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Mike Maloney: Der schlimmste Crash steht bevor
12.10.2016 | Redaktion
Mike Maloney sprach jüngst mit Greg Hunter von USAWatchdog.com über seine Erwartungen bezüglich der weiteren globalen
Entwicklung.
Der Autor und Edelmetallexperte sagt einen massiven Crash voraus, der die vorangegangenen in den Schatten stellt. Als
Ursache nennt er die unglaublich hohe Verschuldung. "Die Welt versinkt in Schulden. Der erste Crash im Jahr 2000 war ein
Börsencrash. 2007 und 2008 hatten wir einen Crash und eine Implosion der Aktien- und Immobilienmärkte. Im Jahr 2016 oder
2017 werden wir den Zusammenbruch von Aktien, Immobilien und Anleihen erleben," so Maloney. "Das wird der schlimmste
Crash von allen werden."
Der Fed-Kritiker rechnet damit, dass es zu einer umfassenden Übertragung von Vermögen kommen wird. "Es liegt an jedem
einzelnen, ob er Vermögen dazugewinnt oder es verliert. Manchmal kommt es zum Wechsel des Vermögens von 100 Personen
zu einer einzelnen Person oder sogar 1.000 zu 1. Dieses Mal werden es Hunderttausende zu 1 sein. Es wird sehr wenige große
Gewinner geben und eine ganze Menge Verlierer."
In Bezug auf Gold und Silber ist Maloney nach wie vor optimistisch: "Gold ist echtes Geld und es hat im Laufe der Jahrhunderte
Werte gespeichert. Silber ist auch echtes Geld und es ist das Geld des kleinen Mannes. Silber wurde im Laufe der Geschichte
in mehr Transaktionen verwendet als jedes andere Tauschmittel. Wenn es zu einem großen Krieg kommt, werden wir die Preise
von Gold und Silber meiner Meinung nach Richtung Mond abheben sehen." Er rechnet damit, dass Silber dann die Entwicklung
von Gold noch übertreffen wird.
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