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Resch-Verlag Feb 2005, 2005. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x136x27 mm. Neuware - Die
Sozialsysteme der Wohlfahrts- und Sozialstaaten der westlichen Welt steuern dem Zusammenbruch
entgegen. Viele sind bereits am Ende und werden nur noch mit budgetpolitischen Tricks und
betrügerischen Manipulationen mühsam aufrechterhalten. Der Wohlstand der Industrienationen
besteht seit rund drei Jahrzehnten zu einem Gutteil nur noch aus Schein und Illusion - konkret: aus
Kapitalverzehr - und steht mit seinen Fundamenten auf dem schlammigen Untergrund eines
riesigen Schuldenmeeres. Es ist nur eine Frage der (relativ kurzen) Zeit, bis diese Scheinwelt in sich
zusammenbricht. Ob der Kollaps mit galoppierender Inflation oder mit scharfer Deflation (oder
beidem nacheinander) einhergeht, und ob er in eine jahrelang marodierende Rezession oder in eine
schwere Depression mit reihum ablaufenden Staatsbankrotten mündet, sind offene Fragen. Dass
der Turmbau zu Babel zu Ende ist und die Industrienationen in eine Periode der Verarmung
eintreten, steht fest. Die Gründe für das Desaster sind vielfältig, und die Literatur über die Ursachen
ist endlos. Eine der wichtigsten Ursachen jedoch - wahrscheinlich sogar die Hauptursache - wird
fast nie genannt und weltweit nur von einer Handvoll Ökonomen thematisiert: das falsche Geld, das
nationalisierte - also sozialisierte Papiergeldsystem, welches den monetären Kreislauf sukzessive
vergiftet und...
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It in a single of my personal favorite ebook. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this book from my dad and i recommended this book
to discover.
-- K yla  Goodwin-- K yla  Goodwin

This is actually the best book i actually have go through right up until now. It generally will not price an excessive amount of. I discovered this book from
my dad and i suggested this book to understand.
-- Nor m a  Ca r r oll-- Nor m a  Ca r r oll
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