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Es war einmal die Wut
Europas Bürger erleben Zeiten, die sie sich vor einem Jahrzehnt gar nicht vorstellen konnten. Kaum hat sich der
Rauch des zweiten grossen Krieges aufgelöst, holen uns die Übel vergangener Zeiten ein. Wahrscheinlich für
mindestens einige Generationen hat der Glanz der Übermacht den Kontinent verlassen. Viele Untaten konnten ungesühnt begangen werden, die geistige, wie auch militärische Überlegenheit der brutalen Unterdrücker und Eroberer war zu dominant. In dieser Periode des Kraftverlustes sucht der Mensch scheinbar die
Kraft wieder im totalitären System. Im Unterschied noch zu den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts
brauchen die Täter keine Rituale, Aufmärsche oder Uniformen und sogar auf einen Führer können sie verzichten. Der Hass genügt den infantilen Klonen der Gestapo um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Der Konterrevolutionäre hat ausgedient und die Ziele sind ohne Kontur. Es reicht den falschen Fussballclub zu unterstützen, ein Kopftuch zu tragen, oder eine fremde Sprache zu sprechen. Jeder Unterschied wird
zum lebensbedrohenden Risiko. Die kollektive Selbstverstümmelung führt zum Schluss, dass sie nicht in Kauf
genommen wird, sondern das Ziel ist. Die Zukunft ist ausser Kraft gesetzt, es herrscht lediglich die Gegenwart.
Das Regulativ der Selbsterhaltung scheint abgestorben. Früher war es Wut, heute scheint es pure Zerstörungslust. Auch eine Variante sich eine eigene Gegenwart zu ermöglichen. Wut war besser.
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Deutschland? Selten war ein Herausforderer so konturlos, ein Bürokrat aus Brüssel der aus früheren Bürgermeisterzeiten in seiner so innig geliebten Heimatstadt den Steuerzahlern ein 50 Millionen Plantschbau
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Regierungen können durchaus auch innovativ sein.
Die türkische Zentralbank bringt zwei neue Anlagemöglichkeiten für physisches Gold auf den
Markt. Dabei handelt es sich einerseits um eine
Gold-Anleihe, andererseits um ein Instrument zur
Beleihung von Gold und Goldschmuck. Mithilfe der
neuen Anlageformen versucht die türkische Regierung, das im Privatbesitz befindliche Edelmetall für
die Finanzindustrie nutzbar zu machen. (Konfiskation?)
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Für Geldanlagen war die Zeit seit Jahrzehnten nicht

Es scheint, dass die Zeit der stummen Empörung der
Bürger gegen ihre Regierungen sich dem Ende zuneigt. An allen Ecken der Welt, momentan heftig in
Venezuela, protestieren die Menschen gegen die

mehr so schwierig. Da verwundert es auch nicht,
dass scheinbar 20% der Schweizer eine ausserordentliche Rechnung über 2‘500 Franken nicht innerhalb eines Monats bezahlen können. Doch die
Hausse auf Kredit läuft weiter.

Regierung. Eine kürzliche Umfrage bei Jugendlichen
in ganz Europa zeigt, dass 80 Prozent kein Vertrauen
in die Presse und die Politik haben. Dabei handelt es
sich nicht prinzipiell um Nörgler, sondern um Jugendliche, die durchaus willens sind politisch oder in einer
NGO aktiv zu werden. Dieser Jugend scheint durchaus etwas zuzutrauen zu sein. Wir sind dankbar. Die
Welt braucht sie.

„Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit
nicht ernst nimmt, dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.“ A. Einstein
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