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Der Goldkrieg - Jetzt gibt es eine Gegenmacht!
29.04.2014 | Redaktion
... so der Titel eines neuen Goldbuches

Seit 150 Jahren kontrolliert ein westliches Bankenkartell den Goldhandel und

steuert die Weltfinanzen. Jetzt gibt es eine Gegenmacht! Das Imperium der Gold-Mogule ist am Ende!
Gold war seit jeher ein Symbol für Macht und Schönheit - aber auch ein Garant für Freiheit! Gold ist das
einzige uns bekannte Geld, das Stabilität schafft und Kriege verhindert. Unter einem Goldstandard hätte es
keinen der beiden Weltkriege, keinen Vietnamkrieg und keinen Irakkrieg geben können. Es wäre schlichtweg
nicht genug Geld dafür zur Verfügung gestanden, und man hätte es nicht einfach beliebig vermehren
können. Gold beschränkt die Macht von Banken, Politikern und Militärs. Genau deshalb wird es immer
wieder bekämpft!
Seit dem Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts wird der Goldhandel von einigen wenigen Londoner
Banken kontrolliert. Seit einhundert Jahren bestimmen fünf Banken im "Goldfixing" ganz im Geheimen den
Goldpreis für die gesamte Welt! Zwischen diesem westlichen Bankenkartell und den sogenannten
BRICS-Staaten - unter der Führung von Russland und China -, tobt heute ein Währungskrieg, der
gleichzeitig ein "Goldkrieg" ist. Der "Petro-Dollar" des Bankenkartells, das unsere gesamte Wirtschaft und
Politik, aber auch - und vor allem - unser Geldwesen steuert, ist am Ende.
Der "US-Dollar" hat heute nur noch 2% seiner ursprünglichen Kaufkraft von vor einhundert Jahren. Mehrere
Staaten Asiens, Afrikas und Südamerikas fordern offen das Ende der Dollarherrschaft. Sie plädieren für eine
neue, durch Gold gedeckte Weltleitwährung. Seit 2012 sind tausende Tonnen Gold aus dem Westen nach
Asien abgeflossen. Es findet ein Kampf um jeden einzelnen Barren statt. Einzelne Nationen, ja sogar einige
US-Bundesstaaten, haben mittlerweile wieder Goldwährungen eingeführt, weil sie der FED und dem
Bankenkartell misstrauen - und es werden immer mehr!
IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn wollte 2011 das in New York gelagerte IWF-Gold zurück in die
Schweiz holen. Noch am selben Tag wurde er Opfer eines absurden Sexskandals. Muammar al-Gaddafi, der
eine neue Goldwährung einführen wollte, erging es noch schlechter. Warum wollen die USA das Regime in
Teheran wirklich stürzen? Warum hat die neue Führung in der Ukraine im März 2014 als erste
Amtshandlung das Gold ihres Volkes heimlich in die USA geschafft? Warum haben sich mehrere
US-amerikanische Spitzenbanker Anfang des Jahres 2014 nahezu gleichzeitig das Leben genommen? Wo
ist das Gold der Deutschen Bundesbank? Wie viel Gold existiert überhaupt auf Erden, und wer hat es? Und
was haben Zentralbanken wie die FED und die Bank of England damit zu tun? Diese und viele weitere
Fragen beantwortet Michael Morris in seinem neuen Buch.
Gold war nicht nur die letzten 4.000 Jahre über das erfolgreichste Zahlungsmittel. Es wird auch in der
Zukunft wieder eine wichtige Rolle in unser aller Leben spielen. Erfahren Sie hier alles über die
Hintergründe, und darüber, wie Sie selbst am besten in Gold investieren.
Das seit letzter Woche lieferbare Buch kann über unseren Buchshop (versandkostenfrei), über den Verlag

04.03.2021

Seite 1/2

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften
selbst oder über jede andere Buchhandlung bestellt werden.

Eckdaten zum Buch:
Der Goldkrieg
von Michael Morris
erschienen im Amadeus-Verlag, April 2014
1. Auflage, 250 Seiten
ISBN-13: 978-3938656129
Preis: 21,00 Euro

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.goldseiten.de/artikel/204648--Der-Goldkrieg---Jetzt-gibt-es-eine-Gegenmacht.html
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw.
bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors
spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches
Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren
dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere
AGB/Disclaimer!
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2021. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.

04.03.2021

Seite 2/2

