
An Ihren Taten sollt  
Ihr sie erkennen!

Die Zerstörung Deutschlands
Die deutschen Politiker arbeiten mit gestei
gerter Hingabe an der Zerstörung Deutsch
lands in allen relevanten Bereichen: Wohl
stand, Industrie, Mittelstand, Finanzen, 
Grundversorgung, Energieversorgung, Kul
tur, sozialem Gefüge etc. Welchen Inte
ressen diese Leute dienen, kann nur ver
mutet werden; es sind auf keinen Fall die 
Interessen der deutschen Bevölkerung.

Insbesondere in den letzten zehn Jahren 
haben sie die komplette Enteignung der 

Ein ernüchternder Blick aus Liechtenstein auf  
Deutschland – auf ein Land, das vor unseren Augen zwischen den Mühl-
steinen der wirtschaftlichen Interessen der Großmächte zermalmt wird
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deutschen Bürger gesetzlich verankert. 
Die gleichgerichteten Systemmedien ha
ben es bis jetzt nicht für nötig befunden, 
die deutsche Bevölkerung über diese Ent
eignungsgesetze und mechanismen zu 
 informieren.

„Verrückte führen Blinde“
So hat Deutschland einen Zustand  erreicht, 
der wohl am besten mit dem Shakespeare
Zitat „Verrückte führen Blinde“ beschrie
ben werden kann. In anderen Worten: 
Politik darsteller setzen ohne Rücksicht auf 
Verluste dekadente Ideologievorstellungen 
um und die obrigkeitshörige Bevölkerung 
will nicht sehen, wie ihr Land langsam, 
aber sicher unter die Räder kommt. 

Intellektuelle und Leistungsträger, die 
 erkannt haben, welche zerstörerische 
 Lawine auf Deutschland zurollt, flüchten 
in noch nie gesehenem Ausmaß mit ihrem 
Knowhow und ihrem Vermögen aus 
Deutschland.
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Die Frage eines guten Freundes dazu: „Wird 
über Deutschland jeden Tag Valium ver
sprüht, um das Volk im Dauertiefschlaf zu 
halten, damit es nicht erkennt, welche Ver
brechen, für jeden Außenstehenden erkenn
bar, hier mittlerweile ganz offen ablaufen?“

Ein kurzer Blick zurück
Das Weltfinanzsystem konnte im Jahr 2008 
nur durch Billionensummen der  weltweiten 
Steuerzahler vorläufig (!) vor dem Kollaps 
gerettet werden.

Seither hat sich die Fallhöhe (weltweite Ver
schuldung) um weit über 300% erhöht – 
und das bei schrumpfender Wirtschaftsleis
tung. Die Weltverschuldung im Verhält
nis zum WeltBIP liegt bei über 400%. So
mit ist die aktuelle Lage um ein Viel faches 
explosiver als 2008. Zudem sind die Noten
banken am Ende ihrer Manipulationsmög
lichkeiten angelangt. Am 17.9.2019  wurde 
mit dem Kollaps des USRepomarkts der 
finale Zusammenbruch der uns bekannten

Josef Schöftenhuber ist Geschäftsführer der 
Active SYNERGIE CONSULTING LTD. 
mit Sitz in Liechtenstein, welche mit  
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 übergreifenden Vermögensschutz berät. 
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Das deutsche Volk ist absolut obrigkeits hörig, des  
Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held 
vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage! 

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er 
nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. 

Wenn er aber aus dem Schlaf erwacht ist,
dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein – 

auch das, was ihm noch helfen könnte.
Carl Friedrich von Weizsäcker

Märkte

6 11/2022Smart Investor

Dieses Dokument ist lizenziert für Smart Investor Media GmbH, uf11608G.
Alle Rechte vorbehalten. © Smart Investor. Download vom 16.11.2022 16:45 von smartinvestor.genios.de.



Weltwirtschaftsordnung eingeleitet, die 
seither nur durch nie gesehene „Gelddruck
orgien“ künstlich am Leben erhalten wird. 
Die Auswirkungen sind in jeder Zentral
bankbilanz weltweit sichtbar (Abb. 1).

Gesetzlich verankerte Enteignung
Vor unseren Augen kollabiert gerade das 
Weltwirtschaftssystem und unser Fokus 
wird von Politik und Medien zu 100% auf 
Nebenkriegsschauplätze gelenkt, wie eine 
vermeintliche Pandemie, die  Ukrainekrise, 
den Weltuntergang durch die Klimaver
änderung usw. Somit hatten die Hinter
grundakteure nunmehr über zehn Jahre 
Zeit, die Weichen so zu stellen, dass die 
Rechnung, die hier zur Zahlung ansteht,
von den Bürgen der einzelnen Länder be
zahlt wird. Insbesondere in Deutschland 
ist die Enteignung der Bevölkerung in  allen 
Bereichen gesetzlich verankert.

Einzigartige Inflation
Wir erleben eine Enteignung durch  Inflation, 
die bereits jetzt einzigartig in der Nach
kriegsgeschichte ist und an deren  Anfang 
wir erst stehen. Die Dynamik der Inflations
entwicklung ist mehr als erschreckend. Lag 
die offizielle Inflation in der Eurozone im 
Juli 2021 noch bei 2,2%, liegt sie ein Jahr 
später, im Juli 2022, bereits bei 8,9% – eine 
besorgniserregende Steigerung um über 
400% in nur einem Jahr (vgl. Abb. 2). Die 
wahre Inflation in den USA und Europa 
ist mittlerweile bei mehr als 15% p.a. ein
zuordnen. Die Konsequenzen für jeden 
Einzelnen und auch für jedes Unternehmen 
sind vernichtend und in deren Tragweite 
für die meisten nicht vorstellbar. So  halbiert 
sich bei 15% Inflation Ihr Geld vermögen, 
Ihr Verdienst, Ihre Rente, Ihr Unterneh
mensgewinn etc. alle 4,8 Jahre. Da  Löhne, 
Gehälter, Unter neh mens ge winne und 

 Rentenerhöhungen niemals mit der Infla
tionsentwicklung Schritt halten können, 
führt dies zu massen haften Unter nehmens
pleiten und zur Verarmung breiter Bevöl
kerungsschichten. 

Kontrolle verloren
Die Zentralbanken haben jegliche  Kon trol le 
über die Inflationsentwicklung verloren 
bzw. aufgegeben. Alle Aussagen, die Infla tion 
einzudämmen oder bekämpfen zu wollen, 
sind nichts als leere Floskeln von Politkern 
und Zentralbankern. Es besteht auf deren 
Seite nicht das geringste Interesse, die In
flation einzudämmen, da dies die einzige 
Möglichkeit ist, die  extreme Verschuldung 
auf Kosten der Allgemeinheit abzubauen.

Das Lastenausgleichsgesetz 
(„Zwangshypothek“)
Mit der Änderung des Lastenausgleichsgeset
zes werden die Hellsichtigkeit, die bodenlose
Verlogenheit und Verachtung der eigenen 
Bevölkerung durch die Politiker offen

sichtlich: So wurde am 12.12.2019, mit 
Geltung zum 1.1.2024, als noch keiner 
 etwas von Corona, Pandemie, Impfungen 
und ggf. Impfnebenwirkungen wissen 
konnte, der Art. 21 wie folgt geändert: Das 
Wort „Kriegsopferfürsorge“ (bis dahin war 
das Lastenausgleichsgesetz nur anzuwen
den, um Kriegsauswirkungen  abzumildern) 
wurde durch den Begriff der „Sozialen Ent
schädigung“ ersetzt. Für diesen Begriff 
wird auf das Vierzehnte Sozialgesetzbuch 
verwiesen. Hier können wir unter § 1 (2) 
Abs. 4 lesen: „Schutzimpfungen oder an
dere Maßnahmen im Zusammenhang der 
spezifischen Prophylaxe nach Kapitel 2 
 Ab schnitt Unterabschnitt 4, die eine ge sund
 heitliche Schädigung verursacht haben“!

Erstaunliche Hellsichtigkeit
Bevor also irgendjemand etwas von  Corona, 
Pandemie, Impfungen und den ggf.  daraus 
resultierenden gesundheitlichen Schädi
gungen wissen konnte, haben die voraus
schauenden und ausschließlich auf das Wohl 
der deutschen Bevölkerung bedachten 
Politi ker das Lastenausgleichsgesetz so ab
geändert, dass die Geschädigten selbst  alle 
daraus resultierenden gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Schäden über den Las
tenausgleich finanzieren (vgl. Kasten 1). 

Als Ergänzung dazu, um die bewusste 
Inkauf  nahme massiver Impffolgeschäden 
und Impftoter, die ganze Verlogenheit 
und Hinter hältigkeit der Politiker und der 
gleich ge rich teten Systemmedien aufzuzei
gen, sei der Ent  schließungsantrag an das 
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Im Jahr 2019 zeigten sich bei der EZB und der Fed sprunghafte Ausweitungen der Bilanzen als Folge 
der „Gelddruckorgien“

Abb. 1: Notenbankbilanzen von EZB und Fed
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Das schnelle Anziehen der Inflation überraschte die meisten Marktteilnehmer. Die Zentralbanken 
 haben die Kontrolle verloren.  Quelle: Eurostat, © Statista 2022

Abb. 2: Eurozone: Inationsrate von Juli 2021 bis Juli 2022 (ggü. Vorjahresmonat)
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