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Vermögen Sicherung Gemeinschaften  

 
Physische Edelmetalle ( Gold Silber Platin Palladium), der Rettungsanker in der Krise 

 
Es wird doch immer deutlicher. Da läuft etwas aus dem Ruder und viele Menschen spüren 
es ganz genau in ihrem Bauch.  
 
General Motors ist theoretisch Konkurs, und hält sich wie die meisten Konzerne auf der Welt 
nur noch mit Finanzgeschäften über Wasser, die Hypo Vereinsbank rettet sich gerade noch 
durch die „Eingliederung“ bei einem italienischen Konkurrenten. Arbeitsplätze werden in nie 
da gewesener Weise abgebaut, und dieser Trend wird sich weiter beschleunigen.     
 
Die EU steckt in einer schweren Krise. Die neue EU – Verfassung, die nicht einmal von 
den wahlberechtigten Abgeordneten verstanden wird, ist gescheitert. Im Mai 2004 stießen 
ein paar neue EU – Länder aus dem Osten zur Gemeinschaft dazu mit ca. 74,5 Millionen 
neuen Bürgern. Der EU – Verfassungsvorschlag, der ja vorerst abgelehnt wurde, gibt jedem 
Bürger eine quasi uneingeschränkte Freiheit bezüglich der Wahl des Wohnsitzes und des 
Arbeitsplatzes. Ein arbeitender Familienvater in Polen verdient nicht selten nur ein Fünftel 
von dem, was ein arbeitsloser Familienvater in Deutschland an Sozialleistungen erhält. Es 
droht uns durch diese Eingliederung und der daraus entstehenden „Einwanderung“ eine 
ähnliche Situation, wie bei der Wiedervereinigung der DDR mit der Bundesrepublik. Diese 
Vereinigung ist aber mit einer dramatischen Inkompetenz von nahezu allen verantwortlichen 
Politikern bearbeitet worden.  
 
Die Konsequenzen sehen wir jetzt: 
Reale über acht Millionen arbeitslose aber arbeitsfähige Menschen können wir uns jetzt 
schon nicht mehr leisten. Dieses ist nur ein Punkt unserer Probleme und ich möchte 
keineswegs unsere neuen Ost – Partner diffamieren, nein es geht um unsere Politik. Unserer 
einziger Rohstoff in Deutschland ist die Bildung, und dieser Rohstoff liegt brach. Resignation 
der Menschen ist die Folge. Populistische Anheizung und Schürung von Sozialneid, wie es 
die so genannten Linksparteien und die Gewerkschaften betreiben, ist kontraproduktiv. Die 
rücksichtslose Konzernkultur beim Umgang mit den Arbeitskräften ist abartig.  
 
Unser Sozialstaat lebt auf Pump, und so wie wir heute das Fehlverhalten der vergangenen 
Jahre ausbaden müssen, werden in wenigen Jahren unsere Kinder die heutigen Fehler 
bezahlen müssen. Nur eine nachhaltige Sozialpolitik ist sozial! Aber wir verfrühstücken 
weiter die Zukunft unserer Kinder. Die Folge: Die jungen Menschen haben keine 
Zukunftsperspektive und die alten Menschen werden um die Früchte ihres Arbeitslebens 
gebracht.  
 
Massivste Reformen müssten jetzt in Angriff genommen werden. Reduzierung der 
Sozialleistungen um mind. 50% und eine Senkung des Lohnniveaus um 20% wären 
nach der traditionellen Volkswirtschaftslehre (die ich für verfehlt halte) logisch. Solche 
Entscheidungen lassen sich politisch nicht durchbringen, und die Konsequenz ist ein 
klarer Staatsbankrott. 
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Ich habe nicht schlecht geträumt und bin auch kein Schwarzmaler, aber alle Experten, mit 
denen ich regelmäßig im Informationsaustausch stehe, sehen es genauso (auch wenn sie es 
meist in ihren TV – Auftritten nicht sagen dürfen).  
 
Unser Finanzsystem wird zusammenbrechen, ein Währungsschnitt muss die Folge 
sein. Dieser Zeitpunkt steht nicht mehr weit vor uns.       
 
Unsere Gemeinschaft hat das Ziel, Sie weitgehend schadlos durch diesen Sturm zu bringen. 
Wir können und wollen keine Gewinner machen, oder locken nicht mit gigantischen 
Renditen, die nichts aussagen, wenn das Geld entwertet wird. Nein, wir bieten Ihnen die 
maximale Sicherheit, dass ihr Vermögen nicht zerstört wird. Durch die Steigerungen des 
Dollars steigen zurzeit die Edelmetallpreise, aber das ist nicht wichtig! Entscheidend ist 
einzig und allein die physische Existenz der Edelmetalle. Ihr Vermögen kann definitiv nicht 
zerstört werden. 
 
Am 14. Oktober 2005

 

 ab 19:00 Uhr werden wir aufgrund des großen Erfolgs vom 
letzten Jahr wieder ein Vermögen – Sicherungs – Forum in der Stadthalle Walsrode 
veranstalten, auf dem echte Wirtschaftsexperten die Zusammenhänge darstellen.  

 
Ihr  
 
Andreas Popp, Walsrode 2005 


