:44 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Vor allem die Deutschen können sich vor lauter Glück nicht mehr retten.
1986, 1987, 1989 und 1990 waren wir mit den höchsten Löhnen Europas 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, in Urlaub

fliegen und privat für die Rente vorsorgen.
Heute schickt er seine Familie zur Suppenküche!
Inzwischen arbeitet jeder vierte im Niedriglohnsektor. Etwa 7,6 Mio Menschen – 9,3% der Bevölkerung – erhalten
staatliche Leistungen zur Sicherung ihres Existenzminimums. Und über 5 Millionen Menschen verzichten aus
Scham auf H4! 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.
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. Europa steht vor dem Zusammenbruch - auch ohne Flüchtlinge.
Und die paar Notgroschen, die man sich vom Munde abgespart hat, die werden jetzt auch noch an die Banken im
Süden transferiert, weil ihre Kunden, die den gesamten Wohlstand auf Pump kauften – aber wegen Arbeitslosigkeit
nix mehr bezahlen können, allesamt vor der Pleite stehen. Also Kunden und Bank.
In Griechenland wurde dieser Tage ein Gesetz verabschiedet, dass die Banken sogar die Zwangsversteigerung
betreiben KÖNNEN, wenn der Kunde seinen Kreditverpflichtungen nicht nachkommt.
In Deutschland selbstverständlich, in anderen Ländern unvorstellbar.
Ein Freudentaumel würde ganz Europa zu Glück und Wohlstand führen, sobald die Landeswährungen eingeführt
und in der eurasischen Union fest verankert wären.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/nach-abschuss-des-russischen-kampfjets-russisch-tuerkische-spannungen-belasten-anti-terror-kampf/12635896.html

Nach Abschuss des russischen Kampfjets

Russisch-türkische Spannungen belasten
Anti-Terror-Kampf
Russische Kampfflieger sollen künftig alle Bomber-Einsätze in Syrien begleiten.
Potenziell gefährliche Ziele will Russland zudem vom Mittelmeer aus vernichten.
Die ohnehin schon große Spannung in der Region wächst.
25.11.2015, 08:48 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Nach Erkenntnissen der Nato dürfte die Darstellung Ankaras zutreffen ...“ dass
Ankara es nicht verkraften kann, dass Putin die illegalen Ölnachschubrouten des IS an die Türkei in ein
Flammenmeer verwandelt hat und sich jetzt, wie ein kleines, bösartiges Kind, das dem Nachbarn das neue Auto
zerkratzt hat, hinter seinen großen Brüdern versteckt und so lange am Hosenbein zupft, bis ... es eine auf die
Finger bekommt und hoffentlich aus der Nato ausgeschlossen wird!!
https://deutsch.rt.com/kurzclips/35733-russisches-verteidigungsministerium-veroffentlicht-flugdatenabgeschossenen/
Russisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Flugdaten der abgeschossenen Su24
https://deutsch.rt.com/12858/international/tuerkische-armee-evakuiert-soldaten-und-marschiert-in-syrien-ein/
Türkische Armee evakuiert Soldaten und marschiert durch IS-Territorium in Syrien ein
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/24/syrien-rebellen-beschiessen-russischen-rettungs-

hubschrauber-mit-us-waffen/
Syrien: Rebellen beschießen russischen Rettungshubschrauber mit US-Waffen
Merkel sollte sofort alle Verhandlungen mit Ankara abbrechen!! Andere Kriegstreiber, wie SA, Katar und ... die
agieren im Hintergrund, doch die Türkei zündelt jeden Tag ganz ungeniert am Pulverfass.
Danke an Präsident Putin für seine Weitsicht und diplomatisches Geschick. Auch die angeblichen Giftgasangriffe
auf syrische Zivilisten werden dem türkischen Geheimdienst in Kooperation mit einem saudischen Scheich
zugeordnet. Ohne Putin hätten wir schon längst den III.WK.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/nach-abschuss-des-russischen-kampfjets-barack-obama-warnt-vor-eskalation/12635042.html

Nach Abschuss des russischen Kampfjets

Barack Obama warnt vor Eskalation
Nach dem Abschuss eines Kampfjets durch die Türkei hat US-Präsident Barack
Obama vor einer Eskalation gewarnt. Zugleich sicherte er dem französischen
Präsidenten Francois Hollande Unterstützung im Kampf gegen den IS zu.
24.11.2015, 21:45 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Wie viele agieren da mit gespaltener Zunge?
Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ist der Jet ununterbrochen im syrischen Luftraum
geflogen.
Putin: „Es sind Helfershelfer der Terroristen, die uns einen Stoß in den Rücken versetzt haben.“ Der Kreml-Chef
kritisierte ferner, dass die Türkei den Vorfall nicht sofort mit Russland, sondern erst mit ihren Nato-Partnern
besprochen habe. Klare Worte, denen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen wäre.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kampf-gegen-den-terror-saudi-arabien-ist-der-wahre-feind-kolumne-a1064250.html
Kampf gegen den Terror. Unser Freund, der Kopf-ab-Saudi.
Die schlechte Realpolitik fängt da an, wo man den Graben leugnet oder sich dumm stellt, was die finsteren Seiten
der Leute angeht, mit denen man es zu tun hat. Auch dafür ist Schmidt ein Beispiel, leider.
"Der IS hat eine Mutter: die Invasion des Irak", schrieb der algerische Autor Kamel Daoud in einem
bemerkenswerten Beitrag für die "New York Times". "Aber er hat auch einen Vater: Saudi-Arabien samt seines
religiös-industriellen Komplexes. Solange dies nicht verstanden wird, mögen Schlachten gewonnen werden, aber
der Krieg wird verloren gehen."
Auch im Uno-Menschenrechtsrat ist das Land seit neuestem prominent vertreten. Mitte September wurde der saudiarabische Uno-Botschafter Faisal Bin Hassan Trad auf eine Schlüsselposition gewählt. Trad sitzt jetzt dem
Gremium vor, das die Sonderberichterstatter auswählt, die über den weltweiten Stand der Menschenrechte
informieren. Der Menschenfresser als Menschenschützer: Kann man mehr verlangen?

25.11.2015, 10:08 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
Genau! Was soll das Theater, wenn gelogen wird, dass sich die Balken biegen!

Russisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Flugdaten der abgeschossenen Su24
https://deutsch.rt.com/kurzclips/35733-russisches-verteidigungsministerium-veroffentlicht-flugdaten-abgeschossenen/

Und die Türken labern nur von Luftraumverletzung - ein kleiner aber feiner Unterschied. Das kommt einer
Kriegserklärung an Russland gleich, aber nur, weil man sich nach einem feigen Attentat, nicht besser als das in Paris,
hinter den großen Brüdern verstecken kann.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/europa-faule-kredite-machen-eu-bankenaufsehern-sorgen/12634972.html

Europa

Faule Kredite machen EU-Bankenaufsehern
Sorgen
Die EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA warnt: Europas Großbanken schieben einen
großen Berg an faulen Krediten vor sich her.
24.11.2015, 21:23 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Dies wissen aufmerksame Leser dank WiWo schon seit ein paar Jahren, nachdem der 1.Stresstest der EZB
erfolgte und festgestellt wurde, dass die Banken allesamt hervorragende Bilanz(fälschung)en vorgelegt haben.
Alles no problem, wenn sich, wie bisher schon zig mal geschehen, unser Bundesfinanzminister wieder mal
anbiedert, die Spareinlagen der deutschen Sparer von kriminellen Bankstern verfrühstücken zu lassen. Wenn z.B.
in Spanien die nordafrikanischen Putzfrauen Kredite für Eigentumswohnungen erhalten, wo man den Kaufpreis für
das Auto gleich mit in die Immobilienfinanzierung einpackt, dann ist das BETRUG!! ... für deren Ausfälle nun die
deutschen Sparer herhalten sollen.
In anderen Ländern nennt man dieses Verhalten beim Namen: Hochverrat!
Jeder Cent auf dem Bank-Konto, oder in Sparverträgen – gehört der BANK - und nicht dem Sparer!! Die Banken
weisen die Sparanlagen ihrer Kunden in ihrer Bilanz als EIGENKAPITAL aus!! Dem Sparer gehört überhaupt nix
mehr, er hat lediglich eine Forderung gegen eine insolvente Bank.
Da weiß man was man hat, wenn man seine Ersparnisse unter dem Kopfkissen in Sicherheit gebracht hat. Oder in
physische Edelmetalle umgeschichtet. So kann man von unseren Volks(zer)tretern nicht mehr ausgeplündert und
zum H4-ler degradiert werden.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/wirtschaftswoche-investmentgipfel-welche-trends-treiben-2016-die-kurse-an-den-maerkten/12633056.html

WirtschaftsWoche Investmentgipfel

Welche Trends treiben 2016 die Kurse an
den Märkten?
24.11.2015, 20:37 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Mit wie vielen Milliarden treibt Draghi 2016 die Kurse an den Börsen?
Bei unserem Schneeballsystem ist der "point of no return" mit ca. 200 Billionen $ Schulden schon längst
überschritten.

Unser Finanzbetrugssystems wird jeden Tag mit den unendlichen Milliarden der Zentralbanken am Leben erhalten
und vegetiert nur noch vor sich hin.
Seine Lebensleistung und Altersversorgung, den gesamten Wohlstand sollte man nicht auf ein paar Monate
ausrichten, um Entscheidungen zu treffen.
Noch ist dafür Zeit, sein Vermögen und seine Ersparnisse sicher und günstig in physische Edelmetalle
umzuschichten. So sieht kluges Management aus, von dem man nicht nur selbst im Alter, sondern auch noch die
Kinder und Enkel partizipieren können.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/vollstaendiger-blackout-stromversorgung-der-krim-aus-der-ukraine-unterbrochen-/12622966.html

„Vollständiger Blackout“

Stromversorgung der Krim aus der Ukraine
unterbrochen
Wegen eines Stromausfalls ist auf der Krim der Notstand ausgerufen worden.
Grund für den Zwischenfall sei die Sprengung mehrerer Strommasten in der
Ukraine gewesen.
22.11.2015, 10:04 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Stromleitung zur Krim unterbrochen“
Also unterhält die Kiewer Junta-Regierung auch so was wie bei uns der Verfassungsschutz und andere staatliche
Terroreinrichtungen.
Da haben die Kiewer aber Glück, dass ihre Gasrechnung von deutschen H4-lern bezahlt wird. Sonst würden in
Kiew schon längst alle Lichter ausgehen und ein neuer Volksaufstand diese Despoten wieder abwählen, bzw. dort
hinschicken, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können.
Bin mal gespannt, wer am 20.12. die drei Milliarden Schulden an Russland bezahlt, bzw. wer sich da wieder
anbiedert, diese bezahlen zu wollen. Gell Herr Schäuble?

http://www.wiwo.de/politik/europa/terrorgefahr-in-grossbritannien-londons-banker-im-ring-aus-stahl/12617758.html

Terrorgefahr in Großbritannien

Londons Banker im Ring aus Stahl
Etwas bedrückt war die Stimmung bei der Lord Mayor’s Show, der traditionellen
Herbstparade der Geldhäuser und Zünfte der Londoner City. Dabei sollte die 800Jahre-Feier besonders prunkvoll und fröhlich werden.
21.11.2015, 14:09 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Wie man sich doch irren kann.

Ich dachte immer, der größte Terror auf dieser Welt incl. den 2 Weltkriegen, Hunger und Elend, geht von der City of
London und der Wall-Street aus.

http://www.wiwo.de/politik/europa/einblick-hoechste-zeit-fuer-verbale-abruestung/12609490.html

Einblick

Höchste Zeit für verbale Abrüstung
Weltkrieg? Die Staatengemeinschaft muss mit voller Kraft auf den wirtschaftlichen
Wiederaufbau der arabischen Region setzen. Eine Kolumne.
20.11.2015, 19:13 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Mut zu Lösungsvorschlägen. Danke Frau Prof. Meckel.
Da Sie den Marshall-Plan angesprochen haben, möchte ich kurz darauf eingehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan#Leistungen_aus_dem_Marshallplan
Deutschland erhielt 1,4 Mrd. $. Bezogen auf die heutige Kaufkraft entspricht dies ca. 70 Mrd. Euro.
Mit 1,4 Mrd. $ haben unsere Trümmerfrauen aus den Ruinen des II.WK das Wirtschaftswunder Made in Germany
aufgebaut. Mit Entbehrungen und Einschränkungen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann!!
Zum Vergleich: Die Umstellung der DDR-Wirtschaft in eine Marktwirtschaft kostete den Steuerzahler bisher ca.
3000 Milliarden Euro! also den größten Finanzhilfen, die einer Gesellschaft je zur Verfügung gestellt wurden. Trotz
massiver Abwanderung vor allem in den Westen herrscht in weiten Teilen 25 Jahre nach dem Beitritt eine
Arbeitslosigkeit von mind. 15%, retuschiert, da alle über 58-jährige, Umschüler etc. in der Statistik nicht erfasst
werden.
Der Marshall-Plan kam erst zum Einsatz, nachdem andere Pläne verworfen wurden. Z.B. die Entmilitarisierung und
aus dem Industrieland Deutschland ein Agrarstaat zu formen.
Durch den damals schon beginnenden Kalten Krieg sollte Deutschland den Puffer zum Kommunismus darstellen
und als Schlachtfeld für den nächsten Weltkrieg agieren. Die höchste Dichte an Atomsprengköpfen lagern in der
BRD. Nur dafür brauchte man Deutschland, teilweise noch als Absatzmarkt für die US-amerikanische
Überproduktion.
Und erst durch den Eintritt in den II.WK wurde in den USA die Große Depression beendet, die z.B. in Deutschland
schon 1935 beendet war. Vor 1941 waren die USA massivst in Europa verschuldet, danach genau umgekehrt. Dies
führte in den USA zum american way of life, zu Wohlstand, der seitdem unerreicht blieb und seit Mitte der Siebziger
sukzessive wieder in sich zusammenbrach.

20.11.2015, 19:17 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Aber wie soll man einem Volk wie z.B. den Libyer helfen, das unter Gaddafi das reichste Land Afrikas war und dann,
bedingt durch Sarkozys Initiative in die Steinzeit zurückgebombt wurde, Hauptsache die Wahlen in Frankreich wurden
gewonnen.
Francois Hollande nach den Attentaten von Paris: Der Brandstifter als Biedermann. Die französische Regierung hat den
Nährboden für den Terror selbst geschaffen.
Frankreich kämpft gegen den wirtschaftlichen Abstieg
Hollandes Politik ist nicht neu. Sie reiht sich nahtlos in die seiner Vorgänger ein und verfolgt vor allem ein Ziel:
Frankreichs Absturz als Industriemacht mit allen Mitteln zu verhindern. Anders als die Stärke anderer führender
Industrieländer gründet sich die Frankreichs nämlich nicht auf die eigene Wirtschaftskraft, sondern in erster Linie auf die

anhaltende Ausplünderung und Unterdrückung der ehemaligen französischen Kolonien.
Wenn Francois Hollande jetzt nach den Anschlägen von Paris zum Schulterschluss mit der französischen Regierung
aufruft und verlangt, dass alle Demokraten mit ihr die Reihen schließen, dann fordert er nichts anderes, als dass sich
rechtschaffene Bürger mit genau den Verbrechern solidarisieren, die dem gegenwärtigen Terrorismus durch ihre
jahrzehntelange kriminelle Politik den Weg bereitet haben.
http://www.mmnews.de/index.php/politik/58558-hollande-brandstifter-als-biedermann
M.M. nach liegt die Ursache alles Übels auf diesem Planeten seit dem Mittelalter in der Weltfinanzbetrugswirtschaft.
Ohne eine grundlegende Änderung werden sich Kriege immer wiederholen, weil sie so profitabel sind.
Steve Keen, Wirtschaftsprofessor aus Australien: Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt.
Wir brauchen ein Schulden-Reset und eine Reform der Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt.
„Um das System zu rekalibrieren, müssen wir wegkommen von der Kreditschöpfung der Banken und zurückkehren zum
so genannten Fiat-Money der Zentralbank.“

20.11.2015, 19:18 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
So könnte Wohlstand bis in den hintersten Winkel des Amazonas gebracht werden, Wohlstand ohne Krieg.
J.F.Kennedy hatte den Mut dazu, dies entsprechend zu ändern. Es war sein Todesurteil! Die erste Amtshandlung
seines Nachfolgers war die Rücknahme des Gesetzes und somit die staatliche Geldschöpfung wieder abgeschafft
wurde.
Warum geht die zivilisierte Welt nicht diesen Weg, um Hunger und Krieg auf diesem Planeten auszurotten?

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/stelter-strategisch-die-neue-welt-eine-bedrohung-fuer-den-euro/12603186.html

Stelter strategisch

Die neue Welt - eine Bedrohung für den
Euro
Die Anschläge von Paris sind mehr als ein Terrorakt. Sie können ein Wendepunkt
für Politik und Wirtschaft in Europa sein. Mit erheblichen Konsequenzen für Ihr
Vermögen.
19.11.2015, 10:03 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein toller Artikel, Herr Stelter. Trotzdem ein paar Zeilen aus einer anderen Perspektive:
„Die Anschläge von Paris, menschenverachtend und brutal, wirken ...“
lange nicht so verheerend, wie die Einführung des Euros in Europa Schaden angerichtet hat.
Die Euroeinführung hat das funktionierende Wirtschaftsgefüge EWS in Europa zerstört und in ein emotionales
Pulverfass verwandelt: Hungerlohn bei uns (mit Wettbewerbsverzerrungen beim Export) und Massenarbeitslosigkeit
in den PIIG(F)S (nach einem Strohfeuer durch niedere Zinsen ausgelöst). Das war der größte Anschlag in Europa
seit dem II.WK. Die daraus resultierenden Fehlentwicklungen, gesellschaftlich und wirtschaftlich, brauchen einen
Vergleich mit 9/11 nicht zu scheuen. Das sind die Zutaten, aus denen Revolutionen und Kriege hervorgehen.
Der Ansturm der Flüchtlinge ist ebenfalls ein Produkt der Zerstörung ihrer Länder durch die „westlichen
Friedensstifter“.
Als Sarkozy klar war, dass er die Wahlen verlieren würde, da zündelte er in Libyen. Ein UN-Mandat zur

Überwachung des lybischen Luftraums wurde schamlos dazu benutzt, das reichste Land Afrikas in die Steinzeit
zurückzubomben. Dass für Millionen Flüchtlinge die einzige Hoffung dann nur in Europa liegt, wem ist das zu
verdenken. Der Bumerang-Effekt.
Zumindest hatte Sarkozy damals die Wahlen gewonnen – auf Kosten von Millionen Flüchtlingen. So sieht perverses
Machtdenken aus, das nicht nur auf Frankreich reduziert werden sollte. Hat in Europa und den USA schon
Tradition.
Die anderen Zündler am Horizont sind die Saudis und andere Golf-Staaten, die Terror finanziell und militärisch
(gegen die Ungläubigen) unterstützen und massivst fördern.
Zu welchem Zweck? Der Grund dafür würde zur Löschung meines Kommentars führen. Muss jeder selbst googeln.
Ein Blick auf die Flüchtlingsströme sei ein Wink mit dem Zaunpfahl, ebenso die Finanzierung von Hunderten von
Moscheen in Deutschland.

19.11.2015, 10:08 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Das Festhalten am Fehlkonstrukt Euro und die Millionen von Flüchtlingen, die sich in Nordafrika und dem Nahen
Osten auf die Reise nach Europa machen, darin liegen die Gefahren für Europa.
„Europäische Regierungen, die sich an Abmachungen nicht halten, Recht brechen und sich zugleich öffentlich
außer Stande erklären, zum rechtsstaatlichen Zustand zurück zu kehren“.
Beim Rechtsbruch am Fließband müssen sich UNSERE Politiker in Berlin an die Nase fassen – nicht die anderen.
Es gibt kein anderes Land auf diesem Planeten, wo Politiker so massiv gegen die Interessen ihrer Wähler und
eigenen Bürger agieren und regieren, wie in der BRD Finanzagentur GmbH, wie die Verwaltung der
Besatzungszonen korrekt heißt und immer noch kein Staat sind, 70 Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht.
Einen Friedensvertrag, den bräuchten wir, das wäre das aller Wichtigste, damit wir souverän werden und unsere
Politiker mal im Interesse ihrer Bürger agieren können und dürfen!!
„Der Krieg wird, wie jeder Krieg, teuer“.
Fragt sich nur für wen. Vor 1941 waren die USA massivst in Europa verschuldet, danach umgekehrt. Die Große
Depression war in den USA erst nach dem Kriegseintritt der USA in den II.WK beendet. Was sagt uns das? Heute
haben wir 1:1 die selben Grundlagen. Die USA mit 65 Billionen $, also ¼ der gesamten Weltverschuldung, die ohne
einen neuen Weltkrieg auf dem Boden Europas nie zurückbezahlt werden können, und das Wohlstandswunder
bereits anno 2007 zusammengebrochen ist und seitdem nur noch über die Billionen der Fed am Leben gehalten
wird ... bis zum nächsten WK. Meine Meinung dazu.
Die neue Welt – eine Bedrohung für den Frieden und Wohlstand in Europa, würde m.M. nach besser passen, wenn
wir nicht massivst dagegen steuern. Und das geht nur mit Russland und die Wiedereinführung von
Landeswährungen. Das wäre eine wirtschaftliche Revolution, die Wohlstand und Frieden bringen würde. So sieht
die Lösung für Europa aus.

http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/konjunktur-in-deutschland-mehr-schubkraft-muss-her/12576182.html

Konjunktur in Deutschland

Mehr Schubkraft muss her

14.11.2015, 20:16 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Unser BIP wird immer weniger von der Real- und Dienstleistungsindustrie beeinflusst, sondern immer mehr von der
Organisierten Kriminalität. Seitdem Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution, Schutzgelderpressung, Raub, Mord,
Totschlag usw. als Schwergewicht in die BIP-Berechnung mit einfließen, geht es wirtschaftlich aufwärts. Oder habe
ich da nur was falsch verstanden.
Zum anderen können wir ja stolz sein auf unsere Hungerlöhne, mit denen man den Arbeitern in Bangladesch
Konkurrenz machen kann. 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 Millionen 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, Umschüler, Fortbildung usw).
Unsere Arbeitslosigkeit entspricht der von Spanien. So sieht´s aus. Und weil wir schon so viele Arbeitslose haben,
holen wir uns noch ein paar Millionen zusätzliche Arbeitslose ins Land, die für den Erhalt des Wohlstands sorgen
sollen, also die fehlende Schubkraft darstellen müssen.
Da hab ich bestimmt was verwechselt, oder doch nicht?
Die Ursache für den wirtschaftlichen Niedergang der Eurozone und dem Heer der Arbeitslosen, einer ganzen
Generation:
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.
Wir sollten zuerst mal unsere Politiker auslagern, oder unter Zwangsbetreuung stellen, dann klappt das auch mit
dem Aufschwung.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/stelter-strategisch-cash-is-king-gewinne-eine-illusion/12566820.html

Stelter strategisch

Cash is King, Gewinne eine Illusion
Die Cash-Verwendung der US-Firmen spricht nicht für dauerhaft steigende Kurse. Aktien
kauft man wegen der Notenbank, nicht wegen der Fundamentaldaten. Schwaches
Fundament.
12.11.2015, 10:51 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Wieder so ein toller Artikel, den ich unbedingt in meine Homepage integrieren muss. Da mache ich gerne Werbung für die
WiWo. Der letzte Absatz müsste sogar eingerahmt werden. Danke Herr Stelter, so sieht Aufklärung auf.
Auszüge aus dem Artikel werde ich mit Sicherheit in anderen Zeitungen posten, mit Quellenangabe. Mal sehen, wie lange es
dauert, bis die Kommentare dann wieder gelöscht werden. Wäre nicht das erste Mal.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/thomas-de-maiziere-innenminister-im-zentrum-von-neuem-streit-ueber-fluechtlinge-/12559624.html

Thomas de Maiziere

Innenminister im Zentrum von neuem Streit
über Flüchtlinge
Kurz nach dem Koalitionsgipfel ist der Streit um die Flüchtlingspolitik neu aufgeflammt und
Innenminister Thomas de Maiziere in die Schusslinie geraten.
09.11.2015, 09:14 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Jetzt geht es vordergründig zuerst um die Unterbringung der bereits im Land befindlichen Asylbewerber und die nächste Million,
die bereits für 2016 angekündigt wurde. Eine warme Wohnung und Essen für die, die in der kalten Jahreszeit in Zelten
untergebracht sind.
In Ostdeutschland haben wir locker für 5 - 10 Millionen Flüchtlinge Platz. Alles kein Problem. Dort stehen Hunderttausende neu
sanierte Häuser und Wohnungen leer, wo man jetzt sogar die Abrisskosten sparen kann. In Chemnitz z.B. jede 3. Wohnung.
Das so gesparte Geld könnte man ja den Flüchtlingen direkt auszahlen, um die Wirtschaft in Ostdeutschland anzukurbeln, um
die blühende Landschaften zu verwirklichen, die die Steuerzahler Westdeutschlands mit 3000 Milliarden Euro in den letzten 25
Jahren nicht schafften.
Die Milliarden am Fließband werden illegal auf private Konten, also in den Konsum umgeleitet und nicht in Investitionen, die
Arbeitsplätze schaffen.
Und da bin ich mir ganz sicher, dass die derzeitigen Flüchtlinge diese Chance nicht nutzlos verstreichen lassen werden, wie
unsere 15 Mio. Wirtschaftsflüchtlinge aus 1990. Solch eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.
Geschenktes und ergaunertes Geld ausgeben ist auch lange nicht so anstrengend, als es selbst verdienen zu müssen. Aber den
großen Max kann man ja trotzdem heraushängen.

09.11.2015, 09:32 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

https://www.youtube.com/watch?v=9f0-kLc7TDw
Es spottet jeder Beschreibung, dass es mit dem slowakischen Europaabgeordneten Richard Sulik eines Ausländers bedarf,
deutschen Politikern im deutschen Fernsehen die deutsche Gesetzeslage zu erklären. Und damit der Peinlichkeit nicht genug, er
führt diesen vor Selbstgefälligkeit triefenden Ralf Stegner sowie diesen Adlatus Norbert Blüm regelrecht vor.

http://www.wiwo.de/politik/europa/bankenunion-nie-mehr-obergenze-/12556920.html

Bankenunion

Nie mehr Obergenze
Viele Banken in Südeuropa sind nicht überlebensfähig. Über die Bankenunion landen die
Risiken beim europäischen Steuerzahler.
08.11.2015, 17:31 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Hans-Werner Sinn, Chef des Ifo-Instituts, rechnet mit den vielen Krediten der EZB ab. Er sieht schwarz für Europa und fordert
ein Umdenken. Seine Analyse der milliardenschweren sogenannten Target 2-Risiken ist umstritten.
Über das europäische Target2-Zahlungssystem haben sich gewaltige Forderungen bei der Deutschen Bundesbank aufgebaut.
Diese erreichten bei der Bundesbank im August 751 Milliarden Euro. Setzte sich die Kapitalflucht aus den Peripheriestaaten
wieder fort und füllte die EZB deren Finanzierungslücke weiter, dann könnten die Target2-Forderungen der Bundesbank in den
nächsten Jahren gar auf bis zu 2000 Milliarden Euro anschwellen, schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF).
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.
Prof. Schachtschneider: "Wolfgang Schäuble macht eine Politik zum Schaden Deutschlands“.
Tja und was macht man mit Politikern, die zum Schaden ihrer Wähler, ihres Landes agieren und regieren?

http://www.wiwo.de/politik/europa/denkfabrik-warum-die-ezb-vor-deflation-warnt-und-sie-damit-erst-schafft/12544062.html

Denkfabrik

Warum die EZB vor Deflation warnt – und
sie damit erst schafft
07.11.2015, 19:47 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Der letzte Absatz sagt eigentlich alles aus – ohne Draghis Staatsfinanzierungen bricht das Kartenhaus Euro in sich zusammen.
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.
Die Eurozone macht gerade ihre letzten Zuckungen. Draghi ist nur der Insolvenzverschlepper.

http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/europaeische-zentralbank-die-gelddrogenpolitik-der-ezb/12552420.html

Europäische Zentralbank

Die Gelddrogenpolitik der EZB
Die Sorglosigkeit an den Finanzmärkten ist alles andere als angebracht. Schon in der
nächsten Krise könnten die Verkäufer von Aktien oder Anleihen Gefahr laufen, keine Käufer
mehr zu finden.
Im Jahr 2014 fand nur noch für 1 Prozent der ausstehenden Anleihen ein täglicher Handel statt, so
dass die Preisfindung dort nur noch als rein virtuell bezeichnet werden kann. Die aktuell unter dem
Totschlagargument "alternativlos" herrschende Sorglosigkeit an den Finanzmärkten ist also alles
andere angebracht, denn schon in der nächsten Krise könnten die Verkäufer von Aktien oder
Anleihen Gefahr laufen, keine Käufer zu keinem Preis mehr zu finden!
06.11.2015, 18:13 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Wieder so ein toller Artikel, wo man eigentlich keinen Kommentar dazu schreiben muss.
Zu ergänzen wäre vielleicht noch die Weltverschuldung, die von 18 Bio. $ anno 1990 auf über 200 Bio. $ anno 2010 explodierte.
Das Schuldenkarussell dreht sich immer schneller, bei immer weniger Steuereinnahmen der Staaten. Unter Obamas Amtszeit
wurden 41% der gesamten Schulden gemacht, die die USA seit ihrem Bestehen anno 1776 machten.
In China hat sich die Staatsverschuldung in den letzten Jahren fast verzehnfacht. Durch diese gigantische Schulden wurde ein
Strohfeuer entfacht, das wirkungslos verpuffte, ohne den gewünschten Erfolg. Die meisten westl. Ind. staaten können die
öffentliche Ordnung nur noch mit Hilfe der Zentralbanken aufrechterhalten. Die Arbeitslosenzahlen explodieren, die Ausgaben
für Soziales ebenso. Der Kollaps des Weltfinanzbetrugssystems kann heute eintreten, morgen, oder erst nächsten Monat. Ganz
sicher aber in nicht mehr all so ferner Zukunft.

Deshalb sollte man seine Altersversorgung und seine Lebensleistung doch nicht dort investieren, wo man mit 100% Verlust
rechnen muss, und das ganze Leben umsonst gearbeitet hat. Jetzt geht es nicht um ¼% Rendite, sondern um eine sichere
Aufbewahrung seiner Ersparnisse. Und das geht nur mit physischem Gold.
Und erst nach dem Zusammenbruch des Weltfinanzbetrugssystem (entweder durch Hyperinflation, oder einer massiven
Währungsreform) wieder Aktien kaufen von Firmen, die den Crash überlebten, bzw. umfirmierten – zu einem Bruchteil der
derzeitigen Kosten.
http://siggi40.de/geld-iii/

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/trotz-rekordbeschaeftigung-jeder-fuenfte-von-armut-oder-ausgrenzung-bedroht/12546184.html

Trotz Rekordbeschäftigung

Jeder Fünfte von Armut oder Ausgrenzung
bedroht
Trotz Rekordbeschäftigung war im vergangenen Jahr ein Fünftel der Bevölkerung in
Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Dies teilte das Statistische
Bundesamt am Donnerstag mit.
05.11.2015, 12:54 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein Blick zurück in die goldenen Zeiten der DM:
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 mit den höchsten Löhnen Europas 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 FataMorgana, 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.
Nur ein zurück zu den Landeswährungen kann in Europa ein jahrzehntelanges Siechtum mit inneren Unruhen und
Bürgerkriegen vielleicht noch verhindern. Eine ganze Generation wird aufs Abstellgleis gestellt, die keinerlei Aussicht auf Arbeit
haben - aber jeden Tag 15.000 Flüchtlinge sollen uns mit ihrer Arbeitskraft retten, die meisten ohne eine Berufsausbildung?

http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/notenbanken-sozialer-friede-in-gefahr/v_detail_tab_comments/12516328.html

Notenbanken

Sozialer Friede in Gefahr
Die von den Zentralbanken in Umlauf gebrachten Milliarden landen bei den Reichen und
Superreichen, während die Realwirtschaft lahmt und sich die Mittelschicht auflöst.

04.11.2015, 22:42 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Herr Kunze, danke für diese umfangreiche Zusammenfassung, was mit Sicherheit nicht alles sein dürfte.
In jedem anderem Land auf diesem Planeten würden diese Personen ganz sicher kein Geld mehr vom Steuerzahler erhalten,
sondern das Gras nur noch von unten wachsen sehen!
Albert Einstein: „Die Welt ist nicht gefährlich wegen denen, die Böses tun, sondern wegen denen, die tatenlos dabei zusehen“.
+++ Das kann man ändern. Und zwar schneller, als es diesem Pack lieb ist +++
(sorry WiWo, aber es muss sein)
Für das nächste Nürnberger Militärtribunal benötigen wir nicht unbedingt die Unterstützung der Alliierten (unserer Besatzer), wo
dieses Pack höchstens noch zwischen Kugel oder Strick entscheiden kann. Wer die Anti-Demokratie sät, wird die Anarchie
ernten. Das ist neben der polizeistaatlich erzwungenen Friedhofsruhe die einzig denkbare Folge der Negierung der Demokratie".
(Zitat von mir)
Prof. Schachtschneider: "Wolfgang Schäuble macht eine Politik zum Schaden Deutschlands. Die Politik vertritt nicht mehr die
Interessen der Bürger sondern verbeugt sich vor den internationalen Finanzmächten. Es ist daher Zeit für Widerstand. Jeder
Deutsche hat das Recht und sogar die sittliche Pflicht, diese Ordnung zu verteidigen gegen den, der es unternimmt, diese
Ordnung zu beseitigen"
Kurt Tucholsky: „In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz
macht“
Also ich habe es mit meiner großen Klappe zu 31 Eintragungen im Führungszeugnis und 3 Gefängnisaufenthalten gebracht (21,
30, 129Tage), sowie ca 1 Dutzend Mordanschläge von Auftragskillern in grüner Form und vom VS überlebt. Damit habe ich nach
dem schon längst überfälligen Umsturz eine entsprechende Anwartschaft auf eine Position auf Regierungsebene verdient.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/sind-sparer-schuld-am-zinstief-die-maer-von-der-weltweiten-sparflut/12529420.html

Sind Sparer schuld am Zinstief?

Die Mär von der weltweiten Sparflut
Einige renommierte Ökonomen behaupten, nicht die Notenbanken seien Schuld an den
rekordtiefen Zinsen, sondern die Sparer selbst. Sind Notenbanken Opfer oder
Verantwortliche der Misere? Eine Studie gibt die Antwort.
03.11.2015, 16:44 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein toller Artikel, danke. Was die Ökonomen in beiden Lagern nicht berücksichtigen, m.M. nach aber einen erheblichen Einfluss
auf das von Zentralbanken gesteuerte Null-Zinsniveau hat, wäre die öffentliche Verschuldung. Ohne die Gelddruckmaschinen
der Zentralbanken würde die öffentliche Ordnung in fast allen Industrie- und Schwellenländer schon längst zusammenbrechen.
Wenn die Staatshaushalte nur noch mit immer neuen und immer höheren Schulden finanziert werden kann, würde ein normales
Zinsniveau von z.B. 6% die meisten Staatshaushalte sofort kollabieren lassen.
Da also die immer höheren Schulden bei den Zentralbanken bereits fester Bestandteil der Staatshaushalte darstellen, würde ein
normales Zinsniveau den Zusammenbruch des Weltfinanzbetrugssystems massiv beschleunigen, bzw. könnte nicht so lange
hinausgeschoben werden. Wir befinden uns in der Endphase eines ZyklusSes, was durch den Zinseszins-Effekt verursacht ist.
http://siggi40.de/geld-iii/
Wir sind in der größten Finanzblase aller Zeiten
Steve Keen, 08.01.2010 : „Rund 80 Prozent der Tarp-Gelder, die dazu gedacht waren, die Wirtschaft zu beleben, gingen direkt
in Spekulationen an den Aktienmärkten. Alleine deswegen sind die Aktienkurse so stark gestiegen. Wenn wir künftig
zurückblicken, werden wir sehen, dass wir uns in der größten Finanzblase aller Zeiten befinden. Ein Grund dafür ist der
Bankensektor, der völlig außer Kontrolle geraten ist.

Das herrschende neoklassische Wirtschaftsdogma ignoriert in seinen Modellen die Kreditgeldschöpfung durch die Banken. Die
Lösungsvorschläge der „Experten“ sind darum alle zum Scheitern verurteilt und die Politik schlecht beraten". Steve Keen,
Wirtschaftsprofessor aus Australien, schlägt für die Schuldkrise folgende radikale Lösung vor:

03.11.2015, 16:54 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Schuldabschreibung, Bankrott der Banken, Verstaatlichung der Geldschöpfung, Neustart
"Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt. Wir brauchen ein Schulden-Reset und eine Reform der
Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt.
Um das System zu rekalibrieren, müssen wir wegkommen von der Kreditschöpfung der Banken und zurückkehren zum so genannten
Fiat-Money der Zentralbank.“
Eine Forderung wie sie einige Ökonomen u.a. die Monetative zur Lösung der Krise vorschlagen. Damit gehe ich zu 100% konform.
Die einzige Alternative wäre wieder mal ein Weltkrieg auf dem Boden Europas. Das hat ja schon zweimal zur vollsten Zufriedenheit
geklappt und den Zusammenbruch des Weltfinanzbetrugssystems verhindert.
„Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem
Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen
konnte.“ (Winston Churchill)
„Sie müssen sich darüber im klaren sein, dass dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus geht, sondern gegen die
Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpaters
liegt.“ (Winston Churchill)
Das Deutsche Reich hat keinen 1. und 2. Weltkrieg begonnen. Die gleichen Mächte, die heute für die weltweiten Flüchtlingsströme
verantwortlich sind, haben Deutschland 1914 und 1939 in diese Weltkriege getrieben und halten es bis heute illegal und
völkerrechtswidrig besetzt.
Der fehlende Friedensvertrag Deutschlands verhindert eine kreative Lösung.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/wirtschaftliche-entwicklung-in-russland-putins-teure-abenteuer/12511768.html

Wirtschaftliche Entwicklung in Russland

Putins teure Abenteuer
Die Wirtschaft des Landes ist viel zu schwach, um sich die Weltmachtallüren seines
Präsidenten dauerhaft leisten zu können. Doch Putin schert sich nicht um Sinn oder Kosten.
02.11.2015, 10:59 Uhrr :Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Präsident Putin gehört zu den Handvoll Politikern auf diesem Planeten, vor denen ich Achtung habe. Er ist der einzige, der dem
Kriegstreiber USA und Zerstörer von unzähligen Ländern Paroli bieten kann! So wie Seehofer bei uns und der staatsfeindlichen
Merkel-CDU.
Russland ist eines der ganz wenigen Länder auf diesem Planeten fast ohne Staatsverschuldung - dafür mit gigantischen
Rohstoffen gesegnet, die wir wie das tägliche Brot zum Leben benötigen. Das krasse Gegenteil davon liefert die USA mit über
60 Billionen $ Schulden, wo ohne die täglichen Segnungen der Fed das Staatswesen sofort kollabieren und die öffentliche
Ordnung zusammenbrechen würde!!
Aber den großen Max heraushängen – noch, bis zum Kollaps des Weltfinanzbetrugssystems, der City of London und der WallStreet, in nicht mehr all so ferner Zukunft. Dann zählt nicht mehr die größte Klappe, dann wird Russland unter Führung des
Präsidenten Putin als alleiniger Sieger als alleinige Weltmacht hervorgehen. Die USA kann sich dann nicht mal mehr die
Patronen leisten, die benötigt werden, um auf das eigene Volk zu schießen!! Deshalb hat die Homeless Security dies jetzt schon
in weiser Voraussicht erledigt.
Ohne Präsident Putin, seiner Weitsicht und Gutmütigkeit, hätten wir schon längst den III.WK! Wenn überhaupt jemand
irgendwann mal den Friedensnobelpreis verdient hat – dann ist er es. Aber ganz sicher nicht die Kriegstreiber incl. EU, die für 60

Mio. Kriegsflüchtlinge verantwortlich sind. Da hoffe ich inbrünstig, dass alle nach Deutschland kommen. Sonst wachen unsere
geistig impotenten Bürger durch Massenmedien gesteuert und manipuliert – die nicht mal einen eigenen Staat haben, sondern
nur die Besatzungszonen verwalten, nicht mehr auf.
Herr Willershausen, nix für ungut. Aber mit diesem Artikel hat es nicht so geklappt, wie wir es von der WiWo gewohnt sind.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/vor-zinsentscheidung-der-us-notenbank-die-geldpolitik-steht-vor-dem-monetaeren-endspiel/12507680.html

Vor Zinsentscheidung der US-Notenbank

Die Geldpolitik steht vor dem monetären
Endspiel
Die Zinswende vor Jahresende - sie ist obsolet. Denn die US-Notenbank Fed hat das
Zeitfenster für eine Anhebung der Leitzinsen de facto verstreichen lassen. Ohne Vertrauen in
die Notenbanken droht ein ungemütliches 2016.
28.10.2015, 21:50 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ivan Müller: „Die Aktienindizes werden im Rhythmus der Konjunktur schwanken, so dass auch ein richtiges Timing wichtig ist“.
Da verwechseln Sie was, mein Gutster.
Das „Auf“ an der Börse hat schon lange nichts mehr mit einer zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung zu tun, sondern ist
AUSSCHLIEßLICH den unendlichen Milliarden und Billionen der Zentralbanken geschuldet.
Das „Ab“ an den Börsen, alle Ansätze für den kompletten Kollaps der Aktienmärkte, wurde seit 2008, dem Zusammenbruch des
Weltfinanzbetrugssystems bereits ein Dutzend mal durch die unendlichen Milliarden und Billionen der Zentralbanken verhindert.
Noch ist dafür Zeit, seine Lebensersparnisse und sein Vermögen sicher und günstig in Edelmetalle umzuschichten. Sobald die
Manipulation des Goldpreises durch die größten, aber ohne Steuerbillionen sofort insolvente US-Banken nicht mehr fruchten, da
immer mehr Bürger und Anleger ihre Gehirnzellen nutzen, wird das Kartenhaus Börse, das auf Sand gebaut wurde, wie Sand in
der Wüste davon geweht. Da hilft nicht mal mehr beten! Mehr dazu: http://siggi40.de/geld-iii/
Wir sind in der größten Finanzblase aller Zeiten
Steve Keen: „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“.
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/im-gespraech-steve-keen-wir-sind-in-der-groessten-finanzblase-aller-zeiten-1236141.html

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/stelter-strategisch-wie-die-demografie-falle-ihr-vermoegen-bedroht/12474756.html

Stelter strategisch

Wie die Demografie-Falle Ihr Vermögen
bedroht
Die alternde Gesellschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Vermögenswerte.
Schon heute muss man das Portfolio darauf ausrichten.
22.10.2015, 13:20 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ein toller Artikel, Herr Stelter. Trotzdem sind wichtige Faktoren im Artikel nicht berücksichtigt worden, die maßgeblich die Höhe
des Kaufpreises/Bewertung einer Immobilie beeinflussen.
Die derzeitigen Rentner, die über eine selbstgenutzte Immobilie verfügen, waren noch zu Zeiten der D-Mark, den höchsten
Löhnen Europas beschäftigt. Die kommende Käufergeneration setzt sich aus Niedriglöhner, Aufstockern, Kurz- und

Leiharbeitern zusammen, die mit absoluter Sicherheit von keiner Bank einen Pfennig (Euro gibt es dann nicht mehr) zur
Kaufpreisfinanzierung erhalten.
Das Problem der Demografie ist nur ein Bruchteil des Problems der fehlenden Käuferschicht. Da Angebot und Nachfrage den
Preis/Wert einer Ware/Immobilie bestimmen, kann man also flächendeckend von einer Halbierung des Wertes einer
selbstgenutzten Immobilie ausgehen.
Ein großes Haus in Vorstadtlagen hat m.M. nach eher Vor- als Nachteile, in Relation einer großen Wohneigentumsanlage im
Innenstadtbereich. Das Objekt einfach in mehrere kleine Wohneinheiten aufteilen. Das wird der Trend der Zukunft werden, weil
man eine zig mal größere Käuferschicht anspricht, die auch mit einem kleinerem Lohn/Gehalt sich eine 2-Zi. Whg. leisten
können. Zum anderen nutzt man die bereits bestehende Infrastruktur, Außenanlagen und bessere soziale Umfeld.
Die beste Alternative für Rentner praktizieren die Bürger in den USA. Schon vor Renteneintritt versuchen sie ohne Zeitdruck ihre
Immobilie zu verkaufen, um sich dann als Rentner ein Wohnmobil zu kaufen, i.d.R. ein 3-Achser auf Omnibusbasis, mit allem
nur erdenklichem Luxus, um den Rest des Lebens in der Natur zu verbringen. Diese Völkerwanderung findet im Frühjahr und im
Herbst statt, wenn das Winterquartier in den sonnigen Südstaaten dem Sommerquartier an den Großen Seen und den
unendlichen Wäldern Kanadas weichen muss. Die Rückfahrt im Herbst geht mitten durch die Appalachen.

22.10.2015, 13:22 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
So sieht ein Leben als Rentner aus, Labsaal für die Seele und das Familienleben. Dieser Trend scheint schon auf Europa
überzugreifen, wenn man sich die schon seit Jahren zweistellige Zuwachsraten bei Wohnmobilen und Caravans anschaut.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-bka-warnt-vor-fremdenfeindlichen-gewalttaten/12483044.html

Flüchtlingskrise

BKA warnt vor fremdenfeindlichen
Gewalttaten
Flüchtlinge und deren Helfer könnten nach einer Warnung des Bundeskriminalamts (BKA)
zunehmend in das Visier fremdenfeindlicher Gewalttäter geraten.
22.10.2015, 10:03 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

BKA warnt vor Terrororganisationen, die vom VS aufgebaut und finanziert werden. So müsste es korrekt heißen.
Heute genau so aktuell wie 1991 in Rostock, anno 1993 – 2003 in Chemnitz, oder anno 2000 in Sebnitz:
Ein Lehrstück über die Ursachen rechter Dominanz in Ostdeutschland. Unabhängig von den letztendlich tatsächlichen
Umständen seines Todes zeigt dieser Fall, wie weit fortgeschritten die Dominanz der rechten Banden in Ostdeutschland ist - mit
Unterstützung der staatlichen Behörden und der CDU.
Der Notarzt, der versuchte, Joseph im Schwimmbad zu reanimieren, schrieb in der Todesbescheinigung, die er noch im
Notarztwagen ausfüllte: "Im Schwimmbad ertrunken aufgefunden, Reanimation über eine Stunde erfolglos." Als Todesursache
vermerkte er: "Ertrinken beim Spiel im Wasser."
Mehrere Jugendliche zerrten Joseph "mit Gewalt an seinen Händen von seinem Liegeplatz an der Hecke" zum Imbiss des
Freibades. "Dort wartete die restliche Gruppe an der Theke." Joseph weinte und versuchte, sich loszureißen. "Du
Ausländerschwein", wurde der Sechsjährige angeschrieen. Er hielt sich krampfhaft an Wasserhähnen fest, die aus dem flachen
Wasser ragten. "Er war wackelig auf den Beinen. Er heulte wieder." Dann gingen alle Jugendlichen vom Imbiss wieder zu ihm
und lösten ihm "einzeln mit Gewalt die Finger von der Stange". Sie trugen ihn in ein Handtuch gewickelt zum tiefen Teil des
Beckens. Dort schrie eine junge Frau: "Na, macht‘s endlich, schmeißt ihn schon rein. Scheiß Ausländer." Die Jugendlichen taten
dies. Zwei sprangen hinterher und "hopsten auf seinem Rücken herum". "Ungefähr zehn Minuten."
Der damals zwölfjährige Junge, der diese Aussage machte, hat auch berichtet, dass Joseph mit einem Elektroschocker
misshandelt wurde. Mit "mehreren Stromschlägen": einen "im unteren Bauch, einen am rechten Unterarm, einen in den Nacken,
einen auf das Ohr, einen auf das Geschlechtsteil". Diese Schilderung deckt sich mit anderen Zeugenaussagen.

22.10.2015, 10:07 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Die Familie Abdulla lebt seit dem Tode Josephs in Angst vor den Rechten. Sie wurde telefonisch bedroht: "IHR seid die Nächsten."
Türen und Fenster ihres Hauses sind verriegelt, man geht nur ungern vor die Tür. Nach Bekannt werden des Falles bedrohte der
rechte Mob im Beisein der Medien unverhüllt die Familie und alle, die ihre Nase in diese Angelegenheit stecken. So schrie vor
laufender Fernsehkamera ein Jugendlicher vor dem Fenster der Abdullas: "Morgen wirst DU sterben."
MP Kurt Biedenkopf: "Wenn zwei, drei oder vier Erwachsene sich eingemischt hätten, wäre das nicht passiert."
http://siggi40.de/xy-ungeloest/
Auszug aus meinem 1.Kommentar in der Süddeutschen Zeitung vom 05.06.2007:
Mehrere Mordanschläge habe ich (in Chemnitz) überlebt. Weil ich mich wehrte und den perversen Jungs den Spaß am Abmurksen
verdorben hatte, wurde ich mehrmals wegen Körperverletzung angeklagt und verurteilt. Auch wenn die Anzeigeerstatter vor Gericht
keinen Hehl daraus machten, dass sie mich heimtückisch auflauerten und abmurksen wollten, passierte den Tätern nichts. Sie hatten
einen juristischen Freibrief um Westbürger und andere Ausländer abzumurksen.
http://www.siggi40.magix.net/public/Fotos/SZ_1.Kommentar.jpg
Ich mache nicht den geistig unterbemittelten Schulabbrechern einen Vorwurf. Solche Leute gibt es in jedem Land auf diesem
Planeten. Aber wenn diese Vandalen einen juristischen Freibrief dazu haben, Westbürger und andere Ausländer straffrei
abzumurksen – dann haben wir ein Problem! Wenn die Überlebende verurteilt werden und nicht die Täter. Das hat mit Rechtsstaat
absolut nichts am Hut. So sieht CDU(MfS) Schweinestaat aus, aber nicht Rechtsstaat! Die Mörder tragen Uniform und Robe. So wird
da ein Schuh daraus.

22.10.2015, 10:22 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
Die Story im Ersten: Dunkles OST-Deutschland
Eine Alltagsherrschaft des Mobs. Aber was hat dieses Pack in Deutschland verloren?
Dieser kollektive Hass richtet sich nicht nur gegen Asylbewerber, sondern eigentlich gegen alle Ausländer und sogar
Westbürger, die diesem Pack jeden Tag den Fressnapf füllen.
Das Video wurde in der ARD-Videothek entfernt, obwohl es bis 2016 zur Verfügung stehen sollte.
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Dunkles-Deutschland/DasErste/Video?documentId=31061308&bcastId=799280

http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/greenpeace-test-90-prozent-der-deutschen-aepfel-mit-pestiziden-belastet/12477848.html

Greenpeace-Test

90 Prozent der deutschen Äpfel mit
Pestiziden belastet
Neun von zehn deutschen Äpfeln weisen gleich mehrere Pestizide auf. Nur Bio-Äpfel sind frei
von Giftstoffen, will Greenpeace herausgefunden haben. Äpfel sind die am intensivsten mit
Pestiziden behandelte Kultur.
In spanischen, bulgarischen und niederländischen Äpfeln fanden die Forscher die meisten
Rückstände. "Alle Belastungen lagen unterhalb der zulässigen Höchstmenge für Rückstände", heißt
es im Forschungsbericht.
21.10.2015, 15:11 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Vor ein paar Jahren besichtigte ich auf einer Spanien-Rundreise die Gemüseanbau-Plantagen im Süden Spaniens. Auf beiden
Seiten der Autobahn Plastikfolien, so weit das Auge reicht, unter denen das Gemüse angebaut wird.
In den Gewächshäusern werden die Pestizide ausschließlich von illegal eingewanderten Afrikanern gespritzt, deren
Lebenserwartung sowieso nur noch ein paar Jahre beträgt. Die sterben dort fast so schnell wie die Fliegen. Die EU-Grenzwerte

werden zwar allesamt eingehalten, doch von der Anzahl der Pestiziden macht man dafür um so großzügiger Gebrauch.
Ein Einheimischer würde dort nie auf die Idee kommen, auch nur 1 Stück Gemüse von diesen Plantagen zu kaufen, wurde mir
glaubwürdig versichert. Alle kaufen Obst und Gemüse auf den regionalen Märkten. Das selbe gilt 1:1 für italienisches Gemüse
und vor allem für Olivenöl.
Das Olivenöl, das wir in den Supermärkten bei uns kaufen können würde ich nicht mal als Motorenöl verwenden, obwohl ein
nicht unerheblicher Teil des Olivenöls aus Motorenöl besteht.
Gemüse kaufe ich aus Überzeugung nur aus Deutschland und den Niederlanden.

http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/verlustreiche-zinsgeschaefte-stadt-pforzheim-will-deutsche-bank-verklagen/12477916.html

Verlustreiche Zinsgeschäfte

Stadt Pforzheim will Deutsche Bank
verklagen
Die Stadt Pforzheim will die Deutsche Bank auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagen.
Es geht um verlustreiche Zinsgeschäfte, die die Stadt in den Jahren 2004 und 2005 auf
Initiative der Bank eingegangen war.
Die Gemeinde hatte rund 57 Millionen Euro Verlust gemacht.
Wegen der riskanten Zinsgeschäfte müssen sich die Ex-Bürgermeisterin sowie weitere Angeklagte
voraussichtlich von April 2016 an vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Zwei Anklagen
wegen schwerer Untreue und Beihilfe zur schweren Untreue wurden nun zugelassen.
21.10.2015, 12:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Das liegt am Finanzbetrugssystem! Nur eines von unzähligen Geschäftsmodellen – nicht nur bei der Deutschen Bank.
Wenn es darum geht ehrliche Bürger, Steuerzahler und Sparer abzuzocken sind sich alle einig – i.d.R. straffrei.
Die Wert-Zerstörer.
Banker, die in der Londoner City arbeiten und jährlich zwischen 500.000 und zehn Millionen Pfund einstreichen, zerstören für
jedes Pfund Sterling, das sie an Wert schaffen, sieben Pfund Gemeinschaftsvermögen, heißt es in einer Studie des britischen
Thinktanks nef.
In den USA kam ein Untersuchungsausschuss des Senats zu dem Schluss, dass Europas mächtigste Bank HSBC von 2004 bis
2010 mexikanischen Drogenbaronen und arabischen Terrorfinanzierern bei der Geldwäsche geholfen hat.
Er sagt, Kriminalität wie im Fall Libor gebe es an vielen Stellen: "Viele Leute sagen mir, man kann fast jedes Geschäftsfeld
nehmen - wenn man lange genug bohren würde, stieße man überall auf ähnliche Machenschaften". Oft schaue das
Führungspersonal in den Geldinstituten ganz bewusst weg und dulde Aktionen am Rande des Erlaubten oder darüber hinaus.
Außerdem gebe es in der Geldbranche kaum Loyalität. "Nicht gegenüber der eigenen Bank, nicht gegenüber den Kollegen und
nicht gegenüber den Kunden."
Die Profis der Deutschen Bank hatten aus meinen Fonds-Anteilen in Höhe von 180.000.- Euro innerhalb von nur 2 Jahren, von
2000 – 2002 sagenhafte 15.000.- Euro gemacht. Ohne die Spezialisten der Bank meines Vertrauens hätte ich das nicht
geschafft, ehrlich.
Da wurden Millionen Kundengelder in neu gegründete „Firmen“ investiert, die keinen einzigen Angestellten hatten, noch nie
einen Auftrag ausgeführt hatten, nur eine Vorausschau über zu erwartende Gewinne, von einem Steuerberater testiert,
vorweisen konnten. Nachdem zig Millionen Kundengelder dort „investiert“ wurden meldete die Firma Insolvenz an und das selbe
Spiel erfolgte mit der nächsten „Firma“, mit identischen Vorraussetzungen.

21.10.2015, 12:28 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Andre Kostolany nannte dies den größten Betrug aller Zeiten. Wurden diese Firmen direkt von der Deutschen Bank gegründet?
Die Altersversorgung von mehreren Hunderttausend Sparern hat sich bei der Deutschen Bank in Luft aufgelöst.

Ist es eigentlich verboten, wenn man sich das gestohlene Geld wieder zurückstiehlt?? Oder wird man dafür mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, weil die Chance, es auf dem Gerichtsweg zurückzubekommen, gleich null ist? Nicht nur
die italienische Mafia kauft sich die Richter und Staatsanwälte.

http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/schuldenspirale-dr-yellen-oder-wie-wir-lernen-die-schulden-zu-lieben/12472618.html

Schuldenspirale

Dr. Yellen oder wie wir lernen, die
Schulden zu lieben
Wie viel Schulden verträgt die Weltwirtschaft? Die äußerst niedrigen Zinsen haben
es Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten sehr leicht gemacht, sich immer
höher zu verschulden. Wo ist der Ausweg aus dieser Spirale?
In den G7-Ländern ist die Staatsverschuldung von etwa 80 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) im Jahr 2007 bis zum Jahr 2011 auf rund 120 Prozent
gestiegen.
21.10.2015, 11:09 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Die Berechnungsfaktoren der Inflation wurde in den letzten Jahren mehrmals verändert, so dass die aktuellen Inflationsangaben
Makulatur sind. Man frisiert also die Statistik so lange bis die Zahlen wieder passen. Die tatsächliche Inflation bei uns in
Deutschland für die ca 12,5 Mio. Bürger, die auf H4 Niveau dahinvegetieren, liegt zwischen 5 und 10%.
In den USA ist es üblich, dass alles auf Pump gekauft wird. Ein 20-jähriger verfügt dort im Durchschnitt über 20 Kreditkarten.
Schon seit den 70-ern, der Aufhebung des Goldstandards, finanzieren die Amerikaner ihren Wohlstand auf Pump.
Hätte nicht die Fed in den vergangenen Jahren für Billionen von Dollar Staats- und Hypothekenanleihen aufgekauft, wodurch die
Bilanzsumme der Fed zuletzt auf 4,5 Billionen Dollar gestiegen ist, wären die Zinsen viel höher“.
316 Mio. Einwohner (von den 6800 Mio) beanspruchen mehr als 1/4 der Weltverschuldung.
Um die USA zu retten, die 80% ihrer Steuereinnahmen für ihre Militärindustrie ausgeben, in weiser Voraussicht, kommen wir um
einen neuen Krieg auf dem Boden Europas also nicht herum. Die Große Depression war in den USA erst anno 1941 mit Eintritt
in den II.WK beendet, durch gigantische Waffenlieferungen an Frankreich, dem UK und nach Russland und dem
anschließendem Wiederaufbau Europas. Vor Eintritt in den II.Wk waren die USA massivst in Europa verschuldet, danach genau
umgekehrt. So entstand der "american way of life", ein Wohlstand, der seit den 70-ern immer weiter in sich zusammenfällt und
nur noch über eine gigantische Verschuldung vor dem kompletten Verfall bewahrt werden kann.
Der globale Kreditrausch
Je höher die Schulden von Staaten, desto geringer das Wirtschaftswachstum, und desto verletzlicher werden sie in Bezug auf
die Finanzmärkte. 41% der Schulden, die die USA seit Bestehen anno 1776 machten, wurden unter der Amtszeit Obamas
gemacht. Seit 2010 hat sich die Staatsverschuldung von 12 Bio. $ auf über 18 Bio. $ erhöht.

21.10.2015, 11:15 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Aus finanzen100: „Inklusive der Schulden der privaten Haushalte und der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors stehen die
Amerikaner mit insgesamt mehr als 57,5 Billionen Dollar in der Kreide. Das sind horrende 328% der Wirtschaftsleistung.
"Die öffentlichen Schulden sind eine der schrecklichsten Geißeln, die jemals zur Plage einer Nation erfunden wurden."
David Ricardo (18. April 1772 - 1822)
Der Preis des zweistelligen Wachstums:
Nach dem Zusammenbruch des Weltfinanzbetrugssystems anno 2008 hatte China durch eine gigantische Verschuldung den Kollaps

der globalen Weltwirtschaft nochmals um ein paar Jahre hinausgeschoben.
Chinas BIP-Wachstums-Wahnsinn: 6,9 Billionen Dollar seit 5 Jahren fehlinvestiert.
Was für eine astronomische Summe! 6,9 Billionen US-Dollar! Dieser riesige Haufen Geld wurde in den vergangenen fünf Jahren in
China sinnlos verpulvert – für Flughäfen, Industriegebiete und Autobahnen, die kein Mensch braucht.
Die westl. Ind.staaten hatten 32,5 Bio. $ aufgewendet, natürlich auf Pump, um die größte Krise der Neuzeit zu bekämpfen, die durch
Leben auf Pump entstanden ist und die Große Depression in den 20-ern bei weitem in den Schatten stellen wird. Doch alle
Konjunkturstrohfeuerpakete sind wirkungslos verpufft – ohne den gewünschten Erfolg. Da stehen wir jetzt. Die Banken sind immer
noch so pleite wie anno 2007, sitzen auf über 600 Bio. $ absolut wertloser Papierschnipsel, in Schattenbanken und
Zweckgesellschaften ausgelagert, um den Kollaps nochmals ein paar Jahre rauszuschieben. Sie hängen am Tropf der
Zentralbanken, also der Steuerzahler, die jeden Tag durch sie geschädigt werden und sich die Altersversorgung der ehrlichen
Steuerzahler in Luft auflöst!
Wir sind in der größten Finanzblase aller Zeiten
Steve Keen: „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.

21.10.2015, 11:17 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
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.
Das herrschende neoklassische Wirtschaftsdogma ignoriert in seinen Modellen die Kreditgeldschöpfung durch die Banken. Die
Lösungsvorschläge der „Experten“ sind darum alle zum Scheitern verurteilt und die Politik schlecht beraten. Steve Keen,
Wirtschaftsprofessor aus Australien, schlägt für die Schuldkrise folgende radikale Lösung vor:
Schuldabschreibung, Bankrott der Banken, Verstaatlichung der Geldschöpfung, Neustart
Das Ponzi- Geldsystem ist einfach am Ende eines Zyklus angelangt. Wir brauchen ein Schulden-Reset und eine Reform der
Geldordnung damit der Unsinn dann nicht von vorne beginnt.
„Um das System zu rekalibrieren, müssen wir wegkommen von der Kreditschöpfung der Banken und zurückkehren zum so
genannten Fiat-Money der Zentralbank.“
Die Wert-Zerstörer
Banker, die in der Londoner City arbeiten und jährlich zwischen 500.000 und zehn Millionen Pfund einstreichen, zerstören für jedes
Pfund Sterling, das sie an Wert schaffen, sieben Pfund Gemeinschaftsvermögen, heißt es in einer Studie des britischen Thinktanks
nef.
Der globale Systemausfall - den haben wir noch vor uns
Die Grössenordnung des Derivatemarktes, der etwa das 530-fache der amerikanischen Geldmenge M1 beträgt, das 34-fache des
US-Bond-Marktes (25.2 Bio. USD Stand 2006), das 19-fache des weltweiten Anleihemarktes (44.9 Bio. USD Stand 2006) und etwa
das 24-fache des weltweiten Aktienmarktes (36.6 Bio. USD Stand Oktober 2008) zeigt, dass das Problem der dort angehäuften
tickenden Zeitbomben nur noch in einem Supergau an den internationalen Finanzmärkten enden kann. Ein Ausfall von nur 5 % aller
weltweiten Derivate würde nahezu das gesamte Weltbruttosozialprodukt eines Jahres vernichten.

21.10.2015, 11:20 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil IV
Schulden ohne Ende sind nicht möglich
William White: „Die Anleger hoffen auf Geldspritzen der amerikanischen Zentralbank. Mehr Geld zu drucken und höhere
Schulden zu machen, sei aber riskant, erklärt William White, der ehemalige Chefökonom der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich“.
Mehr dazu: http://siggi40.de/geld-iii/

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-abgasskandal-die-maer-vom-umwelt-killer-diesel/12469518.html

VW-Abgasskandal

Die Mär vom Umwelt-Killer Diesel
Anlässlich des VW-Abgas-Skandals fordern Umweltverbände mal wieder das Aus
für den Dieselmotor. Doch sind Benziner, Gas- oder E-Autos wirklich so viel
besser? Vieles ist Augenwischerei. Was Sie wissen müssen.
20.10.2015, 15:23 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Könnte man nicht parallel dazu die massiven gesundheitlichen Schädigungen durch das ach so beliebte
FRACKING auf Mensch, Tier und Umwelt darstellen?
Oder die massiven gesundheitlichen Schädigungen in den Maisanbauländern durch Pestizide? Oder
gesundheitsschädliches Gen-food?
Scho klar, mit 2 Seiten wird das nix. Da bringt man höchstens die Einleitung unter.

http://www.wiwo.de/unternehmen/it/vw-dieselgate-volkswagen-steckt-im-wirtschaftskrieg/12467990.html

VW-Dieselgate

Volkswagen steckt im Wirtschaftskrieg
Seit dem Diesel-Skandal steht VW nicht nur in der internationalen Kritik, sondern
sieht sich gezielten Angriffen interessierter Dritter ausgesetzt. Der Konzern hat
trotzdem die Chance, langfristigen Schaden abzuwenden.
20.10.2015, 12:48 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Also mein nächstes Auto wird mit absoluter Sicherheit wieder ein VW/Audi. Habe mich daran gewöhnt, nur das
Beste zu kaufen. Bin mal mit BMW fremdgegangen, aber das ist scho a Weile her.
Von deutscher Ingenieurskunst können diese Kritiker nicht mal nachts träumen!!
Die haben so viel Dreck vor der eigenen Haustüre aufgetürmt, dagegen ist der von VW Peanuts, würde Joseph
sagen.
Durch Finanzbetrügereien der City of London und der Wall-Street wurde anno 2007 das Finanzbetrugssystem an
die Wand gefahren. In den Kellern unserer Landesbanken lagern immer noch diese absolut wertlosen verbrieften
Weihnachtspakete, aber mehrere Hundert Milliarden dafür bezahlt, alle mit AAA geratet und heißer Luft gefüllt, mit
denen der Wohlstand der USA wieder mal ein paar Jahre lang finanziert wurde.
Die Ermittlungen sind damals alle im Sande verlaufen, da die größten US-Banken, auch Staatsbanken, die
Verursacher dieser kollektiven Betrügereien sind.
Mit unendlichen Kreditkarten werden die Träume auf 4 Räder Made in Germany eingekauft – alles auf Kredit - und
bald wertlosen Dollarscheinen bezahlt.
Die USA besitzen das alleinige, selbst festgelegte (Un)Recht, die ganze Welt nach Gutdünken ausplündern zu
dürfen. Dieses Recht wird mit Flugzeugträgern, Kampfjets und Drohnen durchgesetzt!!
Da sind mir die Handelsbeziehungen mit Russland tausendmal lieber. Die bezahlen ihre Rechnungen mit dem Erlös
unendlicher Rohstoffe, auf die wir sogar angewiesen sind.
Der aufgebauschte Abgas-Skandal, die boykottierten Handelsbeziehungen mit Russland, die unzählige Kriege,
sogar die Weltkriege und die 60 Mio. Flüchtlinge auf diesem Planeten tragen m.M. nach die selbe Handschrift.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/25-jahre-wiedervereinigung-der-osten-ist-kein-bluehendes-reservat/12392830.html

25 Jahre Wiedervereinigung

Der Osten ist kein blühendes Reservat
Hat die ostdeutsche Wirtschaft 25 Jahre nach der Einheit den Anschluss
geschafft? Und kommt es darauf überhaupt an? Ein Jubiläumsgespräch, das dem
Anlass entspricht: optimistisch, aber nachdenklich.
17.10.2015, 15:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer

Sachsen, das Vorzeigeland Ost-Deutschlands, kann 25 Jahre nach dem Beitritt, trotz unendlicher Milliarden aus
dem Westen, gerade mal 41% seiner Ausgaben aus eigener Kraft stemmen.
Mit 3000 Milliarden Euro hätte man ganz Afrika zu Wohlstand und Vollbeschäftigung verhelfen können, doch für die
DDR reicht es immer noch nicht.
Der einzige Grund dafür ist der, dass geschenktes und ergaunertes Geld ausgeben lange nicht so anstrengend ist,
als es selbst erwirtschaften zu müssen!
Spiegel: „Das Jahrhundertwerk Deutsche Einheit - es droht zugleich als Jahrhundert-Abzocke in die
Geschichtsbücher einzugehen. "Westgeld ziehen" wird der Rollgriff auf die öffentlichen Kassen im Osten genannt.
Wo genau das Geld geblieben ist, wieviel davon mit hoher krimineller Energie umgeleitet wurde auf private Konten,
wieviel einfach durch überhöhte Kosten oder mangelnde Rechnungsführung - völlig legal - verschleudert wurde,
weiß so recht niemand. Milliardengrab Aufschwung Ost. Report über die Geldverschwendung in den neuen
Bundesländern“.
Zum anderen kann man, wie z.B. in Süditalien auch, einen glasklaren Zusammenhang zwischen Korruption und
wirtschaftlichem Erfolg feststellen.
Ob mehrere hunderttausend Tonnen illegale Giftmüllentsorgung von den Kollegen aus Italien, Subventionsbetrug
z.B. bei Solargeschäften, Fördermittelbetrug z.B. bei der Infrastruktur, der illegalen Abzweigung der Milliarden des
Solidarpakts auf private Konten, Sozialbetrug im großen Stil, Versicherungsbetrug, Abrechnungsbetrug bei den
Krankenkassen, Umsatzsteuerbetrug, Bilanzbetrug, Konkursverschleppung, der kollektive Betrug mit den OstRenten, Schutzgelderpressung durch Polizisten, Schmiergelderpressung durch Behördenmitarbeiter, Korruption,
Drogen- und Menschenhandel Geldwäsche oder Waffengeschäfte in Krisengebiete, man findet fast kein
Geschäftsfeld, wo mit ehrlicher Arbeit Geld verdient wird! Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

17.10.2015, 15:27 Uhr: Herr Siegfried Bauer

Teil II
So lange der Staatsfeind Nr.1 geschädigt wird sind sich alle einig und genießen m.M. nach natürlich Straffreiheit
durch eine erpressbare und involvierte Juxtiz.
Einer der unzähligen Fälle, wo ich direkt involviert war:
In Scharfenstein, bei Zschopau, wurde von der Sächsischen Aufbaubank ein Förder-Darlehen über 7,5 Millionen
DM für die Sanierung, den altersgerechten Umbau und Aufstockung eines 6-Geschossers bewilligt. Nach Vorliegen
der Darlehenszusage wurde mir sofort der Finanzierungsauftrag gekündigt. Erst ein Jahr später erfuhr ich aus der
Freien Presse, der regionalen Zeitung, dass die Rechtsaufsichtsbehörde, die mir viele kommunale Finanzierungen
vermittelte, ohne Gegenleistung, wieder mal einen Betrugsfall aufgedeckt hatte. Es wurden lediglich Rechnungen
über 2,5 Millionen DM nachgewiesen. Zur Auszahlung der Förder-Darlehen wurden gefälschte
Bautenstandsbestätigungen der Baufirma verwendet. Die Baufirma gehörte der Ehefrau des Landrats von
Marienberg. Doch der Witz kommt erst noch. Die Kommune zahlte über Jahre hinweg die Annuität für die 7,5
Millionen DM und der Bürgermeister kassierte über Jahre hinweg die gesamten Mieteinnahmen eines voll
vermieteten 5-Geschosser - Plattenbau. Auch hier stellte die korru ..., krimi ... und erpressb ... Chemnitzer
Staatsanwaltschaft fest, dass alles seine Ordnung hat.
Unsere Trümmerfrauen, die das Wirtschaftswunder Made in Germany aus den Trümmern des II.Wk. Mit 1,4
Milliarden $ (i.W. eins komma vier) mit viel Schweiß und noch mehr Entbehrungen schufen, würden sich im Grabe
umdrehen, müssten sie dieses geistige und kulturelle Elend mit ansehen.

17.10.2015, 15:53 Uhr: Herr Siegfried Bauer

Jerzy Mackow, Zeit-online: Es ist eine beispiellose Abfederung des Reinigungsprozesses, die den Ostdeutschen
erlaubt in sowjetischer Mentalität zu verharren und sich der Realität zu verweigern.
Was in Ostdeutschland falsch läuft: Das Wohlfahrtssystem konserviert das üble Erbe der DDR.
22.03.2001. Auf die einmalige Herausforderung der postkommunistischen Umwandlung innerhalb eines
Wohlstandsstaates reagierte die Bundesrepublik also mit den größten Finanzhilfen, die einer Gesellschaft je zur
Verfügung gestellt wurden. Je mehr Geld von außen, desto günstiger die gesellschaftliche Entwicklung: Wäre diese
Gleichung mehr als ein Mythos, müsste Ostdeutschland heute ausschließlich von Engeln bewohnt sein. (Aber fast
genau das Gegenteil ist der Fall).
Es handelt sich dann um den Sowjetmenschen unter Marktbedingungen. Mit solchen, das neue System
ablehnenden Sowjetmenschen haben wir es in den neuen Bundesländern (häufig) zu tun. In Ostdeutschland
wurde/wird die positive erzieherische Wirkung des Marktes mit immer mehr Milliarden eingeschränkt, die die
Transformation der Verbesserung massivst behindern. So bleibt nur, die nächsten Generationenwechsel
abzuwarten. Die werden die Lage in den neuen Bundesländern verbessern - womöglich schon in wenigen
Jahrzehnten (Jahrhunderten).
http://www.zeit.de/2001/13/Sowjetmenschen_im_Sozialstaat
17.10.2015, 17:05 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Im Artikel wurde auch ein Problem angesprochen, das maßgebend die wirtschaftliche Entwicklung in OstDeutschland beeinflusste: Die Treuhand und die Währungsunion.
Die weit verbreitete Argumentation in versch. Internetforen, aber vor allem in Gesprächen mit Bürgern OstDeutschlands, heute wie schon vor fast 25 Jahren, ist dahingehend, dass die Treuhand ihre Firmen platt gemacht
hat und dann Wessis den Ausverkauf ihrer Firmen vorgenommen und sich dabei auf Kosten der DDR-Bürger
bereichert haben. Auf diese Argumentation haben sich fast alle eingeschossen, was als Rechtfertigung für
kollektiven Betrug genutzt wird! Je länger arbeitslos, nicht selten schon seit 25 Jahren, „da überqualifiziert“, desto
überzeugter von o.g. Schuldzuweisung.
Theo hatte, FALLS ÜBERHAUPT, eine 5:1, oder 4:1 Währungsumstellung in Aussicht gestellt. Doch Helmut
versprach auf einer Wahlveranstaltung eine 1:1 Umstellung. Er benötigte die Stimmen der Bürger OstDeutschlands, um als Einheitskanzler in die Geschichte einzugehen, bzw. überhaupt wiedergewählt zu werden.
Auf Grund der 1:1 Währungsumstellung trat der damalige Bundesbankpräsident Otto Pohl zurück!
Auf Grund der 1:1 Währungsumstellung, das den Bürgern Ost-Deutschlands sehr wichtig war, damit sie den
Wohlstand über Nacht erhielten, für den man im Westen 45 Jahre benötigte, waren am 02.07.1990 bereits 80%
aller DDR-Betriebe insolvent. Der gesamte Export in die Bruderländer brach über Nacht weg, weil sich die
Lohnstückkosten über Nacht vervielfachten. Das selbe Problem 1:1 haben wir ja mit dem Euro und den PIIG(F)S.
Den selben Fehler hat man 10 Jahre später wiederholt.

17.10.2015, 17:20 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Die Firmen konnten die Löhne nur noch mit Überbrückungskrediten der Treuhand auszahlen. Dass ein paar
Treuhandmitarbeiter ihr Schweizer Konto über das Wohl der Bürger Ost-Deutschlands stellten, kann man am
Beispiel der Heckert-Werke in Chemnitz erklären. Eine der wenigen Ost-Betriebe, die ohne staatliche Subventionen
Gewinne einfuhren durch Exporte auch gen Westen. Diese Firma wurde durch die Treuhand gleich 2 mal an die
Wand gefahren, also für ein Appl und ein Ei an Westinvestoren verscherbelt und dann ihre zig Millionen von der
Treuhand nicht für eine Modernisierung nutzten, sondern gleich auf Firmen im Westen umleiteten und diese
sanierten!
Nach der 2. betrügerischen Insolvenz schlossen sich die leitenden Angestellten zusammen und übernahmen die
Heckert-Werke, die meines Wissens nach bis heute immer noch Gewinne einfahren.
DIES war der einzige Fall, der mir bekannt wurde, wo eine gutgehende Firma auch nach der 1:1

Währungsumstellung konkurrenzfähig produzierte und von der Treuhand in den Sand gesetzt wurde.
Die meisten DDR-Betriebe hätte man ja sofort wegen Baufälligkeit schließen müssen, wo seit dem Boom der
Jahrhundertwende nichts mehr investiert wurde. Bäume und Sträucher in den Dachrinnen und auf den Dächern
waren üblich, ebenso defekte Dächer und Fenster. Dass man da überhaupt irgend was produzieren konnte, war
dem Einfallsreichtum der Mitarbeiter zu verdanken.
Trotzdem, die Chance hat man ungenützt verstreichen lassen - die modernste Industrie Europas aufzubauen - mit
den unzähligen Milliarden, die Helmuts Fehlentscheidung kompensieren sollten.
Anfangs der Neunziger sind die Tschechen in atemberaubendem Tempo an der DDR vorbeigezogen - ohne einen
einzigen Pfennig vom großen Bruder. So geht es auch! Die haben Marktwirtschaft umgesetzt, was heute nur in
Ansätzen in der DDR praktiziert wird. Man beschränkt sich lieber auf das Jammern und abstauben.

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-abgasskandal-die-fragwuerdige-rolle-von-umweltstandards-in-der-autoindustrie/12422420.html

VW-Abgasskandal

Die fragwürdige Rolle von
Umweltstandards in der Autoindustrie
Der VW-Abgasskandal sollte eine prinzipielle Debatte über Grenzwerte auslösen.
Denn viele Umweltauflagen sind in Wahrheit staatlicher Protektionismus.
12.10.2015, 10:03 Uhr: Herr Siegfried Bauer

„Wegen seiner offenkundig betrügerischen Absicht muss sich VW auf einiges gefasst machen“
Kann man da nicht die US-Bundesregierung wegen kriminellen Betrugs anklagen?
Acht Jahre nach dem Zusammenbruch des Finanzbetrugssystems sitzen unsere Landesbanken immer noch auf
Hunderten von Milliarden absolut wertloser verbriefter Weihnachtspakete, alle mit heißer Luft gefüllt und AAA
geratet!
Größtenteils in Schattenbanken und Zweckgesellschaften ausgelagert, um den Kollaps nochmals rauszuschieben.
Allein im Zeitraum Okt. 2008 – Okt. 2010 erhielten Europas Banken 4589 Mrd. Euro von den stupid Steuerzahlern,
um die Ausfälle durch diese US-Betrügereien zu kaschieren.
Die US-Regierung hatte die staatl. Banken angewiesen, jedem Amerikaner den Traum vom eigenen Heim zu
erfüllen. Einkommensnachweise waren bei der Kreditvergabe nicht erforderlich, so dass jeder Sozialhilfeempfänger
in den Genuss eines Eigenheims kam, auch wenn von Anfang an feststand, dass nie eine Kreditrate bedient
werden kann.
Aus diesen ca 18 Bio. $ Hypothekenschulden zauberten die Hütchenspieler der US-Großbanken ein Vermögen“
von ein paar Hundert Bio $ und verkauften diese absolut wertlosen Papierschnipsel, alle mit AAA geratet, an die
deutschen Landesbanken, die ohne die Milliarden der Steuerzahler allesamt insolvent wären.
Aber wie kann ein besetztes Land gegen die kriminellen Machenschaften seiner Besatzer klagen? Richtig, geht
nicht.
Schon seit den 70-ern wird der Wohlstand der USA über die Wall-Street mit Betrügereien zum Schaden aller
Steuerzahler weltweit finanziert.
Und dann kommt VW und manipuliert die Abgaswerte! So geht das schon lange nicht mehr.
Wer auf dieser Welt wen betrügen darf und kann wird ausschließlich über die Anzahl der Flugzeugträger, Kampfjets
und Drohnen definiert, sowie mit Protektionismus, wie mein Lieblingsprofessor korrekt feststellt.

12.10.2015, 10:10 Uhr: Herr Siegfried Bauer

Teil II
Und ganz nebenbei: Ohne einen neuen Krieg auf dem Boden Europas bricht das Lügengebilde Wall-Street und City
of London wie Staub in der Wüste in sich zusammen, die derzeit Tag für Tag den Zusammenbruch der USA
hinausschieben.
Dagegen sind die VW Abgasmanipulationen Peanuts, würde Josef sagen.
Ich möchte dies auf keinen Fall beschönigen. Die USA sollten wenigstens mit der selben Messlatte messen, wie bei
GM, wo ein paar Hundert Autofahrer durch fehlerhafte Autos ums Leben kamen, und die Führungsebene davon
schon jahrelang Kenntnis hatte. GM bezahlte 900 Millionen $ Strafe.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/standford-university-von-der-leyen-weist-vorwurf-falscher-lebenslauf-angaben-zurueck/12435286.html

Standford University

Von der Leyen weist Vorwurf falscher
Lebenslauf-Angaben zurück
Neue Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen: Sie führt in ihrem Lebenslauf auch
mehrere Stationen an der kalifornischen Elite-Uni Stanford auf. Nach den
Maßstäben der Hochschule dürfte sie das aber gar nicht.
11.10.2015, 18:15 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Aber ihren Namen darf sie behalten. Wenigstens etwas, wenn alles schief geht, gell?

http://www.wiwo.de/politik/europa/terroranschlag-in-der-tuerkei-mindestens-30-tote-in-ankara/12433456.html

Terroranschlag in der Türkei

Mindestens 30 Tote in Ankara
Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag auf eine regierungskritische
Friedensdemonstration sind mindestens 30 Menschen getötet worden. 126
Menschen seien bei den Explosionen verletzt worden.
10.10.2015, 13:31 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Helmut Schmidt:
"Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terrorismen, egal, ob die deutsche RAF, die italienischen Brigate Rosse, die
Franzosen, Iren, Spanier oder Araber, in ihrer Menschenverachtung wenig nehmen. Sie werden übertroffen von
bestimmten Formen von Staatsterrorismus"

11.10.2015, 08:03 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Bei Welt-online konnte man noch mehr zum Anschlag lesen:
„Als Polizisten nach 15 Minuten eingetroffen seien, hätten die Sicherheitskräfte Tränengas gegen Menschen
eingesetzt, die Verletzten helfen wollten“.
Das muss nicht noch kommentiert werden - sagt aber viel über die Täter!!
In ein paar Wochen sind Wahlen. Da braucht Erdogan einen Sündenbock, damit er wieder die uneingeschränkte
Macht erhält, um sein Groß-Osmanisches Reich aufzubauen, m.M.nach vor allem gegen die Ungläubigen. Das
betrifft vor allem uns in Europa.
https://www.facebook.com/wolle2013/videos/1010567565641737/

Erdogan, SA, Katar und die USA unterstützen (nicht bekämpfen!!) den IS mit Waffen und Geld. Ein paar Tote mehr
oder weniger dürften m.M. nach als Kollateralschaden, für den Machterhalt!!! keine Rolle spielen.

http://www.wiwo.de/my/finanzen/immobilien/exzesse-in-der-finanzierung-die-neue-immobilienblase/12422578.html

Exzesse in der Finanzierung

Die neue Immobilienblase
Dank historisch niedriger Zinsen können jetzt auch Geringverdiener ein Haus
finanzieren. Die Banken werfen ihnen die Kredite hinterher. Das wird nicht gut
gehen - viele werden ihr Haus verlieren.
09.10.2015, 13:01 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

„Das wird nicht gut gehen - viele werden ihr Haus verlieren“
Wie kann man ein Haus verlieren, wenn es einem nicht gehört?
Ich wünschte, dass es nicht so wäre und lasse mich auch eines Besseren belehren.
Militärregierungsgesetz Nr. 2.- Deutsche Gerichte: Niemand darf in der Bundesrepublik Deutschland ohne
Genehmigung der Militärregierung als Richter, Staatsanwalt, Notar oder Rechtsanwalt tätig werden!
Ein Notar muss sich vor jeder Amtshandlung die Genehmigung dazu von der Alliierten Kontrollkommission in Berlin
einholen. Ansonsten ist der Kaufvertrag ungültig. Da zahlt man 20 oder 30 Jahre lang seine Hypothekenschulden
ab – und NICHTS gehört einem!
Man kann in der BRD Finanzagentur GmbH, wie das Verwaltungskonstrukt der Alliierten Zonen korrekt heißt, also
kein Staat, nur Besitzer einer Immobilie werden – nicht Eigentümer.
Man kann dies am Besten mit einem Leasing-Vertrag erklären. Im KFZ-Brief ist der Halter eingetragen, nicht der
Eigentümer, die Leasinggesellschaft.
Artikel 120 Grundgesetz
Besatzungskosten, Kriegsfolgelasten, Soziallasten) (1) Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten
und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen ...
Das die Souveränität Deutschlands, die angeblich durch den „Zwei plus Vier Vertrag“ abschließend geregelt wurde,
tatsächlich nicht besteht und nie bestand, zeigen ebenfalls Notenwechsel aus dem Jahr 1990
(Bundesgesetzblatt 1990 Teil II Seite 1387):
Folgende Teile des Überleitungsvertrages bleiben weiterhin in Kraft: Die Bundesrepublik Deutschland, die
Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die
Französische Republik sind wie folgt übereingekommen:
Mehr dazu in meiner Homepage, ganz herunterscrollen: http://siggi40.de/juxtiz/
10.10.2015, 08:31 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

@Thomas Dimbeck:
+++ So lange wir ein Grundgesetz haben sind wir ein besetztes Land +++
Nur besetzte Länder haben ein Grundgesetz, souveräne Staaten eine Verfassung.
Obama sagte am 05.06.2009 in Ramstein, dass die BRD ein besetztes Land ist und auch immer bleiben wird. Dies
zum Thema Souveränität.
Die Alliierten haben das 1. Bundesbereinigungsgesetz Art. 14, 49 u. 67 (1. BMJBBG, BGBl Teil I Nr. 18, S. 0866
vom 19. April 2006 sowie das 2. Bundesbereinigungsgesetz Art. 4 (2. BMJBBG veröffentlicht im BGBl. Teil I Nr. 59,
S. 2614 vom 23.11.2007) über den Bundestag für das Personal der Bundesrepublik Deutschland und die Bewohner
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes gesetzlich vorgeschrieben.

Damit hat man dem gesamten BRD Justizwesen (Art. 92-104 Grundgesetz der freiwilligen Gerichtsbarkeit ohne
Geltungsbereich) die gesetzliche Befugnis und den staatlichen Auftrag – Recht zu sprechen – entzogen.
Ausdrücklich davon ausgenommen ist das Kontrollratsgesetz Nr. 35 (Schiedsverfahren bei Arbeitsstreitigkeiten),
BMJBBG Art. 4 § 1 (2).
Die BRD wurde am 17.07.1990 von den Alliierten durch Streichung des Artikels 23 des GG juristisch aufgelöst
(BGBI. 1990, Teil 2 S. 885, 890 vom 23.09.1990).
Durch Streichung des Artikels 23 des „Grundgesetzes“ wurde die gesamte BRD aufgelöst.
Die Alliierten haben aber nicht nur IHR „Grundgesetz“ aufgehoben sondern durch Streichung des §15 GVG auch
IHR Gerichtsverfassungsgesetz.

http://www.wiwo.de/politik/europa/fluechtlingskrise-afd-will-merkel-wegen-asylpolitik-anzeigen/12429578.html

Flüchtlingskrise

+++AfD will Merkel wegen Asylpolitik
anzeigen+++
In der Flüchtlingskrise will die EU stärker mit den Westbalkan-Ländern und
Syriens Nachbarstaaten zusammenarbeiten. Innenminister De Maizére beklagt
zunehmende Gewalt gegen Flüchtlinge. Die Nachrichten im Überblick.
09.10.2015, 12:11 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Immer mehr Bürger wachen auf und kuschen nicht mehr. Sie lassen sich die Spielregeln nicht mehr von jenen
oktroyieren, die sich selbst durch Rechtsbruch am Fließband diskreditiert haben, den Rechtsstaat (in einen
Schweinestaat der Kollaborateure und Hochverräter) umwandelten.
Ich distanziere mich allerdings massivst von den Lösungen der DDR-ler, Asylbewerberheime abzufackeln und
Asylbewerber ohne irgend eine Angst vor Strafverfolgung gezielt Jagd auf Westbürger und andere Ausländer
machen und abmurksen. Das hat mit Zivilisation absolut nichts am Hut!
Ich trauere immer noch um den 6-jährigen Josef aus Sebnitz. Er hatte nicht die geringste Chance!!
Unsere Missachtung können wir ausschließlich bei den Entscheidungsträgern in den Ministerien und im
Bundeskanzleramt zum Ausdruck bringen.
Eine Anzeige gegen Frau Merkel war schon mehr als nur überfällig - aber völlig sinnlos, da Staatsanwälte
weisungsgebunden sind, also nicht ermitteln, nur einstellen dürfen.
Die Lösung? Hab ein tolles Video dazu gefunden: Es wird geschehen (Googeln). Das wäre m.M. nach eine
adäquate Alternative!

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-skandal-ifo-praesident-sinn-geisselt-umweltauflagen-fuer-autos/12425218.html

VW-Skandal

ifo-Präsident Sinn geißelt
Umweltauflagen für Autos
Der Präsident des ifo Instituts, Hans-Werner Sinn, hat vor dem Hintergrund des
VW-Abgasskandals eine grundsätzliche Debatte über Schadstoffgrenzwerte
gefordert.

„Es wird Zeit, dass die deutsche Regierung den Kampf gegen versteckten
Protektionismus bei Umweltstandards aufnimmt und den Weg zu einer wirksamen und
ökonomisch vernünftigen Umweltpolitik ebnet. Sie sollte nicht warten, bis die deutsche
Automobilindustrie plattgemacht wurde“, so Sinn in der WirtschaftsWoche.
09.10.2015, 09:01 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Der Unterschied zwischen Prof. Sinn und den meisten Politikern in unseren Blockparteien liegt darin, dass er mit
messerscharfem Sachverstand zum Wohle Deutschlands und Europas Entscheidungen trifft. Solche Leute braucht
Europa!
Und die meisten unserer Abgeordneten als Vasallen ausschließlich im Interesse der USA, der Wall-Street und City
of London handeln - zum Schaden ihres Volkes, ihrer Wähler und Europas.
Wenn ich mir die Nachrichten im Staatsfernsehen, bzw. –radio verinnerliche, dann kann ich mich des Eindrucks
nicht verwehren, dass das Bewusstsein der Menschen von den handelnden Verfassungsfeinden an den höchsten
Regierungsstellen gesteuert wird.
Die Entscheidungen werden ausschließlich zu Gunsten unserer Besatzungsmacht USA getroffen – zum Schaden
Deutschlands und Europas.
Auf den Nenner gebracht nennt man dies im Volksmund Volks- und Hochverrat.
Diese Personen werden ganz anders in die Geschichte eingehen, als sie es sich vorstellen können. Ganz sicher
nicht als Friedensnobelpreisträger!
Die Franzosen haben 1793 die selben Probleme zur vollsten Zufriedenheit gelöst. Und die Geschichte wird sich
wiederholen, so sicher wie das Amen in der Kirche.
Herr Prof. Sinn, zusammen mit Herrn Weber haben Sie den Euroschwindel aufgedeckt: Wir exportieren Träume auf
4 Räder Made in Germany in die Eurozone. Doch diese Waren werden nicht bezahlt, sondern auf einem großen
Bierdeckel namens Target2 angeschrieben. Wir verkaufen nicht – wir verschenken, übernehmen sogar noch die
Materialkosten. Ein kleiner aber feiner Unterschied.
Danke nochmals Herr Prof. Sinn. Wir sind nicht die Gewinner des Euros, sondern die größten Looser auf dieser
Welt, weil wir diese "Personen" alle 4 Jahre dazu ausdrücklich legitimieren. Da hilft nur noch auswandern.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/freiheitsliebe-der-deutschen-nur-jeder-fuenfte-fuerchtet-sich-vor-terrorismus/12413614.html

Freiheitsliebe der Deutschen

Nur jeder Fünfte fürchtet sich vor
Terrorismus
Die Deutschen fühlen sich freier als vor einem Jahr – mit ein paar
Einschränkungen. Der Freiheitsindex Deutschland für 2015 misst, wie frei wir uns
fühlen und wovon wir uns bedroht sehen.
07.10.2015, 16:47 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Helmut Schmidt zum Thema: Wovon wir bedroht werden.
"Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terrorismen, egal, ob die deutsche RAF, die italienischen Brigate Rosse, die
Franzosen, Iren, Spanier oder Araber, in ihrer Menschenverachtung wenig nehmen. Sie werden übertroffen von
bestimmten Formen von Staatsterrorismus"
Neue Richtervereinigung. Bericht über die Situation der Menschenrechte in Deutschland:
„Wir konstatieren einen schleichenden Abbau des Rechtsstaats, der weitgehend parteiübergreifend von der Politik
in Deutschland betrieben wird, wobei aus unserer Sicht insbesondere die Landesjustizminister überwiegend eine
eher negative Rolle spielen“. (... die unseren Rechtsstaat in ein Schweinesystem der Kollaborateure umwandelten!!)

Es sind vorwiegend Kritiker / Aufklärer von Straftaten von Justiz, Medizin, Politik und Polizei, die eine solche
staatliche Spezialbehandlung bekommen. Sie sagen: „Das kennen wir doch!“ Sie haben recht! Sie kennen das aus
Deutschlands schwärzester Vergangenheit! Man muss auch wissen, dass die Juxtiz jeden Anwalt zu bekämpfen
sucht, der zu gewissenhaft und zu engagiert zum Wohle seiner Mandanten GEGEN die Juxtiz arbeitet.
So sieht Unrecht und Staats-Terrorismus aus!! Dazu meine Studie: http://siggi40.de/juxtiz/
08.10.2015, 08:45 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Mathias Richling, deutscher Kabarettist, Autor und Schauspieler: “Der Sinn der totalen Überwachung ist nicht
Terroristen zu fangen, sondern der Sinn ist Zeugen zu identifizieren, welche die Verbrechen der Regierungen und ihrer
Hintermänner aufdecken und verraten“
„Mit allen (kriminellen) Mitteln der Macht, jenseits aller Spielregeln eines demokratischen Rechtsstaates, wurden und
werden Kritiker der vorausschaubaren, inzwischen eingetretenen Fehlentwicklung zum Schweigen gebracht. Eine
zentrale Funktion dabei spielt der Sächsische Justizapparat (erster Justizminister im Freistaat Sachsen“: Kirchenjurist
Steffen Heitmann). (Jürgen Roth)
Diese Stasi-Methode wurde nach der Wende sogar noch perfektioniert. Da bis zur Verurteilung die Unschuldsvermutung
für den Verdächtigen gilt, täuscht man jetzt Allgemeingefährlichkeit mit frei erfundenen "Taten" vor, um den
Unschuldigen möglichst schnell und ohne Beweise !!! in einer Psychiatrie verschwinden zu lassen.
"Um für Jahre hinter Gefängnismauern zu verschwinden, muss man kein Oppositioneller sein, und man muss auch
nichts angestellt haben. Passende Straftatbestände zu erfinden und hieb- und stichfeste Beweise zu konstruieren,
darauf versteht sich die STASI-Nostra ebenfalls bestens. Manchem Verurteilten fällt diese Praxis bis heute auf den
Kopf, und zwar dann, wenn er wegen einer erdrückenden erlogenen Beweislast seine Unschuld beweisen muss.
Der Kölner Strafrechtler Sommer erklärte vor dem Ausschuss, dass er in seinem Leben noch nie so fragwürdige
Vorgänge erlebt habe wie mit der sächsischen Juxtiz.
"Wie hier in Sachsen versucht wird, mit staatlicher Macht (der Stasi-Nostra!) Einfluss auf juristische Verfahren zu
nehmen, das ist in Deutschland neu und unüblich", sagt Sommer und schiebt nach: "Um es einmal zurückhaltend
auszudrücken."
"Unterschlagene Ermittlungsakten, manipulierte Beweismittel, eine bewusste fehlerhafte Urteilsbegründung, unter
fadenscheinigen Gründen abgelehnte Wiederaufnahmeanträge".

08.10.2015, 08:47 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
Kennzeichnend für die Handschrift der STASI-Nostra, ehemals MfS, ist auch, dass quasi ein Generalangriff von
allen Seiten her gegen das Opfer gestartet wird, der zunächst einmal auf das gesamte soziale Umfeld des Opfers
gerichtet ist. Hierzu gehört u.a. die Opfer zu diskreditieren und zu isolieren, des weiteren wird in ihre Wohnungen
eingebrochen, sie überwacht und abgehört, sowie Straftaten vorgetäuscht, die man den Opfern in die Schuhe
schiebt.
Na ja, das habe ich alles schon hinter mir.
Staatsterrorismus gegen den Teil des eigenen Volkes, das noch Anstand und Charakter hat und sich nicht
korrumpieren lässt:
Der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim spricht in solchen Fällen, wo alle drei Gewalten miteinander kungeln
und sich bei der Begehung von Straftaten gegenseitig schützen, von einem demokratischem Supergau.
„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“. Johann-Wolfgang von Goethe
+++ Der Aufstand der Ehrlichen? +++
Die Alternative: "Si vis pacem para bellum - Wenn du Frieden willst, bereite Dich auf den Krieg vor" (ein lateinisches
Sprichwort).
http://siggi40.de/s/cc_images/teaserbox_2459076356.jpg?t=1443197360

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bandenkriminalitaet-zahl-der-eigentumsdelikte-auf-hoechstem-stand/12414524.html

Bandenkriminalität

Zahl der Eigentumsdelikte auf
höchstem Stand
Schon einer Verbrecherbande anzugehören soll künftig verboten sein - so will es
die Bundesregierung. Mehr als 100 Ermittlungsverfahren allein gegen
bandenmäßig organisierte Einbrecher und Diebe gab es 2014.
07.10.2015, 11:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Die Profis der OK geben sich nicht mit Einbrüchen und Diebstählen ab. Die professionelle OK infiltriert die
staatlichen Behörden und saugen jedes Jahr Milliarden ab – vom Steuerzahler.
Schon seit Jahren werden die Milliarden der Solidarpaktmittel nicht mehr für den vorgesehenen, vertraglich
vereinbarten Zweck verwendet, sondern illegal und völlig straffrei auf private Konten abgezweigt. Dies ist nur
möglich, weil die Ermittlungsbehörden involviert sind, bzw. m.M. nach mit Videos dazu erpresst werden, wo sie sich
mit kleinen Kindern „vergnügen“.
Organisierte Kriminalität, die juristisch protegiert wird
Linkspartei-Politiker Klaus Bartl, der zu DDR-Zeiten als Staatsanwalt und als Leiter der Abteilung Staat und Recht
der SED-Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt tätig war: „Ein regelrechtes Netzwerk aufgebaut“
Im Freistaat Sachsen, behauptete er, sei es Anfang der neunziger Jahre einer „zahlenmäßig nicht kleinen Gruppe
von herausgehobenen Personen in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Justiz und Polizei“ gelungen, „ein regelrechtes
Netzwerk aufzubauen“. Unter dessen Einfluss sei „zumindest in einem regional begrenzten Bereich die
Gewaltenteilung praktisch aufgehoben“ worden.
Ein ehem. Mitarbeiter der Leipziger Stadtverwaltung: "Ich habe nirgendwo so geballte Verschwendung und
Betrügereien mit Fördermitteln, wie im Freistaat Sachsen - insbesondere in Leipzig - erlebt und ich habe noch nie
erlebt, wie Rechtsbruch und Wirtschaftskriminalität bis heute so sehr politisch protegiert werden, wie im
Erfolgsmodell Sachsen". (Der Link dazu http://www.faz.net/f30/kom/KomUser.aspx?lo=UIngenlath wurde
deaktiviert)

07.10.2015, 11:25 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
Teil II
1994 wurde im Erzgebirge von Versicherungsdetektiven eine Autoschubserbande dingfest gemacht, die einen
Versicherungsschaden von über 100 Mio. DM anrichtete. Darin involviert waren ganze Dörfer, sowie Richter,
Staatsanwälte, Polizisten und Gutachter. Zur Aufdeckung dieser Betrügereinen hatte ich nicht unerheblich beigetragen.
Ich musste es bitter büßen. Die Jungs hatten danach einen Freibrief dazu mich abzumurksen – mit Unterstützung des
Chemnitzer Amtsgerichts!!

In der DDR kostet jeder Kilometer Bundesautobahn fast genau doppelt so viel wie in der BRD. Begründet wird dies für
alle, die in der Schule nicht gerade zu den Besten gehörten, mit erhöhten Lärmschutzmaßnahmen. Hier geht es nicht
um Millionen, hier geht es um Milliarden - jedes Jahr!!! Auch einer der Gründe dafür, weshalb es die meisten Millionäre
in Dresden und Leipzig gibt.
Spiegel: „In Ostdeutschland verplempern und veruntreuen Ostler wie Westler öffentliche Gelder in bislang
unvorstellbarem Ausmaß. Das Jahrhundertwerk Deutsche Einheit - es droht zugleich als Jahrhundert-Abzocke in die

Geschichtsbücher einzugehen. "Westgeld ziehen" wird der Rollgriff auf die öffentlichen Kassen im Osten genannt.
Wo genau das Geld geblieben ist, wieviel davon mit hoher krimineller Energie umgeleitet wurde auf private Konten,
wieviel einfach durch überhöhte Kosten oder mangelnde Rechnungsführung - völlig legal - verschleudert wurde, weiß so
recht niemand. Milliardengrab Aufschwung Ost. Report über die Geldverschwendung in den neuen Bundesländern“:
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)

07.10.2015, 11:28 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil III
Er gehe davon aus, dass die kriminellen Netzwerke noch intakt und gefährlich sind. "Allen, die gegen die
Machenschaften in Sachsen kämpften, drohten Rufmordkampagnen", sagte Buttolo in der parlamentarischen
Sondersitzung. "Die Organisierte Kriminalität (damit meint er wahrscheinlich die in den schwarzen Roben, die Ex-Stasis
und Polizisten) werde mit ihren Mitteln zurückschlagen und verleumden, um eine Zerstörung ihrer Strukturen zu
verhindern. Sie wird Misstrauen säen, sie wird Gerüchte streuen, sie wird einschüchtern". "Und sie wird weitermorden",
hat er vergessen. Tja, wenn man aber alle Mordanschläge von politischen Auftragskillern überlebt hat, was macht man
da? Das 3. Newtonsche Gesetz, oder das Alte Testament anwenden?
Auf Nachfrage bestätigte man im Innenministerium, dass Reaktionen aus dem Kreis der Beschuldigten spürbar seien.
„Dies würde ein großes Ausmaß an Verquickung mit den staatlichen Organen zeigen, selbst diese Organe müssten
offensichtlich fürchten, dass diese Kreise (die Ex-Stasis, jetzt STASI-Nostra) zuschlagen. (Sächsische Zeitung
6.6.2007).
Aufklärer und Kritiker werden bedroht, angegriffen und getötet. Für solche Aufgaben wurden vom VS aufgebaute
Terrordienste eingesetzt, z.B. der NSU, oder Sturm34 aus Mittweida, aber auch die in grüner Uniform, die auf der
Lohnliste z.B. der Vogtland-Mafia stehen und auch zur Schutzgelderpressung von Westinvestoren eingesetzt werden.
Die Ermittler erhielten sogar Polizeischutz.
Hat mit Rechtsstaat absolut nichts am Hut.
http://siggi40.de/stasi-nostra/

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/freytags-frage-wo-steht-deutschland-25-jahre-nach-der-wiedervereinigung/12394114.html

Freytags-Frage

Wo steht Deutschland 25 Jahre nach
der Wiedervereinigung?
Am Samstag feiert Deutschland den 25. Jahrestag der Wiedervereinigung – und
noch immer ist der Prozess nicht vollendet. Zeit, mit einigen Klischees über
arrogante Wessis und schmarotzende Ossis aufzuräumen.
02.10.2015, 15:00 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Wo steht Ost-Deutschland anno 2015?
Dazu ein aktueller Artikel bei Spiegel-online am 30.09.2015
+++ Ausländerfeindlichkeit: Kanada warnt vor Reisen nach Ostdeutschland +++
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kanada-warnt-vor-reisen-nach-ostdeutschland-a-1055563.html
oder bei Zeit-online:

+++ Warnung vor den No-Go-Areas des Ostens +++
Kanada warnt Reisende vor rassistischen Gangs in Ostdeutschland. Schnell stellt sich heraus, dass der Hinweis
nicht aktuell ist, sondern aus dem Jahre 2005. Einen Nerv trifft er trotzdem.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-10/kanada-reisewarnung-ostdeutschland-rassismus
Am 07.10.2000 in der Freie Presse Chemnitz: „Große internationale Reiseführer warnen eindringlich vor einem
Besuch in Ost-Deutschland".
http://siggi40.de/app/download/5790210685/warnung+vor+Besuch2.jpg
Ob diese Warnungen vor Besuch in Ostdeutschland aus dem Jahre 2000 stammen, oder aus dem Jahre 2005 ist
völlig unerheblich, weil sich in manchen Gegenden überhaupt nichts verändert hat.
Von 1990 – 2003 wohnte ich in Chemnitz, von 2007 – 2012 in Leipzig. Und da habe ich festgestellt, dass es zwei
verschiedene Kulturen gibt, nicht mal 100km voneinander entfernt.
In meiner Chemnitzer Zeit wurde ich fast schon im Wochentakt angefallen, in Leipzig innerhalb fünf Jahren kein
einziges mal. Im Gegenteil, da habe ich mich richtig wohl gefühlt.
Nach meinem 1. schweren Schlaganfall anno 2004 hatte ich Tausende von Artikeln archiviert und dann in meine
Homepage integriert. Was als Selbsttherapie geplant war wurde zu einem Nachschlagewerk. Viele Artikel wurden
dann wieder komplett aus dem Netz entfernt, die ich in weiser Voraussicht in pdf abspeicherte und wieder verlinkte.
Interessant erscheint mir allerdings, welcher Aufwand betrieben wurde und wird, damit diese Informationen nicht an
die Öffentlichkeit gelangen.

02.10.2015, 15:02 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
Meine Feststellung 25 Jahre nach der Wiedervereinigung:
Ich habe sogar einige Menschen in Chemnitz kennen gelernt, die ich nicht mehr missen möchte. Aber mit der
überwiegenden Mehrheit, vor allem in Chemnitz und im Erzgebirge möchte ich nie wieder was zu tun haben. Und
genau vor solchen Leuten gelten auch die Warnungen der Reiseführer!
Ich habe schon viele Länder unseres Planeten bereist. Doch nirgends habe ich einen solchen Hass auf Westbürger
und andere Ausländer erlebt, als in diesen Regionen.
http://siggi40.de/

http://www.wiwo.de/politik/ausland/einblick-die-usa-als-weltmarktpolizei/12392762.html

Einblick

Die USA als Weltmarktpolizei
Die USA drücken sich vor ihrer weltpolitischen Verantwortung - und gefallen sich
lieber als universal zuständige Weltmarktpolizei.
02.10.2015, 16:05 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Aber Frau Professor, wer hat diesen Artikel geschrieben??
„In den USA verhält es sich umgekehrt. Dort brummt die Wirtschaft“
Das Einzige was in der US-Wirtschaft brummt, ist die Papier- und Farbenindustrie. Sie sorgen für immer mehr von
diesen bald wertlosen Papierschnipseln der Fed und die 50 Millionen Essensmarken für die Suppenküchen.
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/us-geldpolitik-versagt-so-schlecht-geht-es-dem-

durchschnitts-amerikaner_H778590297_209658/
US-GELDPOLITIK VERSAGT. So schlecht geht es dem Durchschnitts-Amerikaner.
Nach sechs Jahren des „Aufschwungs“ müsste es vielen Amerikaner wesentlich besser gehen. Ein realistischer
Blick auf die Zahlen zeigt aber, dass genau das nicht der Fall ist. Das gigantische Gelddrucken der US-Notenbank
war ein kolossaler Fehlschlag.
Haushaltseinkommen liegt auf dem Niveau von 1989
Die Anzahl der Amerikaner, die in extremer Armut leben, also weniger als 50 Prozent des Einkommens eines
Armen haben, ist 2014 auf den Rekord von 20,8 Mio. gestiegen. Besorgniserregend ist eine Zahl vom Arbeitsmarkt.
So lebten von den 91 Mio. Amerikanern, die – trotz arbeitsfähigen Alters - nicht am Arbeitsmarkt aktiv sind, 22 Mio.
in Armut – ein neuer Negativrekord. Das sind horrende 24,2 Prozent.
„ ... als er Syrien warnte, der Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung markiere eine rote Linie. Die
Waffen wurden eingesetzt. Und nichts geschah“.
Von englischen und amerikanischen Wissenschaftlern wurde damals festgestellt, dass die Giftgasangriffe aus den
Gebieten erfolgten, die von den Rebellen erobert und kontrolliert wurden.
So weit ich mich noch daran erinnern kann, hatte ein saudischer Scheich für die Logistik gesorgt. Kein Wunder
also, dass Obama damals einen Rückzieher von seiner Drohung machte und die Verantwortlichen in Saudi-Arabien
nicht zur Rechenschaft gezogen hatte.

02.10.2015, 16:08 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Teil II
„In der Finanzkrise waren es US-Behörden, die sich konsequent an die Aufarbeitung machten und europäische
Banken vor sich hertrieben ...“
Unsere Landesbanken und die HRE sind immer noch bis Unterkante Oberlippe mit diesen absolut wertlosen
Weihnachtspaketen aus den USA vollgestopft, die mit heißer Luft gefüllt und AAA geratet wurden.
Ein paar Hundert Milliarden, die aus den Bilanzen in Schattenbanken und Zweckgesellschaften ausgelagert
wurden, um den sofortigen Kollaps nochmals a bissl rauszuschieben. Hätte man diese Betrügereien geahndet, von
denen die Wall-Street und City of London sehr gut lebt, und nicht unerheblich zum BIP in diesen Ländern beitragen,
dann wäre das Finanzbetrugssystem bereits ein Tag später kollabiert.
Auch empfehlenswert: USA Top Secret: Die Gold-Verschwörung.
http://www.n24.de/n24/Mediathek/Dokumentationen/d/7244618/usa-top-secret--die-goldverschwoerung.html?utm_source=tvbar&utm_medium=teaser&utm_campaign=tvbartop

Global Wealth Report

Die reichsten Völker der Welt
Jedes Jahr ermittelt die Allianz das Vermögen der Privathaushalte. Zum ersten Mal
überschreitet das globale Nettovermögen die 100-Billionen-Euro-Marke. In die Rangliste des
Pro-Kopf-Vermögens kommt jedoch Bewegung.
01.10.2015, 11:06 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

https://www.facebook.com/Netzfrauen/videos/1065027930176856/
Made in Germany füllt jeden Tag den Fressnapf für ganz Europa. Da bleibt für die stupid Germans nichts mehr
übrig. Aber selber schuld! Im Sept. 2013 haben 80% der deutschen Wähler unsere "Volks- und Hochverräter" zum
WEITEREN ausplündern legitimiert.
"Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich" (Psalm 51.19) (Jesaja 57.15)
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".
„Nicht wir Politiker machen die Politik, wir sind nur die Ausführenden. Was in der Politik geschieht, diktieren die
internationalen Großkonzerne und Banken“.
Johannes Rau (*16.01.1931-†27.01.2006), ehem. Bundespräsident
Joschkas Traum geht in Erfüllung: "Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und
begabter als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu 'Ungleichgewichten' führen. Dem kann aber
gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist
vollkommen egal, wofür. Es kann auch radikal verschwendet werden - Hauptsache, die Deutschen haben es nicht.
Schon ist die Welt gerettet."
Platz 4: Belgien
84.770 Euro netto haben Belgier im Schnitt zur Verfügung, was sie im Ranking auf Platz vier katapultiert. Ein
Zuwachs von 3,1% im Vergleich zum Vorjahr.
Platz 18: Deutschland
Auf der globalen Rangliste liegt Deutschland auf Platz 18 mit einer Zuwachsrate von 5,2%. An der Platzierung hat
sich seit 2000 jedoch nichts geändert. 44.770 Euro Netto-Geldvermögen besitzt jeder Deutsche.
Nur, wenn die Deutschen physisch merken, dass sie Jahrzehnte umsonst geschuftet und gespart haben, nur damit
Gangster und korrupte Kasten weiterhin in Saus und Braus leben können, dann wird Deutschland brennen und die
Folgen für Europa werden schrecklich sein.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/flughafen-ber-warum-ein-neubau-keine-loesung-ist/12380932.html

Flughafen BER

Warum ein Neubau keine Lösung ist
30.09.2015, 09:34 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

BER ist kein Desaster. BER reiht sich lückenlos in die Veruntreuung von Steuermilliarden beim „Aufbau-Ost“ ein.
Jeder Kilometer BAB kostet fast genau doppelt so viel wie im Westen. Begründet werden die doppelten Baukosten
nicht mit Fakelaki-Zahlungen, sondern mit erhöhten Lärmschutzmaßnahmen. So werden Millionäre am Fließband
produziert.
Gestern noch Trabi gefahren, heute schon AMG 6.3. Alles durch Lug und Betrug ergaunert.
Wohlstand kommt von ARBEITEN und nicht, wenn man DAS Geld ausgibt, das die Brüder und Schwestern im
Westen 45 Jahre lang erwirtschaftet haben und darauf auch noch stolz sind.
Auf den Punkt gebracht sieht das so aus:
Spiegel: „Das Jahrhundertwerk Deutsche Einheit - es droht zugleich als Jahrhundert-Abzocke in die
Geschichtsbücher einzugehen. "Westgeld ziehen" wird der Rollgriff auf die öffentlichen Kassen im Osten genannt.
Supergau Deutsche Einheit. Wo genau das Geld geblieben ist, wieviel davon mit hoher krimineller Energie
umgeleitet wurde auf private Konten, wieviel einfach durch überhöhte Kosten oder mangelnde Rechnungsführung völlig legal - verschleudert wurde, weiß so recht niemand. Billionengrab Aufschwung Ost, Report über die
Geldverschwendung in den neuen Bundesländern“.
Anders formuliert: Wie schafft man mit 3000 Milliarden Euro 15% Arbeitslosigkeit, obwohl schon fast alle im
erwerbsfähigem Alter bereits im Westen sind? Richtig geht nicht. Daran ist ja Helmut gescheitert. Unsere
Trümmerfrauen, die das Wirtschaftswunder Made in Germany mit 1,4 Mrd. Dollar aus den Ruinen des II.WK
aufbauten, würden sich im Grabe umdrehen, müssten sie dieses geistige und kulturelle Elend mit ansehen.
Wir brauchen sie wieder: Die Mauer, die DM, die OST-Mark und die Sahra in der ALFA-Partei. So wird da ein
Schuh daraus.

http://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/zentralbanken-wie-lange-kann-das-ponzi-spiel-noch-gutgehen/12280240.html

Zentralbanken

Wie lange kann das Ponzi-Spiel noch
gutgehen?
Die Weltwirtschaft lahmt, die Fed zieht die Zinsen an, während sich China
sperrt. Die globale Kredit- und Geldarchitektur funktioniert nicht mehr.
Sparer und Investoren sollten vor der Geldentwertung auf der Hut sein.
09.09.2015, 21:44 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Das Ponzi-Geld-System hat einen Haken, der im Artikel nicht erwähnt wird. Man könnte es in Kurzform
dahingehend auf den Nenner bringen, dass die Kette nur so stark ist wie sein schwächstes Glied.
Deshalb werden die Firmen und Staaten AUF KOSTEN ALLER mit immer neuen Krediten am Leben und
das System am Laufen gehalten, bis, ja und das ist der springende Punkt, bis sich das System so weit
aufgeschaukelt hat, bis alle bis Unterkante Oberlippe verschuldet sind und dann das System kollektiv
kollabiert. Der Vorteil ist der, dass damit der Crash, der im System bereits vorhanden ist, so weit wie
möglich hinausgeschoben wird. Bisher gelang dies nur durch die zwei Weltkriege. Da ist der nächste
bereits überfällig.
Da es aber immer mehr schwache Glieder in der Kette gibt, und zum Schluss die Kette nur noch aus
schwachen Gliedern besteht, die in immer kürzeren Abständen mit immer höheren Fiat-Geldern von den
Zentralbanken vor dem Zerreisen bewahrt werden, wurde der point of no return bereits anno 2008
überschritten. Jetzt wird das System immer von einem Tag auf den nächsten mit den unendlichen
Billionen der Zentralbanken vor dem Kollaps bewahrt.
Es besteht nicht mehr der geringste Handlungsbedarf eines Kreditnehmers, in irgend einer Form für die
Rückzahlung zu sorgen. Es geht ausschließlich darum, wie im Artikel sehr gut beschrieben, immer neue
und immer höhere Kredite aufzunehmen für die Umschuldung bestehender und die Weiterführung des
Lebens auf Pump.
Und da stimme ich mit dem Autor Dr. Thorsten Polleit NICHT überein, weil der Crash nicht schleichend
daherkommt, sondern von einer Minute auf die andere ausgelöst wird. Ob der totale Kollaps unseres
Finanzbetrugssystems morgen, oder erst nächstes Jahr kommt ist allerdings absolut unerheblich.

09.09.2015, 21:46 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
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Für die Bürger geht es um die Sicherung ihrer Lebensleistung. Und dies ist mit den derzeitigen Mitteln
nicht mehr möglich. Sämtliche Ersparnisse, auch die unserer Eltern und Großeltern lösen sich bereits in
Luft auf. Es geht also ausschließlich nur noch um den Werterhalt seines Vermögens und seiner
Ersparnisse. Und da gibt es nur EINES. Etwas wofür schon ganze Völker ausgerottet wurden, etwas,
was nur begrenzt verfügbar ist, mit dem man auch in Krisenzeiten alles kaufen kann – nicht nur Nahrung
– wenn niemand mehr Tauschmittel in Form von wertlosen bedruckten Papierschnipseln als
Zahlungsmittel akzeptiert.
Wie dann das neue Finanzsystem aufgebaut wird hängt ganz alleine davon ab, welche Lobbyisten sich

wieder mal durchsetzen können. Das Ergebnis ist also schon wieder vorherbestimmt. J.F.Kennedy ist ja
auch nicht an einem Herzinfarkt gestorben, sondern weil er die private Geldschöpfung abschaffen wollte
und somit die Grundlagen für Reichtum auf Kosten der Bürger beenden.
Für den Bürger ist es nur wichtig, ob er dann wieder mal bei null anfangen muss, oder seine Edelmetalle
wieder umtauscht und seine Zukunft und die seiner Kinder gesichert ist.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/kein-frieden-in-sicht-russland-richtet-die-ukraine-zugrunde/12277758.html

Kein Frieden in Sicht

"Russland richtet die Ukraine zugrunde"
Die Ukraine fasst trotz des Krieges ökonomisch wieder Tritt. Dennoch
droht dem Land der politische Niedergang, warnt der schwedische
Ökonom Anders Aslund im Interview. Schuld daran sei neben Russland
auch der Westen.
06.09.2015, 12:00 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ursache und Wirkung. 3 Minuten und 30 Sekunden, da werden Sie geholfen:
https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv/videos/842335535812908/?pnref=story

http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/post-aus-harvard-ist-das-goldene-zeitalter-der-usa-vorbei-/12263220.html?social=facebook

Post aus Harvard

Ist das goldene Zeitalter der USA vorbei?
Der Ökonom Robert Gordon behauptet, dass die Wachstumswirkung von
Innovationen nachlässt. Doch der Pessimismus ist übertrieben - unser
Lebensstandard steigt durch neue Produkte und Dienstleistungen
schneller, als es die Statistik anzeigt.
06.09.2015, 11:42 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Die Große Depression, die in Deutschland bereits 1935 beendet und die größte Wirtschaftsmacht in
Europa war, die wurde in den USA erst 1941 mit dem Kriegseintritt beendet.
Vor 1941 waren die USA massivst in Europa verschuldet, nach Beendigung des Krieges war es genau
umgekehrt, da waren die Europäer massivst in den USA verschuldet.
Dann begann in den USA ein Aufschwung und ein Wohlstand, der den „American way of life“
hervorbrachte. Ein Wohlstand, der seit den 70-ern sukzessive abgebaut wurde, die Produktion und die
Arbeitsplätze, die Wohlstand schaffen, in Billiglohnländer ausgelagert – zum Schaden der eigenen
Bevölkerung – um dem Ziel der Eine-Welt-Regierung näher zu kommen und den Erdball mit Militärbasen
zu überziehen und zu unterwerfen. Wohlstand gibt es ganz sicher nicht für die 25% US-Bürger, die in den
Gefängnissen sitzen, mehr als in China und Russland zusammen. Man benötigt auch diese Sklaven,
damit die 1% weiterhin in Saus und Braus leben können.
Seit dem Ende des II.WK werden sämtlich Handelsüberschüsse der BRD Finanzagentur GmbH, die ja

nur zur Verwaltung der Besatzungszonen gegründet wurde, in Gold angelegt und von der Fed
„verfrühstückt“, äh, verwaltet meine ich natürlich. Wir sind das einzige Land auf diesem Planeten, das 70
Jahre nach Beendigung des II.WK immer noch besetzt ist und über KEINERLEI Währungsreserven
verfügt. Scho klar, man kann sie ja nur einmal ausgeben.
Von 1990 bis Ende 2010 hat sich die Weltverschuldung von 18 Bio. $ auf über 200 Bio. $ erhöht.
1/3 der globalen Verschuldung entfallen auf die USA, auf 150 Mio. Einwohner. Diese Schuldenorgie kann
nicht weiter fortgeführt werden, die auch nur durch den Dollar als Weltlei(d)währung möglich war. Nur ein
neuer Weltkrieg auf dem Boden Europas kann die City of London und die Wall-Street ein weiteres mal
retten – wieder auf Kosten von Millionen Toter!!

06.09.2015, 11:46 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)
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Vor ein paar Wochen äußerte sich ein amerikanischer General dahingehend, dass die Deutschen schon
wieder dazu bereit wären, gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Die Aufrüstung in Osteuropa durch die
NATO hat erschreckende Ausmaße angenommen. Alles zur Verteidigung gegen ... gegen wen eigentlich?
Gegen die City of London und die Wall-Street? Schön wär´s.
Kurz nach Beendigung des II.WK und Beginn des Kalten Krieges wurde, in weiser Voraussicht, der
Morgenthau-Plan verworfen und Deutschland als Schlachtfeld für den nächsten Krieg vorgesehen. In
UNSEREM Lande lagern die meisten Atomsprengköpfe pro/QKm weltweit. Diesmal bleibt nix mehr übrig, das
man wieder aufbauen kann. Das goldene Zeitalter der USA dauerte nur ein paar Jahrzehnte, bis der
Goldstandard aufgelöst wurde. Seitdem lebt die USA ausschließlich auf Pump, auf Kosten anderer. Wenn
nicht freiwillig, dann halt mit Unterstützung der Flugzeugträger.
Damit wird all denen"Demoktatie" eingeimpft, die nur a bissl das Dollarsystem gefährden. Man denke an
Nordafrika, Syrien, Irak, Iran, Russland.

http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/deutsche-oekonomen-globaler-konjunkturdaempfer-durch-china-crash-erwartet/12272418.html

Deutsche Ökonomen

Globaler Konjunkturdämpfer durch ChinaCrash erwartet
Die deutschen Volks- und Betriebswirte blicken skeptisch in die
konjunkturelle Zukunft. Eine Umfrage der WirtschaftsWoche ergab, dass
sie mehrheitlich mit einem weltweiten Konjunkturdämpfer rechnen.
03.09.2015, 14:24 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Leider wird Politik nicht von Ökonomen gemacht, sondern von den Lobbyisten der Finanzbetrugsmafia.
Sonst hätten wir auch keinen Euro, sondern Wohlstand in Europa und nicht Massenarbeitslosigkeit.
§1 der Notenbanken: so bald die Börsenkurse wieder mal in den freien Fall übergehen, dann werden sie
durch die unendlichen Milliarden und Billionen der Zentralbanken, also Steuergelder, gepuscht. So sieht

Wohlstand aus, der ausschließlich auf Sand gebaut ist.
Und für den ERHALT dieses Wohlstandes, einer Fata-Morgana, von der 1% der Weltbevölkerung auf
Kosten der 99% leben, werden Weltkriege angefangen und Millionen Unschuldige getötet.
Also nix Deutscher Kaiser und nix Adolf.
„Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine
Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu
schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte.“ (Winston Churchill)
„Sie müssen sich darüber im klaren sein, dass dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den
Nationalsozialismus geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen
will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpaters liegt.“ (Winston Churchill)
Leider kann man dies in keinem Geschichtsbuch nachlesen, aber im Internet problemlos finden. So sieht
Wahrheit und Aufklärung im Zeitalter des Internets aus.

Stelter strategisch

Jede Erkältung der Wirtschaft kann tödlich
sein
Die Notenbanken können nur Zeit kaufen und das System eine Runde weiter bringen. In den
nächsten Wochen entscheidet sich, wohin die Reise geht. Erneute Krise oder noch mal
davongekommen?
03.09.2015, 13:26 Uhr: Herr Siegfried Bauer (Siggi40.de)

Ob es klappt? Ob es immer wieder und immer wieder klappt, wäre die richtige Frage.
Schon seit 2008, durch Schuldenblasen ausgelöste Zusammenbruch des Weltfinanzbetrugssystems,
werden wir immer und immer wieder damit in die Irre geführt, dass nur noch mehr Schulden die größte
Krise der Neuzeit, die durch Leben auf Pump entstanden ist und die Große Depression in den 20-ern bei
Weitem in den Schatten stellen wird, beenden könnte. Wer hat da in der Schule nicht aufgepasst.
Sämtliche Konjunkturstrohfeuerpakete sind wirkungslos verpufft, ohne den gewünschten Erfolg.
Griechenland weltweit: Ein Rettungspaket jagt das nächste – mindestens doppelt so groß wie das
vorherige.
Politiker können und wollen die Zeit auch nicht nutzen, um irgend etwas auch nur einen Millimeter weit zu
ändern. Sonst laufen denen die Wähler davon. Bestes Beispiel derzeit Frankreich. Anstatt schon seit
Jahren überfällige Reformen anzugehen, wird genau das Gegenteil gemacht – noch mehr Wohltaten
versprochen – falls sie wiedergewählt werden. Bezahlt wird die Rechnung vom Nachbarn.
Das selbe in grün, nur noch um ein paar Potenzen schlimmer in den USA. Es wird nicht mal der
geringste Versuch unternommen, irgend wo irgend welche Schulden abzubauen, so lange eine Taste am
PC der Fed ausreicht, um „Wohlstand“ zu generieren. Ein Spiel auf Zeit mit festem ENDE.
Von 1990 bis Ende 2010 hat sich die Weltverschuldung von 18 Bio. $ auf über 200 Bio. $ erhöht. Ob in

dieser Aufstellung auch die Verbindlichkeiten außerhalb der Bilanz, also bei Schattenbanken und
Zweckgesellschaften mit eingerechnet sind, mag ich mal zu bezweifeln. Die Verbindlichkeiten außerhalb
der Bilanz belaufen sich von Staat zu Staat unterschiedlich bis zu 900% ÜBER der offiziellen
Staatsverschuldung.
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Teil II
Mathematisch gibt es nur drei Lösungen für die größte Finanz- und Schuldenblase aller Zeiten:
- durch eine Hyperinflation
- durch einen Reset im Finanzbetrugssystem, Schuldabschreibung, dem Bankrott der Banken und der
Verstaatlichung der Geldschöpfung. Na ja, das hatte J.F. Kennedy auch mal vor .... Die erste Amtshandlung
seines Nachfolgers war, dies wieder rückgängig zu machen, dann lebt man länger.

- durch einen neuen Weltkrieg auf dem Boden Europas. Und so wie es aussieht, wird diese Lösung
favorisiert. Hat ja schon zweimal zur vollsten Zufriedenheit geklappt, das mit der Aufrüstung auf Pump,
Zerstörung und Wiederaufbau auf Pump. Darauf ist unser Finanzbetrugssystem aufgebaut. DAVON lebt die
City of London, ein eigener Staat innerhalb Englands und die Wall-Street. Deswegen gab es schon den
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und den Bürgerkrieg anno 1864. Hatte mit Sklavenbefreiung absolut
nichts am Hut.
Dazu muss man wissen, dass die Große Depression in den USA erst mit dem Kriegseintritt anno 1941
beendet war. Vor dem II.WK waren die USA massivst in Europa verschuldet, nach dem II.WK waren die
Europäer massivst in den USA verschuldet. Dann begann in den USA ein Aufschwung und ein Wohlstand,
der den „American way of life“ hervorbrachte. Ein Wohlstand, der seit den 70-ern sukzessive abgebaut
wurde.
Seit dem Ende des II.WK werden sämtlich Handelsüberschüsse der BRD Finanzagentur GmbH, die ja nur
zur Verwaltung der Besatzungszonen gegründet wurde, in Gold angelegt und von der Fed „verfrühstückt“,
äh, verwaltet meine ich natürlich. Wir sind das einzige Land auf diesem Planeten, das 70 Jahre nach
Beendigung des II.WK immer noch besetzt ist und über KEINERLEI Währungsreserven verfügt. Scho klar,
man kann sie ja nur einmal ausgeben.
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Teil III
Das Einzige was jeder machen kann und soll ist, sein gesamtes Vermögen und Ersparnisse in
Edelmetalle umschichten, zum Werterhalt. Im II.WK waren Edelmetalle die einzige Währung, mit der man
sich eine Schiffskarte nach Süd- und Nordamerika kaufen konnte, oder nur sein Überleben durch Tausch
mit Lebensmitteln sichern konnte.
Denkt mal darüber nach. Vor ein paar Wochen äußerte sich ein amerikanischer General dahingehend,
dass die Deutschen schon wieder dazu bereit wären, gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Die
Aufrüstung in Osteuropa durch die NATO hat erschreckende Ausmaße angenommen. Alles zur
Verteidigung gegen ... gegen wen eigentlich? Gegen die City of London und die Wall-Street? Schön
wär´s.

Kurz nach Beendigung des II.WK und Beginn des Kalten Krieges wurde, in weiser Voraussicht, der
Morgenthau-Plan verworfen und Deutschland als Schlachtfeld für den nächsten Krieg vorgesehen. In
UNSEREM Lande lagern die meisten Atomsprengköpfe pro/Km weltweit. Diesmal bleibt nix mehr übrig,
das man wieder aufbauen kann. Das ist meine Meinung dazu.

