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Das grosse Versagen
Wenn es einen Gott gibt, muss er von den menschlichen Kreaturen, die er erschaffen hat, masslos enttäuscht sein. Der
Mensch wurde aus dem Paradies entlassen, weil er gegen den Rat des Erschaffers verstossen hat und dadurch von
einem unendlichen in ein endliches Leben entlassen wurde, in dem er auf sich selbst achten musste. Die restliche Natur
hat das begriffen und entwickelt sich seither stets weiter durch die Vergänglichkeit. Ein Teil der Basis unsers Daseins
war und sind Viren. Ohne Viren gäbe es den Menschen nicht, sie waren Bestandteil der Ursuppe. Wie viele ständig in
uns nisten ist nicht bekannt. Es herrscht ein steter Kampf von Gut gegen Böse. Das wird sich auch nicht ändern. Im
Gegenteil; durch die totale Verknüpfung der Welt, den Stress, die ständige Bombardierung durch WLAN und Konsorten, haben unsere Organe permanent Hochbetrieb. Irgendwann schlüpft ein neues Virus durch die Abwehrkette. Doch
keine Sorge, nun gehen Regierungen in den Krisenmodus und geben sich neue Kompetenzen. Zwar zeitlich auf ein Jahr
beschränkt, doch wir wissen unterdessen, dass der Staat Kompetenzen kaum mehr abgibt. Und die nächste Krise
kommt bestimmt. Alle sind in den geistigen Stromausfall gefallen und haben für Millionen Lebensgrundlagen zerstört
durch die Schliessung der Wirtschaft. Das wird zum Debakel führen und die Steuererhöhungen können schon mal bei
den Steuerzahlern budgetiert werden. Ein Totalversagen der Demokratie und der Rückfall in den Sozialismus.
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Präsident der Welt zum Vorteil nutzen. Die EU steht vor
den Trümmern, nach Brexit und Corona ist alles möglich. Kein Wunder, dass die verwundbarsten Volkswirtschaften in der EU, Italien und Spanien die höchsten
Coronafälle berichten. Mit allen Mitteln müssen die
noch solventen Nordstaaten in die Sippenhaft gezwungen werden. Coronabonds sind natürlich sofort auf
dem Tisch. Wenn es um Macht geht ist Rücksichtslosigkeit kein Gebot und der Rechtsstaat wird verbogen, wie
es gerade passt. Auch Versicherungen werden ver-

Die linke Revolution
Wann das Virus ausbrach ist ungewiss, doch es gibt eine
Veröffentlichung vom Februar 2019 über genau dieses
Thema! Scheinbar haben darauf verschiedenste CEO‘s
ein perfektes Timing gehabt. 2019 haben 1500 CEO‘s
ihre Posten verlassen und Wochen und Tage vor dem
offiziellen Ausbruch haben sich auch noch die Cheffes
u.a. von: Disney, IBM, Harley, Mastercard, Saleforce verabschiedet. Ein Massenexodus, der den Damen und Herren Top Manager Einkünfte von über 10 Mrd. $ aus Aktienverkäufen beschert hat. Verluste sind nur etwas für
Verlierer. Wie ein Lauffeuer hat sich dann das Virus über
die Welt verteilt, orchestriert durch die WHO, finanziert
grösstenteils durch Bill Gates und geführt von Mitgliedern der Pharmaindustrie. Seither führen Staat und die
Männer in Weiss den Taktstock. Gezielt füttern sie uns
täglich mit Schauermeldungen, irren Zahlen aus dem
Nichts (nicht mal die Bettenbelegung stimmt) insondere
aus Europa und den USA. Vergessen sind die Flüchtlinge,
die Kriegszustände im Nahen Osten und die Schulden.

schont, da Epidemie zwar versichert ist, Pandemie ab
Stufe 5 jedoch nicht. Die WHO hat am 11. März die
Stufe 6 ausgerufen. Dankbar ist das Kleingewerbe!
Marktnotizen
Die US-Zentralbank ändert nach eigenen Angaben vorübergehend die Kalkulation der Verschuldungsquote
(SLR, supplementary leverage ratio). Grossbanken sei es
nun erlaubt, unter anderen ihre Bestände an Staatsanleihen aus der Berechnung für die Kennzahl herauszulassen. Die Massnahme solle bis Ende März 2021 gelten. Sie betreffe Banken mit einer Bilanzsumme von
mehr als 250 Milliarden Dollar. Die Fed wolle damit sicherstellen, dass die Finanzinstitute während des drohenden Konjunkturabschwungs weiter Kredite vergeben können. Gleichzeitig hat die Fed eine Repo-Fazilität für ausländische Notenbanken angekündigt, über
welche sich Institute Dollars gegen US-Anleihen borgen
können. Das ist die Hilfestellung der FED für europäische Banken. Ausgestanden ist die Korrektur wohl noch
nicht.

Die ganze Konzentration auf Corona ging so schnell,
dass niemand auch nur annähernd Zeit hatte sich mit
den stets neu eingeführten staatlichen Auflagen zu beschäftigen. Alles ist ab jetzt möglich und niemand zuckt
nach dieser Weltschliessung mit der Wimper, wenn Billionen neues Kapital ausgeschüttet wird. Schliesslich
geht es doch um Menschenleben. Die neue Menschlichkeit ist kaum zu ertragen, sowohl im nahen wie aber auch
im fernen Umfeld. Wenn von hochqualifizierten Anders-
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banken gekauft. Markt war mal – früher.

die Mailkonten gesperrt, Nachrichten im

Netz gelöscht und das Twitterkonto des brasilianischen
Präsidenten wegen «Falschaussagen» gelöscht wird,
muss eine andere Agenda vorhanden sein. Wir müssen
schmerzhaft lernen mit einem selbstgerechten Staat zu
leben und dazu kritsch unsere Möglichkeiten auszuschöpfen.

«"Wo UNRECHT zu Recht wird, wird Widerstand zur
Pflicht." Bertolt Brecht
Freundliche Grüsse
Jürg Kohler

