
 1 

04.11.2019 
zerohedge.com 
"Unsere Währung, dein Problem!" 
Der Blog von GoldCore 
8-10 Minuten 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/our-currency-your-problem 
 
 
 
Verfasst von Michael Krieger über den Liberty Blitzkrieg Blog, 
 
    "Major Movers" wie China, Russland und die Europäische Union haben 
eine starke "Motivation zur Entdollarisierung", sagte Korin, Co-Direktor 
des Energy and Security Think Tanks, am Mittwoch. 
 
    "Wir wissen nicht, was als nächstes kommt, aber was wir wissen, ist, 
dass die aktuelle Situation unhaltbar ist." 
 
    - Anne Korin, Institut für die Analyse der globalen Sicherheit. 
 
Unabhängig davon, wo du in der Welt wohnst, stehen die Chancen gut, 
dass du ein gewisses Gefühl des Unbehagens, eine nagende Sorge um die 
Zukunft und ein tiefes instinktives Verständnis dafür hast, dass eine Ära, 
die du kanntest und durch die du dein ganzes Leben navigiert hast, 
wegrutscht und nicht zurückkommen wird. 
 
Wir haben weit verbreitete Proteste und Unruhen in Ländern mit 
unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Systemen wie 
Hongkong, Frankreich, Chile, Spanien, Ecuador, Libanon und Venezuela 
erlebt, um nur einige zu nennen. Diejenigen mit Eigeninteressen und einer 
ideologischen Lösung zum Verkaufen bestehen darauf, dass alles wegen 
des Sozialismus, des Kapitalismus oder eines anderen Faktors liegt, aber 
die Wahrheit ist, dass dies viel tiefer geht als das. Was tatsächlich 
passiert, ist das geopolitische und wirtschaftliche Paradigma, das den 
Planeten seit Jahrzehnten beherrscht, scheitert, und anstatt das Scheitern 
in irgendeinem wirklichen Sinne anzugehen, haben Eliten weltweit 
beschlossen, alles zu plündern, was sie können, bis das Kartenhaus 
zusammenbricht. 
 
    Dieses Diagramm ist fast so beunruhigend wie die Diagramme der 
negativ verzinslichen Schulden. 
    Das gesamte Finanzsystem ist eine Farce und ein Betrug. Es ist alles 
Rauch und Spiegel, eine Vertuschungsmaschine für elitäre Plünderungen. 
 
    Obwohl Menschen mit Eigeninteressen Ihnen versichern, dass dies 
normal ist, ist es nicht so. https://t.co/UWbQjB32Ss 
    - Michael Krieger (@LibertyBlitz) 31. Oktober 2019 
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Sie können das festgefahrene globale Paradigma nicht richtig diskutieren, 
ohne sich an das amerikanische Imperium zu wenden, und Sie können 
kein Gespräch über das Imperium führen, ohne das Währungs- und 
Finanzsystem zu diskutieren, das alles an seinem Platz hält. Das letzte 
Mal, als ich dies ausführlich besprochen habe, war letztes Jahr nach der 
Veröffentlichung, The Road to 2025 (Part 3) - USD Dominated Financial 
System Will Fall Apart. Der heutige Beitrag sollte als Aktualisierung dieses 
Artikels betrachtet werden, der eine Bestandsaufnahme unserer Position 
eineinhalb Jahre später enthält. 
 
Im letztjährigen Artikel wurden mehrere Annahmen getroffen, die 
anerkannt werden müssen, um zu verstehen, wie ich die Situation sehe. 
Die erste ist eine Ansicht, die wir bereits in eine multipolare Welt 
überführen, d.h. die USA haben keine Position der totalen planetarischen 
geopolitischen Dominanz mehr, ähnlich wie sie Mitte bis Ende der 90er 
Jahre hatten. Trotz gegenteiliger Proklamationen war die Geschichte in der 
Tat nicht zu Ende. 
 
Die US-Führung hat sich daran gewöhnt, durch offene Gewalt, verdeckte 
Geheimdienstoperationen oder wirtschaftlichen Zwang praktisch alles zu 
bekommen, was sie auf der ganzen Welt wollte, aber das ist 2019 nicht 
mehr der Fall. Obwohl dies nicht gut zu einem Großteil der 
außenpolitischen Einrichtung passt, ist es dennoch Realität. Die jüngsten 
Beweise kamen erst letzte Woche mit der Entscheidung Dänemarks, die 
Gaspipeline Nord Stream 2 zu genehmigen, was in den USA entschieden 
abgelehnt wurde. 
 
Tom Luongo bot eine interessante Analyse, warum dies so wichtig ist: 
 
    In den letzten drei Jahren haben die USA den Bau der Nordstream 2-
Pipeline von Russland nach Deutschland auf Schritt und Tritt bekämpft. 
 
    Die Schlacht endete buchstäblich auf den letzten Kilometern, da 
Dänemark die endgültige Umweltgenehmigung für Nordstream 2 seit 
Monaten verweigert. 
 
    Die USA, insbesondere unter Trump, haben sich zu einem 
"ganzheitlichen Regierungsansatz" verpflichtet, um zu verhindern, dass 
die 55 Milliarden Kubikmeter große Erdgasleitung in Deutschland Land 
erreicht..... 
 
    In gewisser Weise ist diese Pipeline die Unabhängigkeitserklärung 
Deutschlands von über siebzig Jahren US-Politik.  
 
Die Tatsache, dass das außenpolitische Establishment der USA es als 
unsere Aufgabe ansieht, zu bestimmen, aus welchem Land die EU Erdgas 
kaufen soll und wie sie einen Einblick in die imperiale Denkweise gibt. Es 
ist die gleiche Denkweise, die behauptet, dass der Iran nicht in der Lage 
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sein sollte, Öl an irgendjemanden ohne die Erlaubnis der USA zu 
verkaufen. Es stellt ein Bekenntnis zur totalen globalen Kontrolle dar, eine 
Ansicht, dass die Welt aus wenig mehr besteht als der US-Hegemon und 
seine Kundenstaaten. 
 
Damit kommen wir zum Kernpunkt, der die unhaltbare Natur des 
weltweiten Währungs- und Finanzsystems umgibt. 
 
Konkret leben wir bereits in einer Welt, in der mehrere Mächte (nämlich 
China und Russland) sehr öffentlich und klar erklärt haben, dass sie in 
Zukunft nicht mehr als US-Kundenstaaten fungieren werden. Sie scheinen 
auf der Gewinnerseite der Geschichte zu stehen, denn es ist viel 
schwieriger, das globale Imperium aufrechtzuerhalten, als es an dieser 
Stelle zu frustrieren, aber die USA behalten einen enormen Vorteil, wenn 
sie Züge auf dem geopolitischen Schachbrett machen. Es sind nicht die 
allgegenwärtigen Militärbasen oder die fortschrittliche Technologie, 
sondern eine esoterischere und getarnte Waffe - der US-Dollar. 
 
 
 
Der USD dominiert weiterhin die globalen Finanztransaktionen, was 
bedeutet, dass die Welt nie wirklich multipolar sein kann, wenn diese 
einseitige strukturelle Realität nicht berücksichtigt wird. Nichts davon ist 
natürlich neu, obwohl es jetzt ein erhöhtes Gefühl der Dringlichkeit für 
diejenigen Länder gibt, die nicht bereit sind, als US-Kundenstaaten zu 
dienen, da die Trump-Administration das Finanzsystem immer aggressiver 
und stumpfer als geopolitische Waffe nutzt. 
 
Die Bedeutung des USD als Waffe wurde vor einigen Wochen bei den 
Anhörungen des Kongresses zum Waage-Projekt von Facebook deutlich 
gemacht. Siehe den Clip unten. 
 
    Bitte erlauben Sie, dass dies ein Weckruf für diejenigen ist, die es nicht 
verstehen. 
 
    Der Kongressabgeordnete gibt zu, dass der US-Dollar das bedeutendste 
Instrument des Imperialismus ist, das dem Staat zur Verfügung steht (ist 
es). 
    Zuckerberg gibt dann zu, dass er es bekommt und Waage wird auch als 
Waffe des Imperiums benutzt werden. https://t.co/4uqhSUOYw5 
    - Michael Krieger (@LibertyBlitz) 23. Oktober 2019 
 
Als solche haben Nationen, die sich verpflichtet haben, als souveräne 
Staaten zu fungieren, eine klare Wahl. Finden Sie einen Weg, um auf der 
Weltbühne reibungslos zu handeln, ohne den USD zu berühren oder sich 
als Kundenstaat zu präsentieren. Da letzteres für eine wachsende Zahl 
von Nationen als inakzeptabel angesehen wird, glaube ich, dass erstere 
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herausgefunden werden wird, und dass es spätestens 2025 geschehen 
wird. 
 
Wann immer ich Dinge wie diese sage, bestehen die Leute darauf, dass es 
nichts gibt, was den USD als globale Reservewährung ersetzen könnte. An 
dieser Stelle stimme ich zu, aber mein Argument ist nicht, dass ein 
anderer nationalstaatlicher Fiat den USD in den kommenden Jahren auf 
der Weltbühne völlig an sich reißen wird (und das sollte auch niemand 
wollen). Eher meine Ansicht ist konkurrierende Energien findet heraus 
eine Methode, den Dollar in einem zunehmenden Prozentsatz der globalen 
Verhandlungen zu vermeiden, einfach, weil sie keine andere Option in 
einer Welt haben, in der der Dollar völlig als Waffe eingesetzt 
(weaponized) ist, um US-geopolitische Ziele zu erzielen. 
 
Ich muss nicht wissen, wie sich diese Übergänge entwickeln, nur dass sie 
es tun werden. Deshalb ist es sinnvoll, Bitcoin und Gold zu besitzen, zwei 
politisch neutrale alternative globale Währungsinstrumente, die in den 
kommenden Jahren wahrscheinlich Multiplikatoren höher von hier aus 
handeln werden, wenn die Menschen die Bedeutung solcher 
Vermögenswerte in der historischen Übergangszeit, in der wir uns 
befinden, erkennen. 
 
Letztendlich hoffe ich, dass die Menschheit aus den Erfahrungen der 
letzten Jahrzehnte lernt und nie wieder zulässt, dass ein Land die 
Geldpolitik für den gesamten Planeten kontrolliert. Eine von einer einzigen 
Nation kontrollierte Reservewährung ist praktisch die stärkste 
geopolitische Waffe, die je erfunden wurde. Kein Land oder keine 
Institution sollte jemals eine solche Macht haben, weder jetzt noch in der 
Zukunft. 
 
    Eine globale Reservewährung muss politisch neutral sein, sonst ist sie 
nur eine Waffe. 
    - Michael Krieger (@LibertyBlitz) 23. Oktober 2019 
 
Ich hoffe, dass wir diese Lektion endlich lernen können. 
 
* * * 
 
Liberty Blitzkrieg ist jetzt 100% werbefrei. Um dies zu einer erfolgreichen, 
nachhaltigen Sache zu machen, sollten Sie die folgenden Optionen in 
Betracht ziehen. Du kannst ein Gönner werden. Sie können die Support-
Seite besuchen, um per PayPal, Bitcoin zu spenden oder bar/check in der 
Mail zu senden. 
 Übersetzt u.a. mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 


