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*H\HU – Die Spatzen pfeifen es von den Dächern - die Inflation ist da! Während sich 
Politiker und Staatsdiener über Zahlen streiten, gehen gewaltige Veränderungen in der 
Welt vor sich. Heute kann sich jeder frei im Internet informieren und so war ich schon 
erstaunt, dass auf meine Pressemitteilung vom 30. März 2010 zu diesem Thema so viele 
Anfragen hier eingingen. Zur Erinnerung nenne ich nur zwei Zahlen, Deutschland hat 
mehr als die genannte 1,7 Billionen Euro Höchstverschuldung seiner Geschichte, denn 
es müssen alle Staatsverbindlichkeiten hinzugerechnet werden, wie Pensionssysteme, 
Rentensysteme, Sozialsysteme usw. Die entscheidende Zahl ist aber die 8! In den 
Staaten der EU hat sich die Geldmenge (Papiergeld!) seit 1980 verachtfacht (ver8facht) 
und das stetig steigend, insbesondere nach Griechenland und was da noch kommt. 
Anlass für mich, seit Januar 2010 mit Währungsfragen wieder näher zu beschäftigen mit 
dem Ergebnis (nach einem Studium bei Prof. Dr. Hans J. Bocker), sofort für unsere 
Mitglieder zu handeln und Lösungen anzubieten. Eine alte kaufmännische Grundregel 
kann helfen – sprechen Sie mit uns! 
 
Die Unsicherheit zur wirtschaftlichen Lage und in persönlichen Vermögensfragen wächst 
anbetracht der gewaltigen Informationen aus den Medien. Sie sollten aber nicht „ALLES“ 
ungeprüft akzeptieren sondern eine eigene Meinung an Hand Ihrer Erfahrung machen. 
Dabei nenne ich nur die Jahre 1923; 1945-1948; 1990; 2002 und 2010? Schauen Sie 
bitte auf unsere Internetseite www.goldagentur-geyer.de  (unter News bitte 10 sec. für 
Übertragungszeit warten - eine Stunde Studium die sich sicher lohnt!). Keiner kann heute 
sagen, das haben wir nicht gewusst. Fragen (bitte per Mail!) an uns kosten nichts!  
 
„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. 
Die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“ 
Benjamin Franklin 
 
Einen „Crashkurs Geld/Finanzsystem und Recht“ findet Sie unter: 
http://www.dailymotion.com/video/x8r1a0_crashkurs-geldfinanzsystem-und-rech_news  
 
Oder wer zu spät kommt…….das Leben! 
Sie erinnern sich? 


