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Sehr geehrte Damen und Herren,
In meinen Vorträgen beginne ich immer mit einem Bild, welches,
für mich persönlich, auf eine perfekte Art und Weise den heutigen Finanzmarkt beschreibt.
Wenn ich dieses Bild dem Publikum zeige, frage ich einen Teilnehmer, was denn für Ihn (oder Sie...) erkennbar wäre. Zumeist,
bei ca. 85 % aller Antworten, kommt folgende Antwort:

IN DIESER AUSGABE
Editorial

„Ich sehe eine junge Frau.“

Aktuelle Situation...

Dann frage ich den nächsten Teilnehmer, ob er denn zusätzlich
zu der jungen Frau noch ein anderes Bild, ein anderes Gesicht,
sehen würde. Nach kurzer Zeit kommt dann die Antwort…
Doch bitte sehen Sie sich auf der zweiten Seite das Bild selbst
an, es ist immer wieder faszinierend.

Aktuell...
Erfahrung ist Alles...

Aktuell...

Die Unerfahrenen sehen...

Aktuell...

Die Erfahrenen wissen....

Warum dieses Bild sich so exzellent für die Beschreibung des
Finanzmarktes eignet, werde ich auf den folgenden Seiten beschreiben.

Für die anstehenden Tage und Wochen wünsche ich Ihnen, zusammen mit meinem Team und meinen Partnern der Kanada
Edelmetalle und Sachwerte GmbH, eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches und
hoffentlich bald „Coronafreies“ neues Jahr 2021!
Zwischen all den Meldungen und Verboten, den Einschränkungen und Behinderungen sollten wir immer daran denken, dass
wir selbst es sind, die sich für etwas oder gegen etwas entscheiden können.
Sehen wir mit offenen Augen und offenem Geist auf die Entwicklungen der Gegenwart und entscheiden wir uns für eine positive
Zukunft, dann ist zumindest unser persönliches Gefühl in Ordnung und beginnt, „Gleichgesinnte“ anzuziehen…..
Frohe Weihnachten….!

www.kanada-edelmetalle.de
info@kanada-edelmetalle.de

Bernd Schröder
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Erfahrung ist Alles…..

Sicherlich erkennen Sie das Gesicht der jungen
Frau auf Anhieb. Es ist leichter zu erkennen, da
wir Menschen zuerst auf die Umrisse achten.
Am Hals der jungen Frau ist der Mund der zweiten,
wesentlich älteren Dame, das Ohr der jungen Frau
ist das Auge der älteren Dame und wenn Sie ein
wenig Zeit damit verbringen, werden Sie die beiden Gesichter schnell unterscheiden können.
Nun, warum steht dieses Bild so exzellent für das
Geschehen im heutigen Finanzmarkt?
Sehen Sie, die „junge Frau“ sind in diesem Fall wir
Alle, fast die gesamte Bevölkerung, die in den letzten 20-50 Jahren Ihre ersten Erfahrungen mit dem
Finanzmarkt gemacht haben.
Wir sind im Vergleich zur „älteren Dame“, welche
die Zentralbanken und deren Besitzer repräsentiert, völlig unerfahren. Die „ältere Dame“ überblickt mit Ihrer Erfahrung immerhin die letzten 400
Jahre des Finanzmarktes .

In unserem Leben wurde uns von der Schulzeit an eingetrichtert,
dass wir Alle „Chancengleichheit“ in der Marktwirtschaft vorfinden.
Jeder, der etwas erreichen wolle, könne sich auf die
„marktwirtschaftlichen Regeln“ verlassen und so erfolgreich werden.
Natürlich nutzen wir dafür auch bereitwillig die zur Verfügung gestellten Möglichkeiten des „Finanzmarktes“ wie z.B. Darlehen, Kredite, unterschiedlichste Anlageformen und unterschiedlichste Währungen bzw. Zahlungsmöglichkeiten.
Ohne der nächsten Seite vorzugreifen gestatten Sie mir bitte eine
persönliche Frage:
Wenn Sie selbst heute über einen (Finanz-) Erfahrungshorizont
(weltweit) von über 400 Jahren verfügen würden, könnten Sie sich
dann vorstellen, dass Sie die aktuelle Situation derzeit vielleicht etwas anders als bisher einschätzen würden?
Ihnen wären all diese Entwicklungen schon vertraut, Sie kennen die
einzelnen Abläufe bereits und Sie hätten, lange vor der „Masse“,
bereits Ihre Entscheidungen getroffen, oder?
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Die Unerfahrenen sehen….

Die heutige Situation im Finanzmarkt wäre Ihnen, mit über 400 Jahren Erfahrung dank der perfekten
Überlieferungen und detaillierten Schulungen, die Sie als „Zentralbanker“ erhalten haben, völlig vertraut und Sie wären in der Lage, die notwendigen „Steuerungen“ bis zum „Abbruch des Systems“
durchzuführen.
Sehen wir uns das nächste Bild an:

Dieses exponentiell steigende Kurve zeigt die sehr dynamische Entwicklung der Gesamtverschuldung Amerikas über alle Sektoren hinweg. Deutschland und Europa stehen in dieser Entwicklung
den Amerikanern in Nichts nach...Da ja bisher noch nichts „Dramatisches“ (außer einer satten Entwertung der Kaufkraft aller Währungen…!) passiert ist denkt die „junge Generation“ (WIR..!!), dass
wohl alles in bester Ordnung wäre und „Die da oben“ bei den Zentralbanken genau wissen, was Sie
da tun.
Wir können uns also auch weiterhin, wie bisher, mit steigenden Schuldenniveaus auf Staatsebene,
steigenden Immobilienpreisen, steigenden Aktienkursen, steigenden Bondkursen und steigenden Bitcoinkursen beschäftigen….!
Ich persönlich habe vor vielen Jahren bereits damit begonnen, den
Finanzmarkt außerhalb der öffentlichen Schulen und Universitäten
zu studieren und dank der Historie der Edelmetalle Silber und Gold
einen tiefen Einblick in das bekommen, was jetzt demnächst auch
für alle Anderen sehr offensichtlich werden wird.
Es ist ein entscheidender Unterschied, ob Ihr „Vermögen“ bei einer
Bank aufbewahrt wird und Sie nur eine „Forderung“ besitzen, oder
ob Sie Ihr Vermögen im persönlichen Eigentum in Form von physischen Edelmetallen halten. Aber sehen Sie selbst…!
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Die Erfahrenen wissen….

Blicken wir 400 Jahre in der Geschichte des Finanzmarktes zurück, so ist die heutige Situation der
exponentiell wachsenden Verschuldung (Staat, Unternehmen, Private, Kommunen) aus der Grafik
von Seite 3 nur eine von bisher 6 Aufschwung-(Inflations) phasen der Vergangenheit.
Auf jede dieser Aufschwungphasen folgte eine heftige, die jeweilig aufgebauten Schulden (und natürlich Vermögen...) zerstörende Abschwung-(Deflations) phase!
Die Abschwung-(Deflations) phase unserer Zeit steht allerdings noch aus…!

Wir alle spüren innerlich, dass sich das wirtschaftliche Umfeld in unserem Land verändert. All dies ist
natürlich nur meine persönliche Auffassung, doch ohne „Mittelstand“, ohne Gastronomie, ohne Tourismus, ohne Einzelhandel und ohne die aus all diesem geschäftlichen Treiben früher generierten
Steuereinnahmen wird es auch in unserem Fall einen Abschwung geben…!
Alle 2-3 Generationen, alle rund 75 Jahre, zerstört ein
„unvorhergesehenes Ereignis“ die Finanzstrukturen der betroffenenen Länder, in diesem Fall zum ersten Mal den gesamten Globus
treffend.
Mit dieser Zerstörung aller Finanz-Assets wurden in früheren Zeiten
auch die jeweiligen (Welt-) Leitwährungen auf eine neue Nation
übertragen.
Natürlich wurde diese Nation, welche das Mandat der „neuen Weltreservewährung“ erhielt, bereits vorher von den Zentralbänkern der
„alten“ Leitwährung kontrolliert. Man weiß ja, wie das Spiel der Spiele zu gestalten ist….!
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Mögliche Perspektive….

Das waren die einzelnen (Welt-) Leitwährungen der letzten 400 Jahre….Sehen wir mal, wer als
nächstes dieses Mandat bekommt und ob es zum ersten Mal eine digitale Währung geben wird.

In jedem Fall sollten wir uns gemeinsam überlegen, ob wir es noch einmal zulassen sollten, dass einige Wenige die Macht über dieses (Geld-) Monopol erhalten dürfen. Die Ausübung dieses Monopols
brachte der Menschheit in den letzten Jahrhunderten weltweit nur Kriege, Trennung und Ausbeutung
von „Schwächeren“ ( = Armen) zugunsten der „Stärkeren“ (= Reichen).
Und falls jemand denken sollte, dass eine „Chancengleiche Marktwirtschaft“ heute noch besteht,
dann bitte ich das nächste Jahr abzuwarten. Denn in 2021 werden die Großkonzerne mit frisch gedrucktem Geld von den „wissenden Zentralbanken“ die wirtschaftlichen Tätigkeiten, Patente und Gewerke des früheren Mittelstands aufkaufen und versuchen, Ihre Marktdominanz bis zum Abbruch des
Systems zu zementieren. Alles für einen reibungslosen Übergang und Neustart !
Es war immer so, auch die große Depression von 1929—1934 hatte
dieses Ziel der Zentralbanken...Die Monopolisierung von Besitz und
Macht.
Viel wichtiger sind aber die folgenden Fragen:
Lernen wir Menschen heute aus diesen Erfahrungen?
Können wir gemeinsam Konzepte erarbeiten, die dem Menschen
und der Volkswohlfahrt dienen und nicht der „Hochfinanz“?
Sind wir in der Lage...persönlich Verantwortung zu übernehmen?
Wollen wir das tun?
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Silberentwicklung….

Die Welt wird sich weiter entwickeln und es werden immer mehr Menschen die richtigen Fragen stellen. Genau so, wie „die Bäume nicht in den Himmel wachsen“ werden auch die monopolistischen
Systeme der „durch Kredit Geld schaffenden Zentral-Banken“ irgendwann Ihr Ende finden und Platz
machen für ein dem Menschen, der Bevölkerung dienendem Handels– und Tauschsystem.
Vielleicht sind wir dieser Ablösung ja schon viel näher, als wir alle denken.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen Allen für Ihre Aufmerksamkeit, bei meinem Team und
meinen Partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und bei allen mit uns verbundenen Unternehmen für Ihr Engagement im Jahr 2020.
Für 2021 wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und Zuversicht.
Herzliche Grüße
Bernd Schröder

Für alle Silberfans….
Sehr spannender Artikel…..
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Kontakt
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“
Wilhelm v. Humboldt

Bernd Schröder
Tel.:
Mobil:

+49 9681-608 769-0
+49 172-8861483

E-Mail: b.schroeder@kanada-edelmetalle.de

Unsere Partner der Kanada Edelmetalle und Sachwerte GmbH sind erfahrene Kenner des
Edelmetallmarktes. Sie finden
Ihre Kontaktadressen unter folgenden Links:
https://www.kanada-edelmetalle.de/team/
https://www.mein-silbersparplan.de/mein-silbersparplan/
https://www.atlanticcanadametals.com/deu/

Kanada Edelmetalle und Sachwerte GmbH
Stadtplatz 1
92670 Windischeschenbach
Telefon: 09681-608769-1,
Telefax: 09681-608769-9,

Amtsgericht Weiden HRB 4265
Ust.-ID DE291428682 - St.Nr.: 255/130/10195
Geschäftsführung:
Bernd Schröder
Telefon: 09681-608769-1,
Telefax: 09681-608769-9,

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 Haftung 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 verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten Finanzberater oder eine Bank.

