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Sehr geehrte Damen und Herren,
in den vielen Gesprächen der letzten acht Wochen habe ich so viele unterschiedliche Meinungen, Auffassungen und Aussagen zu hören bekommen,
dass es mir persönlich zeitweilig wirklich schwer gefallen ist, in meiner Mitte
zu bleiben und mich auf das zu konzentrieren, was im Moment wirklich
wichtig ist: die Weitergabe von Informationen, die den Silbermarkt betreffen,
und das Vermitteln von physischem Silber und Gold.
Im Moment scheint die ganze Gesellschaft Deutschlands (und vielleicht
der Welt) in zwei Teile gespalten zu sein. Das betrifft sowohl den Finanzwie auch den gesellschaftlichen - von Corona betroffenen - Bereich. Jeder
Teil für sich hat natürlich gewichtige Argumente und versucht, den „nicht
verstehenden“ anderen Teil der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass
nur die „eine und richtige Einstellung zum Ganzen das Wohl aller retten
kann.
Doch so einfach ist es natürlich nicht! Wenn wir diese Dissonanz zwischen
den Menschen auf den einfachsten Punkt herunterbrechen, dann sitzen wir
heute alle in einem Boot. Dieses Boot verlässt nun nach langer Zeit den gefühlt sicheren Hafen und jeder einzelne versucht, das Steuer zu übernehmen und die Richtung vorzugeben.
Die entscheidende Frage in diesem Moment lautet: „Wer hat die Erfahrung
und die Kenntnis von dem möglichen und wahrscheinlichen Weg, der nun
vor uns allen liegt? Und wer ist damit fähig und unseres Vertrauens
würdig?“
Zum Einstieg in den heutigen Newsletter bitte ich Sie, unabhängig von Ihrer
persönlichen Einstellung, zu den derzeit brisanten Themen, sich folgende
Grafik anzusehen, einzuprägen und auch bitte für immer in Ihrem Bewusstsein zu speichern:
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In diesen Kästen finden Sie Verlinkungen

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg!
Mit herzlichen Grüßen
Bernd Schröder
www.kanada-edelmetalle.de
info@kanada-edelmetalle.de
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Der Schuldenzyklus

Unser heutiges Geld (z.B. Euro, US-Dollar, Yen, Rubel, etc.) entsteht nur durch einen Kredit, den irgendeine Bank vergibt!
Das bedeutet, dass jeder Euro, jeder US-Dollar und auch jede andere Währung nur durch eine Schuld (Darlehen) gedeckt
ist, die gegenüber einem Staat, einem Unternehmen oder einer privaten Person besteht!
WAS PASSIERT DAMIT IN EINER WELTWEITEN KRISE?
In den vergangenen Jahrhunderten ist diese „Verschuldungsorgie“ bereits, wie Sie selbst auf Seite 1 sehen können, fünfmal vorgekommen und hat am Schluss immer das gleiche Ende genommen: den „vollständigen Abbau der Verschuldung“
und somit die vollständige Zerstörung des „anscheinend“ vorhandenen Vermögens.
Wir sind jetzt wieder an so einem Zeitpunkt angelangt, an dem das Platzen des sechsten Schuldenzyklus, dieses Mal weltweit, kurz bevorsteht. Es fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer zu glauben, dass es ein anderes Auskommen geben wird wie
in den fünf Fällen zuvor.
Haben wir Menschen etwas aus unserer Geschichte gelernt? Sind wir im Finanzbereich „erwachsen“ geworden? Achten
unsere Zentralbänker und national elitären Bänker auf das Vermögen ihrer Bürger, die so lange dafür gearbeitet haben?
Fühlen sich die DAX-Unternehmer in Deutschland ihren Arbeitnehmern gegenüber in der Art verpflichtet, dass sie ihr
Unternehmen langfristig solide und krisenfest aufstellen? Ist unsere aktuelle und zukünftige Regierung wirklich daran
interessiert, sich für ihr Volk einzusetzen und die Lebensleistung (Kaufkraft der Ersparnisse der Personen) zu schützen
bzw. die zugesagten Leistungen (Renten, Krankenversicherung) langfristig zu gewährleisten?
Sind sich die Parteien des heutigen politischen Alltags der Verschuldungskrisen der Vergangenheit und der daraus
zwangsläufig entstehenden Konsequenzen für ihr Volk, dem sie ja dienen sollen, wirklich bewusst?
Sind wir uns, sowohl als Gesellschaft, als deutsches Volk und auch als einzelner Mensch, der heutigen Situation bewusst?
Mich persönlich interessiert, neben dem derzeit unglaublich spannenden beruflichen Bereich meines Lebens, vor allem die
folgenden Fragen: „Wer oder was bewegt unsere Welt wirklich? Was kann ich tun, um Frieden, Vertrauen und Verständnis
zu stiften?“
Diese Fragen gehen zunächst einmal am Thema „Silber“ vorbei, doch am Ende kommen wir dann wieder zurück zum Kern.
Ich teile meine Gedanken gerne mit Ihnen und hoffe auf eine fundierte Diskussion.
In der letzten Woche habe ich mir Zeit genommen, um die Biographie von Werner Heisenberg auf YouTube anzusehen.
Heisenberg war ein deutscher Physiker, der im Jahr 1931 den Nobelpreis für Physik bekam und bekannt wurde durch seine
Forschung in der Quantenphysik und im besonderen durch die Formulierung der „Unschärferelation“.
h

Link zum Video

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass die herkömmliche Vorstellung des Atommodells (mit Atomkern und den diesen Kern
umkreisenden Elektronen) nicht dem Stand der Forschung des Jahres 1931 entsprach. Ich wundere mich seitdem, warum
mir und meinen Mitschülern in den 70`er Jahren, also rund 40 Jahre später, genau dieses veraltete Modell des Atomkerns
noch beigebracht wurde. Ich glaube, dass es auch heute noch „gelehrt“ wird, um Schülern belanglose physikalische
Zusammenhänge aufzuzwingen und diese dann auch noch später zu „über-prüfen“.
Link zum Artikel

h
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Wenn also über 80 Jahre lang eine falsche Vorstellung der realen Physik in unseren deutschen Schulen gelehrt wurde,
obwohl ein deutscher Physiker bereits 1931 andere Schlüsse zog und dies damals weltweit Anerkennung gefunden hat,
dann stellt sich mir persönlich automatisch die Frage, ob wir auch in anderen Bereichen des Lebens Jahrzehnte hinter dem
aktuellen Stand des Wissens hinterherhinken!?
Und zwangsläufig kommen mir auch andere Fragen in den Sinn: Warum hat unsere Politik der letzten Jahrzehnte nicht
darauf hingewirkt, uns allen das modernste Wissen, welches zur jeweiligen Zeit verfügbar war, zu vermitteln? Wer hat in
der (ehemaligen) Republik entschieden, welche Inhalte gelehrt werden sollen? Wie viele begabte deutsche Schüler
werden, aus politisch motivierten Gründen, vom Pool des Wissens ausgeschlossen? Wie weit wären wir in Deutschland
mittlerweile wirtschaftlich und gesellschaftlich, wäre das aktuelle Geschehen an die Schüler der Generationen der 50`er,
der 60`er, der 70`er (und so weiter bis heute) weiter transferiert worden?
Und wer entscheidet eigentlich über die Weitergabe des Wissens in der Medizin? Sind unsere Ärzte und Apotheker (ohne
ihr Wissen) auch falsch, oder besser formuliert, „nicht aktuell“ ausgebildet worden? Ist das Wissen der heutigen Medizin,
welches in Staatsexamen abgefragt wird, denn noch aktuell? Gibt es vielleicht schon viele andere Techniken und Möglichkeiten, die in den letzten 80 Jahren sozusagen „an uns, der Masse, vorbei“ entwickelt wurden? Warum gibt es amerikanische Patente auf AIDS und Corona? Wer hat denn ein Interesse daran, sich so etwas kommerziell schützen zu lassen?
Laut Heisenberg existiert unsere (gedacht reale) Welt der Materie nur in dem Moment der Betrachtung durch uns
Menschen. Da wir Menschen nur 8 % des gesamten Lichtwellenspektrums erkennen können sind unsere Voraussetzungen also nicht gerade berauschend, wenn es um das Erkennen von Dingen geht.

Eine wesentliche Eigenschaft nutzen wir allerdings kaum, und das ist die Visualisierung von Ereignissen durch unsere
eigene Gedankenkraft. Die unglaubliche Kraft, die entstehen würde, wenn Millionen von Menschen sich zum selben Zeitpunkt das gleiche Ereignis bildlich vorstellen würden, werden wir zukünftig erst noch kennenlernen. Millionen positive
Gedanken in einem Augenblick, konzentriert und fokussiert, würden diese energetische Welt real beeinflussen.
Unsere Gesellschaft besteht nun bald aus zwei Blöcken: den jüngeren Menschen und denen, die sich kurz vor oder bereits
im Ruhestand befinden. Die Jungen werden, sobald der Finanzmarkt sein zeitliches Ende findet, den älteren Menschen die
Verantwortung in die Schuhe schieben und sich nicht um „Rente“, „soziale Ansprüche“ und andere Dinge der Älteren
kümmern wollen, da aus ihrer Sicht der heutige Zustand durch die ältere Generation entstanden ist. - Verständlich!
Die Älteren werden sich fragen, wie das alles eigentlich passieren konnte. Sie sehen dann zurück auf diejenigen, die ihnen
ihr Wissen vom heutigen, „marktwirtschaftlichen“ System beigebracht haben. Doch auch diese Generation hat nur „übernommen“ und war vom wirklichen Wissen genauso abgeschnitten wie wir heute.

Was bleibt ist der Zwiespalt zwischen den Generationen. Und das, liebe Leser, ist auch genau so gewollt von den Wenigen, die für die Masse der Menschen entscheiden, was Sie wissen dürfen und was nicht! Im Endeffekt wurden in der
Vergangenheit alle 80-100 Jahre genau diese (Konflikt-) Situationen „geschaffen“, um einen alten Wirtschaftszyklus zu
beenden und ein neues Kapitel der Geschichte aufzuschlagen - natürlich unter Beibehaltung der „alten Führung“!
Doch dieses Mal wird es nicht so einfach sein, unser Volk zu spalten und den einen Teil gegen den anderen auszuspielen.
Mittlerweile sind sehr viele Menschen sich selbst bewußt geworden und erkennen, dass nur das „Miteinander“, die
„Gemeinsamkeit“ und die Liebe zu unseren Mitmenschen eine Weiterentwicklungschance für den Einzelnen und somit, im
Endeffekt für uns alle als Volk darstellt. Diese Entwicklung beendet die jahrhundertealte Tyrannei der Wenigen und befreit
neben unserem Volk auch den (Finanz-) Markt von Korruption, Falschgeld und Betrug.
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Wir alle - die menschliche Masse - sind es, die nun endlich verstehen, wer dieses immer wiederkehrende Szenario jedes
mal aufs Neue erschafft und uns, entgegen unseren wirklichen Fähigkeiten, klein und ängstlich hält.
Wir sind daher alle, zusammen als Gesellschaft und allein als Individuum, mit-verantwortlich für die Zukunft. Wir schaffen
durch unsere Vorstellungen von dieser Zukunft die Fakten in der Realität unserer Welt. Und das tun wir derzeit, allem
Anschein nach, von unserer Seite aus noch völlig unbewusst und dazu auch noch auf dem Stand eines völlig veralteten
Wissens im Allgemeinen sowie von der Entstehung, dem Wissen und der Realität unserer Welt im Speziellen.
Wenn wir als Gesellschaft die vor uns liegende Krise (oder Chance, je nachdem wie Sie persönlich das sehen) meistern
wollen, ohne dass unser Heimatland vollständig den Bach hinunter geht, dann müssen wir uns eingestehen, dass 98 %
aller Menschen in Deutschland aufgrund ihres angelernten Wissens und ihres Gewissens aus rein menschlich guten
Gründen handeln, während 2 Prozent gegen die Bevölkerung und die Interessen des Allgemeinwohls (der Nation) agieren.
Diese zwei Prozent sind es, die ganz genau wissen, wie unsere Welt zu führen und zu leiten ist und wie wir Menschen
folgen - ohne zu überprüfen! Sie kennen die Verhaltensmuster, die in der Masse der Menschen entstehen, wenn bestimmte, außergewöhnliche Reize (Angst, Krise, Krieg etc.) gesetzt werden. Sie kennen die Entwicklungen der Forschung der
letzten 80 Jahre, sind auf dem aktuellsten Stand der „Freien Energie“, dem aktuellsten Stand der „Frequenz-Medizin-Betten“, dem aktuellsten Stand der Physik und der Chemie.
Und, um nun wieder den Kreis zum physischen Silbermarkt zu schließen, diese Personen kennen natürlich auch die
Wirkung eines Silberions im menschlichen Körper!
Kennen Sie die phänomenale Wirkung von kolloidalem Silber auch?
Link zum Artikel

h

Das für mich zwangsläufig folgende ist, dass wir als Masse oder als 98 % somit in allen Bereichen, natürlich auch im
Finanzmarkt, nicht vollständig darüber informiert werden, was sich da an Risiken mittlerweile aufgebaut hat. Es ist einfach
unglaublich, mit welcher Hinterlist die 2 % den Menschen eine „heile Welt“ vortäuschen, wohl wissend, dass dieses Kartenhaus zu jeder Sekunde, die „sie“ bestimmen, einstürzen wird.
Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit lege ich Ihnen dazu ans Herz: Der Hedgefonds „Archegos“ hat seine Wetten
verloren und Milliarden von US-Dollar dazu. Der Fonds ist nur einer von zig-tausenden, die derzeit existieren.
h

Link zum Artikel

Sehen Sie sich die Grafik in diesem Bericht an, die den OTC-Markt betrifft. Lesen Sie meine früheren Newsletter über den
OTC-Markt. Erweitern Sie Ihr Wissen und ziehen Sie die richtigen Schlüsse. Wir werden in keinem Bereich, der diese
unsere heutige Welt tangiert, vollständig informiert und mit dem neuesten Wissen versorgt. Von daher müssen wir uns
selbst entscheiden!
Ich habe mich vor langer Zeit für physische Edelmetalle entschieden, auch aus den folgenden Gründen, die schon lange
Zeit absehbar waren und immer wieder in der Geschichte des „Papiergeldes“ aufgetreten sind.
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Die obige Grafik erhalten Sie, wenn Sie auf der Webseite der St. Louis Fed nach der Entwicklung der Geldmenge M1 des
amerikanischen US-Dollars suchen. Um eine solche Ausweitung der Geldmenge in so kurzer Zeit zu erklären, muss man
kein Raketenwissenschaftler sein, denn es ist einfach das „unlimitierte Drucken von Papiergeld“, welches immer dann
sichtbar wird, wenn ein Währungssystem von den Zentralbanken abgebrochen werden soll.
h

Link zum Artikel

Wer erklärt nun den Sparern, den Kunden von Lebensversicherungen, den Kunden von Bausparverträgen, den Kunden
von Rentenfonds und festverzinslichen Wertpapieren, den Haltern von Bargeld und allen anderen Betroffenen, dass die
Kaufkraft ihrer „Währung“ gerade im Steilflug gen Boden sinkt?
Natürlich profitieren die Aktienmärkte zunächst von diesen Entwicklungen in Form von steigenden Kursen, denn ein Teil
dieses neu gedruckten Geldes fließt in diesen Markt. Das Problem ist nur, dass die Wirtschaft durch die parallel dazu eingeführten Corona-Maßnahmen stranguliert wird und den Bewertungen der Aktien an den Börsen keine Unterstützung mehr
bieten kann.
Am Ende des Tages werden wir eine Insolvenzwelle in Deutschland und der Welt sehen, die alle vorher abgelaufenen
Prozesse wie einen Kindergeburtstag aussehen lassen wird. Bitte verinnerlichen Sie sich, dass die Zentralbänker der FED
selbst das Kommando zum Start gegeben haben!
Sie hätten, auch schon 2007-2009, durch eine Säuberung des Marktes via Insolvenz, das System bereinigen können. Doch
damals waren diese Personen wohl noch nicht soweit!
Also, es ist angerichtet. Lassen Sie uns jetzt mal auf die andere Seite schauen - die Seite des wirklichen Geldes und welche
Perspektive sich da gerade für die Edelmetalle auftut.
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h

Link zum Artikel

Gehen wir zusammen davon aus, dass sich jede Form von Energie in Energiewellen ausbreitet. Dann hat der KondratieffZyklus gerade jetzt die abschließende und somit wahrscheinlich spannendste Phase für die Eigentümer von physischen
Edelmetallen vorbereitet.
Link zum Artikel
h
Auf die (von den Zentralbanken gewollte und initiierte) exponentielle Geldvermehrung im Papiergeldbereich werden alle
Edelmetalle nun so reagieren, wie sie es in der Vergangenheit immer getan haben: Edelmetalle haben Eigentum und
Vermögen über die Krisenzeiten der Zyklen hinweg immer bewahrt. Dieses Mal wird es eine besonders extreme Reaktion
geben, weil wir mit dem Abschluss des fünften Kondratieff-Zyklus in eine ganz neue Form der (Finanz-) Wirtschaft
eintreten werden.
Silber in physischer Form ist mittlerweile ein knappes Gut. Kaufen Sie sich Silber!
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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 Zentralbanken, die durch
Kredit Geld schaffen, irgendwann ihr Ende finden. Dies wird Platz machen für ein den Menschen dienendes Handels- und
Tauschsystem.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir keine Weltregierung fürchten müssen. Wir werden in eine sehr positive
Zukunft mit Recht und Ordnung gehen. Es werden Geld- und Zahlungssysteme kommen, die allein den Menschen
dienen und auf echten Werten beruhen.
Die bisherigen Systeme werden nicht mehr funktionieren und keine private Person wird in der Lage sein, zukünftig ein
Geldsystem wie bisher für alle Menschen zu initiieren.
Vielleicht sind wir dieser Ablösung ja schon viel näher, als wir alle denken.
In diesem Sinne hoffe ich für Sie, dass Sie bereits genügend Silber besitzen!
„Das wichtigste monetäre Metall der Geschichte ist Silber, nicht Gold.“
Milton Friedman, Nobelpreisträger
Herzliche Grüße
Bernd Schröder

h
Für alle Silberfans:
Ein 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: bernd.schroeder@kanada-enterprises.de

Unsere Partner der Kanada Enterprises 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-2/
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.

