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Mit Europa ins neue Jahrzehnt
Es gibt verschiedene Theorien wieso der Euroraum mit der entsprechenden Währung 1999 geschaffen wurde. Sie handeln von Frieden, Schaffung einer freien Handels- und Arbeitszone, Angst vor dem wiedervereinigten Deutschland,
Schaffung einer zweiten Weltwährung neben dem Dollar u.a.m. Geblieben davon ist nicht viel und die Auflösungstendenzen sind sicht- und spürbar. Über England wurde genug gesprochen und der Bruch ist nun Tatsache. Durch den
Austritt sollen 10 Milliarden Euro im Budget fehlen, die von den Verbliebenen nun übernommen werden müssen. Dies
mitten in einer Polit- und Wirtschaftskrise. Zusätzlich liegt Brüssel im Klinsch mit Polen und Ungarn. Gleichzeitig ist
Italien auch nicht eben eine glückliche Beziehung. Frankreich fährt auf einem Nebengleis und somit bleiben letztlich
mehrheitlich die Bittsteller mit wenigen, die den Budgettopf füllen können. Vor den Toren warten hunderttausende
Einwanderungswillige, die kein Wirtschaftswunder bringen werden und stürzen das Sozialwesen ins Elend. Die Abbrucharbeiten beginnen. Umklammert von den Fangarmen dieses sterbenden Kunstgebildes behauptet das kleine
Land der Eidgenossen seine Unabhängigkeit. Es könnte geschehen wie während der Kriegsjahre, als das Land zum
Zufluchtsort für Menschen wurde, die einen Ausweg aus dem Dilemma suchten. Die Schweiz als Verkörperung der
europäischen Grundidee. Ein schöner Gedanke, aber ein schwieriges Unterfangen. Doch dazu sind neue Epochen da.
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halten und nicht um die Zukunft zu bauen. Unternehmungen nutzen die erhaltenen günstigen liquiden Mittel, um Aktien zurück zu kaufen, statt in die Zukunft zu
investieren. Apple hat mehr Cash auf der Bank als die
meisten europäischen Länder an BIP ausweisen. Die
staatliche Verschuldung hat den öffentlichen Sektor zur
Handlungsunfähigkeit getrieben. Nach 30 Jahren Schuldenpolitik wird das neue Jahrzehnt Antworten suchen
und finden müssen, um aus der Falle heraus zu kommen.
Turbulenzen, nicht nur beim Klima, sind zu erwarten.
Veränderungen benötigen Stürme.
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in der Finanzbranche zu vermeiden, muss die neue Industrierevolution, koste es was es wolle, ausgerufen werden. Da kommt das Klima doch gerade recht. Die Menschen und Konsumenten müssen darauf eingeschworen
werden und das funktioniert, wie immer, am besten über
die Angst. Billionen an Investitionen werden losgetreten
und ein Wachstum über die nächsten 3000 Jahre wird
versprochen. Wenn das nicht sofort geschieht, droht der
Weltuntergang. Nun auch noch das Virus, den sich die
Welt momentan gar nicht leisten kann. Ist das die Gelegenheit, auf die die Politik gewartet hat, um den Systemzusammenbruch dem Schwarzen Peter aus China zuzuschieben? Falls die Hysterie länger anhält wäre das eine
Option. Die Globalisierung kann auch negativ wirken.

Marktnotizen
400 Gesellschaften am US-Markt mit einer Kapitalisierung von über 1 Milliarde verdienten in den letzten 12
Monaten kein Geld und bei den IPOs waren es 80%.
Steigende Marktzinsen könnten letztlich einhergehen
mit einer Rückbildung der Risikoprämien, so dass die
vorherrschenden Bewertungsniveaus mehr oder weniger erhalten bleiben. So gesehen muss das Halten von
Aktien derzeit als weniger risikoreich eingestuft werden
als das Halten von festverzinslichen Wertpapieren. Der
große Vorteil der Aktien: Mit ihnen lässt sich eine positive reale Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen. Der Zinstopf beginnt zu pfeiffen, Staatsanleihen
müssen vom Herd.

Staatlicher Raubzug

„Lenin hatte mit Sicherheit recht. Es gibt kein subtileres
und sichereres Mittel, um das Bestehende als Grundlage
der Gesellschaft zu stürzen als die Währung zu verschleiern. Der Prozess greift alle verborgenen Kräfte des Wirtschaftsrechts auf der Seite der Zerstörung, und tut es auf
eine Weise, die nicht ein Mensch in einer Million ist in
der Lage zu diagnostizieren. " Keynes 1920
So ist auch das Bestreben Kryptowährungen zu kreieren
von, gemäss Aussage der BIZ, dreiviertel der Zentralbanken zu interpretieren. Die Basis ist und bleibt aus dem

«Manche Leute sprechen aus Erfahrung – manche aus
Erfahrung nicht » Curt Göetz
Freundliche Grüsse

Nichts geschaffenes Geld. Stefan Zweig schrieb in Die
Welt von Gestern: „Das Drucken von neuem Geld betrügt Menschen, die gearbeitet, gespart und dem alten
Geld vertraut haben. Die Gelddrucker betrogen die Mütter, die ihre Kinder geopfert hatten, betrogen die
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