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Die Welt steht nun zwischen Skylla und Charybdis bzw. zwischen zwei Übeln.
Dies bedeutet, dass es keine Lösung oder positive Weiterentwicklung des
jetzigen Zustands der Weltwirtschaft geben kann. Skylla, das sechsköpfige
Monster ist das eine Übel, während Charybdis der Wasserstrudel bzw. das
schwarzes Loch das andere Übel ist.

DIE WAHL ZWISCHEN SKYLLA UND CHARYBDIS

Seit 2006-2009 glauben Regierungen und Zentralbanken, dass sie einfach auf
der Strasse von Messina zwischen Skylla und Charybdis durchgeschlüpft sind –
aber leider haben sie sich getäuscht.
Die Welt versucht immer noch verzweifelt, diesen unmöglichen Pfad zu finden,
der uns in Sicherheit bringen würde. Durch Gelddrucken ohne Ende und als
Folge davon der Verdoppelung der weltweiten Schulden hat sich ein
grundsätzlicher Eindruck in den Köpfen der Menschen festgesetzt, dass die
Welt die Gefahrenzone umschifft hat. Leider ist dies nicht der Fall. Wir sind
immer noch in sehr gefährlichem Fahrwasser.
Werden wir von Skylla verschlungen und erleiden wir als Folge davon schweren
Schaden für die Weltwirtschaft über Jahre oder Jahrzehnte hinaus? Oder werden
wir Pech haben und geraten in den Sog des Charybdis? Hoffen wir es nicht,
denn dies würde das Ende der uns heute bekannten Welt bedeuten.
In der griechischen Mythologie schaffte es Odysseus gemäss Homer, an Skylla
vorbeizukommen. Anstatt sein ganzes Schiff und die gesamte Crew an Charybdis
zu verlieren, verlor Odysseus nur ein paar Leute und nicht alles. Hoffentlich
wird die Welt ähnlich viel Glück haben.
Letzte Woche habe ich die unvermeidlichen Trends besprochen, die die Welt im
Jahr 2018 sehen wird – ein finales “Hurra” für Aktien, ein fallender US
Dollar, steigende Zinsen und höhere Gold- und Silberpreise, sowie höhere
Rohstoffpreise. Nun, nur eine Woche später passiert dies alles.
Aber dies ist nur der Anfang. Wir tauchen nun in eine Phase ein, in der

Regierungen und Zentralbanken völlig die Kontrolle verlieren werden und ihre
Manipulationen scheitern werden.
Schon lange habe ich gesagt, dass die Naturgesetze weiterhin gelten und die
jahrzehntelange Markt-Manipulation scheitern wird.
Letzte Woche habe ich etwas erlebt, das die Kraft der Naturgesetze
eindrücklich untermauert hat. Es entsprach einer Kraft, die so stark war,
dass sobald losgebrochen, sie keine Regierung oder Zentralbank stoppen
könnte. Egal mit wie viel Fake News, Billionen gedrucktem Geld oder
Marktmanipulation sie sich dem Problem entgegenstemmen würden.

EINE UNHALTBARE LAWINE WIRD DIE WELT ÜBERROLLEN

Letztes Wochenende war ich in den Schweizer
Alpen in dem Dorf Zermatt am Fusse des berühmten Matterhorn. Während mehrerer
Tage fiel ununterbrochen Schnee, so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der
Schnee blockierte den Zugang zum Dorf sowohl per Zug als auch per Auto für
mehrere Tage. Die Kraft dieser Lawine war von einer Grössenordnung, dass sie
alles, was sich ihr in den Weg stellte zerstörte.
Genau dies werden die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in den kommenden
Jahren erleben. Die meisten Lawinen brechen plötzlich los aufgrund immer
grösser werdenden Schneemassen. Letztlich löst die letzte Schneeflocke und
das Gewicht des Schnees die Lawine aus. Gelddrucken, Falschnachrichten und
Regierungsmanipulation haben kurzzeitig die Naturgesetze beiseitegeschoben,
aber letztlich wird die Wahrheit gewinnen. Die Kraft der kommenden
finanziellen Lawine wird ähnlich der von Zermatt sein. Sie ist so stark, dass
alles unterwegs zerstört wird. Keine menschliche Intervention kann sie
stoppen. Am Ende dieses Artikels ist ein Link, der die Lawine in Zermatt
zeigt.

DIE NATURGESETZE BEHALTEN GÜLTIGKEIT
Die Wahrheit ist, dass es eine manipulative Elite geschafft hat, die
Naturgesetze von Ebbe und Flut völlig auszuhebeln. Es gibt normale Zyklen in
der Natur, die sich gleichmässig zwischen Höhen und Tiefen hin und
herbewegen. Solche Zyklen sind selbstregulierend ohne menschlichen Eingriff
oder Manipulation. Aber es gab Zeiten in der Geschichte, in denen der Mensch
Gott spielen wollte und die Naturgesetze übergehen wollte. Dies ist etwas,
was die Welt über die letzten 100 Jahre erlebt hat – mit einer Elite, die in
die Gesetze von Angebot und Nachfrage eingriffen, indem sie die Wirtschaft
und die Finanzmärkte manipulierten. Sie haben dies geschickt während eines

Jahrhunderts getan ohne die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen.
In den nächsten wenigen Jahren wird die Welt das Nachspiel dieses
katastrophalen Missmanagements der Weltwirtschaft erleben, welches uns die
Regierungen und die Elite auferlegt haben.
Wir stehen nun an einem Punkt an dem Lügen, Gelddrucken, künstliche Zinssätze
oder jegliche andere Form der Manipulation keinen Effekt mehr haben wird. Die
schiere Kraft der Lawine wird alles, das sich ihr in den Weg stellt,
zermalmen, sie wird das Finanzsystem pulverisieren, die Aktienmärkte, die
Anleihenmärkte sowie alle Märkte, die von dieser betrügerischen Elite
inflationiert wurden. Das heisst entweder werden die Banken pleitegehen oder
das Geld wird aufgrund masslosem Gelddrucken wertlos sein.
Aktien werden 90% oder mehr in Nominalwerten verlieren, Anleihen werden
wertlos, Sozialsysteme werden nicht existieren, Pensionen werden ausgelöscht
werden und Werte von Immobilien werden 75% bis 90% in Nominalwerten fallen.
So sieht die Grössenordnung der Lawine aus, die die Welt wahrscheinlich in
den nächsten Jahre zu sehen bekommt. Könnte ich falschliegen? Ich hoffe, es
ist so. Aber leider fürchte ich, dass ich im Recht bin. Die einzige Frage,
ist, ob es Regierungen und Zentralbanken noch für ein paar Jahre herauszögern
können oder ob diesmal die Kraft der Lawine zu stark ist.

DIE WELTWEITEN SCHULDEN UND DIE ASSET-BLASEN WERDEN IMPLODIEREN
Eines ist sicher: Die weltweiten Schulden von 240 Billionen US Dollar, die
ungedeckten Verbindlichkeiten von 250 Billionen Dollar und die Derivate von
1.5 Billiarden, was totalen Verbindlichkeiten von 2 Billiarden Dollar
bedeutet, können nie zurückbezahlt werden. Egal, wie es letztlich passieren
wird und wie lange es auch dauert, die Schulden müssen eliminiert werden. Und
sobald dies geschieht, werden die Vermögenswerte, die an diese Schulden
gekoppelt sind, ebenfalls implodieren. Aber noch vor dieser Implosion werden
wir wahrscheinlich eine Hyperinflation erleben, da die verzweifelten
Regierungen in einer hoffnungslosen Aktion versuchen werden, die Schulden
wegzuinflationieren.
Die Welt kann niemals eine neue Wachstumsphase einläuten bevor sie sich nicht
zuerst der Schulden entledigt. Dies wird unvermeidbar zu Armut, Hungersnot,
sozialen Unruhen, Krieg und Elend führen. Leider ist dies die Konsequenz der
desaströsen Misswirtschaft der Weltwirtschaft der letzten 100 Jahre.

WICHTIGE MASSNAHMEN
Im folgenden sind ein paar Tips aufgelistet, was man in der Zwischenzeit tun
kann:
• Verkaufen Sie Ihre Aktien in der kommenden finalen Rally
• Verkaufen Sie Ihre Anleihen
• Zahlen Sie Ihre Schulden zurück
• Verkaufen Sie Investment-Immobilien
• Verlassen Sie sich nicht auf ein Pensionssystem, das womöglich scheitern
wird
• Erwarten Sie nicht, dass die Regierung sich um Sie kümmern wird

• Wenn Sie Ihre Arbeitsstelle verlieren, planen Sie, wie Sie überleben
können. Es gibt viele Dienstleitungen, die auch während einer Depression
gefragt sind.
• Wenn Sie Ersparnisse haben, bewahren Sie diese nicht im Bankensystem auf
• Halten Sie Gold und Silber ausserhalb des Bankensystems
• Familie und Freunde sind ausserordentlich wichtig in schweren Zeiten. Bauen
Sie sich einen Kreis der gemeinsamen Abhängigkeit und des gemeinsamen
Vertrauens auf
Es gibt natürlich noch viel mehr, das man tun kann, um sich vorzubereiten.
Jim Sinclair hat dies sehr ausführlich in seiner Liste GOTS (Get out of the
system – Raus aus dem System) auf seiner Webseite JSMineset.com erklärt.
All dies klingt sehr depressiv. Wie ich bereits erwähnt hatte: Hoffentlich
passiert es nicht, aber lasst uns vorbereitet sein falls es doch passiert.
Vergessen wir nicht, dass die Welt in der Geschichte bereits unzählige Krisen
durchlebt hat und was auch immer in den kommenden Jahren passieren wird, es
wird nicht das Ende der Welt sein. Aber seien Sie vorbereitet auf die
kommende Lawine und versuchen Sie, vorsichtig die schlimmsten Risiken der
Skylla und des Charybdis zu umschiffen. Und denken Sie daran, dass auch
schlechte Zeiten Vorteile haben können. Das Goldene Kalb bzw. materielle
Dinge werden weniger wichtig. Stattdessen bekommen Beziehungen,
Freundschaften, und gegenseitige Hilfestellung wieder Priorität. Dies wird
die Not, die die meisten von uns durchleben werden, lindern.
Die Trends, die ich im Artikel der letzten Woche diskutiert habe,
beschleunigen sich nun. In den letzten Wochen haben wir bedeutende Bewegungen
im Dollar Index und in dem Edelmetall-Bereich gesehen. Der Dollar Index liegt
nun unter 91 und hat einen wichtige Unterstützung durchbrochen. Die nächste
grosse Unterstützungslinie liegt bei 70 aber diese wird ebenfalls
durchbrochen werden auf dem Weg zum Wert von 40.
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GOLD – NEUES HOCH IM 2018

Gold stieg schnell um über 100 Dollar während der
letzten 30 Tage. Gold notierte bei 1’237 Dollar am 12. Dezember und liegt nun
bei 1’337 Dollar. Auf einem Quartals-Chart, hat Gold alle Widerstände
durchbrochen und das nächste Kursziel sind die Höchststände von 1’920 Dollar.
Dies wird sehr wahrscheinlich im Jahr 2018 passieren. Danach wird Gold mein
lange vorhergesagtes Kursziel von mindestens 10’000 Dollar im heutigen Geld
und ein vielfaches in hyperinflationärem Geld erreichen.
Sobald Silber loslegt, wird es mehr als zweimal so schnell hochgehen wie
Gold, da das Verhältnis von Gold zu Silber von heute 77 auf 30 sinken wird,
dort wo es im Jahr 2011 stand. Letztlich sollte das Verhältnis auf den

historischen Durschnittswert von 15 sinken, was bei einem Goldpreis von
10’000 Dollar einem Silberpreis von 666 Dollar entspricht.
Diese Zielwerte scheinen zum heutigen Tag sensationell aber sie sind sicher
nicht unrealistisch. Sobald die Lawine startet, wird sie unaufhaltbar sein.
Unterwegs wird sie alle Widerstände aus dem Weg räumen, darunter auch die
Manipulation und die falschen und künstlichen Papiermärkte in den
Edelmetallen. Dann werden wir den echten Preis von Gold und Silber sehen.
Investoren sollten jedoch daran denken, dass physisches Gold und Silber
zuallererst als Versicherung gegen das kaputte Finanzsystem und für
Vermögenserhalt gehalten werden. Während alle Blasen in den Vermögenswerten
implodieren, werden Gold und Silber der beste Schutz gegen die grösste
Vermögensvernichtung der Geschichte sein.
Video-Link: Lawine in der Nähe von Zermatt vom Januar 2018

