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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Vorbereitung für den Fall der Fälle

Dass Gold in jedes Portfolio gehört, ist hinlänglich bekannt. Bei Silber ist es
wohl ähnlich. Im Krisenfall, einer Hyperinflation, dem Zusammenbruch unserer
Währung oder  heute,  auf  Grund  der  global  ausgerichteten  und  miteinander
verzahnten  Währungen,  des gesamten  Finanzsystems,  werden  die  Menschen
nach etwas Beständigem suchen. Silber könnte diese Rolle einnehmen und zu
einer  Alternative  werden.  Ich  bin  kein  Krisenprophet,  kein  Prepper  mit
bombensicherem Notfallbunker,  Wasservorrat und Nottoilette.  Wenn die Welt
durch eine Naturkatastrophe ausgelöscht wird, gibt es sowieso kein Entrinnen.
Das qualvolle  Sterben nach dem Verbrauch der gehorteten Lebensmittel  und
dem  dadurch  verursachten  Zwang  zum  Verlassen  des  sicheren  Bunkers  ist
wahrscheinlich  schlimmer,  als  der  augenblickliche  Tod  beim  Armageddon.
Augenmaß ist das Zauberwort.
Silberunzen als Tauschwährung für Lebensmittel beim Bauern sind bestimmt 
nicht die schlechteste Idee. Mein Opa hat nach dem Krieg auch seine silberne 
Uhr mit Kette gegen einen halben Sack Kartoffeln getauscht; - aber, er hatte nur
eine. Und auf dem Schwarzmarkt hätte Opa für seine Uhr bestimmt auch ein 
Brot und ein Stück Butter bekommen. Da wäre es schon besser gewesen, wenn 
er zwei Uhren gehabt hätte. Tubes mit 20 oder 25 Silberunzen gab es damals 
noch nicht; - heute schon. Wenn Opa aus Kaisers Zeiten noch ein paar schwere 
Fünfmarkstücke aus 900´er Silber gehabt hätte, dann wären vielleicht sogar eine
Wurstbüchse und ein Stück Speck drin gewesen. Tja, da hat er leider nicht dran 

       
        Denke, Handele, Werde reich



gedacht, sondern an den Endsieg geglaubt.

Immerhin hatten sie damals eine Ziege. Ich erinnere mich heute noch an den 
penetranten Geschmack der Ziegenmilch, die sie mir als normale Milch 
unterjubeln wollten. Ein Kind schmeckt so etwas natürlich sofort heraus. Aber 
egal. Kuhmilch gab es nicht und später wurde die Ziegenmilch jeden Morgen 
von der Oma zu einer Annahmestelle im Ort getragen. Dafür gab es Gutscheine 
für richtige Butter - ohne Ziegengeschmack. Kann sich heute keiner mehr 
vorstellen, denn unsere Jugend muss ja die vom Menschen verursachte 
Erderwärmung stoppen und Afrika retten.

Es gibt Dinge, die gegenwärtig so unvorstellbar sind, wie meinem Opa der 
Untergang des dritten Reiches. Und weil wir das heute wissen und viel klüger 
sind als damals, werden wir uns ganz anders ...... ; - vergiss es!

Wir verhalten uns heute ganz genau so bedenkenlos falsch, wie es unsere 
Vorfahren getan haben. - Nein, es ist noch viel schlimmer. Früher gab es 
nämlich noch eine geringe Eigenversorgung und Vorratswirtschaft. Wenn heute, 
durch was auch immer verursacht, für zwei Wochen die Kaufhallen schließen, 
die Strom-, Wasser-, und Gasversorgung ausfallen, bricht in unserer Zivilisation 
die Hölle los. Im Winter wären fast alle ohne Heizung. Die ersten hätten schon 
nach drei Tagen nichts mehr zu essen. Unvorstellbar, was dann abgehen würde.

Man muss kein Prophet sein, um darüber einmal nachzudenken.

Wir müssen weder das Weltklima retten, noch die Affen auf Madagaskar. Wir 
müssen viel mehr über uns selbst und unser Verhalten nachdenken, über unsere 
Blauäugigkeit gegenüber Eventualitäten und unserem Schwarmverhalten.

Ein Paar Büchsen Fleisch und Wurst, ein paar Gläser Honig, Marmelade usw. 
Zucker, Salz, Mehl, Nudeln, ... . Was soll das? Schließlich kann ich dir ja nicht 
die ganze Arbeit abnehmen. Denke einfach einmal darüber nach, wie du selbst 
und deine Familie für einen Krisenfall abgesichert sind. Es wird immer noch 
etwas fehlen. Und dafür mein Lieber; - dafür hast du hoffentlich einige Tubes 
Silbermünzen. Die haben übrigens überhaupt kein Verfallsdatum und fressen 
auch kein Brot. - Na alles klar?

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                  deine Kalenderblätter.




