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elisabeth kerschbaum

Von: Who is Who Verlag [news@info.whoiswho-verlag.ch]
Gesendet: Mittwoch, 13. Juli 2011 20:25
An: elisabeth.kerschbaum@gruene.at
Betreff: Der Großangriff auf Ihr Geld beginnt jetzt!

 
VORSICHT - ALARMSTUFE ROT! 

Nur wenn Sie jetzt reagieren, drehen Sie den Spieß zu Ihren Gunsten 
um - und verdienen noch dazu am prognostizierten To d des Euro!  

      

 

  

 
, 
 

es ist doch so: empfinden Sie es nicht auch als absurd über welche Summen gerade wieder einmal über 
unsere Köpfe hinweg verhandelt wird? Waren es vor wenigen Jahren noch 100 Millionen die Empörung 
auslösten, werden heute - mal eben so - 120 Milliarden Euro als nächste Geldspritze an die Griechen 
verordnet. 
 
Ich bin sicher – NEIN, ICH WEISS ES, wenn die Politiker so weiter agieren, sind es nur noch wenige Monate 
bis zum sicheren Tod des Euro! Ein für alle Mal und – endgültig! 
 
Aber es gibt doch derzeit einen tollen Aufschwung… sagen die Medien! Glauben Sie das wirklich? Fakt 
ist, der derzeitige Aufschwung, der uns von den Med ien vorgegaukelt wird, ist die gefährlichste Crash-
Realität seit dem schwarzen Freitag 1929. Diese Bla se wird platzen – schon sehr bald. Sie muss sogar 
zwangsläufig explodieren - es gibt keine Alternativ e! 
 
Die Wahrheit soll folgendermaßen aussehen: 
 
> Der Euro wird abgeschafft und stirbt spätestens 2012. Endgültig und für immer! 
> Die großen Institutionen und Banken versuchen längst ihre Milliarden in Sicherheit zu bringen! 
> Amerikas Ökonomie ist mehr tot als lebendig. Die USA ist das größte Schuldnerland dieses Planeten. Und 
sogar die prozentuelle Verschuldung der USA ist schon derzeit bei weitem höher als die der Griechen. 
Amerika blutet finanziell aus! 
> Wer heute noch an den aktuell beschworenen Aufschwung glaubt, der wird 2012 bitter dafür bluten müssen. 
Mit dem Verlust seines Geldes! 
> Der Mega Pleitezunami beginnt mit Griechenland und endet mit den USA – Geld in nie da gewesenem 

  



2

Ausmaß wird für immer vernichtet werden. 
 
Fakt ist auch – die Medien sind gesteuert. Vom Kapital – von Konzernen – von der Politik! 
 
Jakob Augstein, Sohn des Spiegel Gründers schrieb in seinem Blog: „Bundeskanzlerin Angela Merkel 
trommelte die Chefredakteure der bedeutendsten Zeitungen, Zeitschriften, Radio und TV-Sendern zusammen. 
Zu einem persönlichen und vertraulichen Gespräch, über das nicht berichtet werden durfte. Die Kanzlerin 
forderte die Spitzenvertreter der Medien auf: Berichten Sie zurückhaltend über die Krise! Schüren Sie keine 
Panik!“ 
 
Warum? 
Um die Finanzindustrie vor Panikabhebungen der kleinen dummen Sparer zu schützen, die den Banken immer 
noch ihr Geld - ohne Wenn und Aber – überlassen. 
 
AUGEN ZU UND DURCH! 
 

Handeln Sie HEUTE und NICHT morgen!  
Vertrauen Sie nur ihrem gesunden Menschenverstand und  ihrem Bauchgefühl. Sowohl Verstand als 
auch Bauchgefühl sagen uns, mehr denn je: VORSICHT – ALARMSTUFE ROT! 
Nur wenn Sie jetzt reagieren, drehen Sie den Spieß z u Ihren Gunsten um – und verdienen noch dazu 
am prognostizierten Tod des Euro!  
 
Stellen Sie es sich doch nur einmal vor:  
Griechenland bankrott…  
Spanien bankrott…  
Irland bankrott…  
Portugal bankrott…  
 
Und über die USA, den größten Schuldner der Welt, wollen wir gar nicht erst spekulieren. 
 
EIN HORRORSZENARIO WIRD REALITÄT!  
Denn dann gibt es keine Euros mehr, welche die europäische Zentralbank einfach aus dem Säckel ziehen 
kann. Dann gibt es nämlich keine Euros mehr für die Pleite-Staaten. Keine 10 – keine 100 – keine 1000 
Milliarden helfen mehr gegen das Kollabieren mehrerer Staats-Ökonomien. 
 
Und dann kommt er: 
DER ERNEUTE MEGA-ZUNAMI VON FAULEN KREDITEN! 
Denn die Kredite an die Pleitestaaten kommen ja von den Banken! 
Unseren Banken! Banken aus Deutschland und Österreich und den Ländern die noch halbwegs gut dastehen. 
So viele Milliarden – und bei so hohen Zinssätzen können aber von den Staaten niemals zurückgezahlt 
werden. Und wenn die Staaten pleite sind, dann  
IST DAS GELD AUF IMMER VERLOREN! 
 
Dann folgt der totale globale Zusammenbruch. 
Das überstehen selbst die größten Banken nicht! 
Das wird die große globale Geldvernichtung! 
 
Schützen Sie Ihr Geld vor Inflation – Entwertung und Bankenpleite! 
Sachwertanlage ist die Lösung! 
 
STELLEN SIE IHR VERMÖGEN AUF 1-2-3 SICHERHEIT EIN!  
 
Ich habe den einzig richtigen Weg – Ihr Geld in Sicherheit zu bringen – ja sogar – es zu vermehren. Trotz 
Krise – trotz globaler Unsicherheit – trotz Inflationsängsten. 
 
Es ist der Weg zur SOFORT-Rettung Ihres Vermögens.  
 
Fordern Sie sofort Informationen per E-Mail an! 
Gratis & Unverbindlich - HIER! >>  
 
Zögern Sie nicht – sonst ist es zu spät! 
 
Aber ich will nicht nur, dass Sie KEIN GELD VERLIEREN – sondern ich will das Sie GELD VERDIENEN! 
Daher ist das 1-2-3 Sicherheitskonzept so grandios. 
 
Denn, es fußt auf 3 Säulen und bietet nicht nur 100 % Schutz für Ihr Vermögen, sondern garantiert auch 
mindestens (!) 12 % Gewinn auf ihr eingesetztes Kapital.  
 

123 % SICHERHEIT 
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Ich zeige Ihnen in meinem Plan, den ich mit einigen der profundesten Fachexperten für alternatives 
Investment erarbeitet habe, wie Sie Ihr Vermögen nicht nur behalten, sondern sogar noch vermehren.  
Steigerung Ihres Vermögens um 12 – 16 %  
Krisenunabhängige Veranlagung  
100% Kapitalsicherung durch Hypothek 
 

UND PLÖTZLICH IST ALLES – GANZ EINFACH! 
 
Handeln Sie heute und informieren Sie sich zumindest einmal GRATIS & UNVERBINDLICH über das  
1-2-3 Sicherheitskonzept.  
Gratis & Unverbindlich - HIER! >>  
 
Wenn in wenigen Monaten der Euro ins Bodenlose stürzt, sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. In den 
Bankenzentralen und hinter den verschlossenen Regierungstüren ist es ohnehin schon abgemachte Sache. 
Der EURO STIRBT!  
 
Und was ist dann?  
Dann kommt eine Währungsreform. Fragen Sie Ihre Großeltern was dann passiert. Wie viel Geld so eine 
Reform verbrennt, bei all jenen, die dann nur noch Euro und sonst nichts mehr besitzen.  
Und dann wird nicht mehr 1:1 gewechselt, das lassen die riesigen Schuldenberge gar nicht mehr zu. Dann 
wird radikal beschnitten – der Euro wird geköpft! 
 

 
                                  Wertlose Banknoten nach der Währungsreform 1923 
 
Genau das wird derzeit mit dem Gerede vom neuen Aufschwung bezweckt. Dass die braven Sparlämmer Ihre 
hart erarbeiteten Euros nur ja auf dem Sparbuch lassen. Wie beschwor Angela Merkel die Medien: „Nur keine 
Panik schüren“! Das Geld muss bei den Banken bleiben, sonst bricht das Kartenhaus schon vor dem 
Währungsschnitt auseinander. Ohne, dass sich die Großen Ihre Schäfchen ins Trockene gebracht hätten – 
und das will ja niemand den Superreichen zumuten.  
 
Seien Sie clever - und handeln Sie jetzt und forder n Sie Ihr 
1-2-3 Sicherheitskonzept sofort per E-Mail an! 
Gratis & Unverbindlich - HIER! >>  
 
In 7 Tagen wird das Konzept veröffentlicht. Es gilt keine Zeit zu verlieren! 
 
Die Vorteile sind neben der 123 %igen Sicherheit: 
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1. Dieser Plan ist speziell für Who is Who Privatanleger ausgelegt.  
2. Alle Schritte des 1-2-3 Konzeptes setzen sie schnell und einfach um – und sind sicher. 
 
DIE BANK LEBT NICHT VOM EURO ALLEIN 
 
Der Wahnsinn: 
Große internationale Banken empfehlen derzeit Ihren Kunden den Ausstieg aus dem Euro. Denn die Banken 
verdienen sogar an der Berg- und Talfahrt des Euro und das wilde Spekulieren mit der eigenen 
lebenswichtigen Währung geht den Banken vor einer allgemein vernünftigeren Währungssicherung. Den 
Banken ist das egal. Banken wollen Gewinn – um jeden Preis. Wenn es nicht klappt – dann muss ja nur die 
Hand aufgehalten werden….der Geldsegen kommt dann von oben. Gelernt ist eben gelernt. 
Die Leute, die zu Beginn des Jahres Schweizer Franken kauften, haben bis zu 30 % Gewinn gemacht. 
 
Was aber bedeutet Spekulation – mit welchem Geld wi rd spekuliert – und vor 
allem - mit welchem Risiko? 
 
Der Chefvolkswirt der EZB (Europäische Zentralbank) Jürgen Stark bewertet die deutschen Banken als 
„unterkapitalisiert“.  
 
Ein Terminus Technicus der es in sich hat. Denn es bedeutet im Klartext folgendes Szenario:  
Die Sparkassen haben weniger Geld in ihren Tresoren, als Sie an Krediten und Spekulationsvolumina in 
Umlauf haben. Und zwar so wenig Geld, dass schon bei kleineren Ausfällen oder einer Ansammlung von 
„faulen Krediten“ das ganze Institut in den Grundfesten erschüttert wird. Das beweisen die immer noch 
monatlich stattfindenden Pleiten von Banken in den USA. Gehen aber auch noch ganze Staaten Pleite – dann 
gibt es kein „abheben vom Sparbuch“ mehr. Dann ist Schluss mit Lustig. Dann bleiben – wie am schwarzen 
Freitag und wie in Island schon passiert – die Türen der Banken zu.  
 

 
                    Großer Andrang bei den Geldinstituten, Währungsreform 1948 
 
Sag zum Abschied leise „Servus Sparbuch“. 
 
HANDELN SIE JETZT!  
 
Fordern Sie Ihr 1-2- 3 Sicherheitskonzept für Ihre Geldsicherheit an, be vor der 
Ansturm auf die Bankgelder beginnt! 
Gratis & Unverbindlich - HIER! >>  
 
In 7 Tagen wird das Anlagegeheimnis gelüftet! 
 
Sichern Sie sich Ihren Lebensabend und den Ihrer Kinder! 
 
Noch können Sie ihr Geld abheben – noch können Sie dieses Geld auch (legal) so anlegen, dass es vor 
Inflation, Crash, Aktienabstürzen, Banken- und Staatspleiten geschützt ist.  
Noch… 
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Warten Sie nicht – denn die ersten Schritte sind GRATIS & UNVERBINDLCIH für Sie. 
Informieren Sie sich nur über 1-2-3.  
 
Wenn Sie dann, der Meinung sind – die Geldsicherungsidee von mir ist nichts für Sie – OK! Aber Sie haben 
sich dann zumindest mal meine Idee angehört. Können dann selbst entscheiden, was gut oder schlecht für Sie 
ist – und verharren in keinem Fall in Lethargie und Sie können dann behaupten, dass Sie die Sache selbst in 
die Hand genommen haben.  
 
Denn alleine dafür müsste ich Ihnen dann schon danken! 
Objektive und vielschichtige Information ist in diesen Tagen wichtiger als alles andere. Denn, Lämmer die auf 
das Zerfleischen durch die Wölfe warten, gibt es schon genug. Tagtäglich wird die Schafherde „Bevölkerung“ 
mit Beschwichtigungen und schönen Worten zahm und willig gehalten – bereit für die Schlachtbank.  
 
Seien Sie kein Lamm – handeln Sie! 
 
Werden Sie zu einem Leitwolf! 
Werden Sie zu einem Gewinner der Krise! 
In jeder Finanzkrise und in jeder Wirtschaftsrezession wurde Vermögen verloren, aber auch enorme 
Vermögen gemacht. Und Sie können dazu gehören.  
 
Ich will Ihnen nichts verkaufen – ich will Sie informieren. Information ist stärker als Kapital. Nutzen Sie das 
Wissen von einigen der profundesten Insidern des Finanzsystems, um Ihren Besitz während des kommenden 
Wirtschaftsdesasters und der anstehenden Staatsbankrotte nicht nur zu sichern, sondern schon in den ersten 
2 Jahren mindestens 24 % Gewinn zu machen.  
 
Fordern Sie sofort Informationen per E-Mail an! 
Gratis & Unverbindlich - HIER! >>  
 
In nur 7 Tagen wissen Sie mehr! 
 
Mit den allerbesten Grüßen für die bevorstehenden Monate.  
 
Ihr 
 

 
Ralph Hübner 
Prominenten-Berater 
Verwaltungspräsident Who is Who 
 
NS: Hören Sie jetzt noch was Herr Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider zum Scheitern des Euros 
meint: Hier geht es zum Video >>  
 
 

      

Newsletter publisher:  
Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG 

CH-6304 Zug, Alpenstrasse 16. 
www.whoiswho-verlag.ch 

office@whoiswho-verlag.ch 

Bitte klicken Sie hier wenn Sie sich vom Newsleter abmelden wollen. 

 


