
Wenn eine verbrecherische Politik " fertig hat!"

To: Wagenknecht Sahra                 20.07.2022

Liebe Frau Wagenknecht, 

ich zehre zwar nur von einer "gründlichen " volkswirtschaftlichen Halbbildung, aber der sichtbar 
erreichte " point of no return!" .auf dem politisch eingeschlagenen Weg von nicht mehr zu 
stoppender anktueller Hochinflation zur uns alle zuletzt  wirtschaftlich ausloeschenden 
Hyperinflation, wird sich sehr schnell zeigen und verfestigen! 

 Unsere zu sehr geschwächte Wirtschaft wird diesen Spagat nicht mehr leisten koennen, staatlich 
exponentiell wachsende Ausgabenpakete zur noetigen Alimentierung aller ruinoes  
inflationsgeschaedigten Buerger mit zusätzlichen Steuern bereitzustellen. 

Sie kämpft jetzt schon uns Überleben! Die zu erwartende ( von der Politik speziell verschobene) 
Insolvenzwelle überschwemmt vielmehr alles und jedes und bringt uns so dem verheerenden Crash 
sehr schnell näher! 

Dazu kommt dann der Turbo der jetzt politisch angeheizten  Hyperinflation zusammen mit dem 
( auch dadurch ausgelösten!) und absehbaren Euro- Crash. 

Auch dieser wird weltweit kein isoliertes Währungsereignis bei dem eng verwobenen 
Weltfinanzsektor bleiben koennen. Und dann noch als politische Superunwaegbarkeit über allem 
dieser überflüssige U- Krieg, der nicht zu Ende gehen darf!

Daß die Vielzahl dieser aufgezählten Ereignisse, wobei jedes einzelne absolutes Crashpotential bei 
der geschwächten Wirtschaft und dem morbiden Weltfinanzsektor hat, alles sicher in Trümmer legt, 
was einmal unsere angesehene Wirtschaft  war, versteht sich von selbst.

Was mir mit einer als sicher angesehenen Aussage zu unserer nahen Zukunft so klar wie die 
beruehmte dicke Tinte erscheint,  werden Sie von kaum einem führenden Volkswirtschaftler 
bestätigt finden. 
Das hat mit der Sache nichts zu tun,  sondern erklärt sich ausschließlich mit dem tatsächlichen 
Verschleiss aller grossen Namen, die diese absehbare Entwicklung längst hätten erkennen und ihre 
deutlichen zeitnahen  Warnungen dazu anbringen müssen. Das ist unterblieben, und jetzt stehen alle
im Regen der eigenen Systemkorruptheit.

Und darüber lässt sich sehr gut der Kreis ziehen, den ich.mit der anglo- amerikanischen 
Systemkorruptheit und dem.in ihr allles überlagernden Wahn ihrer so zu erringenden  
Weltherrschaft beschrieben habe.

Die in grossen Schritten zu Ende gehende Herrschaft des Papier- USD wird sich kaum noch in 
Jahren bemessen lassen. Die 1 ist hier die wahrscheinlichste Zahl!

Dieses wichtige Thema wird von den Main-Stream-Medien absolut gemieden, obwohl es für unsere
eigene Diskussion vital wäre, wie wir uns unser künftiges politisches Schicksal unter dieser 
Aussicht vorstellen möchten.



Auch Putin muss sich bei dieser Sachlage nicht exponieren.
 Er muss m. E. seine jetzt gefundene Strategie nur beibehalten, die seine Kräfte nicht überfordert. 

Das bruechige NATO-Konstrukt einschließlich unserer Ampel  wird den kommenden Winter mit 
frierenden und hungernden Bürgern kaum überleben.

Das wäre der späteste Zeitpunkt, um den wichtigen Schritt vom Putin- zum wirklichen 
Politikversteher in die nur noch deprimierende Politikdiskussion zu bringen.

Europas aktuelles Elend muss mit der perfiden US-Weltmachtpolitik in direkten Zusammenhang 
gebracht werden, damit hier ein geordneter Neuanfang in Frieden und Freiheit stattfinden kann.

Davon bin ich mehr denn je in Bewertung der aufgezeigten Politik- zusammenhänge überzeugt.

Mehr ist dazu nicht zu sagen. 

 Getretener Quark wird ja auch nur breit und nicht stark!

Herzliche Grüße vom Politikversteher ohne Mandat 

(Autor möchte anonym bleiben, da die Meinungsfreiheit im besten Deutschland das es je gab nicht 
mehr erlaubt ist und jeder Freidenker mit politischer Verfolgung zu rechnen hat. Dem wird hiermit 
vorgebeugt.)
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