
Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen beim Juni Newsletter der KE 

GmbH. Nach einer kurzen Pause im Mai, die ich ge-

nutzt habe um mir ein größeres Bild von den aktuellen 

Ereignissen machen zu können, liegen nun einige 

Trends deutlich sichtbar vor uns, die ich in diesem 

Newsletter ansprechen werde. 

 

Wir befinden uns in bewegenden Zeiten… 

 

Die heutige Lage scheint aus zwei völlig konträren 

Lagern zu bestehen. Zum einen sind Diejenigen, die 

uns regieren und die Verordnungen erlassen, immer 

noch der Meinung, dass persönliche und unternehme-

rische Einschränkungen, eine Maske und Distanz zwi-

schen den Menschen die richtigen Schutz-

Maßnahmen gegen eine „Pandemie“ darstellen. Zum 

anderen sind unabhängige Mediziner und Virologen 

sowie eine überwiegende Mehrheit der weltweiten 

Bevölkerung der Meinung, dass es offensichtlich auch 

ganz andere Gründe als „Corona“ zu geben scheint 

und das der „Maulkorb“ das offensichtliche Zeichen 

und Mal der Macht ist, welche gerade von einigen 

Wenigen über sehr, sehr viele ausgeübt und zelebriert 

wird. Bleiben wir in unserer Mitte und sehen uns, da 

wir in der Mehrheit keine „Gesundheits-Experten“ 

sind, die wirtschaftlichen Auswirkungen an, natürlich 

in Verbindung mit den Edelmetallen….!   

Ich wünsche Ihnen Glück und Gesundheit. 

Herzliche Grüße, 

Bernd Schröder 
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 Die Wirtschaft... 

Man muss es so deutlich sagen, die Wirtschaft wird sich von diesem weltweiten Einbruch der letzten Monate, entgegen 

erster Prognosen aus dem April 2020, nicht so schnell erholen. Es steht zu befürchten, dass wir eine sehr lange Zeit mit 

den Konsequenzen dieses „Lockdowns“ leben müssen und das bedeutet stark steigende Arbeitslosigkeit, eine wesentlich 

höhere und später „galoppierende“ Staatsverschuldung und eine stark zunehmende Anzahl an Insolvenzen im privaten 

und unternehmerischen Bereich. 

Die Eliten Amerikas befürchten einen Einbruch von rund 30 % des Bruttoinlandproduktes, Europa und  England erwarten 

ein Minus von 20%. Das allein ist schon einmalig in der (Finanz-) Geschichte und unterstellt dabei auch noch eine baldige 

Rückkehr zu normaleren Zeiten, wir werden sehen….! 

 

https://www.welt.de/wirtschaft/article208048935/Notenbankchef-erwartet-dramatischen-Einbruch-der-US-Wirtschaft.html  

 

Am Besten erkennt und durchschaut man die aktuelle Situation, wenn man auf die Aktionen der handelnden Hauptakteure 

schaut. Was tun Sie gerade jetzt, um die Gefüge der Staaten für die Bevölkerungen zumindest noch nach außen hin als 

(relativ) stabil erscheinen zu lassen? Welche Maßnahmen werden wirklich ergriffen und umgesetzt, damit die Kette der 

zwangsläufig auftretenden Insolvenzen, der sich dadurch beschleunigenden Arbeitslosigkeit  und der daraus sich nähren-

den, exponentiellen  (Steuer-) Ausfälle nicht sofort für die Bevölkerung offensichtlich wird? 

Steuererhöhungen, „Gürtel enger schnallen“, Vergemeinschaftung der Schulden durch Corona-Bonds, Kurzarbeit, staatli-

che Zuschüsse für Unternehmen, Darlehen für große DAX-Konzerne, EU-Konjunkturpakete, zusätzliche Familiengelder, 

MWST-Steuersenkungen, all das ist in den Medien aktuell und nachzulesen.  Doch was wird tatsächlich getan?  

 

Im Grunde genommen läuft es wieder einmal so wie seit Jahrhunderten, wenn ein Finanzsystem seine maximale Laufzeit 

erreicht hat und vor der  Ablösung steht. Eine kleine Gruppe bestimmt, wieviel Geld eine nationale Regierung durch zu-

sätzliche Neuverschuldung aufnehmen kann und in welche Kanäle es diese Gelder fließen lässt. Die Schulden werden 

dem „Staat“ auferlegt, doch das liebe Leserinnen und Leser, das sind in letzter Konsequenz wir, Sie und ich. Wir stehen in 

der Gesamtheit unserer Bevölkerung als Sicherheit mit unserer Arbeits– und Wirtschaftskraft  für diese exponentiell wach-

senden Staatsschulden gerade und bürgen dafür .. bis zur Insolvenz….!! 

 

Ein paar Zahlen belegen den derzeitigen Trend, der in absehbarer Zeit zur endgültigen Zerstörung der Kaufkraft unserer 

westlichen Währungen führen wird. In Amerika wurde allein in diesem Jahr 2020 an jedem bisherigen Arbeitstag eine 

Neuverschuldung von 25 Milliarden US-Dollar zusätzlich erzeugt. In weniger als 6 Monaten wurden rund 3 Billionen US-

Dollar an neuen Schulden generiert!! 

Von 2008 bis 2015, während der letzten Finanzkrise, pumpte die FED (amerikanische Notenbank) 3,7 Billionen US-Dollar 

in den Markt...heute geht es noch besser….in den letzten 10 Monaten druckten diese „Experten“ wahnsinnige 3,5 Billio-

nen US-Dollar…!!!  Sie steuern immer schneller auf Ihre eigene Insolvenz zu…, genau wie die anderen Notenbanken…! 

 

https://srsroccoreport.com/u-s-total-public-debt-increases-a-stunning-25-billion-a-day-in-2020/  

 

In Deutschland werden es (nach heute vorliegenden Zahlen, die sich allerdings auch noch deutlich ändern können…und 

werden...) rund  412 Milliarden Euro Neuverschuldung für 2020 werden, ein Anstieg der Staatsschulden von satten 21 % 

gegenüber 2019. Kurze (ironische) Frage: „ Wieviel davon wurde Ihnen persönlich zugesagt?“  

 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504673/Staatsschulden-wachsen-um-412-Milliarden-neuer-historischer-

Hoechst-

stand?utm_content=link_2&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_source=mid314&f_tid=c982588ab

1604326c55d2b72e07c1012  

 

Geld zu drucken und der Bevölkerung als Schulden aufzubürden ist normal in einem Kreditgeldsystem, deswegen suchen 

ja auch so viele unternehmerisch eher unbegabte Menschen  Ihren Weg in die Politik. Sie verdienen dort überdurch-

schnittlich und das Geld gehört nicht Ihnen, welches Sie dann in entsprechender, politischer Position großzügig verteilen 

können….an gleich gesinnte Freunde und Bekannte…..während alle anderen Menschen denken, dass dies völlig normal 

wäre.  

Ist es das? Ohne persönliche Haftung ? Ohne Nachweis irgendeines wirtschaftlichen Erfolges? Ohne Kontrolle?  

https://www.welt.de/wirtschaft/article208048935/Notenbankchef-erwartet-dramatischen-Einbruch-der-US-Wirtschaft.html
https://srsroccoreport.com/u-s-total-public-debt-increases-a-stunning-25-billion-a-day-in-2020/
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504673/Staatsschulden-wachsen-um-412-Milliarden-neuer-historischer-Hoechststand?utm_content=link_2&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_source=mid314&f_tid=c982588ab1604326c55d2b72e07c1012
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504673/Staatsschulden-wachsen-um-412-Milliarden-neuer-historischer-Hoechststand?utm_content=link_2&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_source=mid314&f_tid=c982588ab1604326c55d2b72e07c1012
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504673/Staatsschulden-wachsen-um-412-Milliarden-neuer-historischer-Hoechststand?utm_content=link_2&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_source=mid314&f_tid=c982588ab1604326c55d2b72e07c1012
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/504673/Staatsschulden-wachsen-um-412-Milliarden-neuer-historischer-Hoechststand?utm_content=link_2&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_source=mid314&f_tid=c982588ab1604326c55d2b72e07c1012
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 Geldmengenwachstum....und Folgen 

Im Prinzip geht es der Politik jetzt darum, in der Bevölkerung Hoffnung in der Art zu vermitteln, dass „die Politik alles unter 

Kontrolle“ habe, „die deutsche Wirtschaft sehr gut aufgestellt sei“ und „Deutschland eine starke Position in der Welt“ habe. 

Nach einem kurzen Abschwung...zugegebener Massen heftig…“sehe man schon Licht am Ende des Tunnels“…!  

Doch in der Realität zeigt sich deutlich, wie dieses westliche Notenbank-System derzeit allein noch gehalten werden 

kann….durch die beginnende, exponentielle Ausweitung der Geldmenge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goldseiten.de/artikel/453041--Silber-wird-explodieren-und-Scheingeld-einbrechen-wie-im-3.-Jh.html?seite=2  
 

Genau die gleiche Entwicklung einer exponentiellen Geldmengenausweitung sehen wir bereits in den aktuellen Forderun-

gen des EU-Parlamentes, welches mal eben 2 Billionen Euro frisch gedrucktes Kreditgeld (wer haftet??) fordert und diver-

se Konjunkturprogramme vorstellt. 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-die-eu-ihr-konjunkturpaket-ausbessern-muss-16806330.html  

 

Sind Sie wirklich davon überzeugt ? Haben diese Maßnahmen in der Vergangenheit wirklich schon mal reales Wachstum 

erzeugt? Und reale, neue Arbeitsplätze geschaffen?  

 

Wir sehen also deutlich, wie die aktuelle „Wirtschaft“ am Leben gehalten wird. Wichtige nationale Industrien wie der Fahr-
zeugbau und die dazu gehörigen Zulieferer, große Sportartikelhersteller wie Adidas, die Tourismusbranche mit TUI und all 
den Hotels und Lieferketten sowie die Airlines wie der Lufthansa und Condor, alle „leben“ nur noch, weil der Staat Ihnen 
Darlehen und Bürgschaften gibt, damit sie nicht sofort zusammenbrechen. Sie sind alle nicht in der Lage, aus eigener 
Substanz auch nur ein halbes Jahr lang (ohne Kredite und Massenentlassungen….!!) zu überleben.  
 
Im selben Atemzug wissen wir, dass ohne diese Kredite des Staates für diese großen Unternehmen auch die nationalen 
Banken und Versicherungen sofort „auf der Kippe“ stehen würden, denn der gesamte Markt würde im Falle solcher Insol-
venzen erhebliche Veränderungen erfahren. Das beträfe dann natürlich auch die „Werte“ von Aktien, festverzinslichen 
Wertpapieren, Fonds, Lebens– und Renten– und Fondspolicen.   
 

Die Zukunft unseres heutigen Systems und das derzeitige „Vermögen“ unserer Bevölkerung hängt also nicht von der Wirt-

schaft der Zukunft ab, sondern vom Zugang einer kreditsüchtigen Wirtschaft zu günstigsten Krediten….! Und das, liebe 

Leserinnen und Leser, ist mir persönlich zu wenig für eine gesunde Basis, ein starkes Fundament, auf dem man seine 

persönliche finanzielle Zukunft aufbauen kann.  Ich kaufe Silber in physischen Barren und in persönlichem Eigentum!  

 

https://www.goldseiten.de/artikel/453041--Silber-wird-explodieren-und-Scheingeld-einbrechen-wie-im-3.-Jh.html?seite=2
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-die-eu-ihr-konjunkturpaket-ausbessern-muss-16806330.html
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  Silber... 

In den letzten Wochen sind viele Artikel zum Thema Silber erschienen und ich habe Ihnen einige davon als Link unter 
diese Zeilen eingefügt. Sie kennen meine Meinung zum Thema physisches Eigentum in Silber und können gerne auch 
noch einmal einen Blick in die vergangenen Newsletter werfen: 
 
https://www.kanada-enterprises.de/category/bibliothek/kanada-enterprises-maerz-2019/  
 
Links: 
 
https://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/wissenschaft-und-technik-2020/silber-trumpf-ass-der-hightech-zukunft/  
 
https://www.goldseiten.de/artikel/453041--Silber-wird-explodieren-und-Scheingeld-einbrechen-wie-im-3.-Jh.html?seite=1  
 
https://www.goldseiten.de/artikel/453249--Ausbeute-der-grossen-primaeren-Silberproduzenten-faellt-auch-bisher-niedrigsten-
Stand.html 

 
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/silver-disruption-of-66/  
 
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/precious-metals-pipeline-wrecked-as-global-demand-soars/  
 
https://www.silverdoctors.com/silver/silver-news/it-may-look-like-silver-will-never-break-above-18-but-theres-big-trouble-lurking-
under-the-surface-for-the-cartel-right-now/  
 
Ein System, welches nur durch exponentiell steigende Geldmengen am Leben gehalten werden kann, ist kein System von 
langer Dauer. Ich habe immer Wert darauf gelegt reale Werte für meine Familie zu kaufen, die frei von den Versprechen 
anderer (Banken, Versicherungen,  Fonds) sind. Diese Vermögen existieren nur in den Zeiten, in denen der Kreditfluss 
der Banken nicht unterbrochen wird. Reale Werte existieren immer! 
 
Ein wirklich empfehlenswertes Video von „Arte“ zum Thema China und Silber...und Wohlstand über lange Zeiten! 
 

https://www.arte.tv/de/videos/086936-001-A/pures-silber-oder-wie-china-zur-weltmacht-wurde-1-3/  
 

 

Da die Geldmengenausweitung exponentiell und global verläuft erwarte ich auch dieses Mal ein ähnliches Ergebnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.goldseiten.de/artikel/453041--Silber-wird-explodieren-und-Scheingeld-einbrechen-wie-im-3.-Jh.html?seite=2  
 

Achten Sie ab Oktober / November ganz besonders auf den Silberpreis und die Entwicklungen….! 

Wie entstehen die Preise zur Zeit…. 

https://www.kanada-enterprises.de/wp-content/uploads/2020/04/Kanada-Enterprises-GmbH-April-2020.pdf  

https://www.kanada-enterprises.de/category/bibliothek/kanada-enterprises-maerz-2019/
https://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/wissenschaft-und-technik-2020/silber-trumpf-ass-der-hightech-zukunft/
https://www.goldseiten.de/artikel/453041--Silber-wird-explodieren-und-Scheingeld-einbrechen-wie-im-3.-Jh.html?seite=1
https://www.goldseiten.de/artikel/453249--Ausbeute-der-grossen-primaeren-Silberproduzenten-faellt-auch-bisher-niedrigsten-Stand.html
https://www.goldseiten.de/artikel/453249--Ausbeute-der-grossen-primaeren-Silberproduzenten-faellt-auch-bisher-niedrigsten-Stand.html
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/silver-disruption-of-66/
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/precious-metals-pipeline-wrecked-as-global-demand-soars/
https://www.silverdoctors.com/silver/silver-news/it-may-look-like-silver-will-never-break-above-18-but-theres-big-trouble-lurking-under-the-surface-for-the-cartel-right-now/
https://www.silverdoctors.com/silver/silver-news/it-may-look-like-silver-will-never-break-above-18-but-theres-big-trouble-lurking-under-the-surface-for-the-cartel-right-now/
https://www.arte.tv/de/videos/086936-001-A/pures-silber-oder-wie-china-zur-weltmacht-wurde-1-3/
https://www.goldseiten.de/artikel/453041--Silber-wird-explodieren-und-Scheingeld-einbrechen-wie-im-3.-Jh.html?seite=2
https://www.kanada-enterprises.de/wp-content/uploads/2020/04/Kanada-Enterprises-GmbH-April-2020.pdf
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Disclaimer: 
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei 

Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haf-
tung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt 

auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindli-
che Empfehlungen an einen lizensierten Finanzberater oder eine Bank. 

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“       

 
Wilhelm v. Humboldt 

Unsere Partner der Kanada Enterprises sind erfahrene Kenner des  Edelmetallmarktes. Sie 

finden Ihre Kontaktadressen unter folgendem Link: 

 

https://www.mein-silbersparplan.de/mein-silbersparplan/ 

 

https://www.atlanticcanadametals.com/deu/  

https://www.atlanticcanadametals.com/deu/

