
Artikel Nr. 34 zur eigenständigen Urteilsbildung vom 6. April 2020

Wird die Coronakrise für finanziellen Raubzug ausgenützt?
Außerdem: Zwei neue Artikel von Paul Schreyer und Heinz Grill

Die Finanzexperten Dirk Müller, Christian Kreiß und Ernst Wolff prognostizieren
unabhängig voneinander eine riesige „finanzielle Umverteilung“ von unten nach oben. 

Nicht wenige kritisch denkende Menschen beschleicht in diesen Tagen ein ungutes 
Gefühl. Sie geben zu bedenken, dass in den Medien zu viel Angst geschürt werde oder 
unsere Freiheitsrechte beim Thema Coronavirus im Übermaß eingeschränkt werden. So 
mancher kritische Bürger stellt sich mittlerweile die Frage, ob die gegenwärtige Krise 
um das Coronavirus nicht für egoistische Interessen ausgenützt wird. In meinem neuen 
Beitrag lade ich Sie ein, den Blick etwas genauer auf die Welt der Finanzen und 
Wirtschaft zu lenken, denn in Zeiten von Krieg oder dramatischen Ereignissen gab es 
neben vielen Verlierern immer auch große Gewinner.

Ich persönlich stelle mir schon einige Wochen die Frage, ob die Coronakrise nicht 
ausgenützt wird, um das völlig überschuldete internationale Banken- und Finanzsystem 
zusammenbrechen zu lassen – und die Schuld dann auf den Coronavirus zu schieben. 
Mehrere fundierte Wirtschafts- und Finanzexperten kommen in ihrer Analyse bzw. 
Prognose genau zu dieser Einschätzung. Sie skizzieren das Bild, dass im Hintergrund, 
vorbei an der breiten Öffentlichkeit, ein bewusster und absichtlich extremer Crash 
herbeigeführt wird, der am Ende zu einer massive Umverteilung von unten 
(Bevölkerung, Mittelstand) nach oben (Finanzeliten, Hedgefonds) führen werde. 

Die drei empfohlenen Beiträge von Ernst Wolff, Christian Kreiß und Dirk Müller sind 
klar und gut verständlich. Ich kenne die Autoren seit vielen Jahren und schätze sie dafür,
dass sie ehrlich und mutig ihren fachlichen Standpunkt in der Öffentlichkeit vertreten, 
auch wenn dies nicht immer der political correctness entspricht. 

Bitte verstehen Sie meine Absicht richtig: Es geht nicht um Panikmache oder darum, 
düstere Szenarien an die Wand zu malen, sondern darum, sich möglichst realistische, 



fundierte Vorstellungen zu bilden, in welcher Situation – bezogen auf das Wirtschafts- 
und Finanzleben – wir uns gerade befinden.

Die Auseinandersetzung mit Antimoralität oder allgemein gesagt dem sogenannten 
„Bösen“ kann zu neuen mutigen Erkenntnissen führen, auch wenn dies unangenehm sein
kann. Der Einzelne kann sich in der Anschauungsbildung innerlich aufrichten und sich 
eventuell von Lügen oder Manipulationen befreien, die unsere Zeit prägen. Die aktive 
Auseinandersetzung mit Antimoralität kann so zu einer Stärkung des Bewusstseins, der 
Lebenskräfte und der Persönlichkeit beitragen.  

Empfehlung 1

Corona-Pandemie – Hedgefonds und das Ende
des Mittelstands

1

Ernst Wolff

Ernst Wolff ist ein genauer Beobachter der Vorgänge im globalen Finanzsystem. In 
seinem Artikel beschreibt er gut verständlich, wie sich gerade der Zusammenbruch des 
globalen Finanzsystems vollzieht – und zwar weitgehend unbemerkt von den meisten 
Bürgern.

Die amerikanische Zentralbank (FED) habe begonnen, solche immensen Summen an 
Geld in die Märkte zu pumpen, dass es mit Sicherheit zu einer Hyperinflation in der 
Zukunft kommen werde. Die Leidtragenden werden die Bevölkerung und vor allem 
mittelständische Unternehmen sein.

Zum Artikel bitte anklicken: 

https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-corona-pandemie-hedgefonds-und-das-ende-des-
mittelstands/

1 Quelle Foto: www.kenfm.de

https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-corona-pandemie-hedgefonds-und-das-ende-des-mittelstands/
https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-corona-pandemie-hedgefonds-und-das-ende-des-mittelstands/


Empfehlung 2

„Der Börsencrash von 2020 und die bewusst
herbeigeführte Finanzpanik von 1907“
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Dr. Christian Kreiß ist Professor für Finanzierung an der FH Aalen. 
Er setzt sich für eine menschengerechte Wirtschaft ein.

Christian Kreiß war selber einige Jahre im Investmentbanking tätig. In seinem Artikel 
stellt er einen spannenden Vergleich zwischen dem absichtlichen Aktieneinbruch 1907 
und dem aktuellen Börsencrash vom März 2020 her. Er beschreibt ganz konkret, was 
passieren müsste, damit bei einer globalen Epidemie diese durch bestimmte mächtige 
Finanzakteure ausgenützt werden kann. 

„Es gibt durchaus Kreise oder Institutionen, die aus möglichen Zusammenbrüchen 
Gewinne erzielen... Bei Staatsbankrotten winken dann riesige Gewinne. Für manchen 
Spekulanten wäre ein Kollaps eines Landes geradezu ein Traum“, so der Autor.

Er beleuchtet in diesem Szenario auch die Rolle der Medien und schätzt die 
Beeinflussung der Medien als relativ einfach ein: 

„Die Medien zu beeinflussen ist für mächtige Menschen nicht besonders schwer. Die 
allermeisten Privatmedien in der westlichen Welt sind in der Hand von wenigen Dutzend
sehr reichen Familien, in Deutschland sind es etwa sieben. Man kennt sich im 
Establishment, tauscht sich freundschaftlich aus, hat gute Kontakte zur Politik und den 
Intendanten der öffentliche-rechtlichen Sender. So kann man pharmaindustrie- und 
establishmentfreundliche Mediziner zu Meinungsführern machen. Virologen und 
Mediziner, die der Corona-Ausbreitung gelassener gegenüberstehen, kommen de facto 
nicht mehr zu Wort oder werden von den Mainstreammedien diffamiert – auch wenn sie 
ausgewiesene Experten sind – und davon gibt es eine ganze Menge.“

Sein   Artikel   ist am 31. März auf KenFM erschienen.

2 Quelle Foto: https://menschengerechtewirtschaft.de/dr-christian-kreiss-2

https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-der-boersencrash-von-2020-und-die-bewusst-herbeigefuehrte-finanzpanik-von-1907-podcast/
https://menschengerechtewirtschaft.de/dr-christian-kreiss-2


Empfehlung 3

Vortrag von Dirk Müller vom 2. April 2020
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Einen ausführlichen Überblick, wo wir wirtschaftlich gerade stehen, wie es weitergehen 
dürfte und wie dies mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
zusammenhängt, gibt Dirk Müller in seinem ausführlichen 80-minütigen Vortrag. 

Müller sieht uns aktuell in jenem großen Crash, der seit vielen Jahren erwartet werde.
Wir befinden wir uns in einer beispiellosen Situation, die es nicht einmal im Jahr 1929 
gegeben habe. Damals war es eine Wirtschaftskrise. Aber dieses Mal sei es nicht nur 
eine Wirtschaftskrise, sondern auch eine Gesundheitskrise. Menschen fürchten um ihr 
Leben. Schließlich sei es ein weltweites Geschehen. Eine solche Situation habe es in 
der Menschheit noch nicht gegeben. Die Coronakrise von 2020 werde als „the big one“ 
in einigen Jahren in den Geschichtsbüchern stehen. „Wir stehen am Anfang dieser 
Entwicklung, da kommt noch eine Menge auf uns zu“, so die Einschätzung von Dirk 
Müller.

Dirk Müller geht auf verschiedene spannende Aspekte ein, beispielsweise: 

- Wie heftig die Wirtschaftskrise werde, hänge vom Ausmaß der staatlichen Maßnahmen
(also des Lockdown) ab 

- Die zwei Phasen der Deflation („Cash ist king“) und der Hyperinflation, die auf uns 
zukommen dürften

- Wie finanzstarke Hedgefonds in der Krise agieren und am Tiefpunkt der Krise viele 
Unternehmen aufkaufen können

Ich finde, der Vortrag beleuchtet sehr umfassend, lebensnah und erhellend die 
gegenwärtige Situation in der Finanz- und Wirtschaftswelt und ermöglicht sehr konkrete 
Vorstellungen über die mögliche weitere Entwicklung. 

Zum Artikel: https://www.youtube.com/watch?v=TZN3AGySS3A

3 Quelle Foto: www.kenfm.de

https://www.youtube.com/watch?v=TZN3AGySS3A


Empfehlung 4

Coronavirus: Regierung ignoriert grundlegende Daten

Foto: Westend-Verlag

Paul Schreyer

In seinem neuen Artikel vom 6. April zeigt Paul Schreyer, dass die Leitung des Robert-
Koch-Institut und die Bundesregierung dringend notwendige Maßnahmen (z.B. 
repräsentative Tests) verweigern und eine Aufklärung wichtiger wissenschaftlicher 
Fragen verhindern. 

Hier zwei Zitate:

„Weiterhin ist vollkommen unklar, bei welchem Anteil der Toten das Virus ursächlich für
den Tod ist, und nicht nur eine Begleiterscheinung anderer Todesursachen.“

„Um aussagekräftige Daten zur Ausbreitung des Virus zu erhalten – darauf weisen 
mittlerweile zahlreiche Fachleute hin, unter Ihnen der schon erwähnte Gerd Antes – 
müsste fortlaufend und regelmäßig ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung 
untersucht werden. Genau das aber geschieht NICHT. Befragt nach den Gründen 
erklärte RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag (3.4.) knapp:

`Wir denken, dass das nicht zielführend ist.`

Da Wieler sich damit gegen eine Reihe renommierter Experten (und den gesunden 
Menschenverstand) stellt, darf gefragt werden, durch was diese kategorische Ablehnung
motiviert ist.“

Der Artikel ist sehr präzise mit Fakten und Zahlen belegt und all jene 
empfehlenswert, die es genau wissen wollen. 

Zum Artikel auf Multipolar

https://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-regierung-ignoriert-daten
https://youtu.be/hFXomftfyRU?t=1298
https://www.openpetition.de/petition/online/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-brauchen-endlich-saubere-corona-daten
https://www.openpetition.de/petition/online/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-brauchen-endlich-saubere-corona-daten


Empfehlung 5

Coronavirus – Was kann man weiterhin tun?
Therapeutische Hinweise zur Propylaxe von Heinz Grill

In einem kurzen und prägnanten Artikel gibt Heinz Grill eine Reihe interessanter 
therapeutischer Hinweise in Zeiten des Coronavirus. Zur Stärkung des Lungenorgans 
empfiehlt er Bitterstoffe in Form von Kräutern und bitteren Nahrungsmitteln sowie 
Zitrusfrüchte. Er empfiehlt die Berührung mit der Sonne zur Förderung von Vitamin D 
als auch eine Reduzierung von Elektrosmog. Zur Immunstärkung regt er Yogaübungen 
mit weiten Bewegungen der Flanke an – möglichst im Freien.  

        Heinz Grill bei einer Korrektur zum Dreieck4

Er erklärt, inwiefern gerade Ängste schwächend auf das menschliche Immunsystem 
wirken. Er empfiehlt die objektive Anschauungsbildung als Heilmittel gegen die Angst:

„Was kann jedoch der Einzelne gegen die sich in utopischem Maße ausbreitenden 
Angststimmungen tun? Er kann sich nicht in Meditations- und Yogaübungen flüchten, 
sondern er ist dringendst aufgefordert, sich über die Fakten und Erscheinungsformen, 
die sich in der Medienlandschaft und innerhalb der verschiedensten politischen 
Eifereien zeigen, eine wirkliche objektive Anschauung zu bilden.“

Zum Artikel 

4 Quelle Foto: Youtube

https://heinz-grill.de/coronavirus-prophylaxe/
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