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Armstrong: Deutschlands Flüchtlingskrise 
gerät zunehmend außer Kontrolle
Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com, 10.01.2016

In Köln fanden in der Silvesternacht sexuelle Übergriffe von Arabern statt. Hunderte männliche 
Flüchtlinge vergriffen sich sexuell an über 100 Mädchen und raubten Leute aus. Dieser Vorfall 
veranschaulicht die riesigen Probleme, die entstehen, wenn man eine solche Massenmigration von 
Menschen mit einer völlig anderen Kultur zulässt.

Doch was dann zur richtig großen Meldung wurde, ist die Tatsache, dass die großen 
Nachrichtenmedien in Deutschland diese Story drei Tage lang nicht berichteten. Am 06.01.2016 
wurden dann in Dänemark „vorübergehende“ Passkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze 
eingeführt. Der Versuch, die Angriffe in Köln unter den Tisch zu kehren – wobei ein Drittel aller 
Übergriffe sexuelle Übergriffe waren –, sorgte in ganz Europa für eine Schockwelle. Die 
vorübergehenden Passkontrollen in Dänemark sind ganz eindeutig eine Reaktion auf Deutschlands 
beispiellose Akzeptanz von Flüchtlingen, von denen ein Teil auf das westliche Leben gar nicht 
vorbereitet ist. Es heißt, dass zu den Tätern auch Syrier gehören.

Die deutsche Regierung und die Presse haben versucht, dieses Problem unter den Tisch zu kehren, 
da sie nicht bereit sind, einzugestehen, dass es ein riesiger Fehler gewesen ist. Eine riesige Zahl an 
jungen Männern aus einer frauenverachtenden Kultur willkommen zu heißen, entspricht im Grunde 
einem Clash der Kulturen, der nicht zu lösen ist.

Die EU-Kommission geht unterdessen davon aus, dass weitere 3 Millionen Flüchtlinge nach Europa
kommen werden, von denen viele selbst in arabischer Sprache ungebildet und ganz allgemein nicht 
beschäftigungsfähig sind. Das ist eine riesige Katastrophe, die Europa zerreißen wird, und die Lage 
wird nur noch schlimmer werden.

Und da Merkel vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt wurde, und zwar genau dafür, 
dass sie es den Muslimen erlaubt hat, Deutschland zu betreten, kann sie nun nicht einräumen, dass 
sie einen Fehler begangen hat. Dies wurde getan, um auf ihre harte Linie bei der Schuldenkrise in 
Griechenland einzuwirken, die durch die EU und ihr gescheitertes Konstrukt des Euros und die 
Manipulation der griechischen Schulden durch Goldman Sachs überhaupt erst ausgelöst wurde.

Merkel hat jetzt keinerlei Möglichkeiten mehr, diese Politik wieder rückgängig zu machen, da 
Politiker solche Fehler niemals eingestehen. Sie reißt Europa in den Abgrund und es wird sich 
niemand erheben und die Wahrheit sagen.

In vielen Teilen der Welt werden westliche Frauen als sexgeile Wesen dargestellt. Und da von 
arabischen Frauen erwartet wird, dass sie moderat sind, gilt der Bekleidungsstil westlicher Frauen 
basierend auf dieser Kultur als provokant und als Einladung. Viele der Frauen in Köln hatten sich 
für die Silvesterparty schick gemacht.
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In einigen arabischen Ländern können westliche Frauen dafür ins Gefängnis gesteckt werden, dass 
sie in einem Bikini baden gehen oder einfach eine Straße entlanglaufen, ohne eine männliche 
Begleitung dabei zu haben. In einigen indischen Städten werden alleinreisende Frauen in Hotels in 
speziellen Frauen-Etagen untergebracht, wo nachts Wachen postiert werden. Man kann Kulturen 
mit solch unterschiedlichen gesellschaftlichen Auffassungen nicht einfach vermischen, ohne 
dadurch nicht auch neue Risiken zu schaffen.
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Revolutionen & Aufstände – der Zusammenbruch
der Europäischen Union rückt näher
Das EU-Staatsschuldendebakel und der Währungs-Flop namens Euro verwandeln sich nun immer 
schneller in einen Spaltpilz, der die Europäische Union in Schutt und Asche legen könnte

Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com, 22.07.2015

Der Präsident des Europäischen Rats Donald Tusk warnt vor einer Revolution in Europa

Der Präsident des Europäischen Rats Donald Tusk aus Polen ist schockiert angesichts der erbitterten
Debatte im EU-Parlament rund um das griechische Rettungspaket. Die Financial Times zitiert Tusk 
in dem Artikel „Griechenland: Donald Tusk warnt vor extremistischer politischer Ansteckung“ mit 
den Worten:

„Es ist die ideologische oder politische Ansteckung bei dieser Griechenlandkrise, vor der ich 
richtig Angst habe, nicht die finanzielle Ansteckung … Vor Beginn der größten Tragödien 
europäischer Geschichte fand immer dasselbe Spiel statt – diese taktische Allianz zwischen 
Radikalen aller Richtungen. Heute können wir mit Sicherheit dasselbe politische Phänomen 
beobachten …

Es war das erste Mal, dass ich Radikale mit solchen Emotionen gesehen habe – und in diesem 
Kontext mit antideutschen Emotionen. Es war fast die Hälfte des Europaparlaments. Daher glaube 
ich, dass es bei diesem Prozess, speziell in Deutschland, keine Gewinner gibt …

Es ist vielleicht keine revolutionäre Stimmung, aber ich kann so etwas wie weitverbreitete Ungeduld
spüren. Wenn sich die Ungeduld von einer individuellen Erfahrung in eine gesellschaftliche 
Erfahrung verwandelt, ist das der Beginn von Revolutionen.“

Die Ressentiments innerhalb Europas schießen aktuell komplett durch die Decke. Wir werden 
gegenwärtig Zeugen des Zusammenbruchs des EU-Projekts. Da haben wir Frankreich, das jetzt im 
Grunde die Aufgabe aller nationalstaatlichen Souveränität zugunsten von Brüssel verlangt, und 
dann haben wir noch Deutschland, das Austerität einfordert und sagt, dass Griechenland zahlen 
muss. Zwischen diesen beiden Extremen finden sich die Menschen in Europa wieder, die sich selbst
überhaupt nicht als Europäer sehen, sondern als unterschiedliche ethnische Gruppen mit 
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unterschiedlichen Kulturen. Selbst innerhalb von Deutschland sagen die Menschen in Bayern 
zunächst erst einmal, dass sie Bayern sind, bevor sie erklären, Deutsche zu sein.

Dieses EU-Projekt hat Europa komplett auf den Kopf gestellt, und der Traum, dass eine europäische
Einheitsregierung Frieden schaffen würde, hat exakt den gegenteiligen Effekt. Nun, wo der 
Umkehrpunkt des Economic Confidence Models nur noch weniger als 90 Tage entfernt ist, sollten 
wir uns Sorgen darüber machen, dass sich das Ganze in den Kipppunkt der westlichen Geschichte 
verwandeln könnte.

Schäuble – der Mann hinter dem Thron

Es ist gut 20 Jahre her, als Wolfgang Schäuble, der jetzige deutsche Finanzminister, ein 
Strategiepapier über die Gefahren der Eurozone schrieb und darin Gedanken zur Europapolitik 
veröffentlichte. In diesem Papier legte er sogar sein Verhalten gegenüber Griechenland dar. 
Schäuble ist einer der Politiker, die das heutige Deutschland sehr stark geprägt haben, und sein 
Zerwürfnis mit Helmut Kohl ist bis heute noch in guter Erinnerung.

Der entscheidende Punkt in dem 1994 veröffentlichten Papier mit dem Titel „Überlegungen zur 
europäischen Politik“ von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers (von der damals herrschenden 
CDU/CSU-Parlamentsmehrheit) war die Forderung nach

„einem verfassungsähnlichen Dokument […], das die Kompetenzen von Europäischer Union, 
Nationalstaaten und Regionen in klarer Sprache abgrenzt und die ideellen Grundlagen der Union 
definiert.“ 



Das Ganze basierte also auf dem Modell eines Bundesstaats. Schäuble schlug vor, dass

„sich das Europaparlament schrittweise zu einem neben dem Rat gleichberechtigten Gesetzgeber 
entwickelt, nach denen der Rat – neben anderen Aufgaben vor allem im intergouvernementalen 
Bereich – Aufgaben einer zweiten, d.h. einer Staatenkammer übernimmt und die Kommission Züge 
einer europäischen Regierung annimmt.“

Die Kompetenzen der Europäischen Union und der EU-Mitgliedsländer unterlägen dann dem 
Subsidiaritätsprinzip; sie würden einer Überprüfung unterzogen und einige Aufgaben müssten dann 
an die Mitgliedsländer zurückverlagert werden. Im Grunde war es die klassische Blaupause für eine
föderale Struktur, aber das Entscheidende, das dabei mehr oder weniger übersehen wurde – 
vielleicht absichtlich –, war die politische Aussage, die Schäubles harte Haltung gegenüber 
Griechenland erklärt. Die politische Botschaft dieses Papiers war, dass

„die deutsch-französischen Beziehungen […] eine qualitativ neue Stufe erreichen [müssen], wenn 
der geschichtliche Fluß des europäischen Einigungsprozesses nicht versanden, sondern sein 
politisches Ziel erreichen soll […]Den Kern des festen Kerns bilden Deutschland und Frankreich. 
Sie waren von Beginn des europäischen Einigungsprozesses an sein Motor.“

In dem Papier von Schäuble und Lamers wurde ein Kerneuropa vorgeschlagen, bei dem sich eine 
„Kerneuropa-Gruppe“ Frankreich und Deutschland anschließen müsste, um die Politiken 
miteinander abzustimmen und die Europäische Union als Ganzes anzuführen. Diese Kerngruppe 
würde die Institutionen weiterentwickeln.

Viele Europäer fangen nun damit an, die von Schäuble vorangetriebene deutsche Position als sehr 
hart zu erachten und sie hinter den Kulissen als eine eher egozentrische Einstellung zu kritisieren, 
da Deutschland von Athen schmerzliche Reformen verlangt und einem Erlass der lähmenden 
griechischen Schulden eine Absage erteilt, obwohl es ja genau solch ein Schuldenerlass gewesen ist,
der es Deutschland einst ermöglichte, sich wieder zu erholen. Trotzdem war es von Anfang an 
Schäubles Vision, dass sich die anderen Länder am Kerneuropa zu orientieren hätten.

Die Auffassung, Deutschland sei egoistisch, wurde von Schäubles jüngster Erklärung nur noch 
angeheizt, als er nahelegte, dass Griechenland nur dann einen Schuldenerlass bekäme, wenn es 
bereit wäre, aus der europäischen Einheitswährung auszusteigen.

Es wird davon ausgegangen, dass Schäuble diese harte Linie auch gegenüber dem nächsten Crash-
Kandidaten beibehalten wird. Viele glauben, dass Italien der nächste Crash-Kandidat sein wird – 
das Land, das derzeit als das größte Risiko innerhalb der Eurozone erachtet wird. Wie dem auch 
sein, Schäuble hatte seine Auffassungen jedenfalls schon in seinem Strategiepapier von 1994 
dargelegt.

Es sieht so aus, als hätte Schäuble die Krise bereits 1994 vorhergesehen und zwischen einer 
Kerngruppe und den anderen Ländern unterschieden. Daher ist seine Denkweise auch eine völlig 
andere, als die französische. Paris hat sich nach der Griechenland-Katastrophe umgehend in 
Stellung gebracht und fordert nun, dass ein Kerneuropa – bei dem Italien zweifelsohne als 
vollwertiges Mitglied mit dabei ist – in ein neues föderales Europa verwandelt wird.

Hinter den Kulissen ist die Föderalisierung Europas das ultimative Ziel – obwohl die Politiker das 
vor den Kulissen immer abgestritten haben. Der Vorhang wird jetzt aber langsam gelüftet – aber 



eine gleichberechtigte Föderalisierung von Europa war nie das, was Deutschland wollte. Hier 
scheint sich gerade ein Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich zu entwickeln, da Frankreich
seine Wirtschaft mittels einer völlig irrsinnigen Besteuerung vernichtet hat. Frankreich wird beim 
nächsten Abwärtszyklus ebenfalls zu Fall kommen.

Weitere Artikel zu diesem Thema

• In den Rücken gefallen – SPD unterstützt EZB beim Griff auf deutsche Einlagensicherung 
Noch wehrt sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gegen eine zu 
umfassende Haftung bei der geplanten Bankenunion. Doch handelt es sich hier um echten 
Widerstand? 

• Gerüchteküche: Deutschland plant Staatspleite Griechenlands für den 23.03.2012 Das 
Überzeugendste an diesem Szenario sind die Leugnungen Merkels, die nicht müde wird zu 
beteuern, dass die Staatspleite Griechenlands undenkbar sei … Der Journalist Bruno 
Waterfield behauptete, dass Deutschland einen Plan ausgearbeitet hat, um den 
unvermeidlichen griechischen Staatsbankrott geordnet abzuwickeln. 

• Die hässliche Fratze der EU-Diktatur: Schäuble zieht blank Die Bundesmutti hat ihren 
Wackel-Dackel Schäuble von der Leine gelassen: Dieser ist sich sicher, bis Ende 2013 eine 
totale EU-Fiskalunion errichtet zu haben, und frohlockt bereits, dass die letzten Reste 
nationalstaatlicher Souveränität in Europa bald vernichtet seien und die City of London 
angekrochen kommt, um sich in den stabilen Währungsraum namens Euro zu flüchten 

• Die Vergewaltigung Zyperns: Was die europäischen Einlagensicherungsfonds wirklich wert 
sind Ein Bankkonto hat nichts mit einer Anleihe oder einer Aktie oder irgendeiner Art von 
Investment zu tun. Das scheinen viele Beobachter vergessen zu haben.Die Leute sind außer 
sich, während aus den Propagandamaschinen Europas der übliche Müll kommt. 

• Eurokrise 2.0: Devisenmärkte rechnen mit einem Grexit; Aktienmarkt schlummert noch Das
ist der Grund, warum Griechenland in Wahrheit eine so große Sache ist – es könnte nämlich 
zum Präzedenzfall für die nächste Runde der Eurokrise werden. Griechenland selbst stellt 
gerade einmal rund 2% der EU-Wirtschaft. Spanien, Italien und Frankreich sind aber viel 
größere Probleme, mit denen man klarkommen muss. 
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Euro-Crash: Europathen wollen Währungs-
Flop mit allen Mitteln retten
Grenzenloser Irrsinn: Die Europathen glauben, der Euro sei zu retten, wenn sie den Völkern der 
Eurozone die Vereinigten Staaten von Europa aufzwingen

Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com, 20.07.2015

Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die Natur des Menschen niemals ändert. Ich hatte 
gewarnt, dass Albert Einstein mit seiner Aussage Recht hatte, dass man ein Problem niemals mit 
derselben Denkweise lösen kann, mit der es geschaffen wurde. Sie werden es nie erleben, dass 
irgendein politischer Verantwortungsträger jemals einräumen würde, dass sie selbst die Ursache der 
Krise sind – es ist immer irgendjemand anderes. Das sind genau dieselben Typen, die in der Schule 
ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und dann behaupteten, der Hund hätte den Hefter 
gefressen.

Der französische Präsident Francois Hollande hat erklärt, dass die 19 Länder, die derzeit den Euro 
verwenden, nun so schnell als möglich in einen vollumfänglichen sozialistischen Staat mit eigenem 
Haushalt und Parlament verwandelt werden müssen, um die einzelnen Nationalregierungen so von 
ihren gescheiterten sozialistischen Strategien zu befreien. Wenn irgendetwas zum Zusammenbruch 
des Euros führt – dann das.
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Francois Hollande behauptet, die Griechenland-Krise veranschauliche das Problem – und bei 
diesem Problem handelt es sich natürlich niemals um ihre gescheiterten Träume, sondern das 
Problem sei vielmehr die fehlende Föderalisierung Europas, da die Menschen bei der Troika 
keinerlei Mitsprache haben.

Hollande schrieb in einem Kommentar, der am Sonntag im „Journal du Dimanche“ veröffentlicht 
wurde: „Was und bedroht, ist nicht zu viel Europa, sondern zu wenig Europa.“

Die einzelnen Nationalregierungen werden vollumfänglich pleitegehen. Die Renten wird es 
komplett zerfetzen und die jungen Frauen, die jetzt um die 20 Jahre alt sind, schauen bei ihrer 
Suche nach Heiratspartnern heute schon nach Männern, die mindestens doppelt so alt sind, weil in 
vielen Gegenden mit einer Jugendarbeitslosigkeit von über 60% keinerlei Hoffnung besteht. Die 
gesellschaftlichen Veränderungen fallen dramatisch aus, da das Einzige, was mit dem 
sozialistischen Traum erreicht wurde, die Bereicherung der Staatsbediensteten ist, die sich zu Lasten
der Bevölkerung, deren Lebensstandard sinkt, die Taschen vollgesteckt haben.
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Sie hatten versprochen, dass die EU eine Handels- und Wirtschaftsunion sein würde, und sie hatten 
von Anfang an bestritten, dass es jemals die Vereinigten Staaten von Europa mit einer 
Einheitsregierung geben würde. In einem Versuch, ihren Traum allen anderen Menschen 
aufzuzwingen – ganz gleich, ob man das wollte oder nicht –, schauen die Politiker auf jeden mit 
abweichender Meinung herab, als sei er zu dumm, das wertzuschätzen, was die Eliten geplant 
haben.
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Es können kaum Zweifel daran bestehen, dass die Euro-Krise weiter anhalten wird, und die 
Chancen, dass das Ganze gut ausgehen wird, stehen bei null! Die politischen Verantwortungsträger 
begreifen einfach nicht, dass es sich beim Euro von Beginn an um einen vollumfänglichen 
staatlichen Reinfall gehandelt hat. Es besteht keinerlei Aussicht auf eine Lösung, da es genauso ist, 
wie Einstein gewarnt hat: Es gibt keine Lösung, wenn man dieselbe Denkweise beibehält.

Und wenn das Ganze dann scheitert, besteht ihre Lösung immer darin, noch mehr Macht an sich zu 
reißen und der Wirtschaft das aufzuzwingen, was die Politiker gerne hätten. Das ist der Grund, 
warum kein Imperium von Dauer war – alle Imperien werden in Schutt und Asche gelegt und 
landen zum Schluss wieder dort, wo sie hergekommen sind.

Das Economic Confidence Model weist auf den 30.09./01.10.2015 (Mittwoch/Donnerstag) hin. 
Beim Euro ist der Monat September ein bedeutender Umkehrpunkt mit einem Richtungswechsel. 
Die Warnung schmerzt mich, aber wir werden hier mit Wirtschafts-Totalitarismus und dem Ende 
jedweder Form von demokratischer Regierung konfrontiert.
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Darüber hinaus scheint es bei den Zinsen eine Zyklenumkehr zu geben. Normalerweise ist es bei 
einer Finanzkrise so, dass die Zinsen fallen und es zu einer klassischen Flucht in Richtung Qualität 
(Staatspapiere) kommt. Da die Zinssätze derzeit aber so niedrig sind und die Staaten in ernsten 
finanziellen Schwierigkeiten stecken, scheint es wahrscheinlich, dass die Märkte in der Phase nach 
Oktober 2015 Zinsanstiege erzwingen werden. Die Volatilität wird von November bis Januar 
ansteigen, während das Vertrauen erschüttert werden wird.

Wir werden es nicht mit den typischen Trading-Mustern zu tun haben. Das wird dazu führen, dass 
es extrem schwer werden wird, die Entwicklung nachzuvollziehen, und die überwiegende Mehrheit 
wird komplett daneben liegen, was zusätzlich noch zur Verwirrung beitragen wird. Sie sollten 
besser davon ausgehen, dass der Euro einen sehr bärischen Trend einleiten wird und es jetzt zu 
einem Anstieg der Volatilität kommen könnte. Unsere Energiemodelle für den Euro sind nach wie 
vor positiv, was ein Warnhinweis ist, dass der Euro über ein beträchtliches Abwärtspotenzial 
verfügt, da es immer noch sehr viele Menschen gibt, die an die Macht der Troika glauben.

Weitere Artikel zu diesem Thema

• François Hollande vernichtet Frankreich im Alleingang Der französische Präsident François 
Hollande wird 2015 mit einem steigenden Haushaltsdefizit konfrontiert, während er die 
größte Schuldenmenge, die das Land jemals gehabt hat, überrollen muss. Wenn es dann 
keine Bieter gibt, könnte es durchaus sein, dass der Euro bis 2016 auf USD 1,00 oder USD 
1,03 einbricht. 
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• Der Untergang der Eurozone: Warum der Euro nicht mehr zu retten ist Der Euro war der 
Traum der Neuen Weltordnung – wo man fälschlicherweise davon ausging, dass eine 
Einheitsregierung den Kriegen ein Ende setzen würde. Das hat sich als kompletter Unsinn 
herausgestellt. 

• Big-Bang: Crash am europäischen Anleihemarkt Der Euro wird nicht kampflos 
verschwinden, denn scheitert der Euro, würden tausende Bürokraten in Brüssel auf einmal 
ohne Job dastehen. Merkel glaubt fälschlicherweise, dass Deutschland den Euro braucht, 
und sie ist bereit ihr eigenes Land für eine gescheiterte Idee zu opfern, die besser nur 
Handelsunion geblieben wäre, keine politische Union 

• Der Wirtschaftszusammenbruch ist unvermeidlich – ganz ohne Neue Weltordnung Es 
braucht keinerlei Anstrengungen irgendeiner dunklen Gruppe, um das System zum Einsturz 
zu bringen – das wird ohne irgendwelche Hilfe geschehen … Die Wirtschaft wird so oder so 
zusammenbrechen, ganz gleich, was sich irgendeine Gruppe wünscht. 

• Staatsschuldenkrise: Wir befinden uns jetzt inmitten des Zusammenbruchs Als Diokletian 
nach dem großen geldpolitischen Zusammenbruch des 3. Jahrhunderts an die Macht kam 
(284 bis 305 n. Chr.), wollte er die Wirtschaft wiederrichten und führte sogar erneut 
Silbermünzen ein. Um das zu erreichen, musste er jedoch eine aggressive Besteuerung 
implementieren … 
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Revolution in Europa: Warum es zwischen 2017 und 2020 
zu massiven politischen Umstürzen kommen wird
Über Europa werden in den kommenden Jahren bedeutende revolutionäre Umstürze hereinbrechen 
– eine Entwicklung, die durch nichts und niemanden aufgehalten werden kann

Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com, 11.01.2016

Ich hatte davor gewarnt, dass das Jahr 2017 ein politisches Höllenjahr werden wird. Was ich im 
Folgenden verdeutlichen werde, ist der Zusammenhang zwischen der Staatsschuldenkrise und dem 
Revolutions-Zyklus.

1933 kam Roosevelt in den USA an die Macht und steuerte das Land in Richtung Sozialismus. Im 
selben Jahr kamen auch Hitler und Mao an die Macht. 1934 war also das Revolutionsjahr. Solche 
Revolutionen bringen jedoch nicht immer Blutvergießen auf den Straßen mit sich. Das nächste 
Revolutionsjahr ist 2020 und wir dürften nun die Anfänge davon sehen, wie das gegenwärtige 
System, unter dem wir derzeit leben, völlig auf den Kopf gestellt werden wird.
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Die Revolutionen von 1848 waren im Grunde demokratische Bewegung, bei denen man sich gegen 
die politische Elite erhob. 1848 veröffentlichte Karl Marx gemeinsam mit Friedrich Engels das 
Kommunistische Manifest und musste daraufhin nach London ins Exil. In London, wo Marx den 
Rest seines Lebens verbrachte, schrieb er dann den ersten Teil von „Das Kapital“. Dies beeinflusste
die Revolutionen ohne jeden Zweifel und öffnete die Tür in Richtung Kommunismus/Sozialismus. 
Und es trug mit zu dem Zusammenbruch der alten Feudalstrukturen und der Schaffung der 
unabhängigen Nationalstaaten bei.

http://www.propagandafront.de/wp-content/uploads/2016/01/01-2.jpg


Die revolutionäre Welle nahm in Frankreich im Februar 1848 ihren Anfang, als die französische 
Monarchie gestürzt wurde. Der Kommunismus begann in Frankreich als „Kommune“, wo die 
Menschen in einer Gemeinschaft lebten. Das Eigentum gehörte allen gemeinsam und es gab keine 
individuellen Eigentumsrechte. Es waren die Franzosen, die Marx davon überzeugten, dass der 
Kommunismus besser funktionieren würde als einfach nur Sozialismus, für den er sich anfangs 
noch aussprach.

Diese Revolution von 1848 verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer – eine Ansteckung, ähnlich wie 
es bei der Amerikanischen Revolution im vorangegangenen Jahrhundert der Fall war. Die 
Ansteckung von 1848 breitete sich auf den überwiegenden Teil von Europa und Teile von 
Lateinamerika aus. Alles in allem wurden über 50 Länder davon beeinflusst. Und das ging 
keineswegs auf irgendeine Koordination oder eine Zusammenarbeit unter den verschiedenen 
revolutionären Trends in Europa zurück.

Im Allgemeinen lässt sich eine solche Ansteckung auf sechs Faktoren zurückführen:

1. Eine weitverbreitete Unzufriedenheit im Hinblick auf die politische Führung, so wie es auch 
heute der Fall ist;
2. Forderungen nach mehr Mitsprache bei Regierungsangelegenheiten und demokratischen 
Prozessen, da uns die Republiken abermals das Recht auf Mitsprache entrissen haben;
3. Forderungen nach Pressefreiheit, wie sie sich heute auch im Internet manifestieren;
4. Forderungen der Arbeiterklasse, die auch heute mit enormen Steuerlasten (Einkommensteuer, 
Mehrwertsteuer usw.) konfrontiert ist;
5. Das Wiederaufflammen des Nationalismus, was wir derzeit dank des Terrorismus ja auch wieder 
erleben;
6. Die Neugruppierung reaktionärer Kräfte (Königshäuser, Aristokratie, Kirche, Bauern), was sich 
heute abermals in Form eines Klassenkampfes manifestiert.
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Die Amerikanische Revolution nahm 1762 ihren Anfang – also 86 Jahre vor 1848. Fakt ist auch, 
dass genau dasselbe Problem, durch das die Amerikanische Revolution ausgelöst wurde, auch zur 
Revolution in Frankreich führte – nämlich die Praxis des Staats willkürlich Vermögenswerte und 
Briefe von Menschen zu beschlagnahmen, die abschätzig über die Regierung sprachen.

Der US-Nachrichtendienst NSA macht heute exakt dasselbe, was auch die Männer des Königs einst 
taten. Und 2014 und 2015 überstieg der Wert der seitens der Polizei beschlagnahmten 
Vermögenswerte in den USA den Wert aller von Kriminellen gestohlenen Eigentumswerte. Die 
Polizei hat die Kriminellen also auf vielfache Art verdrängt. Sie haben sich an die Beschlagnahme 
von Eigentum gewöhnt und sie werden auch nur in den seltensten Fällen dafür zur Rechenschaft 
gezogen, wenn sie Zivilisten unbedacht töten. Sie setzen immer tödliche Mittel ein, anstatt eine 
Problemlösung zu suchen, bei der niemand getötet wird.

Wir haben es hier also mit exakt denselben Maßnahmen zu tun wie zum Zeitpunkt des Ausbruchs 
der Amerikanischen Revolution, wo den Steuereintreibern und Beamten eine königliche Vollmacht 
ausgestellt wurde, die es ihnen erlaubte, nach Gutdünken verdächtige Orte einfach so zu 
durchsuchen. Diese Willkürmaßnahmen wurden dann auch zum Auslöser der Amerikanischen 
Revolution und führten später zum Vierten Verfassungszusatz der US-Verfassung – ein Recht, das 
die US-Richter aber bereits beiseite gewischt haben und das heute nicht mehr länger existiert.

Vorausgegangen war dem der berühmte Gerichtsprozess, durch den das Ganze seinen Anfang nahm:
Entick vs. Carrington and Three Other King´s Messengers. Entick klagte wegen unerlaubten 
Eindringens in sein Haus, bei dem die Vertreter des Königs seine Schränke und Tische 
aufgebrochen und die dortigen Unterlagen durchsucht hatten.

James Otis, ein Rechtsanwalt aus Boston, wies damals darauf hin, dass die Dekrete des Königs, 
„das schlimmste Instrument willkürlicher Macht und das Destruktivste englischer Freiheit sind … 
was je in einem englischen Gesetzbuch stand.“ Diese königlichen Dekrete erlaubten es 
Staatsbediensteten alles zu tun, wonach ihnen gerade war, so wie sie es auch heute machen. Der 
Bürger steht heute wieder in der Pflicht zu beweisen, dass er Rechte hat – der Staat ist nicht dazu 
verpflichtet, sich in seinen Handlungen zu beschränken. Dadurch wurde „die Freiheit jedes Mannes
in die Hand eines jeden kleinen Beamten gelegt.“

Der künftige US-Präsident John Adams hörte Otis seine Argumentation vor Gericht. Otis verlor 
natürlich, da der Richter zugunsten des Königs entschied. John Adams sagte: „Hier war die erste 
Szene des ersten Akts des Widerstands gegenüber den willkürlichen Forderungen von 
Großbritannien. Und hier wurde auch die kindliche Freiheit geboren.“

Und das ist es auch, worum es bei Zyklen geht. 14 Jahre später nach 1762 kam es 1776 zur 
Amerikanischen Revolution mit der Schaffung der Unabhängigkeitserklärung. Nach fast einem Pi-
Zyklus (31,4 Jahre nach der Rede von Otis) wurden George Washington als Präsident vereidigt und 
die USA geboren. Es ist alles immer nur eine Frage der Zeit.

Allein schon die Tatsache, dass wir reguläre Zyklen über längere Perioden hinweg beobachten 
können, verdeutlicht uns eine Sache: Man darf die Idee des freien Willens des Einzelnen niemals 
mit den kollektiven Handlungen einer Gesellschaft verwechseln. Es wird niemals so sein, dass 
100% der Menschen in irgendeiner Sache übereinstimmen. Daher ist man auch nicht dazu genötigt, 



wie ein Roboter zu agieren und der Masse zuzustimmen. Das ist der freie Wille des Einzelnen. Sie 
würden diesen Artikel beispielsweise nicht lesen, wenn Sie zur gedankenlosen Masse der Menschen
gehören würden.

Die Gesellschaft bewegt sich hingegen innerhalb eines Kontinuums, bei dem es eine gewisse 
kontinuierliche Bewegung gibt. Ich habe es bereits in der Vergangenheit erwähnt, aber es muss noch
einmal wiederholt werden. Wenn man sich auf Persönlichkeiten wie Hitler oder Napoleon 
konzentriert, kann man die Wahrheit nicht erfassen. Es ist niemals eine einzelne Person, welche die 
Mehrheit zu irgendetwas bewegt, sondern es ist die Mehrheit, die den Einzelnen schafft.

Hitler wurde für Dinge inhaftiert, die man als „politische Verbrechen“ deklarieren könnte, nachdem
sein Putsch in München im November 1923 fehlschlug. Während er inhaftiert war, schrieb Hitler 
„Mein Kampf“. Das Buch diktierte er Rudolf Hess. In dem Buch beschrieb Hitler seine politische 
Ideologie und seine künftigen Pläne für Deutschland. Band 1 wurde 1925 und Band 2 1926 
veröffentlicht. Er kam aber erst 1933, also rund 8,6 Jahre später an die Macht. Die Gesellschaft 
schafft den Führer und nicht umgekehrt.

Wenn wir uns auf die Wirtschaft konzentrieren, sorgt das für Druck, der zu politischem Wandel 
führt. Welche Person dann die Führung übernimmt, ist nicht das entscheidende Thema. Die 
Gesellschaft wird sich immer jemanden aussuchen. Eine einzelne Person ist nicht in der Lage, der 
Gesellschaft ihre Ideen aufzwingen, ganz gleich wie laut diese Person auch schreien mag. Ein in 
Bewegung befindlicher Körper bleibt solange in Bewegung, bis er auf Widerstände stößt, die seine 
Bewegungsgeschwindigkeit absenken. Das Missmanagement des Staats wird immer größer und 
verlangsamt dadurch das Wirtschaftswachstum bis zu dem Punkt, wo es zu Steuerrebellionen 
kommt, die oftmals zu Revolutionen führen.

Die Geschichte ist in Wahrheit ein determinstisches, nicht-lineares System, das chaotisches 
Verhalten (Panik-Zyklen) aufweist. Kartographiert man die kleinen Veränderungen innerhalb eines 
solchen Systems – die sich wie eine Wellenbewegung durch die gesamte Masse ziehen –, stößt man 
auf Faszinierendes, da die Akteure nie davon ausgehen, dass sie mit ihren Handlungen in Wahrheit 
ein wesentlich dynamischeres System beeinflussen.

FACTA ist ein Beispiel dafür. Durch das US-Besteuerungsgesetz FACTA wird die weltweite 
wirtschaftliche Entwicklung direkt umgekehrt, da die US-Bürger mit ihren Kapital wieder zurück in
die US-Wirtschaft gezwungen werden, wodurch sich die externe Deflation gegenüber den USA nur 
noch verschlimmert und der US-Dollar immer weiter in die Höhe getrieben wird.



Die Kapitalabflüsse aus den USA ermöglichten überhaupt erst den Aufbau der heutigen 
Weltwirtschaft, und jetzt sorgt ein einziges steuergieriges Gesetz für die gegenteilige wirtschaftliche
Entwicklung und somit die Zerstörung der Weltwirtschaft. Daher könnte man aus mathematischer 
Sicht sagen, dass bereits kleinste Abweichungen beim Weltwirtschaftssystem letztlich zu enormen 
und wilden Schwankungen führen. Dieses Gesetz geht darauf zurück, dass der Staat nicht in der 
Lage ist, sich selbst zu verwalten, geschweige denn die Wirtschaft, die sie ja noch nicht einmal 
verstehen.

Daher ist es auch so, dass der Einzelne keinen Unterschied macht. Ich hatte es selbst versucht und 
musste die Lektion – dass die besten Ideen aufgrund der Eigeninteressen der Menschen in 
Machtpositionen einfach ignoriert werden – ganz schnell lernen. Nie ist es der Einzelne, sondern 
immer die Gesellschaft, die zu dem Punkt gelangen muss, wo sie eine Antwort verlangt und neue 
Ideen aufnimmt.

Rom brach im 3. Jahrhundert zusammen. Das ist 
der Zeitpunkt, wo die Christenverfolgung auf ihrem Höhepunkt war. Einige behaupten, dass die 
Götter zornig wurden, weil es zu viele Christen gab, und dies der Grund dafür sei, warum die 
Gebete der Römer nicht mehr erhört wurden. Am Ende gelangten immer mehr Menschen zu der 
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gegenteiligen Meinung, nämlich dass ihre Gebete nicht erhört werden, weil sie die falschen Götter 
anbeten. Das Christentum erlangte Aufwind und Konstantin plünderte die Tempel der römischen 
Gottheiten, während er das Christentum als die neue Religion ausrief, so dass er das Vermögen 
konfiszieren und das Imperium neu aufbauen konnte, indem er das Kapital in eine brandneue Stadt 
steckte – Konstantinopel, das heutige Istanbul.

Die Geschichte wiederholt sich also, und das geschieht, weil sich die Natur des Menschen niemals 
verändert. Was das Ganze antreibt, ist, dass die Mehrheit immer vor und zurückschwingt – das ist 
ähnlich den abwechselnden Siegen der Republikaner und Demokraten. Die Geschichte geht nicht 
auf die Ideen Einzelner zurück, sondern die einzelnen Personen werden als Reaktion auf die 
Veränderungen in der Geschichte geschaffen, die sich auf kontinuierliche Art entwickelt und auf 
Einwirkungen immer auf dieselbe Art und Weise reagiert, ganz gleich auf welches Jahrhundert wir 
auch blicken.

Wenn wir erst einmal bereit dazu sind, die Tiefenanalyse von Menschen wie Hitler aufzugeben und 
einen Schritt zurückzutreten, um uns von der Betrachtung von Einzelpersonen abzuwenden und den
Blick auf die kollektive Gemeinschaft zu werfen, wird die Geschichte plötzlich zu etwas, das 
genauso wie die Gesetze der Physik funktioniert. Also ja: In Europa wird es zu einer Revolution 
kommen. Das ist unvermeidlich.

Weitere Artikel zu diesem Thema

• Der kommende Finanz-Crash: Warum Sie sich besser gut festhalten sollten Umso geringer 
die Liquidität, desto größer die Volatilität: Durch die globale Hatz auf das Kapital wird der 
Weltwirtschaft der Gar ausgemacht. Die nächste große Welle des Finanz-Crashs wird extrem
übel werden 

• Armstrong: Wie uns die USA und Europa in den Dritten Weltkrieg stürzen Die Obama-
Administration dürfte das unfähigste Regime sein, das mir je untergekommen ist. Ich war ja 
schon gegen Bush – die Marionette von Cheney –, aber die jetzigen Entscheidungsträger … 

• Die Wahrheit über die Ukraine: Wie eine Revolution gemacht wird Wenn es eine Position 
gibt, bei der ich konsequent bin, dann die, dass ich noch nie eine Regierung getroffen habe, 
die ehrlich oder für das Volk ist, ganz gleich, wo diese Regierung auch stehen mag – es geht 
immer nur um ihre Eigeninteressen. Bei Regierungen geht es (unabhängig von ihrer Form) 
immer nur darum, die 

• Euro-Krise: Staatspleiten & Banken-Crashs sind jetzt nicht mehr aufzuhalten Es gibt einen 
Krieg, der nie zu Ende geht, und das ist der, bei dem die Menschen fortwährend versuchen, 
den Trend des Wirtschaftszyklus zu bekämpfen. Die Europäische Zentralbank wird nun 
damit beginnen, die faulen Staatschulden – für die sie überhaupt erst gesorgt hat – 
aufzukaufen, anstatt das zu tun, was von Beginn an notwendig gewesen 

• Der ECM-Umkehrpunkt ist da: Die Trendwende beginnt jetzt! Ich war in Barcelona und 
wurde von vielen Menschen gefragt, ob ich glauben würde, dass die 
Unabhängigkeitsparteien in Katalonien tatsächlich gewinnen würden. Ich sagte ihnen, dass 
dies unvermeidlich sei, da wir es hier mit einem globalen Trend zu tun haben … 
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2016 & 2017: Die kommenden zwei Jahre 
werden höllisch werden
Martin Armstrong, Armstrongeconomics.com, 01.01.2016

Nun, wo das Jahr 2015 zu Ende gegangen ist und ein neues Jahr seinen Anfang nimmt, lässt sich 
konstatieren, dass die Märkte im Allgemeinen eine Seitwärtsbewegung hingelegt haben, was eine 
Warnung ist, dass das Jahr 2017, dem wir uns nun sukzessive annähern, ein politisches Höllenjahr 
werden wird. Und das wird beileibe kein Sonntagsspaziergang. Vielmehr dürfte es so sein, dass sich
einige Trends bereits in 2016 abzeichnen werden, während es bei anderen Trends zuvor noch zu 
einem falschen Ausbruch kommt, der alle in Angst und Schrecken versetzen wird. Nichtsdestotrotz 
scheinen sich die Märkte aktuell auf große Verwerfungen vorzubereiten.

Doch was könnte eine solch bedeutende Verwerfung sein? Es handelt sich um die Kernschmelze des
Sozialismus, mit der wir nun konfrontiert sind. Dieser Sozialismus hat sich in den westlichen 
Staaten breitgemacht und zerstört unsere demokratischen Grundlagen, weshalb sich nun alle 
privaten Vermögenswerte darauf vorbereiten, als Absicherung gegen den Staat zu dienen.

Marktkorrelationen sind niemals konstant – dennoch posaunen die TV-Analysten fortwährend starre
Konzepte heraus, welche von den Menschen dann für bare Münze genommen werden. Zunächst 
einmal ist es so, dass es viele Menschen gibt, die aufgrund solcher unbegründeter Annahmen und 
Vermutungen ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Untersuchen wir diese Behauptungen 
jedoch im Detail, fallen sie in sich zusammen.

http://www.armstrongeconomics.com/archives/41318
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Europa operiert mittlerweile unter einer Diktatur. Die Menschen können dank der drei Mitglieder 
der Troika keine demokratischen Prozesse mehr ausüben, da keine einziges der drei Troika-
Mitglieder demokratisch gewählt wird. Lagarde ist die Chefin des Internationalen Währungsfonds 
und wurde noch nicht einmal exklusiv von den Europäern zur IWF-Chefin gemacht. Sie ist 
persönlich mit Obama befreundet. Der EZB-Chef Draghi ist ein ehemaliger Goldman Sachs Banker.
Einmal Goldman Sachs immer Goldman Sachs. Und das EU-Parlament hat auch keinerlei Rechte, 
da die EU-Kommission an die Entscheidungen des EU-Parlaments nicht gebunden ist.

Die Menschen der europäischen Länder haben also keinerlei Mittel, um ihre Souveränität mit 
irgendwelchen Maßnahmen – außer schierer Gewalt – zurückzuerlangen. Und um genau das zu 
verhindern, möchte die EU-Kommission gerne ihre eigene Armee schaffen.

Und während wir uns in Richtung 2017 bewegen, werden wir in zunehmenden Maße der Tatsache 
gewahr werden, dass 2017 tatsächlich ein politisches Höllenjahr werden wird. 2017 wird nicht nur 
ein neuer US-Präsident sein Amt antreten, sondern es wird auch in Frankreich, Deutschland und 
Großbritannien drunter und drüber gehen und völlig verrückt werden.



Bei Rohöl ist die Marke von USD 40 pro Barrel nun zu einem wichtigen Widerstand geworden. Der
Dow Jones Industrial Index ging 2015 schwächer aus dem Handel als 2014, was eine Warnung ist, 
dass wir Gefahr laufen, dass es zu einem abermaligen Test neuer Tiefs kommen wird, so wie es 
auch beim S&P 500 und beim NASDAQ der Fall war, die neue Hochs erzielten, dann aber nicht 
weiter anstiegen. Das ist ein Hinweis darauf, dass es zu einem neuerlichen Test der Stützungen 
kommen könnte und ein Sling-Shot-Move weiterhin im Bereich des Möglichen ist. Silber ging 
bärisch aus dem Jahreshandel, während Gold neutral schloss.

Es sieht so aus, als würde sich nun alles für eine sehr dramatische Bewegung zwischen 2017 und 
2020 ausrichten. Halten Sie sich daher besser gut fest – es könnte gelinde gesagt ziemlich wild und 
verrückt werden.

2017 – das politische Höllenjahr

Dieses Mal wird es nicht allein um die USA gehen. Dieses Mal werden auch Frankreich, 
Deutschland und das britische Referendum zum EU-Austritt eine Rolle spielen. All das wird für 
jede Menge Unsicherheiten in Europa sorgen, wodurch allein Aufgrund der Erwartungen der 
Marktteilnehmer immer mehr Kapital in den US-Dollar getrieben werden wird.

Nicht allein in den USA ist die Lage dramatisch. Wir haben es 2017 mit einem Zusammentreffen 
politischer Trends zu tun. In den USA ist 2017 auch das Jahr, wo alles ins Negative abgleitet – und 
wir sprechen hier von dem staatseigenen, regierungsamtlichen Haushaltsbudget. Dieses Mal wird 
die Öffentlichkeit also anfangen, mehr über die Haushaltskrise zu hören, mit der wir konfrontiert 
sind.



Das ist auch der Grund, warum die G20-Länder damit beginnen werden, alle Geldbewegungen 
genau zu überwachen. Ich hatte ja darüber berichtet, dass man in den USA als Arbeitgeber seinen 
Angestellten noch nicht einmal mehr Geschenke geben kann, die den Wert von USD 25 
übersteigen. Dafür bekommt man noch nicht mal ein Essen oder eine Flasche Champagner. Diese 
Typen haben die Staaten zugrunde gerichtet und halten immer nur die Bevölkerung für das Problem
– dass sie selbst das Problem sind, darauf kommen sie nie.

Bevor auch nur an Reformen zu denken ist, werden sie zunächst die Steuern erhöhen und die die 
Steuereintreibung verschärfen. Was sie ab Beginn dieses Jahres mit den Griechen machen, nämlich 
dass jeder Grieche alle von ihm außerhalb des Bankensystems gehaltenen Werte melden muss, ist 
der Test-Ballon. Wenn sie damit davonkommen, wird das in 2017 auf alle anderen Länder 
übertragen werden.

Und dann haben wir noch diese verrückten Maßnahmen in Richtung elektronischen Geldes, 
wodurch verhindert werden soll, dass die Menschen ihr Geld außerhalb des Bankensystems horten. 
Das ist auch der Grund, warum wir unsere Lösungsvorschläge unterbreitet haben, bei denen es 
notwendig ist, die Staatsverschuldung und Steuern abzuschaffen, weil beides völlig sinnlos ist, da 
ohnehin nicht die Absicht besteht, Staatsschulden jemals wieder zurückzuzahlen.

Ein Kleinunternehmer schrieb uns, dass er nun jedes Mal bei der Bank einen Ausweis mit Foto 
vorlegen müsse, wenn er Geld einzahlt – das gilt also selbst für kleine Unternehmer in den USA.

All unsere schlimmsten Ängste werden wahr werden – und wir werden es an der Zahl 2017 
erkennen.

Weitere Artikel zu diesem Thema

• Monster-Crash voraus: Geldumlaufgeschwindigkeit fällt auf 70-Jahrestief! Die US-
Geldumlaufgeschwindigkeit notiert derzeit sogar noch tiefer als während der Großen 
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Depression in den 1930er Jahren. Die wirtschaftlichen Verheerungen, die die letzten 10 
Jahre von den Politikern und Bankern angerichtet worden sind … 

• Euro-Crash: Kommt der Zusammenbruch bereits in 2015? Dem folgen dann weitere 
Widerstände im Bereich von USD 1,28 bis USD 1,29. Die entscheidende Zahl für das 
Jahresende wird USD 1,2150 sein. Ein Jahresschlusskurs unter dem Preisniveau von USD 
1,2150 ist langfristig bärisch. 

• Explosives Gemisch: Der nächste Goldbullenmarkt wird spektakulär ausfallen Das Wall-
Street-Schwergewicht Goldman Sachs hat seinen negativen Goldpreisausblick, den es nun 
bereits seit über einem Jahr vertritt, jüngst noch einmal bekräftigt. Doch nicht nur das: Die 
ohnehin bereits negative Einstellung zu Gold … 

• Bulle & Bär: Warum die Masse der Anleger immer komplett danebenliegen muss Einer der 
faszinierendsten Aspekte des Marktverhaltens ist, dass die Mehrheit immer falsch liegen 
muss, um eine Entwicklung anzuheizen. Es gibt derzeit Unmengen an Artikeln und 
Prognosen, die die Wirtschaftserholung hinterfragen und erklären, dass die Welt in einem 
Schwarzen Loch versinkt … 

• Die Rally, mit der niemand rechnet: Dollar-Bären werden ihr blaues Wunder erleben Die 
Dollarbären sind gegenüber den Dollarbullen immer noch mit 10:1 in der Überzahl. Das 
Hauptargument waren die quantitativen Lockerungsmaßnahmen und das Konzept, dass die 
Geldmenge irgendwie den Wert einer Währung bestimmen würde. 
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