
~ ~ Halte es fuer meine Pflicht, die Warnung weiter zu leiten an Sie. ~ ~

Kommentar zur Warnung

"Wir leben im Crash", koennte man sagen....der Hoehepunkt der 
Gesellschafts-Krise wird schnell erreicht sein, 
folgt man den Ausfuehrungen in der Warnung unten: 
bereits Ende April 2009, oder Anfang - Mitte Mai 2009. 

Fr. Merkel sprach gestern auch vom "System"; d.h. auch die Kanzlerin hat 
begriffen, das es ein "System" ist, das hier zusammenbricht...anders 
ausgedrueckt : 
etwas kuenstlich erschaffenes zerfaellt. 

So ergeht es Leuten, die unbelehrbar sind und meinen, sie waeren im 
Besitz der einzig gueltigen Wahrheit. 

So ergeht es Leuten, die sich voellig von allem Natuerlichen abgewendet 
haben, von der Kreatur Mensch und schliesslich auch weg von ihrer 
eigenen Menschlichkeit. 
Arme Kreaturen.

Und sind nicht alle Dinge vergaenglich ?

Das Ende wird auch ein neuer Anfang sein. 

Heissen wir ihn willkommen. 

Amtliche Warnung der Deutschen Reichsbank zu aktuellen Entwicklungstendenzen
im weltweiten monetären Bereich

vom 07. März 2009

Während in der Warnung vom 10. Dezember noch die Zeichen des Überganges von der 
Rezession zur Depression des gesamtem Weltfinanzsystems und der gesamten Weltwirtschaft 
dargelegt wurden, muss knapp zwei Monate später festgestellt werden, die Depression ist auf 
allen Gebieten vollständig sichtbar und die Beschleunigung der Krise nimmt in jeder 
Richtung zu.

Der mehrfach ursächliche Zusammenbruch des gesamten Weltfinanzsystems (The Monetary 
Overkill) im Jahre 2009 kann nicht mehr verhindert werden.

Woraus lässt sich diese Behauptung ableiten und nachweisen.
Folgende Fakten sind für Jeden offensichtlich:

1. Es wird immer deutlicher, dass der Übergang von der Hypotheken- zur Bankenkrise 
durch die gewaltigen Rettungsmaßnahmen der einzelnen Staaten sich mittlerweile zur 
Krise der Staatsfinanzen und zu einer tiefen politischen Krise ohne konstruktive 



Zukunftsvision ausgeweitet hat und dies mit einer Geschwindigkeit, die den Akteuren 
in Politik, Finanzwesen und Wirtschaft auch immer weniger Chancen zum Reagieren 
lassen, sondern alle und ständig von der Macht und der Wucht der Ereignisse 
überrannt werden .

2. Die selben Wirtschaftsweisen, Politiker, Manager usw., die weder diese Entwicklung 
haben kommen sehen, noch irgendeine Vorstellung vom Umfang oder den 
Wirkmechanismen dieser gesamten Entwicklung mit der Tendenz zur unvorstellbaren 
Katastrophe haben, die selben Personen versuchen als „Blinde und Taube“ einen 
Ausweg zu finden, gehen aber nur noch weiter in die Irre. Mit anderen Worten, die 
derzeitigen dogmatischen Wirtschaftsanschauungen haben in diese Krise geführt und 
können damit keinerlei Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erlangen und stellen somit 
auch kein Mittel dar, das Problem zu lösen, sondern sind Teil des Problems.

3. Es entwickelt sich jetzt nach dem Misstrauen zwischen den Banken, das Misstrauen 
zwischen den Ländern, jedes Land rückt unmissverständlich die Eigeninteressen in 
den Mittelpunkt, dadurch wird jedes koordinierte Vorgehen stark erschwert und am 
Ende unmöglich. Damit wird der Dominoeffekt auch auf diesem Gebiet verstärkt.

4. Sämtliche Wirtschaftsdaten sind in einem sich beschleunigendem Abschwung.
5. Die Arbeitslosigkeit ist im Aufwind und wird, wenn die Sinnlosigkeit des 

Kurzarbeitssystems offenbar wird, lawinenartige Steigerungen erfahren. Die 
Kurzarbeit belastet die Unternehmen zusätzlich und schwächt diese also, während die 
Kassen der Arbeitslosenversicherung noch etwas geschont werden.

6. Durch die mittlerweile ins astronomische ausufernde Staatsverschuldung und 
Bürgschaften sowie die Monetisierung von sogenannten „Mistpapieren“ durch die 
Zentralbanken im weltweit summarischen Billionenmaßstab wird ein Inflationssprung 
vorbereitet, der an 1922/1923 erinnert. 

Man kann es auch wie folgt zusammenfassen: als erstes wurde die Rezession geleugnet und 
doch wurde sie Tatsache, dann wurde die Depression geleugnet und doch sie ist Tatsache, 
jetzt wird die Hyperinflation geleugnet und doch sie wird Tatsache werden.
Das wirklich Neue gegenüber früheren Wirtschafts- und Finanzkrisen ist die hohe 
Geschwindigkeit der Entwicklungen und der jeden Bereich einschließende und 
weltumspannende Charakter dieser Krise.

Wie geht es in den nächsten Tagen und Wochen weiter?

In der Warnung vom 13. Juli wurde ausgeführt:

„Der Countdown läuft bereits, der Zeitablauf erfolgt logarithmisch.
Die erste Sekunde lief 4 Jahre, die zweite Sekunde dauerte 2 Jahre, die dritte Sekunde dauerte
1Jahr, die vierte Sekunde ½ Jahr, die fünfte Sekunde dauert 3 Monate, die sechste 
Sekunde wird 6 Wochen dauern, die siebte Sekunde 20 Tage, die achte Sekunde 10 Tage, die 
neunte Sekunde 5 Tage und die Zehnte Sekunde wird im Chaos der Ereignisse nicht mehr 
wahrgenommen werden können, der monetäre Overkill wird verheerend sein.“

Gegenwärtig befinden wir uns im Übergang von Sekunde 6 zu 7.

Die Regierungen haben alles in die Waagschale gelegt um die Krise zu stoppen, so dass 
die Uhr im Februar scheinbar „angehalten“ war.

In den nächsten zwei Monaten wird es Szenen und Ereignisse geben, die niemand für möglich 
hielt, dagegen wird 1989-94 wie ein Kinderspiel wirken.



Alle Regierungen sind in blanker Panik, niemand versteht was passiert und hat eine 
Vorstellung was getan werden muss, auch Präsident Obama nicht.
Die Entscheidungsträger setzen alles auf eine Karte und versuchen durch massiven Verkauf 
den Goldpreis nicht über die kritische Marke von 1000 Dollar je Feinunze steigen zu lassen, 
am Ende werden sie verlieren.

Es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen eine neue Tendenz einstellen, die 
bisher wenig Beachtung fand: Die Preise für Rohstoffe, Energie und Erzeugnisse der 
Nahrungsmittelproduktion werden zwei bis dreistellig steigen.

Am Ende werden die Regierungen mit dem Lügen und Beschwichtigungen gar nicht mehr 
nachkommen, d. h. jede Lüge heute verkündet wird morgen von der Realität demontiert, jede 
Erklärung morgens verliert abends ihre Glaubwürdigkeit und am Ende eine Stunde nach dem 
Verkünden.

Der Euro wird sich weiter massiv abschwächen, da die unterschiedliche Wirtschaftskraft der 
einzelnen Teilnehmerstaaten eine stark divergierende Außenhandelsbilanz und Pro-Kopf-
Verschuldung bedingt.
Die völlig übertriebenen Kreditvergaben nach Osteuropa wirken hierbei zusätzlich noch als
Katalysator.

Die Lebensversicherer und Pensionskassen werden zusammenbrechen. Wer sich nicht 
umgehend (bis Ende März 2009) seine Lebensversicherung voll auszahlen lässt und 
sofort in Gold und Silber umtauscht, wird dieses Vermögen vollständig verlieren.

Eine Konkurswelle wird die Welt überschwemmen.
Die Aktienkurse können in der Tendenz, also im Durchschnitt des Index, bis auf die 
Hälfte ihres Nominalwertes sinken (z.B. Telekom 50 Cent).

Gleichzeitig kommt zur finanziellen und wirtschaftlichen Krise durch die 
Arbeitslosenexplosion noch die politische und moralische Krise hinzu.

Diese Divergenzen zwischen Ländern führen unweigerlich dazu, dass ein oder mehrere Euro-
Länder von einem Tag auf den anderen ihre Zahlungsunfähigkeit, trotz IWF-Hilfe, erklären 
müssen.
Das führt dann endgültig zur Zerstörung des Euro, die Landeswährungen müssen wieder 
eingeführt werden, der festgeschriebene Wechselkurs für 2002 wird aber zu einer 
Verschärfung der Situation beitragen.
Eine Währungsabwertung wird die nächste jagen, gleichzeitig werden die Nullen auf den 
Geldscheinen zunehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies beim Britischen Pfund schon 
sichtbar, die Währungsabwertung führt mittlerweile in den Bereich einer zweistelligen 
Inflationsrate.

Wenn es dann so scheint, als wäre die Krise nicht mehr steigerbar, wird nach der Sekunde 7 
die Deflationstendenz rückläufig werden und die zaghafte latente Inflation wie über Nacht in 
eine Turbo-Inflation wechseln, die mit brachialer Geschwindigkeit voranschreitet.

Die Tausenden von Milliarden, die bis dahin in den Umlauf gekommen sein werden, erzielen 
die politisch gewollte Wirkung nicht. Der Welthandel setzt dann vollständig aus, die 



Produzenten wollen echtes Geld/Gold/Öl/Rohstoffe und nehmen keine, nur mit leeren 
Versprechen gedeckten Schecks mehr.

Nach Abschluss der Sekunde 8 wird es im Euro-Raum nach dem Untergang des Euro zu 
gewaltigen Demonstrationen und Ausschreitungen kommen, Euro-Europa wird unregierbar 
werden.

Den USA wird dann nichts weiter übrig bleiben, als den Dollar der FED weltweit außer Kraft 
zu setzen und als Staatsgeld wieder den Inlandsdollar auf Gold und Silberbasis einzuführen.

In der Sekunde 10 wird der Euroraum in einer gemeinsamen Aktion der Streitkräfte 
Großbritanniens, Russlands und der USEUCOM besetzt werden, um alle Regierungen zu 
verhaften und das Kriegsrecht nach den SHAEF-Gesetzen wird wieder hergestellt werden 
müssen, um Bürgerkrieg, Religionskrieg und Selbstjustiz zu unterbinden. Die EU ist dann 
ihrerseits Geschichte.

Die Frage einer Friedensregelung mit dem Deutschen Reich und in Europa und allen 
Alliierten steht dann auf der Tagesordnung, ebenso wie die Annullierung von allem 
Besatzungsrecht in Deutschland und der ganzen Welt.

Die Reichsbank erarbeitet entsprechend ihres gesetzlichen Auftrages ein Konzept, wie das 
dann wieder existierende Deutsche Reich binnen recht kurzer Frist die Krise meistern kann.
Darin fließen alle Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften ohne Dogma ein, also auch 
Mises, Rittershausen, Kondratjew usw.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Reichsbank des Deutschen Reiches gesetzlich 
verpflichtet ist, das Kilo Gold (Feingold) mit 28.000.— Deutschen Mark des Deutschen 
Reiches (DMR) und das Kilo Fein-Silber mit 2.000.—DMR in Zahlung zu nehmen.
Die Deutsche Mark des Deutschen Reiches wird in etwa einer Kaufkraft der DM von 1988-90 
entsprechen.
Eine Währungsreform wird es nicht geben, sondern eine neue goldbasierte Währung namens 
Deutsche Mark des Deutschen Reiches, weil alle Ersparnisse in Euro durch die Krise zerstört 
sein werden.
Aus Gerechtigkeitsgründen wurde für das wiederherzustellende Deutsche Reich aber 
festgelegt, dass alle Schulden bei allen Finanzinstituten und beim Fiskus usw. ebenfalls 
gestrichen sind.

„Hier und jetzt beginnt ein neues Zeitalter, und wir können sagen, wir sind dabei gewesen
(Goethe).

http://www.xinos.net/2009/03/05/amtliche-warnung-der-deutschen-reichsbank-vom-07-03-
2009/
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