
Der bevorstehende Finanzkrach 

Wie verhindert man Massendemonstrationen? 

Seit Jahren verkünden die Leitmedien der westlichen Wertegemeinschaft die 
Klimakatastrophe mit fürchterlichen Folgen für die ganze Welt. Diese Katastrophe 
soll durch Kohlendioxid hervorgerufen werden, das bei der Verbrennung von fossilen 
Energieträgern (z.B. Kohle, weniger durch Erdöl) entsteht und sich in der 
Erdatmosphäre anreichert und dabei diese aufheizt. Die frohe Botschaft der 
Leitmedien: nur die Neue Weltordnung und Globalisierung kann die bevorstehende 
Klimakatastrophe verhindern, indem man weltweit die Verbrennung von Kohle 
verhindert und die Energieversorgung der Menschheit nur noch durch erneuerbare 
Energien zuläßt. 

Dieses Argument wird seit einiger Zeit nicht mehr von allen Staaten akzeptiert. 
Außerdem  kommt neben Klimakatastrophe eine riesige Finanzkrise auf uns zu. 
Denn das anglo-amerikanische Finanzsystem ist durch unbegrenztes Gelddrucken 
außer Kontrolle geraten. Ein Zusammenbruch dieses Finanzsystems steht also 
unmittelbar bevor, mit sehr unangenehmen Folgen für die Gesellschaft: 
Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit, Armut, Ende des Wohlstands. 

Vorbedingung der Globalisierung ist die „Große Transformation“ (Deindustrialisierung 

der Industriestaaten)[1], [2]. Im Verlauf dieser „Großen Transformation“ wird es zu 
zahlreichen Firmenzusammenbrüchen kommen. Die sich daraus ergebende 
Arbeitslosigkeit wird zu Protestdemonstrationen auf den Straßen führen, die nicht 
mehr kontrollierbar sind, höchstens durch Notstandsgesetze oder durch das 
Infektionsschutzgesetz. Da paßt es ganz gut, daß die Coronakrise aufgetreten ist. 
Bei solchen großen Epidemien können sehr leicht Ausgangssperren von den 
Behörden erlassen werden. Außerdem hat man einen Schuldigen für die Entstehung 
der Arbeitslosigkeit, nämlich die Coronaviren oder auch China, wo die Viren zuerst 
aufgetreten sind. 

Der wirkliche Grund für die wachsende Arbeitslosigkeit und Armut ist aber nicht das 
Coronavirus, sondern die irrsinnige Energie- und Klimapolitik der vergangenen 
Jahrzehnte sowie die maßlose Gelddruckerei der Banken für die Spekulation.  

Man beachte: Die Coronakrise wird von den gleichen Medien propagiert und unters 
Volk gebracht, die uns den Klimaschwindel, die Energiewende und den Genderwahn 
aufs Auge gedrückt haben. Zufall? 
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