Ausgabe vom Juni 2022

Bei Münchhausen`s
Liebe Leser,
eine Neuverschuldung im dreistelligen Milliardenbereich bei gleichzeitiger Entlastung an Steuern wie Abgaben zeigt die verluderte, unsolide Finanzführung
dieser als “Ampel“ bezeichneten Gilde exemplarisch auf. Schulden tun ja quasi
niemand weh, meint man. Während die aktuellen Lasten bitter schmerzen und
das Völkchen bei Laune gehalten werden muss. Sicher, Zuckerbrot bei Peitsche.
Anstatt das Übel bei der Wurzel zu packen, wird ein Problem durch neue Probleme kuriert. Die nahezu kriminelle Geldpolitik, der Nullzins bei unbegrenztem
Kredithebel, ist seit Jahren der Stein des Anstoßes. Und nachdem Immobilien
wie Aktien in den Himmel stiegen, betrifft das nun die Verbraucherpreise. Das
war, unabhängig von Migration, Klima und Kriegen, von vornherein abzusehen.
Die Politik macht sich das finanzpsychologische Trottelspiel zunutze. 50 € jetzt
oder 100 € morgen, falls … 80% möchten jetzt. Lieber den Spatz auf dem Dach
als die Taube in der Hand. 22,5 Mrd. Entlastung dieses Jahr versus 140 Mrd. an
Schulden, die vielleicht nie getilgt werden müssen. Und wofür dieses Hasard?
Tankrabatt, 9 Euro-Ticket, Energiegeld. Ein „Bullshit“. Abyssus abyssum invocat.

Horizonte entdecken
Liebe Leser,
es herrscht Ratlosigkeit in einer sehr unruhigen Epoche. Jedoch geht es hier um
Lösungen. Man sollte sich klarmachen, das es um einen selbst geht. Alles weitere ist sekundär. In Ergänzung dazu ist die eigene Meinung wichtig, die man
sich umfassend bilden sollte. Bleiben Sie skeptisch zu Politik, Medien und dem,
was „man so meint“. In der Regel ist das Gegenteil richtig. Lücken sind gewaltig.
Versuchen Sie Ihre Geldanlage & Vorsorge zukunftsfest zu gestalten. Halten Sie
Ausschau nach einem anderen Ort, zu dem Sie pendeln oder auswandern könnten. Das muss natürlich praktisch umsetzbar sein, realistisch bleiben. Kümmern
Sie sich um den eigenen Anbau von Obst und Gemüse. Erarbeiten Sie sich eine
weitgehende Unabhängigkeit in der Versorgung mit Energie, Strom wie Wasser.
Es gilt zu konstatieren, das das alte gewohnte Leben erledigt ist. Wir stehen ja
nicht nur in gelegentlichen Krisen, sondern es wütet eine Dauerkrise. Die wälzt
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nahezu alles um. Die Alternative besteht nur darin, weiter das Schaf zu spielen,
das geschoren und irgendwann geschächtet wird. Oder auszusteigen, das Spielfeld zu wechseln, eigenbestimmt und zu einem unabhängigen Wolf zu werden.

Unerhörtes erspüren
Liebe Leser,
am 01.01.2024 tritt das Gesetz zur Regelung sozialer Entschädigung als Teil des
SGB XIV in Kraft. Hellhörige und gut informierte Kreise beunruhigt dies bereits
dieser Tage. Denn die Änderung wird zu Auswirkungen auf den Lastenausgleich
führen. Den gibt es immer noch. Neu wird aber sein, dass Kriegsopferfürsorge
thematisch zugunsten allgemeiner „sozialer Entschädigung“ gestrichen wurde.
Der alte Lastenausgleich war ein innerdeutsches Solidarsystem zugunsten der
von den beiden Weltkriegen geschädigten Menschen. Vertrieben, Haus und Hof
verloren, Familie und Vermögen und anderes. Bis weit in die 80er Jahre hinein
zahlten unter anderen diejenigen, die weniger betroffen waren. Über Zwangshypotheken zog der Staat das Geld ein und lenkte es dann an die Begünstigten.
Anstatt den Lastenausgleich mangels weiteren Bedarf zu beenden, wird er einfach umgewidmet. Geöffnet für Opfer sexueller Gewalt, von Terror und sonstig
politisch besetzten Delikten. Geöffnet für Hinz und Kunz. Wenn Sie sich umsehn
in der Welt, wissen Sie, was auf uns zukommen könnte. Eine neue Zwangshypothek, aus Pandemie-, Klimafolge- oder Kriegsgründen? Passen Sie bloss gut auf!
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