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Licht an oder Licht aus
«Angst isst Seele auf», so der Titel eines Films von R.W.Fassbinder aus dem Jahr 1974. Die letzten Monate haben die
Menschen in einer Weise verändert, die keine andere Zeit vorher geschafft hat. Menschen sind naturverbundene, soziale Wesen, getrieben durch ein inneres Licht. Es ist dieses Licht, das uns antreibt und alle Freuden und Mühen der
Existenz begleitet. Dieses Licht heisst Hoffnung. Hoffnung auf den nächsten Tag, eine sinnvolle Betätigung, ein glückliches Familienleben und eine freudige Zukunft, auch im Alter. Abrupt wurden wir aus dieser Vorstellung gerissen
durch orchestrierte Massnahmen, die uns zu gefährdeten oder gefährlichen Geschöpfen gestempelt und zusätzlich
Misstrauen, Furcht und Denunziantentum geschürt hat. In ein paar Wochen wurden wir zu Sklaven des Staates und
haben unsere grundsätzlichen Rechte verloren. Uns wurde nicht nur unser Leben aus der Hand gerissen, sondern auch
unsere Würde. Als wäre das nicht genug, wird uns nun die Überwachung durch contact tracing und die Schwächung
unseres lebenserhaltenden Immunsystems durch Impfungen aufgedrückt. War nicht bis vor kurzem die Bewegungsfreiheit eine der grossen Errungenschaften der EU? Das Tempo, das bei den Massnahmen angeschlagen wird, ist beängstigend und überfordert. Falls wir das zulassen, geht das Licht tatsächlich aus. Es scheint, es regt sich Widerstand
in den Massen, auch wenn der Auslöser ein anderer gewesen ist. Panta Rhei!
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Weiterhin ist es kaum vertrauenserweckend, die Führungsgilde der Welt in einem desolaten Zustand zu sehen. Wo sind nur die Persönlichkeiten geblieben? Nicht
nur in der Politik, auch in der Wirtschaft. Das einzige, was
allen in der Krisensituation einfällt, ist die Überwachung
mittels Datensammlung und Drangsalierung der Bevölkerung durch Verbote und hirnlose Auflagen. Nur wenige
öffentliche Stimmen wagen die Mahnung, dass alles was
in grenzenloser Zahl erhältlich ist, zukünftig keinen nominellen Wert hat. Damit gemeint sind auch die Milliarden
Milliarden, mit denen die Bevölkerung ruhig gehalten
wird. Arbeitslosengelder, Finanzspritzen für taumelnde
Konzerne, Direktzahlungen an alle Bürger, usw. Kurz darauf werden „Umweltabgaben“ auf Flugtickets und Benzinpreiserhöhungen beschlossen. Mehr darf in nächster
Zeit erwartet werden, insbesondere für den Umweltschutz. Die Grünen lauern bereits offen in den Gängen der
neu gewonnenen Macht. Linke Tasche, rechte Tasche.
Traurige Gestalten draussen in dieser Welt. Es wird zu
weiteren Unruhen kommen, da die Hilfspakete die Bevölkerung weiter trennt in den Teil, der von der Börsenhysterie profitiert und dem Teil, der durch bezahlte Arbeitssuche aufgerieben wird. Fließen werden die Mittel überwiegend an Bürokraten, Berater, politische Klientele und
jene Wirtschaftstreibende, die am schlechtesten dabei
waren, die Zukunft richtig einzuschätzen – also Kapitalkonsumenten. Bei den kommenden Problemen, für wel-

Eins muss man dem Virentheater lassen; es bringt vieles
an die Oberfläche, was über Jahre und Jahrzehnte unter
dem Tisch gehalten wurde. Nicht, dass die Flash Boys
aus dem High Frequency Trading eine neue Gilde wäre,
aber das heutige Börsenumfeld lädt geradezu ein. Es
sind die Tage der Day Trader und der IT-Systeme. 90%
der Transaktionen an den US-Börsen werden über
Algo-Systeme abgewickelt, was die Volatilität zusätzlich
anheizt. Kein Wunder, die Welt wurde synchronisiert.
Die Erholung wird sich als Fake herausstellen, die
nächsten Wochen werden die Korrektur nach den Zahlen aus der Wirtschaftsrealität einläuten. Der IMF hat
von über 100 Ländern Zahlungsaufschubanfragen erhalten. Was das bedeutet, muss kaum erklärt werden.
Europa rennt buchstäblich ins Verderben, die EZB ist
der Taktstock. Endlich fliessen die Milliarden in den Süden, Angela sei Dank. Wahrscheinlich möchte sie nach
ihrem Kanzlerdasein wieder im Süden Ferientage verbringen. Nur durch diese Opfergabe ist das möglich. Sie
wird als Wendehals in die Geschichte eingehen. Wie
sollen sich in einem solchen Umfeld Märkte noch nach
wirtschaftlichen Kriterien entwickeln? Mein einziger klarer Börsenauftrag ist short Euro, long Dollar. Gott helfe
der SNB. Momentan steht mir jedoch der senile Biden
im Weg. Die Demokraten werden nichts unversucht lassen bis November. Zudem schiesst die FED noch schärfer als die EZB.

che die aktuelle Pandemie nur eine sanfte Generalprobe
war, wird die Spaltung quer durch die Gesellschaften gehen. Ein Graus, das Schicksal in solche Hände legen zu
müssen:

Marktnotizen

«Der kluge Weg, um Menschen passiv und gehorsam
zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler
Meinungen streng zu begrenzen, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zuzulassen ».
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