11.Jahrgang. 1. April 2022

Wladimir Putin
erklärt Fiatgeld-System für gescheitert

Russlands Präsident Wladimir Putin sagte am 16. März 2022 im Rahmen einer Videokonferenz
„zur sozioökonomischen Unterstützung für die Teilstaaten der Russischen Föderation“:
„Das rechtswidrige Einfrieren eines Teils der Währungsreserven der russischen Notenbank markiert das Ende der Zuverlässigkeit sogenannter erstklassiger Vermögenswerte. Tatsächlich sind
die USA und die EU ihren Verpflichtungen gegenüber Russland nicht nachgekommen. Heute weiß
jeder, dass finanzielle Reserven einfach gestohlen werden können. Und viele Länder könnten in
naher Zukunft beginnen – ich bin mir sicher, dass dies passieren wird – ihre Papier- und digitalen
Vermögenswerte in echte Reserven an Rohstoffen, Land, Nahrungsmitteln, Gold und andere realen Vermögenswerten umzuwandeln, was nur zu weiteren Engpässen auf diesen Märkten führen
wird.“
Am 3. März 2022 führte das „Wall Street Journal“ unter dem Titel „Wenn russische Währungsreserven kein wirkliches Geld sind, steht die Welt vor einem Schock“ aus: „Sanktionen haben
gezeigt, dass von Zentralbanken angehäufte Währungsreserven weggenommen werden können.“
Diese Aussage des „Wall Street Journal“ deckt sich mit der Beschwerde Putins vom 16. März
2022.
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Passend dazu: Am 15. Oktober 2020 erklärte die IWF-Chefin Kristalina Georgieva den Beginn
eines „Neuen Bretton Woods Moment“, was ein eindeutiger Hinweis darauf gewesen ist, dass
das aktuelle globale Finanzsystem überarbeitet werden soll.
Basel III: Gold wird zum erstklassigen Vermögenswert
Gold – nicht Papier-Gold – wurde am 28. Juni 2021 im Rahmen des internationalen Abkommens
Basel III von einem drittklassigen Vermögenswert (Tier-3-Vermögenswert) in einen erstklassigen
Vermögenswert (Tier-1-Vermögenswert) umklassifiziert. Ein Tier-3-Vermögenswert stellt die risikoreichste Anlageklasse dar, während bei einem Tier-1-Vermögenswert das Risiko besonders gering
ist.
Das bedeutet, dass physisches Gold seit dem 28. Juni 2021 als Kernkapital der Banken eingestuft wird. Goldbarren und Goldmünzen bei Banken dürfen somit als Reserve bei der Vergabe von
Krediten eingesetzt werden.
(Info: Der Begriff leitet sich vom englischen „tier“ ab, was so viel wie „Rang“ bedeutet – und es
gibt mit Tier-1 (Kernkapital) über Tier-2 (Ergänzungskapital) und Tier-3 (Drittrangmittel) drei Ränge
von Eigenmitteln eines Kreditinstituts.)
Harry Dent, James Rickards und Wladimir Putin
Putins Feststellung ist sehr wichtig, weil sie im Grunde mit den Aussagen europäischer und
US-amerikanischer Finanzexperten, wonach das aktuelle Fiat-Geldsystem bald kollabieren wird,
übereinstimmt.
Russlands Präsident sagt auch offen, dass die Nachfrage nach Edelmetallen und Ackerland steigen wird. Zahlreiche Edelmetall- und Finanzexperten – wie Harry Dent, James Rickards oder Mike
Maloney – predigen seit einer längeren Zeit, dass die Preise für Gold und Silber astronomische
Höhen erreichen könnten. Diese Aussagen werden entweder im Zusammenhang mit einer Neubewertung von Gold und/oder Silber, oder aber in Verbindung mit einem großen Börsen-Crash
getroffen.
Wenn man jedoch Putins Aussagen Folge leisten sollte, wird der eigentliche Preisknaller auf dem
Edelmetallmarkt und auf allen anderen Rohstoffmärkten dann eintreten, wenn die Notenbanken
und Regierungen „ihre Papier- und digitalen Vermögenswerte in echte Reserven an Rohstoffen,
Land, Nahrungsmitteln, Gold und anderen realen Vermögenswerten“ umwandeln. Dies wäre wiederum (beispielsweise) dann möglich, wenn Moskau eine großangelegte Offensive auf die Hauptstadt der Ukraine durchführt.
Im Grunde unterstützt Putin mittlerweile jenes Credo, das bei „Edelmetall-Junkies“ besonders beliebt ist:
„If you don‘t hold it, you don‘t own it!“
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