
   

 

  

Die anderen Menschen 
Sie sind die Art von Menschen, die meinen, sie wüssten, 
was das Beste für andere ist, und die sie gerne herum-
kommandieren. Sie sehen das Virus als eine große 
Chance, sich wichtig zu machen und sich an der Macht 
zu festigen. Sie wollen die Welt dekonstruieren. Der Aus-
druck "build back better" wird von ihrer Sorte in der gan-
zen Welt benutzt. 

 
Diese Menschen sehen die COVID-Hysterie als Entschul-
digung für einen "Great Reset". Sie beschreiben nicht ge-
nau, was die Elemente des "Great Reset" sein könnten, 
aber sie treffen die gleichen Töne, die von den Menschen 
gesungen werden, die zum Weltwirtschaftsforum in Da-
vos gehen. Masken, soziale Distanzierung, Abschottung 
und Nicht-Versammeln richten auf allen Ebenen der Ge-
sellschaft immensen Schaden an - in gesundheitlicher, 
sozialer und finanzieller Hinsicht. Dieser Unsinn zerreißt 
überall das soziale Gefüge. Die Angst beherrscht die öf-
fentliche Psyche. Und wenn die Menschen Angst haben-

- sei es vor dem Virus, vor wirtschaftlichen Turbulen-
zen, vor einem ausländischen oder einheimischen 
Feind oder vor hundert anderen Dingen - wollen sie 
eine "starke Führung". Gewählte Politiker sind zu ei-
ner gewählten Aristokratie geworden, zu einer 
neuen herrschenden Klasse und es gefällt ihnen. 
Man sagt ihnen, es sei der Preis der Zivilisation, 
wenn es eigentlich ein Zeichen dafür ist, wie unzivi-
lisiert die Welt wird und wie sehr sich Europa von 
den Ideen unterscheidet, die es einst einzigartig 
machten. 
Eine Krise steht bevor und an diesem Punkt kann al-
les passieren. Allgemein gesagt, wenn man auf-
grund schlechter Zeiten eine Krise hat, wird es in der 
Regel noch schlimmer, weil die aggressivsten Lüg-
ner und Machtgreifer die Kontrolle übernehmen. 
Daher bin ich für die nahe Zukunft nicht sehr opti-
mistisch. Wohlstand ist ein Resultat vom Kapitalis-
mus durch Schweiss, Tränen und Glück. Ohne mas-
siven Anstoß und kontinuierliche Stimulierung durch 
die Währungs- und Finanzbehörden geht nun der 
Kapitalismus in die Brüche. Im schlimmsten Fall 
bahnt sich eine Rezession/Depression an. Forderun-
gen der Regierungen nach einem weiteren Schuss 
geld- und fiskalpolitischen Crack-Kokains müssen 
eigentlich dazu führen, die Suchtmittel allen offen 
zur Verfügung zu stellen. Über digitales Geld selbst-
verständlich.  

Gut bewacht im Museum 
Museen sind Orte der Vergangenheit, wo Menschen hingehen um vergangene Zeiten und Werke meist staunend zu 
betrachten. Immer wieder finden sich Ausstellungen, die den Betrachter wortlos, fasziniert und in Gedanken versun-
ken zurücklassen. Was war das nur für eine Zeit, respektive, was hat die Künstler bewegt zu solchen Werken? Es sind 
Orte der Stille und der Andacht über die Fähigkeiten der Menschen zu allen Zeiten. Was hat Kunst für einen Zweck? 
Sind die Werke so wie sie hinterlassen wurden vollkommen, oder waren die Künstler eigentlich nur teilweise zufrieden? 
Vielleicht war der Hintergrund gar nicht die Vollkommenheit, sondern lediglich ein Weg zu Neuem. Liegt einfach ein 
Zauber in der Vergangenheit, dadurch, dass wir nicht wissen, was es für eine Zeit war und was Menschen da umgetrie-
ben hat? 2020 wird in hundert Jahren als Zeitwende in den Museen aufgebahrt sein. Der genussvolle westliche Lebens-
stil, die freie Lebens- und Gedankenwelt, die Rechtstaatlichkeit und das Recht des Menschen auf sein Leben, werden 
als Requisiten zu betrachten sein. Eingebettet in seidene Tücher werden die Besucher am Schluss der Ausstellung die 
Demokratie betrachten können. Man wird sich erinnern, dass die bis dahin über Jahrzehnte angewandte Gesellschafts-
form des Kapitalismus bei weitem nicht fehlerlos war, jedoch besser als das, was ein weiteres Mal versucht wurde. Den 
Menschen durch eine Diktatur zu knechten.  
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Die Suche nach der Realität 
 Schnitzelbank: „EZB-Chefvolkswirt Lane warnte 

davor, einen längeren Zeitraum eine zu niedrige 
Inflationsrate in der Eurozone zu akzeptieren 
(dritter Monat in Folge negative CPIs, zuletzt -
0,3%). Diese Akzeptanz würde sich belastend auf 
die Erholung des Konsums und auf die Investiti-
onstätigkeit auswirken. Zusätzlich würden die In-
flationserwartungen fallen.» Na dann her mit der 
Inflation! 

 „Italien stimmt seine Bevölkerung auf eine Aus-
gangssperre an Silvester ein. Um eine dritte 
Corona-Welle zu vermeiden, müsse die Politik 
auch im Dezember streng bleiben, so ein Minis-
ter.“ Zum dritten, zum vierten zum ……. 

 „Gesundheitsminister Spahn: Neuinfektionen 
müssen jetzt tatsächlich nach unten gebracht 
werden. Ich will schon vor Weihnachten niedri-
gere Zahlen sehen.“ Was der alles will. Wenn er 
mit dem Testen aufhört, sind wir da.  

 „Anleihen sind im Vergleich zu Aktien wieder in-
teressanter.“ Für so etwas erhalten die Analysten 
auch noch Geld. 

 „Mehrere westliche Botschafter haben die Re-
gierung von Simbabwe ermahnt, die Rechte der 
Bürger nicht im Namen von Corona einzu-
schränken. Man sei zutiefst besorgt über die 
Verhältnisse. Covid-19 darf nicht als Ausrede ge-
nutzt werden, die fundamentalen Freiheiten der 
Bürger einzuschränken.“ Das ist Realsatire pur, 
wenn’s nicht so traurig wäre. 

 Schweizer Asset Manager betrachten die 
Corona-Krise als überwunden. Bitte Berset wei-
tersagen. 

 Das nächste Virus wird viel schlimmer, sagte Bill 
Gates im Frühling. Klaus Schwab meinte das-
selbe vor einigen Wochen und nun kommt auch 
noch Herr Drosten mit einem neuen Team, um 
sich auf ein neues Mers Virus vorzubereiten. Was 
im Himmel haben die mit uns vor?  

 Die wahrscheinlich letzte Rede des amtierenden 
US-Präsidenten Trump zum Wahlbetrug wurde 
von keinem Sender übertragen. YouTube und 
Facebook löschen alle Einträge, die etwas gegen 
die Corona Impfungen bemerken. Zensur ist der 
Vorbote zu Krieg. 

 
Wenn die Lüge beginnt, uns Vergnügen zu bereiten, 
dann lass uns die Wahrheit sagen, um sie zu belügen! 

Larry Summers sagte zu Yannis Varoufakis: 'Es gibt 
zwei Arten von Politikern', 'Insider und Outsider. Die 
Außenstehenden priorisieren ihre Freiheit, ihre Ver-
sion der Wahrheit zu sagen. Der Preis für ihre Freiheit 
ist, dass sie von den Insidern ignoriert werden, die 
die wichtigen Entscheidungen treffen. Die Insider ih-
rerseits folgen einer sakrosankten Regel: Wenden Sie 
sich niemals gegen andere Insider und sprechen Sie 
niemals mit Außenstehenden darüber, was Insider 
sagen oder tun. Ihre Belohnung? Zugang zu Insider-
informationen und eine Chance, wenn auch keine 
Garantie, mächtige Menschen und Ergebnisse zu be-
einflussen. Der Mann hat Erfahrung und ist auch 
heute noch aktiv. Viel genauer kann man die Situa-
tion heute, und zwar überall, nicht beschreiben. Es 
war schon früher so hinter verschlossenen Türen, 
aber heute wird es offen dargeboten und von den 
Medien gestützt. Schaut man sich das Gruselkabinett 
an welches Sleepy Joe wieder nach Washington 
bringt, ergreift einen das kalte Grauen. Alte Insider 
sollen die Welt verändern! 
House of Cards 
Es gab viel Zeit, um viele Dollar zu drucken. Trotz-
dem sind 20 % aller Dollar, die jemals gedruckt wur-
den, in diesem Jahr entstanden. In Europa ist das 
nicht anders. In Kanada wurden 75 % aller kanadi-
schen Dollar in 2020 gedruckt.  Es ist nicht das erste 
Mal, dass die Notenbanken Staatsausgaben finanzie-
ren. QE nach der Finanzkrise hatte nicht diesen 
Zweck und war im Vergleich zu den Summen, die ak-
tuell im Spiel sind, bescheiden. Der Zweck des aktu-
ellen QE unterscheidet sich markant. Das letzte Mal, 
dass explizit Anleihen zur Staatsfinanzierung gekauft 
wurden, ist eine Weile her. In den USA muss man in 
die 40er Jahre zurückgehen. Die Defizite, um den 
Krieg zu finanzieren, wurden zum Teil durch die No-
tenbank gedeckt.  
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Wie lange noch, fragt sich der verstörte Anleger. Seit 
Jahren hat das Staatsgeld keinen Wert mehr und wird 
wie an Black Friday zuhauf auf den Markt geworfen mit 
der Konsequenz, dass dringend benötigte Renditen 
weiter in den Keller gefahren werden. In der grössten 
Krise unseres Lebens tragen die Staaten und Zentral-
banken nochmals dick auf. Die Verschmelzung von 
Staat und Zentralbank ist Tatsache geworden. Mit 
schlimmsten Konsequenzen für den Sparer, Pensionär 
und Arbeitnehmer, sprich, für neunzig Prozent der 
Menschen. Wenn der greise Soros nun auch mit dem 
Vorschlag von Endlosstaatsanleihen auftaucht, wird es 
wohl nicht mehr lange dauern, bis diese realisiert wer-
den. Die vorgesehene Technologie raubt uns die Zu-
kunft und alles wird daran gesetzt Bargeld zu vernich-
ten.  

 
Zusätzlich kommt ein altbekanntes Gruselkabinett in 
den USA nach vier Jahren wieder an die Macht. Es sind 
Gestalten, die für keine Erneuerung stehen, sondern 
die Machterhalt, Deep State, Krieg und Zerstörung in 
ihrem Lebenslauf führen. Die sozialistische Agenda 
wird ausgebreitet und der Machttransfer von West 
nach Ost wird Realität. Dem Machthaufen WEF ist dies 
ebenfalls aufgefallen, daher scheint die alljährliche Ga-
laveranstaltung nun aus der Schweiz nach Singapur zu 
ziehen. All denen, die sich die alten sozialistischen 
Staatsformen zurückwünschen sei die folgende Grafik 
eine Warnung. 
 
 

Offensichtlich leben die Menschen in kapitalistischen 
Ländern besser und länger. Einschränkend muss ich 
jedoch erwähnen, dass das noch vor Corona war.  
«Ausgelassen, die ganze Reise ihres Lebens 
Ist in Untiefen und im Elend gefangen. 
Auf einem so vollen Meer sind wir jetzt schwimmend, 
Und wir müssen den Strom nehmen, wenn er dient, 
Oder wir verlieren unsere Unternehmungen.» Julius 
Caesar, Shakespeare 
 
Das ablaufende Jahr war ein Jahr der Angst und der 
Staatsgewalt. Noch haben sich die Finanzmärkte 
durch die unendliche Unterstützung seitens der 
Machthebel gut über die Zeit gebracht. 2021 wird das 
Jahr der Wahrheit und der Entscheidungen wohin die 
Welt segelt. Wir werden viel Energie benötigen diese 
Zeitenwende zu überstehen. Mich hat dieses Jahr ent-
setzt, soviel Lug und Trug ist auf Dauer kaum auszu-
halten. Doch freue ich mich auf das neue Jahr, denn 
ich bin überzeugt, dass die Vernunft und der Glaube 
wieder Einkehr finden.  
„Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herab-
stürzenden Bach des Lebens.“ Friedrich Nietzsche 
 
 „Was haben wir eigentlich getan, dass wir so ernied-
rigend behandelt werden als Volk, als Menschen? All 
das, was wir unseren Kindern mitgaben wie; sei selb-
ständig, wage deine Meinung, vertrau dem Staat, lüge 
nicht und lass dich nicht belügen, schau dass es dir 
gut geht. All das hat heute keine Gültigkeit mehr. 
Wieso nur, wieso tun uns das verschiedene Mitmen-
schen an? Ich dachte stets die europäische Idee ist zu 
verbinden, nicht zu trennen“. Ich  
 
Nachdenkliche Grüsse    
 
 
Jürg Kohler      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber keine Luft als frische Coronabrise 
 

 
 

Nicht nur die Dritte Welt hungert 
 

 
 

Sie muss mich lieben!!! 
 

Das ist doch heute nicht mehr erlaubt! 
 

 
 

Die Innenstadt ist tot, es lebe der Onlinehandel 
 

 
 

Weihnachten findet 2020 in UK nicht statt. Sa-
michlaus verhaftet. Dafür werden sie geimpft 
 


