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Im Juli 1944 trafen sich 44 Vertreter alliierten Nationen um eine neue Welt-Währungsordnung zu schaffen. Die
Zeit zwischen 1929-1934 als die destruktiven Wirkungen des generalisierten Währungskriegs durch den erbitterten Kampf um Marktanteile und die entsprechenden Währungsabwertungen stattfand, war allen noch sehr
bewusst. Isolation durch Importblockaden und andere Erschwerungen des freien Verkehrs von Gütern und Kapital waren weitere Bestandteile des Zusammenbruchs. Harry Dexter White brachte die damaligen Zustände
auf den Begriff, als er ökonomische Kriegsführung der Industrienationen als obligates Vorspiel zu den militärischen Entladungen charakterisierte. Wenn man diese Zusammenhänge mit den heutigen Verhältnissen in einem
Chart aufzeigen würde, wäre eine interessante Korrelation festzustellen. Die Welt scheint Jahrzehnte zurück zu
fallen und Kriege, als Konsequenz von Blockaden und Sanktionen, sind immer weniger ausgeschlossen. Menschen scheinen sich in der Essenz kaum zu ändern, so ist der Blick zurück leider auch stets ein guter Richtwert
für das Zukünftige. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Platzen einer Schuldenblase nicht nur die Finanzmärkte, sondern Alle massiv tangieren wird. Schulden sind noch schlimmer als Helikoptergeld, da Schulden
Zinsen zahlen müssen. Es besteht kein Plan, Schulden zurück zu zahlen und in ausweglosen Situationen haben
die Politiker schon immer das Chaos gewählt.
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