
 
 



 
 

 

 

 

 

Der große Gratis GOLD Insider Report 
 

 

Hallo lieber Interessent, herzlichen Glückwunsch zur Ihrer Entscheidung. Sie erhalten jetzt den 

GRATIS REPORT „GOLD INSIDER“ im Wert von 39,00 Euro. 

 

 

Nehmen Sie sich bitte die nächsten 20 Minuten Zeit und lesen Sie aufmerksam unseren Insider 

Report.  

 

 

Seien Sie kritisch und skeptisch, überprüfen Sie unsere Aussagen, nutzen Sie die vielen 

Quellennachweise und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. 

Sie sind ein freier Mensch. 

Gedanken sind frei! 

 

 

Sie werden verstehen was wirklich auf dieser Welt passiert. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen 

einen weiteren „offenen“ Menschen gefunden haben, der die Wahrheit über GOLD wissen will!  

 

 

 

 

 

Gold ist nicht alles, aber ohne Gold ist alles nichts! 
 

 

 

Es ging immer um GOLD auf dieser Welt, ob es Alexander der Große war, der als erster eine 

Goldwährung einführte, oder Krösus, der als erster sein Gesicht auf einer Goldmünze prägen ließ. 

Die Römer, die mit GOLD Ihr Imperium aufbauten und mit GOLD ihre Legionäre bezahlten oder die 

heutige Hochfinanz, die das GOLD dem Bürger wegnimmt und sogar Kriege anzettelt, damit man 

an das Metall der Götter gelangt….. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
1. Teil:  
 

    Die Geschichte vom GOLD 

    Der Goldstandard 

    Der größte amerikanische Banküberfall auf den Bürger 

 

 

Zunächst einmal müssen Sie wissen, dass GOLD seit 6000 Jahren bekannt ist und seit 2000 Jahren 

als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Es ist tatsächlich nur 100 Jahre her, das man angefangen hat, 

den Menschen das GOLD zu entziehen. 

 

 

Die Geschichte vom Gold: 
 

Die alten Ägypter sollen der Sage nach im 4. Jahrtausend vor Chr. durch Zufall einen glänzenden 

Klumpen GOLD gefunden haben. Das war der Beginn, alle anderen Tauschmittel, wie Salz, Schafe 

Felle, etc. auszutauschen. Gold ist unzerstörbar, man kann es beliebig teilen, man kann es nicht 

vermehren (selbst die Alchimisten haben das nicht geschafft) und auch auf Transportwegen stellt 

es kein großes Hindernis dar. Die GOLD Münzen wurden allerdings erst viel später erfunden, man 

prägte kleine GOLD Klumpen. Schon damals war es möglich sein GOLD aus Sicherheitsgründen zu 

schützen. Man konnte die Münzen oder GOLD Barren beim GOLD Schmied hinterlegen und bekam 

dafür einen Lagerschein, den konnte man dann auch wieder tauschen! Selbstverständlich waren 

diese Lagerscheine mit 100% GOLD hinterlegt. 

 

 

Der GOLDSTANDARD: 
 

Der „GOLDSTANDARD“ war geboren und sollte dafür sorgen, dass das Bankensystem entstand. Im 

17. Jahrhundert wurde die erste Privatbank gegründet. Die erste richtige Zentralbank war die Bank 

of England (1694), aus den Lagerscheinen wurden Banknoten, quasi eine GOLD gedeckte 

Währung. Alle Währungen wurden immer mit einer bestimmten Menge GOLD hinterlegt. Durch 

diesen Schritt schuf man die Möglichkeit, das Gold an einem Punkt zusammenzuziehen, nämlich 

im Tresor der Notenbank. Der Bevölkerung wurde so das Vertrauen vermittelt, das ausgegebene 

Papiergeld hätte einen realen Wert, und man gewöhnte sich so an das an sich wertlose 

Zahlungsmittel aus Papier. Es war damals eine zinslose Zeit und Inflation war kaum spürbar. Fast 

200 Jahre blieb die Kaufkraft von GOLD stabil! 

 
 

Der größte amerikanische Banküberfall auf den Bürger: 
 

Bis zum Jahr 1914 war alles in Ordnung… der Erste Weltkrieg änderte alles. Kriege müssen 

langfristig finanziert werden! Die Goldreserven würden schnell aufgebraucht sein und die 

beteiligten Staaten wären nach kurzer Zeit bankrott. Also gab es nur eine Lösung: Der GOLD  



 
 

 

 

Standard muss abgeschafft werden. Nur durch nicht gedeckte oder nur zum Teil gedeckte 

Geldwährungen ist es möglich alles zu bezahlen. 

 

Mit dem Goldstandard wäre der Zweite Weltkrieg nach 3 Monaten vorbei gewesen!!! 

 

Also wurden die Gelddruckmaschinen angeworfen und das GOLD aus dem Geld entzogen. 

Der GOLD Dollar, der mit 1, 5 Gramm pro Dollar hinterlegt war, wurde 1930 auf Schlag um 

70% abgewertet! 

 

 

Früher stand auf dem Dollar: In GOLD we trust 
 

 

 
 

 

 

Heute steht drauf: In GOD we trust! 
 

 
 

 

Das war bis dato der größte Banküberfall in der amerikanischen Geschichte. Jetzt ging es darum 

alle anderen Währungen genauso zu kontrollieren. Durch das amerikanische Bretton Woods 

(Dollar als Weltwährung) wurde 1944 ein GOLD Devisenstandard verabschiedet. Alle Währungen  

 



 
 

wurden fest an den US Dollar gekoppelt und der Dollar zu einem Kurs von 35 Dollar pro Unze 

(31,104 Gramm) an das GOLD. Durch den Bretton-Woods-Zwangsumtausch hatten die Amerikaner 

das Recht, ihre Währung zu vermehren und diese geplante Inflation in die gesamte Welt zu 

exportieren. 

 

 

Man zwang alle Staaten dazu, nur so viel Geld in den Umlauf bringen zu können, wie GOLD 

hinterlegt war. Das ging natürlich nur solange gut, solange man genügend GOLD hatte. Man 

konnte zusehen, wie immer mehr GOLD aus den amerikanischen Tresoren verschwand (Fort Knox 

ist quasi leer, dazu später mehr). Durch die sogenannte FED, die weder Federal, also staatlich, 

noch Reserve, Reserven besitzt und schon gar keine Bank ist, wurde der GOLD Standard bewusst 

ausgehebelt. 

 

 

Dazu muss man wissen, dass die FED (Es gibt 12 Hauptanteilseigner, diese sind private 

internationale Banken aus den USA und der EU) eine private Zentralbank ist, die nicht dem Staat 

gehört, (die USA hat kein eigenes Geld) sondern den großen Familien aus der Hochfinanz (einfach 

mal googeln, wem gehört die FED?). 

 

 

Die FED druckte mehr Geld als GOLD Vorräte vorhanden waren, also musste die Regierung der 

USA mit ihrem Präsidenten Richard Nixon 1970 die Notbremse ziehen. Der Goldstandard wurde 

beendet. Jetzt war der Weg frei auch alle anderen europäischen Staaten u. a. mit dem 

europäischen Dollar, sprich den Euro zu manipulieren! 

 

 

Der Federal Reserve Gouverneur Bernanke sagte am 22. November 2002: 

 

„ die US Regierung besitzt eine Technologie, genannt Notendruckpresse…, die es ihr ermöglicht, 

so viele Dollars zu produzieren, wie sie es wünscht und zwar absolut kostenlos“… 

 

die Notendruckpresse gehört natürlich der FED! 

 

 

 

Zitat von Rothschild:  

 

„Geben Sie mir die Währung eines Landes und mir ist völlig egal wer die Regierung stellt!“ 

 

 

Tip:  Dieser You-Tube Film zeigt wie es geht …    Goldschmied Fabian - Warum überall Geld fehlt 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Teil: 
 

     Der europäische Banküberfall 

  Der Euro ist kein Geld 

  Aus 1000 DM wurden 4500 Euro in GOLD 

 

 

Der europäische Banküberfall 
 
Durch den Vorwand der Globalisierung wollte man eine Einheitswährung in Europa etablieren. 

80% der deutschen Bevölkerung wollte keinen Euro! Trotzdem wurde er dem Volk aufgezwungen. 

Der gute alte 1000 DM Schein war über Nacht nur noch die Hälfte wert. Das wäre vergleichbar, als 

wenn jemand bei Ihnen zu Hause einbricht und die Hälfte von Ihrem Vermögen stiehlt. Überlegen 

Sie mal, Sie haben GELD Werte geschaffen, wie eine Lebensversicherung, einen Bausparvertrag 

oder einfach nur Ihr Geld auf der dem Sparbuch gehabt. ….Das war bis dato der größte 

europäische Banküberfall, aber es wird noch schlimmer. In den letzten 10 Jahren ist der Euro um 

über 60% abgestürzt. Das bedeutet, dass man in den letzten 10 Jahren immer wieder bei Ihnen 

eingebrochen hat und die Hälfte von der Hälfte gestohlen hat (vom 14.01. 2009 bis zum 14.01. 

2010 hat der Euro um 23% an Wert verloren). Genial eingefädelt, bis ins kleinste Detail geplant 

und niemand hat es gemerkt. Die FED ist schon clever, denn der amerikanische Dollar ist jetzt der 

europäische Euro! Sie lesen richtig! Der Euro ist mit 80% beim Dollar hinterlegt und die EZB gehört 

den gleichen Inhabern wie die FED… (wem gehört die EZB?) merken Sie langsam, wie wichtig der 

GOLD INSIDER ist! 

 

Der Euro ist kein GELD – Schein, sondern ein Schuldschein! 
Der Euro wird willkürlich gedruckt, genauso wie der Dollar, von einer „Privatbank“ diese werden 

dann den Staaten verliehen, die dann das Geld weiter an die Zentralbanken reichen…. 

 

Der Trick ist sehr simpel aber kaum einer merkt das! 

Ein Beispiel:  

Die EZB verleiht 100.000 Euro für 1% Leitzins an die Staatsbank! Jetzt hat die Bank 100.000 Euro 

plus 1000 Euro (Zinsen) Schulden! Wie sollen jetzt bitte die Banken die 1000 Euro zurückzahlen, 

die Banken dürfen und können doch kein Geld drucken!? 

 

Im Geld „sitzt der Teufel“ der sogenannte Zinseszins der dafür sorgt, dass „Fiat Money“ geschaffen 

wird, also nicht reales Geld. (Fiat = es werde Geld) 

 

Europa schuldet der EZB ca. 10 Billionen Euro, diese sind unmöglich zurück zu zahlen…..Einige 

Euro-Länder stehen jetzt schon vor dem Bankrott. Z.B. die sogenannten PIG (Schweine Staaten wie 

Griechenland, Spanien, Portugal etc., dazu später mehr…). Es ist noch nicht mal möglich die Zinsen 

der Schulden zurückzuzahlen! Deutschland ist 2016 soweit, dann übersteigen die Schuldzinsen das 

Bruttosozialprodukt bei gleichem Wirtschaftswachstum! Allerdings ist das Wachstum rückläufig. 

Viele sehen das magische Datum 2016 schon als Exitus! Dann wäre der deutsche Staat (der gar 

keiner ist) pleite! Aber zurück zum Papier-Euro…. 



 
 

  

 

 

Haben Sie sich den Euro-Schein mal genau angeschaut? Es gibt keine „echte“ Unterschrift, alle 

Geldscheine werden normalerweise von irgendjemand unterschrieben. Sehen Sie vor den 

Länderkennungen das C für Copyright? Das bedeutet, wenn Sie den Euro fälschen, verletzten Sie 

gegen das Urheberrecht und begehen eine Designerverletzung. In den EU-Richtlinien ist festgelegt, 

dass die Europäische Notenbank lediglich die Designrechte am €uro besitzt. Wer €uro fälscht, wird 

wegen Verletzung von Designerrechten zur Verantwortung gezogen. 

 

   

Der Geldfälschungsparagraph wurde mit der Maßgabe geändert, dass dieser nur noch für die 

DM gilt. 

 

 

Eine echte Banknote hat folgende Merkmale: 
 

- die Staatsangabe als Hoheitsträger 

- den exakten Ausgabetag 

- den exakten Ausgabeort, den Sitz der ausgebenden Notenbank 

- zwei Unterschriften (Präsident und ein Stellvertreter) 

- die Seriennummer 

- die Strafrechtsklausel („Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht...“) 

- Sicherheitsmerkmale 

- die Wertangabe 

 

 

 

Diese Merkmale finden Sie auf Banknoten der alten D-Mark, selbst auf altem DDR-Geld. Damit 

haftet die ausgebende Bank für dieses Geld und muss bei einer Währungsveränderung jede dieser 

Banknoten entsprechend annehmen. Deshalb stand auf der Wertangabe z.B., was bedeutet, diese 

Banknote ist selbst schon nur Geldersatz in DM, aber von der ausgebenden Notenbank durch 

deren Staat per Gesetzen zu Zwangsgeld (jedermann ist verpflichtet, es anzunehmen) geworden, 

indem es gesetzliches Zahlungsmittel (Währung) ist. Von allen diesen Merkmalen finden Sie auf 

den €uro-Scheinen eine Zahl und Sicherheitsmerkmale. Die restlichen Merkmale fehlen. 

 

 

Der €uro ist ein Designerzahlungsmittel, für den niemand haftet und dessen Wert 

aus reinem Glauben besteht. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vergleichen Sie hierzu die aktuelle Schweizer Banknote! 

 

Ländercodes: Anhand des Buchstabens bzw. Ländercodes vor der Seriennummer kann man 

erkennen, welche Zentralbank den Druck einer Banknote in Auftrag gegeben hat (siehe 

nachfolgende Abbildung); allerdings gibt der Code nicht zwangsläufig Auskunft darüber, in 

welchem Land die Banknote gedruckt wurde. 

 

 

 
 

Oben abgebildete Banknote mit dem Buchstaben „S“ wurde für die Banca d’Italia gedruckt. Die 

Ländercodes sind nachstehend aufgeführt. 

 

Ländercodes (1) Neue, von der Banque centrale du Luxembourg ausgegebene Euro-Banknoten 

tragen den Code der Zentralbanken jener Länder, in denen die Banknoten für Luxemburg 

hergestellt werden. 

 

Belgien Z 

Deutschland X 

Irland T 

Griechenland Y 

Spanien V 

Frankreich U 

Italien S 

Zypern G 

Luxemburg (1) 

Malta F 

Niederlande P 

Österreich N 

Portugal M 

Slowenien H 

Slowakei E 

Finnland L 

 

 

 

 



 
 

 

Mal angenommen, eines der Euroländer legt einen Staatsbankrott hin, 

dann werden ab sofort diese Euroschein nirgendwo mehr angenommen 

und akzeptiert!!! 

 
Alleine diese Information ist Millionen wert! Schauen Sie später Ihre Euroscheine durch und 

informieren Sie andere, bevor es zu spät ist: 

 

 

Zeit ist Geld- oder Totalverlust! Die Uhr ist schon nach zwölf… 

 
 

Aus 1000 DM wurden 1722,- € in GOLD 
 

Sie, wir, ALLE Bürger werden hier buchstäblich überfallen und um unsere Ersparnisse gebracht. 

1000 DM oder 7000 Schillinge sind jetzt nur noch ca. 373 € an Kaufkraft wert. 

 

Das nennt man Zwangs-Enteignung der Bürger… Hätten Sie allerdings Ihre 1000 DM oder Ihre 

7000 Schillinge bei der Einführung vom Euro (2001) in GOLD gewechselt, dann hätten Sie heute 

1722 EURO in GOLD!!! Oder noch besser, hätten Sie 2001 eine Million DM in GOLD getauscht, 

dann hätten Sie jetzt über 1,7 Millionen € in GOLD steuerfrei!!!! 

(steuerbefreit nach § 25c Abs. 1 Satz 1 USTG.) 

 

  

Alles Papiergeld kehrt am Ende unausweichlich zu seinem wahren Wert zurück: Null!  

(Voltaire) 

 

 

Dem Autor sind persönlich einige Menschen bekannt, die das getan haben und Sie werden es 

wieder tun!!! Warum? Ganz einfach, weil diese Personen für die ich schreibe Informationen 

haben, die Sie jetzt auch bekommen werden. Durch Insider Informationen sind diese Leute 

unglaublich reich geworden. Sie können genauso reich werden, wenn Sie endlich aufwachen und 

nicht nur nach Brot und Spiele Ausschau halten. 

 

 

Was glauben Sie nun, was in den nächsten 10 Jahren passieren wird? Was wäre, wenn die 

Feinunze Gold (31, 104 Gramm 9,999) auf 10.000 $ hochschießen würde!? 

(Die Unze vom 20.06.2013 lag bei ca. 1307 USD) 

 

 

Warum ist der GOLD – Preis noch nicht höher? Sie können es sich bestimmt schon denken!? Jetzt 

erfahren Sie alles über die geschickte Manipulation, außerdem erfahren Sie im 3. Teil, warum der 

GOLD Preis trotzdem steigen wird! 

 



 
 

 

 

3. Teil: 
 

     Wie wird der GOLD Preis manipuliert 

  Von 35 $ auf 850 $ die UNZE 

  Es gibt nur 150.000 Tonnen Gold auf der Welt 

  Warum der GOLD Preis weiter steigen muss 

 

 

Der Goldpreis wird manipuliert! 
 

„Die Zentralbanken stehen bereit, GOLD in zunehmenden Mengen zu verleihen, falls der Preis 

steigen sollte“.  (Alan Greenspan, ehem. Notenbankchef der Notenbank FED) Haben Sie schon mal 

was vom Londoner Fixing gehört? 2 x am Tag wird der GOLD-Preis gefixt, durch wen? Ist doch klar, 

durch die Bankenhäuser Rothschild & Rockefeller….:)) 
 

Ab 1961 existierte sogar ein spezieller GOLD Pool, der durch die Amerikaner und mit 7 

europäischen Zentralbanken beschlossen wurde. Jeder Staat, u. anderem Deutschland, Italien, 

Frankreich, Großbritannien etc. mussten einen bestimmten Betrag an GOLD einzahlen, damit die 

Bank of England am Markt manipulieren konnte, wenn der Preis steigen sollte. Man brachte 

einfach das GOLD der Zentralbanken auf den Markt um die Nachfrage zu bedienen. Das ging 

natürlich nur eine gewisse Zeit gut. Bis zum Jahr 1968, da verließen als erstes die Franzosen das 

sinkende Schiff, Charles de Gaulle hat sogar ein Kriegsschiff in die Staaten geschickt um das 

französische Gold zurückzuholen… Allerdings vergeblich.  

 

 

Der Gold Pool hatte versagt und wurde aufgelöst. Jetzt war der Weg frei für einen exorbitanten 

Anstieg vom Goldpreis. Die Amerikaner hatten von ihren 21.770 Tonnen (1949 Kriegsbeute) nur 

noch 9070 (1971) übrig… jetzt war der Weg frei, den Weltmarkt mit dem nicht gedeckten Dollar zu 

überfluten! Ab 1975 wurden erneut Versuche unternommen gegen den GOLD Preis zu kämpfen.  

 

 

Zusammen mit dem IWF (Internationaler-Währungs-Fond) versuchte man ab 1975 den Bürger zu 

überzeugen, das Papierwährungen besser sind als GOLD. Ebenfalls 1975 beschlossen die G10 

Staaten (USA, Japan, Belgien, Niederlande, Kanada, Schweden, Italien, Frankreich, Großbritannien 

und Deutschland) mit ihren GOLD Reserven nicht als Käufer am Markt aufzutreten… Die 

Goldreserven des IWF wurden auch weiter abgebaut und sollen heute nur noch 3200 Tonnen sein. 

Damit sind das immer noch die zweitgrößten Reserven der Welt. Die USA hat angeblich noch 8100 

Tonnen plus 3400 aus Deutschland. Wieso Deutschland? Ganz einfach, weil das deutsche GOLD 

den Amerikanern gehört, deswegen liegt es auch in Manhattan in den Kellern von der FED! 

(googeln Sie mal: wo ist das deutsche GOLD geblieben?) 

 

 

 
 



 
 

 

 

Der GOLD Preis stieg von 35 Dollar auf 850 Dollar pro Unze! 
 

Nach diesem Hoch musste der GOLD Preis wieder gedrückt werden, es wurden gigantische 

Leerverkäufe (es wurden GOLD-Mengen verkauft, die gar keine waren) gestartet, die Medien 

manipulierten ebenfalls und so fiel der GOLDPREIS wieder auf 260 Dollar Ende der 90iger Jahre. 

Durch Future-Märkte, die GOLD verkauften, die es gar nicht gab erreichte man dann endlich das 

Ziel, den Preis zu drücken. Von 1974 wurde bis 1990 insgesamt 200100 Tonnen GOLD angeboten! 

Soviel GOLD gibt es gar nicht auf der Welt, das war nur mit Papiergold möglich. Es wurde immer 

mehr von diesen grünen Scheinen mit toten Präsidenten gedruckt! Die ausgegebene Geldmenge 

der FED betrug 2006 ca. 11000 Milliarden Dollar! Die offizielle Goldreserven der FED belaufen sich 

auf 261, Millionen Unzen. Unter dem alten Goldstandart waren 35% der ausgegebenen 

Dollarnoten mit Gold gedeckt. Bei einer 35 Prozent Deckung müssten also die offiziell 

ausgewiesenen 261, 6 Millionen Unzen einen Wert von 3850 Milliarden Dollar haben. Dies würde 

einen Unzen Preis von 14720 Dollar entsprechen, Tendenz stark steigend… 

 

 

 

Kennen Sie den Begriff Angebot und Nachfrage? Es gibt nur 150.000 Tonnen Gold 

auf der Welt! 
 

Wenn Sie alles GOLD dieser WELT einschmelzen würden und einen Reinheitsgrad von 9,999 

erreichen, dann haben Sie einen Würfel von 18 x 18 x 18 Meter Kantenlänge! Das ist alles, diesen 

Würfel könnte man unter dem Eifelturm in Paris schieben…. 70 % wurde schon aus dem Erdreich 

gefördert, 30% sind noch in den Böden, aber nur mit großem Aufwand zu fördern. Außerdem 

haben die meisten Mienenbetreiber ihre Folgeproduktion bereits verkauft. Die letzten 

Jahresproduktionen beliefen sich auf 2500 Tonnen, diese werden niemals mehr erreicht werden, 

da sind sich alle Geologen einig. Die Nachfrage, bzw. der Bedarf liegt allerdings bei 10.000 Tonnen 

pro Jahr. Also was passiert, wenn die Nachfrage steigt, aber das Angebot sinkt???????  

 

 

Warum der GOLD Preis steigen wird! 
 

Die Frage ist, wie viel Gold gibt es noch um den Preis niedrig zu halten? Von den ursprünglichen 

40.000 Tonnen, der Zentralbanken, gibt es „offiziell“ nur noch 28.000 Tonnen. Aus guten Quellen 

wird behauptet, dass davon bereits 16000 Tonnen an Billionbanken und Finanzhäusern 

ausgeliehen worden sind. Schauen Sie mal in die Bilanzen der deutschen Bank, dort wird GOLD 

nicht mehr wie früher ausgewiesen, sondern als Gold & Goldlieferungen!? Das meiste GOLD sind 

dann Forderungen und nicht mehr physisch verfügbar. In Amerika gibt es seit Jahrzehnten keine 

GOLD Inventur (Fort Knox) mehr, angeblich sei das zu teuer.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Die Zentralbanken haben nicht mehr viel Luft, um GOLD preisgünstig auf den Markt zu schmeißen. 

Andere Zentralbanken, der Chinesen, Russen, Araber, Asiaten kaufen bereits in großen Mengen 

GOLD. Man schätzt, dass ca. 7 Billionen Dollar außerhalb von Amerika herum kreisen, diese sind 

natürlich viel sicherer in GOLD aufzubewahren. 

 

 

 

Früher war in China bei Todesstrafe der GOLD Besitz verboten, heute fordert das Chinesische 

Staatsfernsehen die Bürger auf GOLD zu kaufen (können Sie sich vorstellen, dass unsere 

Bundeskanzlerin Frau Merkel, die Bevölkerung aufruft GOLD zu kaufen, hahahahh, im Koran steht 

geschrieben, das nur GOLD & Silber GELD ist, das lesen 2 Milliarden Menschen, wenn die aus dem 

Papiergeld aussteigen, dann fliegt der GOLD Preis durch die Decke). 

 

 

 

Ebenfalls die Gründungsväter der USA bestimmten in ihrer Verfassung, das nur GOLD & Silber Geld 

sei, allerdings hatte die FED davor keinen Respekt und druckt bis heute noch Scheingeld, welches 

mit keinem Wert hinterlegt ist und eigentlich die Wurzel allen Übels ist. Seit einigen Jahren wird 

die produzierte Geldmenge der FED nicht mehr veröffentlicht, damit der Betrug nicht 

offensichtlich wird. 

 

 

 

Wenn allerdings dieser Schwindel auffliegt, ist es zu spät GOLD zu kaufen, weil der GOLD Preis 

dann bei 10.000 $ pro Unze liegen würde, wenn es dann den Dollar noch gibt! Es gibt aber auch 

eine Untergrenze für GOLD, wenn die Unze unter 1000 $ fallen würde (was unwahrscheinlich ist) 

dann würden alle Minenbetreiber ihre Arbeit sofort einstellen, da die Produktionskosten nicht 

mehr tragbar wären. Das würde bedeuten, dass kein „frisches“ Gold mehr in den Markt kommen 

würde, was natürlich auch den Preis wieder nach oben treiben würde! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Teil:  
 

    Fakten für sofortigen GOLD – Kauf 

 Argumente & Gründe für das Metall der Götter 
 

 

Jetzt erhalten Sie viele Fakten, die Sie überzeugen werden sofort GOLD zu kaufen! 

 

 

GOLDIGE Fakten: 
 

Früher konnten sich nur Reiche Leute GOLD kaufen, heute kann jeder GOLD erwerben. Gold ist 

nach einer Haltedauer von 12 Monaten, frei von Abgeltungssteuer. Es gibt nur 150000 Tonnen auf 

der Welt. Jährlich werden nur noch unter 2500 Tonnen gefördert, der Markt verlangt 10.000 

Tonnen. Es wird erwartet, dass die Goldproduktion in den nächsten zehn Jahren um mindestens 

30% zurückgeht. 

 

Indien absorbiert ungefähr ein Drittel der Jahresproduktion für sich. China plant von jährlich 200 

Tonnen auf 600 Tonnen pro Jahr aufzustocken. Viele Zentralbanken kaufen GOLD auf, weil sie 

kaum noch was besitzen. Meistens doppelt so viel, wie offiziell angegeben wird.  

 

GOLD ist einzigartig und schön, die Schmuckindustrie kauft immer mehr GOLD. GOLD Besitz ist in 

der menschlichen Psyche tief verankert, insbesondere im Asiatischen Raum, Indische - Türkische 

Hochzeiten etc. GOLD erhält die Kaufkraft, für eine Unze (20 Dollar) gab es 1920 den teuersten 

maßgefertigten Herrenanzug, heute gibt es immer noch für eine Unze (1.300 $) einen 

maßgefertigten Herrenanzug. 

 

Für GOLD gibt es immer einen Schwarzmarkt. Goldbarren mit 999,9 Feinheit sind offizielles 

Zahlungsmittel in 194 Ländern. Im Fond- und Aktienmarkt stecken ca. 120 Billionen $, in Derivaten 

ca. 900 Billionen $, der Gesamtwert des Goldes macht aber nur ein paar Billionen aus. Würde nur 

ein Prozent ins GOLD fließen, gäbe es einen Hyperpreis für die Gold Unze. 

 

Zur Anlagestrategie der wirklich reichen Menschgruppierungen (Juden, Mormonen, Scientologen, 

Auslandschinesen – und Armenier) gehören immer Edelmetalle, allen voran GOLD. 

GOLD ist in 50 Jahren von 25 $ auf 850 $ die Unze gestiegen! GOLD hat in den letzten 9 Jahren 200 

% steuerfreien Gewinn gemacht. Wenn das Papier fällt, steigt GOLD. 

 

Inflationsraten vom „echten Warenkorb“ von 10% erwartet! 

Die DM hat von 1948 bis 2001 ca. 75% an Kaufkraft verloren, GOLD stieg um 320% an Wert! Die 

Araber arbeiten an einer eigenen GOLD gedeckten Währung, das Ziel ist die Abwendung vom 

amerikanischen Petro-Dollar. Die Folgewährungen, wie der AMERO (für Mexico, USA und Kanada) 

sind bereits gedruckt und werden evtl. teilweise mit GOLD gedeckt. Ebenso der Eurodollar soll eine 

GOLD Deckung bekommen. 

 

 



 
 

 

 

Die Bevölkerung wird sich im Nahen Osten von 156,4 Millionen (2000) auf 375,5 Millionen (2050) 

vermehren, in Indien kommen ca. 500 Millionen Menschen dazu… Die wollen auch GOLD 

besitzen... 

 

Mit einem Gramm (GOLDBARREN) kann eine 10-köpfige Familie in Zimbabwe einen Monat lang 

überleben. 

 

Der industrielle Verbrauch von GOLD steigt über 8% der jährlichen Produktion, z.B. für Kontakte 

für AIR Bags, Lasertechnologien, Satellitenbauteile, Reflektoren, Computertechnologien usw. 

 

Das Misstrauen gegen die Banken wächst, immer mehr Bürger holen ihr Bargeld ab, dadurch sind 

weitere Bankpleiten unausweichlich, weil kaum reelles Geld vorhanden ist (ca. 1-2 % der Rest ist 

ausgeliehen), ein neuer Gesetzentwurf soll das verhindern, dass die Bürger (Bittsteller) an ihr 

eigenes Geld kommen können… die Flucht in GOLD wird immer logischer! 

 

 

Die Schulden sind nicht mehr bezahlbar, demnächst sogar die Zinsen der Schulden nicht mehr. 

Dadurch werden Staatsbankrotte immer mehr wahrscheinlich, dann ist nur noch GOLD 

Zahlungsmittel wie nach dem Weltkrieg! Da konnte man für 5 Gramm ein Haus kaufen und für 3 

Gramm eine Familie für Jahre ernähren! 

 

Die Medien-Manipulation die aussagt, das GOLD nicht wichtig sei, ist lächerlich! Pro Tag werden 

80-120 Milliarden $ für GOLD in London, Hongkong, Dubai, New York, Zürich, Bombay und Sidney 

gehandelt. 

 

Der Hauptgrund warum der Goldpreis „noch“ zu niedrig ist, ist weil das GOLD Kartell heimlich 

mehr als 16000 Tonnen der Zentralbanken verliehen hat. (GOLDLEIHGESCHÄFTE). 

 

Das heißt natürlich auch, dass die Zentralbanken weniger als die Hälfte des Goldes tatsächlich 

besitzen, als sie angegeben haben. Es sollen sogar über 20.000 Tonnen sein.  

 

 

Genau das ist der Grund, weil die Zentralbanken kein GOLD mehr haben um den Markt zu 

manipulieren.  

 

 

Das verliehene GOLD kommt auch nicht mehr zurück… 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

GOLD Entwicklung: 
 

 

 

Nach der Auflösung von Goldstandart, trennten sich die gemeinsamen Wege… 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

                    

 



 
 

 

 

 

5. Teil: 
 

     Wer besitzt das GOLD? 

  Die Nachfrage nach GOLD! 

 

„Morgenstund hat GOLD im Mund“, ich weiß nicht ob Sie unseren GOLD INSIDER gerade am 

Morgen lesen, allerdings werden Sie heute große Augen wenn Sie erfahren wo das GOLD ist. 

150.000 Tonnen gibt es auf der Welt… es wird nur noch ein wenig mehr und es kann niemals 

weniger werden! 

 

Das GOLD Kartell bestehend aus 15 Zentralbanken haben 1999 festgelegt wie viel Gold in den 

Markt kommen darf. Auf der Homepage der deutschen Bundesbank kann man das sogar 

nachlesen: 

 

„Die jährlichen Verkäufe werden 500 Tonnen nicht übersteigen, das gesamte Verkaufsvolumen in 

diesem Zeitraum wird nicht über 2500 Tonnen hinausgehen.“ 

 

Hier die 15 Zentralbanken mit Ihren GOLD Beständen: (in Tonnen) 

 

Europäische Zentralbank:  1766,9 Tonnen 

Banca de Italia   2451,8 

Bank of Griechenland     107,7 

Banco de Espana   1523,3 

Banco de Portugal   1462,3 

Banque du Luxembourg  1112,3 

Banque de France   2977,8 

Bank de Belgique   1257,8 

Centralbank of Ireland   1115,5 

De Nederlandische Bank  1767,5 

Deutsche Bundesbank   3433,2       (nicht mehr in Deutschland aus unerklärlichen Gründen) 

Österreichische Nationalbank 1307,5         

Schweizerische Nationalbank  1332,1 

Sveriges Riksbank (Schweden)  1170,4 

Finlands Bank   1149,1 

 

Macht zusammen nur noch 13600 Tonnen aus. Da war mal viel mehr da…!? auch vom deutschen 

GOLD ist nicht mehr viel über. Nur noch ca. 80 Tonnen liegen in den Tresorräumen in Frankfurt. 

Der Rest, wie bereits erwähnt liegt bei der FED in New York. Warum wohl? Dazu ein ehemaliges 

Mitglied aus dem deutschen Bundestag: 

 

„Die Amerikaner betrachten das deutsche GOLD als eine Art Pfand.“ 

 

Man hätte auch sagen können: als eine Art Geisel für deutsches Wohlverhalten. 



 
 

 

Hier lagert noch weiteres GOLD: 
 

Muslimischer Block von 2004:          1328,3 Tonnen 

Osteuropäischer Block von 2004:           729,1 

Lateinamerikanischer Block von 2004:        527,5 

Asiatischer Block von 2004          2624,9 

Amerikanischer Block von 2004          8698,2  (wahrscheinlich nicht mehr viel vorhanden) 

 

Wie Sie sehen, ist nicht mehr möglich um den Markt mit GOLD Verkäufen zu manipulieren. Es ist 

einfach kein GOLD mehr da. Im Gegenteil sogar, Länder wie Argentinien, China, Indien oder 

Russland stocken kräftig auf und kaufen GOLD. 2004 konnten die Zentralbanken, den GOLD Preis 

mit Verkäufen von 478 Tonnen unten halten, 2005 mussten schon 663 Tonnen in den Markt um 

das Niveau zu halten. Hätten die Zentralbanken nicht verkauft, so wäre der Markt mit 15% im 

Defizit gewesen. Wenn man jetzt den Rohstoff Gold mit dem Ölpreisanstieg vergleicht, dann wäre 

Gold innerhalb von nur einem Jahr auf 150% gestiegen. 

 

 

 
 

 

Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität des Goldes und der Ehrlichkeit und 

Intelligenz der Politiker. Und mit dem Respekt für diese Herren rate ich Ihnen, solange das 

kapitalistische System besteht, das GOLD zu wählen. 

                                                                                                       George Bernhard Shaw, 

 

 



 
 

 

 

6. Teil: 
 

    Lernen aus der Geschichte 

    Was sagen die Politiker und welche Interessen haben diese? 

 

Lernen aus der Geschichte: 

Was war denn 1923 los? 

 

 

Hundert Milliarden Reichsmarkt würden mit der Schubkarre zum Bäcker getragen um Brot zu 

kaufen! Als die Hausfrau wieder aus dem Bäckerladen kam, war die Schubkarre weg, aber das 

Geld noch da! 

 

Kein Witz! Stündlich gab es damals (vor ca. 90 Jahren) Preissteigerungen, man musste sich schnell 

vom Papier trennen, damit man noch irgendetwas bekam. Heute sehen Sie das Gleiche in 

Zimbabwe. 

 

1923 und sogar 1945 bis 1948 hatten das deutsche Volk eine eigene Währung aufgelegt, die 

Zigarettenwährung! Mit nur einem Gramm Gold konnte eine deutsche Hausfrau die Familie für 

einen Monat durchbringen. 1948 wurde bei dem großen Währungsbetrug (Währungsreform) das 

Sparguthaben zum Kurs von 6,50 DM für 100 Reichsmarkt umgerechnet, das bedeutet 15 x 

weniger… Was wäre wenn Sie heute die gleiche Situation hätten?? Ihr Sparbuch, Ihre 

Lebensversicherungen, Bausparverträge, Rentenversicherungen, Staatsanleihen, Aktien, etc. 

Ob dann der Volkszorn endlich aufbricht??? 

 

 

                                      
 

                                                           Ankündigung der DM 1948 

 

 

Die Geschichte ist eine einzige Kette von gebrochenen Versprechungen im Papiergeldsektor. Der 

Geldschein lügt meistens, Gold spricht immer die Wahrheit! 

 



 
 

 

 
 
 

Was sagen die Politiker und welche Interessen haben diese? 
 

„Die Renten sind sicher“, der kleine Gugelhopf N. Blümchen, sang noch vor einigen Jahren diese 

Liedchen vom Podium, W. Riesterlein musste dann schon etwas nachbügeln. Frech wie sie alle 

sind, gab es die nächste Abzocke, die Riester Rente… hahhahha, wer rechnen kann ist klar im 

Vorteil…. Wertpapiere sind so ziemlich das Schlimmste was man an Papier besitzen sollte, das 

heimische Toilettenpapier ist mit Sicherheit mehr wert. Wenn die extrem steigende Anzahl der 

Rentner ihre Klo, äh Wertpapiere auf den Markt bringen, werden die Preise fallen, weil die 

Nachfrage sinkt…. Das merken dann natürlich erst dann alle, wenn das Kind in die Toilette, äh in 

den Brunnen gefallen ist. Im Riesterangebot steht eine Inflation von plus/minus 1,5 Prozent pro 

Jahr drin!? Wo leben die denn? Dann kommen die sogenannten staatlichen Zuschüsse… Wie soll 

das denn gehen? Wenn der Staat schon Pleite ist und gar kein Staat ist? Bürger sind halt nur 

Bürger, und haben schließlich für den Staat zu bürgen… 

 

 

 

Politiker funktionieren nur mit Papiergeld. Nur mit Papiergeld lässt sich die 

Bevölkerung steuern, apropos Steuern! 
 

Einkommenssteuern, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Hundesteuer, Quellensteuer, Benzinsteuer, 

Zigarettensteuer, KFZ Steuer, Ökosteuer, Kirchensteuer, Abgassteuer, Biersteuer, Grundsteuer, 

Gewerbesteuer, Grunderwerbssteuer, Lohnsteuer, Abgeltungssteuer, Körperschaftssteuer, 

Vermögenssteuer und unzählige mehr… Früher gab es sogar die Spatzensteuer!!! 

 

 

Die Spatzensteuer war eine Steuer Beseitigung des Haussperling (Volksmund Spatz genannt), als 

Schädling, um Saatgut zu schützen. Diese Steuer wurde an vielen Orten erhoben. 1743 mussten im 

Kurfürstentum Hannover eine bestimmte Anzahl Spatzen-, Elstern- und Krähenköpfe abgeliefert 

werden. Für das Nichterfüllen war eine Steuer zu zahlen… 

 

 

Die Politiker, die wirklich am Wohlbefinden der Bevölkerung interessiert sind, sind nie lange da. Es 

gilt das Volk auszunutzen, auf die nächste Wahl zu manipulieren, das Geld & das Gold 

abzunehmen, sich selbst zu bereichern… ständig steigende Gehälter durchzusetzen, aufwendige 

unnötige Reisekostenspesen, Privatflugzeuge, fette Pensionen, gigantische Abfindungen, dazu 

kommt noch die selbsternannten Europaschützer aus Brüssel, kein Mensch hat die gewählt, ist 

Ihnen das überhaupt klar? Die kassieren sogar alles noch steuerfrei ab… Schließlich geben die ja 

alle Geld aus, was ihnen gar nicht gehört, deswegen ist die Hemmschwelle ja so gering! 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Hier und da werden dann auch noch marode Großunternehmen und Banken gerettet, zum Wohle 

der Bevölkerung. Wer bezahlt im Endeffekt alles? Na klar, „die Steuererhöhungen“ kein Wunder, 

dass so viele Deutsche das Land verlassen, wie nie zuvor. Ist ja auch ein Wahnsinn als 

Selbstständiger für einen Staat zu arbeiten, der einem mehr als die Hälfte abknüpft. 

Aber man ist ja leidensfähig, der Deutsche oder Österreicher, die halten schon was aus… 

Außerdem ist ja bald wieder Fußballweltmeisterschaft, dann kann man sich wieder für  

andere freuen. Fakt ist, dass nur der Erfolg der nächsten Wahl wichtig ist. 

 

 

Deswegen werden die unpopulären Entscheidungen auch meistens am Anfang der Amtszeit 

geregelt, die Wähler vergessen schnell… Und wenn mal was verrutscht, dann sind auch schnell ein 

paar Sündenböcke gefunden, z. B. der ahnungslose Bin Laden oder andere Terroristen die es gar 

nicht gibt, Taliban, Faschisten, Juden, Zigeuner, Steuerflüchtlinge, die Reichen sind schuld, Mafia, 

etc. 

 

 

Mit Angst wird regiert, weil man mit Angst ablenken kann! 

 

 

 

 

Wenn die Feindbilder nicht reichen, dann kommen eben die Krankheiten und 

Katastrophen dazu: 
 

Rinderwahn, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ozonloch, Klimabedrohung, das große Waldsterben, 

Umweltkatastrophen…  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. Teil 
 

    Die nächste Krise, Blase, etc. 

    Staatsbankrotte 

 

An Einfallsreichtum fehlt es der Hochfinanz nicht: Die Immobilienblase hatten wir schon, auch die 

Petrodollar-Blase, sowie Internet-Blase, die allgemeine Aktien-Blase, gefolgt von der Hightech und 

Rohstoffblase. Auch Länderblasen gab es schon, die Asia-Blase, Russland-Blase 

und Brasilien und Mexico sowie Argentinien hatten auch schon eine abgekriegt. Die nächste 

Riesen Blase, bzw. Krise fliegt schon auf uns zu: 

Kreditkartenblase, Rettungsblasen, Bankenpleiten, die Derivatenkrise und Staatsbankrotte! 

 

 
Überfall zwecklos, Banken haben kaum noch Bargeld, Kredite werden nur ungern vergeben…. 

(nur hauchdünne Eigenkapitaldecke vorhanden)! 

 

 

„Massenkonsum auf Pump“. Der Ami hat durchschnittlich 5-8 verschiedene Kreditkarten in seinem 

Portomanie. Die Nächste hat er auch schon bestellt, um die Anderen zu bezahlen…  

Das nennt man dann Schneeballsystem, ist halt so ähnlich wie mit der deutschen Rente: Alle 

zahlen ein, man kriegt nichts raus und den letzten beißen dann die Hunde. Ein Leben auf Kosten 

der Wohlfahrtsämter, sprich vom Steuergeld der Mitbürger, geht auch zu Ende. Die allgemeine 

Verarmung macht sich breit und der Bevölkerungsschmerz steigt und steigt…  

 

Es steigen  auch die Lebenshaltungskosten, man muss Schulden machen um zu überleben! 

 



 
 

 

Die Gesamtverluste dürften sich auf mehr als 1000 Milliarden US$ belaufen. Wer möchte schon 

gerne seine Schulden zurück zahlen? 

 

Verluste bei Kreditkarten, Autoleasing, Studentenkredite, zahlungsunfähige Unternehmen etc.. 

 

Das verrückte ist allerdings, dass einige Firmen mehr Verbindlichkeiten und Schulden haben, als 

die Staaten an Sicherheiten: 

 

 

Einige Beispiele: 

 

AIG Versicherung: 30 Milliarden Rettungspaket, zuvor wurden 130 Milliarden bereitgestellt, 

insgesamt liegt der Betrag bei einer Drittel Billion!? 

 

Fannie & Freddi: (Hypothekengiganten):Verluste werden insgesamt auf 5 Billionen geschätzt 

 

Royal Bank of Scottland: 24 Milliarden Pfund Verlust, sowie faule Papiere in Höhe von 

304 Milliarden Pfund 

 

Lloyds: 250 Milliarden Pfund an faulen Wertpapieren 

Lehman Brothers……. 

City Group…… 

 

Zum Vergleich, der gesamte deutsche Staatshaushalt beläuft sich auf lächerliche 288 Milliarden 

Euro. 

Davon verschlingt schon die Brüsseler Puppenstube 22 Milliarden Euro. Dazu kommt dann noch 

ein bisschen Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe, wie Spähpanzer, Kampfhubschrauber, Raketen, 

Soldaten, Aluminiumsärge etc… 

 

Die Ratingagentur Moody hat eine Todesliste aufgestellt, die in den letzten Monaten von 

150 auf 283 Todeskandidaten erhöht wurde. Auf dieser roten Liste erscheinen interessante Namen 

wie: 

GM, US Airways, Chrysler, Ford, Kodak, Dole etc. 

 

Dann kann doch nur „Berni“ und die FED helfen, am 18.03. 2009 gab es dann auch die Bestätigung, 

frisch gedruckte 1 Billion Dollar werden aus dem Keller geholt und lang  

laufende US Staatsanleihen gekauft, dazu kommen dann noch mal bescheidene 750 Milliarden 

Papierdollar für faule Problempapiere. Die FED ist die wahre BAD Bank!!! 

 

 

Obama: „es gibt Banken, die sind bereits so groß, dass sie gar nicht Pleite gehen dürfen…“ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Staatsbankrott: 
 

 

Back to the PIGS`s! Pigs sind Schweine auf Deutsch übersetzt: Portugal, Italien, Griechenland und 

Spanien… sind damit gemeint! Jetzt heißt es: „einer für alle und nicht alle für einen!“ Deutschland 

muss die Rübe hinhalten und wird dabei den Kopf verlieren… zu mindestens die deutschen Bürger, 

denn die haften u. a. für den Megakredit an Griechenland mit ihren Spareinlagen. 

 

 

Dazu kommt, das Deutschland der zweitgrößte Nato-Finanzier ist und auch noch für die 

europäische Union blechen muss: 23% der Kosten kommen alleine nur aus Deutschland! 

Entscheiden darf das alles Brüssel, die Bürger haben darauf keinen Einfluss. Schöner 

Teufelskreislauf, die Schweinestaaten könnten noch nicht mal die Eurozone verlassen, dann 

würden gigantische Schuldenberge zurück bleiben, also was bleib übrig? Erst mal wird massiv 

abgewertet, Deutschland müsste nachziehen um wettbewerbsfähig bei Exportgütern zu bleiben. 

Über 60% sind ja schon von der Euro-Kaufkraft verloren gegangen und kaum einer hat das 

gemerkt. 

 

 

Wie bereits erwähnt: Wenn die Wirtschaft nicht ständig weiter wächst, kollabiert das System… ab 

2016 übersteigt die Rückzahlung der Staatsverschuldung das Bruttosozialprodukt! 

 

 

Damit ist Deutschland mathematisch betrachtet BANKROTT! (Aber es gibt ja noch den Bürger… 

da liegen ja noch 2 Billionen auf Sparbüchern, Lebensversicherungen etc.) 

 

 

Es gibt nur einen einzigen Weg sich davor zu schützen: 

 

 

 

Anonymes Währungsgold! 
 

Entweder lagernd  im Bankdepot oder physisch an die Haustür! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

8. Teil: 
 
      Mit Gold überleben 

      Jetzt handeln 

 
 

 

Mit Gold überleben: 
 

Es gibt kein sicheres Wertaufbewahrungsmittel mehr (am Ende wird jedes nicht gedeckte Papier 

bei null enden). Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaats verlangt geradezu, dass die Besitzenden 

sich in keiner Weise mehr schützen können (Enteignung des Bürgers). Das ist das Ganze, schäbige 

Geheimnis hinter den Tiraden der Anhänger des Wohlfahrtsstaats gegen das Gold. „Deficit 

spending“ ist ganz einfach eine Methode der versteckten Konfiskation (Enteignung / 

Beschlagnahmung) von Reichtum. Und Gold steht diesen hinterlistigen Vorgängen im Weg. Es 

allein ist der Beschützer des Privateigentums. Wenn einem dies klar ist, dann fällt es nicht schwer, 

den Antagonismus (Widerstand) der Dirigenten gegen den Goldstandart zu verstehen. In allen 

Banken werden Goldtagebücher geführt, jeder Goldkauf wird registriert. Durch das sogenannte 

Notstandsgesetz (wurde bei der vorletzten Fußballweltmeisterschaft aktiviert) kann der Staat das 

Gold vom Bürger einziehen!  

 

 

 

Sie müssen in jedem Fall Ihr Gold anonym kaufen! 
 

 

 

Jetzt handeln: 
 

Tauschen Sie Ihr Papier (Geld) gegen Gold , jetzt, sofort, oder wollen Sie zusehen bis es wertlos 

geworden ist, oder Ihre Bank bankrott ist? Sie sind schon lange bankrott… 

 

����   Ja, ich möchte jetzt anonym Geld gegen Gold tauschen natürlich zu den bestmöglichen 

Konditionen. 

 

 

Informieren Sie sich hier kostenlos und unverbindlich: – > www.pim-edelmetalle.info 


