Amtliche Warnung der Deut#chen Reichsbank zu aktuellen
Entwicklungstendenzen
im weltweiten monetären Bereich
vom 19. Januar 2010
Während in den vorherigen Warnungen #eit 2008 noch die Zeichen dargelegt wurden, daß die Depre##ion auf
allen Gebieten voll#tändig #ichtbar i#t und die Be#chleunigung der Kri#e wieder in jeder Richtung zunimmt, muß
heute fe#tge#tellt werden, daß die Endpha#e der Staatsver#chuldungen durch Staatsbankrott und der
Zu#ammenbruch der großen Währungen keine Frage von Jahren, #ondern nur noch von Monaten, vielleicht
#ogar nur noch von Wochen i#t.
Die Billionen (us. Trillionen) die durch die Regierungen und Zentralbanken in die Märkte „gepumpt“
wurden, #ind nicht nur verpufft, #ondern auch unwiederbringlich eben#o verloren, wie alle Spareinlagen,
Lebensver#icherungen u#w. der Bürger im Feuer der näch#ten Kri#enetappe verbrennen werden.
Wir hatten für die vergangene Zeit folgende Aus#age vorgenommen:
Der mehrfach ur#ächliche Zu#ammenbruch des ge#amten Weltfinanz#y#tems (The Monetary Overkill) kann
im Jahre 2009 nicht mehr verhindert werden.
Wie #ich gezeigt hat, #ind tat#ächlich alle Ver#uche den Zu#ammenbruch zu verhindern und den Trend
umzukehren, ge#cheitert.
Aus den vorliegenden Daten i#t nun er#ichtlich, der mehrfach ur#ächliche Zu#ammenbruch des ge#amten Weltfinanz#y#tems (The Monetary Overkill) findet #omit im Jahre 2010 real und unwiederbringlich #tatt.
Zu die#er grund#ätzlichen Aus#age bekennt #ich die Reichsbank für die#es Jahr.
Woraus läßt #ich die#e gewagte Behauptung ableiten und nachwei#en?
Folgende Fakten #ind für jeden offen#ichtlich:
1.

Der Goldpreis über#chritt die Marke von 1.200 $ je Unze und alle Ver#uche den Preis wieder unter
1.000 $ zu drücken, #ind ohne Erfolg gewe#en. Mit dem Wiederüber#teigen der Marke von 1.200 bis
1.300 $ je Feinunze kommt das Finanz#y#tem ganz dicht an den Untergang heran und es wird einen
letzten Ver#uch der Trendumkehr durch die Regierungen und Banken geben, bei dem alle privaten
Spareinlagen vom Sparbuch bis zur Lebensver#icherung endgültig gegen Null entwertet werden.
2.
Nach dem Übergang von der Hypotheken- zur Bankenkri#e i#t durch die gewaltigen
Rettungsmaßnahmen der einzelnen Staaten die Kri#e der Staatsfinanzen und einer tiefen politi#chen
Kri#e ohne kon#truktive Zukunftsvi#ion Tat#ache geworden und dies mit einer Ge#chwindigkeit, die den
Akteuren in Politik, Finanzwe#en und Wirt#chaft auch künftig immer weniger Chancen zum Reagieren
la##en, wird #ondern alle und #tändig von der Macht und der Wucht der Ereigni##e überrannt werden.
3.
Die #elben Wirt#chaftswei#en, Politiker, Manager u#w., die weder die#e Entwicklung haben
kommen #ehen, noch irgendeine Vor#tellung vom Umfang oder den Wirkmechanismen die#er ge#amten
Entwicklung mit der Tendenz zur unvor#tellbaren Kata#trophe haben; die #elben Per#onen ver#uchen als
„Blinde und Taube“ einen Ausweg zu finden, gehen aber nur noch weiter in die Irre.
Mit anderen Worten, die derzeitigen dogmati#chen Wirt#chaftsan#chauungen haben in die#e Kri#e geführt
und können damit keinerlei An#pruch auf Wi##en#chaftlichkeit erlangen und #tellen #omit auch kein Mittel
dar, das Problem zu lö#en, #ondern #ind Ur#ache und Teil des Problems.
4.
Es entwickelt #ich jetzt nach dem Mißtrauen zwi#chen den Banken das Mißtrauen zwi#chen
den Ländern, jedes Land rückt unmißver#tändlich die Eigenintere##en in den Mittelpunkt, dadurch wird
jedes koordinierte Vorgehen #tark er#chwert und am Ende unmöglich. Der Dominoeffekt wird auch auf
die#em Gebiet ver#tärkt. Deutliches Bei#piel i#t der Zu#tand von Griechenland. Wenn die EU
Griechenland rettet, gewinnt #ie etwas Zeit, hat aber keinen Spielraum mehr für weitere
„Rettungsmaßnahmen“.
5.
Sämtliche Wirt#chaftsdaten #ind #eit kurzem wieder in einem #ich be#chleunigendem Ab#chwung.
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6.
Die Arbeitslo#igkeit i#t im Aufwind und wird, da die Sinnlo#igkeit des Ma##enKurzarbeits#y#tems immer #ichtbarer i#t, lawinenartige Steigerungen erfahren. Die Kurzarbeit hat die
Unternehmen zu#ätzlich ge#chwächt und den effektiven Umbau der Unternehmen aufgehalten.
7.
Die Sozialka##en geraten mehr und mehr ins Defizit.
8.
Durch die mittlerweile ins a#tronomi#che ausufernde Staatsver#chuldung und Bürg#chaften
#owie die Moneti#ierung von #ogenannten „Mi#tpapieren“ durch die Zentralbanken im weltweit
#ummari#chen Billionenmaß#tab wird ein Inflations#prung vorbereitet, der an 1922/1923 erinnert.
Dazu kommen insbe#ondere in den USA und Großbritannien die unverblümte Moneti#ierung aller
Staatsdefizite durch die FED bzw. BoE.
9.
Nach einem Scheinauf#chwung 2009 durch Staats- und Zentralbankeingriffe für eine
Zeit#panne von drei bis #echs Monaten #teht das Sy#tem wieder vor der tat#ächlichen Kri#e, was heißt,
die Kri#e beginnt jetzt er#t richtig. Das Problem liegt aber darin, daß #ich die monetären Möglichkeiten
der Regierungen und Zentralbanken und das Vertrauen in Eingriffe an den Märkten zur
Krisenintervention durch den Staat voll#tändig ver#chlechtert haben und noch weiter gegen Null tendieren
werden.
10.
Das Defizitproblem Griechenlands wird immer neue Krei#e ziehen, der Druck wird aber durch
die EZB nicht aufgefangen werden können, da auch Spanien und Italien als näch#te Kandidaten #chon
auf dem Wege zum Hilfeer#uchen #ind.
11.
Auch China i#t in einer problemati#chen Situation. Das Ungleichgewicht zwi#chen den
Exportfeldern und dem Binnenmarkt wird in ab#ehbarer Zeit noch erhebliche Turbolenzen hervorrufen, die
gegenwärtig noch gar nicht über#chaubar #ind.
12.
Keine Regierung wagt es, eine wirkliche Lö#ung in Angriff zu nehmen, die da lautet:
#treng#te Bilanzierungsregeln nach Rael- und Marktwerten, Konkurs aller „faulen“ Banken, eine
Woche Banken#chließung und Währungsreform.
Man kann es auch wie folgt zusammenfa##en: als er#tes wurde die Reze##ion geleugnet und doch wurde #ie
Tat#ache; dann wurde die Depre##ion geleugnet und doch i#t #ie Tat#ache; jetzt wird die Gefahr der
Hyperinflation und der Zu#ammenbruch des Finanz- und Wirt#chafts#y#tems geleugnet und doch wird dies
Tat#ache werden.
Das wirklich Neue gegenüber früheren Wirt#chafts-und Finanzkri#en i#t die hohe Ge#chwindigkeit der
Entwicklungen und der jeden Bereich ein#chließende und weltum#pannende Charakter die#er tiefen tiefen Kri#e.
Wie geht es in den näch#ten Wochen und Monaten weiter?
In der Warnung vom 13. Juli 2008 wurde ausgeführt:
„Der Countdown läuft bereits, der Zeitablauf erfolgt logarithmi#ch.
Die er#te 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 #ech#te Sekunde wird 6 Wochen dauern, die
#iebte Sekunde 20 Tage, die achte Sekunde 10 Tage, die neunte Sekunde 5 Tage und die zehnte Sekunde
wird
im Chaos der Ereigni##e nicht mehr wahrgenommen werden können, der monetäre Overkill wird verheerend
#ein.“
Die Reichsbank hat in ihre Betrachtungen jetzt auch die Fraktaltheorie nach Mandelbrot/Hudson und die
Primzahltheorie nach Plichta einbezogen. Dadurch kann die Wirkung vieler admini#trativer Einflußnahmen auf
die Märkte und Entwicklungen in der Tendenz und den Rahmenbedingungen be##er eingeordnet werden.
Gegenwärtig befinden wir uns im Übergang von Sekunde 6 zu 7 .
Die Regierungen haben alles in die Waag#chale geworfen um die Kri#e zu #toppen, #o daß die „Uhr“ im
Februar 2009 #cheinbar „angehalten“ war und bis Juli 2009 #ogar ein wenig zurückgedreht werden konnte.
Es zeichnet nun ab, daß #ich der „normale“ Gang der Zeit trotz aller Einflußnahmen durch#etzt.
Der Zu#ammenbruch wird wie ein Urknall wirken und der Zeitpunkt kommt wie aus dem heiteren Himmel.
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Späte#tens bis Ende Februar i#t die Fort#etzung des neuen Ab#chwungs für jedermann unüber#ehbar.
Die Auseinander#etzung zwi#chen den Wirt#chafts#tandorten #owie Staaten und Nationen wird eine ungeahnte
Schärfe annehmen, dagegen wird die Opel-Problematik #ich wie ein Sketch dar#tellen.
In den vergangenen Wochen und Monaten hat #ich wie progno#tiziert eine neue Tendenz ein#tellt, die bisher
wenig Beachtung fand: Die Prei#e für reale Roh#toffe, Energie und Erzeugni##e der Nahrungsmittelproduktion
#ind in Dollar oder Euro gereechnet #tark ge#tiegen.
Es wird #ich in den näch#ten Wochen und Monaten eine weitere Ver#chärfung die#er Entwicklung ein#tellen.
Dagegen werden die Werte für reine Papierzertifikate #inken. Die Prei#e für reale #eltene Roh#toffe, Energie
und Erzeugni##e der Nahrungsmittelproduktion werden in Dollar oder Euro gereechnet zu Höchstwerten #teigen.
Es wird #ich die weitere Tendenz ein#tellen und am Ende durch#etzen, das niemand mehr gegen Dollar,
Brit.Pfund, oder Euro etwa Öl verkaufen will. Auch hier #tellt #ich, wie auf allen Gebieten, nicht mehr die
Frage ob, #ondern wann dies ge#chieht.
Die Gefahr von Handelskriegen und heißen kriegeri#chen Auseinander#etzungen mü##en ebenfalls in die
Betrachtungen einbezogen werden. Ein Angriff Israels auf die Atomanlagen des Irans hätte mit großer
Wahr#cheinlichkeit den #ofortigen Kollaps des Weltfinanz#y#tems zur Folge.
Es i#t in allernäch#ter Zeit damit zu rechnen, daß nur Griechenland #eine Zahlungsunfähigkeit wird erklären
mü##en, was wiederum ein Beben bei der EZB auslö#t.
Der Euro wird #ich ma##iv ab#chwächen, da die unter#chiedlichen Wirt#chaftslei#tungen der einzelnen
Teilnehmer#taaten eine #tark divergierende Außenhandelsbilanz und Pro-Kopf-Ver#chuldung bedingen.
Die #ich daraus ergebenden Wider#prüche führen zu einer Explo#ion der EU und einer Implu#ion des Euro.
Die verdeckten Staats#chulden, wie Bürg#chaften wirken hierbei zu#ätzlich noch als Kataly#ator.
Die#e #ich be#chleunigenden Divergenzen zwi#chen Ländern führen im weiteren Fortgang der Entwicklung
unweigerlich dazu, daß ein oder mehrere Euro-Länder von einem Tag auf den anderen ihre
Zahlungsunfähigkeit erklären mü##en und aus dem Euro „austreten“.
Das führt dann endgültig zur Zer#törung des Euro, die Landeswährungen mü##en wieder eingeführt werden,
der fe#tge#chriebene Wech#elkurs für 2002 wird aber zu einer voll#tändigen Ver#chärfung der Situation
beitragen.
Eine Währungsabwertung wird die näch#te jagen, gleichzeitig werden die Nullen auf den Geld#cheinen
zunehmen.
Wenn es dann #o #cheint, als wäre die Kri#e nicht mehr #teigerbar, wird nach der Sekunde 7 die
Deflationstendenz rückläufig werden und die zaghafte latente Inflation wie über Nacht in eine TurboInflation wech#eln, die mit brachialer Gewalt voran#chreitet.
Die Tau#enden von Milliarden, die bis dahin in den Umlauf gekommen #ein werden, erzielen die politi#ch
gewollte Wirkung nicht. Der Welthandel #etzt dann voll#tändig aus, die Produzenten wollen echtes Geld / Gold
/ Öl / Roh#toffe und nehmen keine, nur mit leeren Ver#prechen gedeckten Schecks mehr.
Nach Ab#chluß der Sekunde 8 wird es im Euro-Raum nach dem Untergang des Euro zu gewaltigen
Demon#trationen und Aus#chreitungen kommen, Euro-Europa wird unregierbar werden.
Dies wird auch das Briti#che Pfund weiter in Richtung Untergang #chieben.
Den USA wird dann nichts weiter übrig bleiben, als den Dollar der FED weltweit außer Kraft zu #etzen und
als Staatsgeld wieder den Inlandsdollar auf Gold und Silberba#is einzuführen, denn die durch die vor#tehenden
Ereigni##e ent#tehenden #pekulativen Verwerfungen werden für die USA unerträglich werden.
In der Sekunde 9 wird nur noch unüber#chaubares Chaos herr#chen.
In der Sekunde 10 wird der Euro-Raum in einer gemein#amen Aktion der Streitkräfte Großbritanniens,
Rußlands und der US-EUCOM be#etzt werden, um alle Regierungen zu verhaften und das Kriegsrecht nach
den SHAEF-Gesetzen wird wieder herge#tellt werden mü##en, um Bürgerkrieg, Religionskrieg und
Selb#tju#tiz zu unterbinden.
Die EU i#t dann ihrer#eits Ge#chichte.
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Die Frage einer Friedensregelung mit dem Deut#chen Reich und in Europa und allen Alliierten #teht dann
eben#o auf der Tagesordnung, wie die Annullierung von allem Be#atzungsrecht in Deut#chland und der ganzen
Welt.
Die Reichsbank erarbeitet ent#prechend ihres ge#etzlichen Auftrages ein Konzept, wie das dann wieder
exi#tierende Deut#che Reich binnen recht kurzer Fri#t die Kri#e mei#tern kann.
Darin fließen alle Erkenntni##e der Nationalökonomie ohne Dogma ein, al#o auch Mi#es, Rittershau#en,
Kondratjew u#w.
Es wird hiermit darauf hingewie#en, daß die Reichsbank des Deut#chen Reiches ge#etzlich verpflichtet i#t, das
Kilogramm Gold (Feingold) mit 28.000.— Deut#chen Mark des Deut#chen Reiches (DMR) und das
Kilogramm Fein-Silber mit 2.000.— DMR in Zahlung zu nehmen.
Die Deut#che Mark des Deut#chen Reiches wird in etwa einer Kaufkraft der DM von 1988-90 ent#prechen.
Eine Währungsreform wird es nicht geben, #ondern eine neue goldba#ierte Währung namens Deut#che Mark
des Deut#chen Reiches, weil alle Er#parni##e in Euro durch die Kri#e zer#tört #ein werden.
Aus Gerechtigkeitsgründen wurde für das wiederherzu#tellende Deut#che Reich aber fe#tgelegt, daß alle
Schulden bei allen Finanzin#tituten und beim Fiskus, Kreditgebern u#w. ebenfalls ge#trichen #ind.
„Hier und jetzt beginnt ein neues Zeitalter, und wir können #agen, wir #ind dabei gewe#en
(Goethe).

Volker Ludwig
Der Reichsbankprä#ident
reichsbank@gmx.de reichsbank@web.de
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