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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 
es geht weiter drunter und drüber in der Welt: Die Niedrigzinsphase bleibt uns, allen Zweifeln zum 

Trotz, erhalten. Griechenland ist nach wie vor bankrott und die Schuldigen waren schnell aus-
gemacht: die Partei Syriza, allen voran allerdings der ehemalige Finanzminister Varoufakis! 
Populisten in Europa sind weiter auf dem Vormarsch. Die Europäische Zentralbank EZB führt 
uns alle hinters Licht und in China tobt der Aktienwahn. Sinngemäß gebe ich im kommenden 
Absatz einen Artikel aus der Publikation „Sicheres Geld“ wieder, der gut zum Thema passt: 

Aber betrachten wir jetzt Europa genauer: Von Krisenbewältigung keine Spur, das scheinbar ewig 
gleiche Tohuwabohu geht in die nächste Runde. Das Sorgenkind Nummer eins ist Griechenland. 
Mittlerweile wird auch dem Letzen klar, dass das Land faktisch zahlungsunfähig ist und um 
einen Schuldenschnitt nicht mehr herumkommt. Das Land wird niemals seine Schulden bezahlen 
können. Abgesehen davon: Nicht einmal Exportweltmeister Deutschland bezahlt in Jahren mit 
Rekordsteuereinnahmen seine Schulden. Wirklich besser als vor drei Jahren sieht es auch in den 
südeuropäischen Ländern nicht aus. Als Beispiel soll uns hier Spanien dienen, wo aktuell zwar 
der Tourismus boomt, die Arbeitslosigkeit allerdings immer noch dramatisch hoch ist. Insbeson-
dere die Jungendarbeitslosigkeit liegt nach wie vor bei mehr als 50 Prozent. Seit vielen Jahren 
hat also jeder zweite Jugendliche keine Perspektive und zahlt keinen Cent in die Rentenkasse 
ein. Das ist sozialer Sprengstoff, der durch nichts schönzureden ist. Auch in Italien, der dritt-
größten Wirtschaft Europas, sieht es nicht besonders rosig aus. Eine Arbeitslosenquote von 13,2 
Prozent plagt das Land. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt sogar 44,2 Prozent. Wenn sich hier 
nicht bald etwas ändert, ist der Vormarsch der Populisten in Italien unaufhaltsam. In Frankreich 
ist die Arbeitslosigkeit ebenfalls auf dem Vormarsch. Seit mittlerweile 47 Monaten in Folge 
stieg die Zahl der registrierten Arbeitslosen auf ein neues Allzeithoch von 3.536.000 Personen. 
[Zitat Ende] 

 
Einen weiteren Punkt will ich in diesem Brief ansprechen: Die zunehmende mediale Einflussnahme 

in Deutschland (und wahrscheinlich auch in Europa). Aktuell wird eine Studie des Leibniz-
Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in vielen Medien wiedergegeben. Ein kurzes 
Zitat daraus lautet: "Diese Einsparungen (durch die gesunkenen Zinsen, Anm. d. Autors) über-
treffen die Kosten der Krise - selbst dann, wenn Griechenland seine Schulden komplett nicht 
bedienen würde. Deutschland hat also in jedem Fall von der Griechenlandkrise profitiert." Mit 
solchen Meldungen wird Politik gemacht! Nicht nur, dass das menschliche Leid in Griechenland 
ausgeblendet wird, es werden auch Zahlen, die nur in sehr abstraktem Zusammenhang stehen, 
wild durcheinander gemischt. Außerdem werden internationale Zusammenhänge und Auswir-
kungen auf andere Länder, die auch mit Deutschland Handel treiben wie Frankreich, Italien oder 
Österreich, komplett ausgeblendet. Berichten wie diese, die von „Qualitätsmedien“ oftmals 
unkritisch und ohne eigene Recherche weitergegeben werden, haben für mein Dafürhalten oft 
nur den Hintergrund den „deutschen Michel“ einzulullen und zu beruhigen. Der Bevölkerung 
wird suggeriert: Unsere Politik macht alles richtig, die Probleme der Anderen brauchen uns nicht 
zu interessieren und bei uns ist alles gut. 
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Was bedeutet das für mich? 

Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Europa bestehen trotz zurückgegangener Berichter-
stattung unvermindert weiter und haben sich noch verschärft. Auf politischer Ebene wird ver-
zweifelt nach Auswegen gesucht.  Diese „Lösungen“ werden nicht unbedingt im Sinne der 
europäischen Bürger sein. In der Vergangenheit wurde dies mehrfach deutlich gezeigt: Konzerne 
und Banken wurden geschont - Bürger zur Kasse gebeten. Noch haben Sie die Möglichkeit 
privat Vorsorge zu treffen und Ihr Kapital zu guten Konditionen in Sachwerte zu bringen. Gerne  
sind wir Ihnen Behilflich und entwickeln mit Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Lösung. 
Dabei bedienen wir uns eines breiten Portfolios aus festverzinslichen, garantierten Anlagen (z.B. 
Container-Leasing), inflationsgeschützen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Forstin-
vestments) und natürlich Edelmetall als Versicherung gegen den „Worst Case“. 

 
Ankündigung in eigener Sache: 

Vom 24.08. bis zum 08.09. sind wir wieder in Paraguay bei den Agrargrundstücken und Auffors-
tungen. Sollten Sie spezielle Fragen zu Ihrem oder einem potentiellen Engagement haben, wer-
den wir diese gerne bearbeiten. Natürlich bieten wir Kurzentschlossenen auch diesmal wieder die 
Möglichkeit, vor unserem Abflug noch ein Investment zu tätigen – wir bringen Ihnen dann 
bereits von dieser Reise die ersten Fotos Ihrer Anpflanzung mit. 

Aktuelle Informationen, interessante Artikel und lukrative Angebote finden Sie auf unserer 
Internetseite unter www.land-investment.de und auf unserem Facebook Profil unter 
https://www.facebook.com/pages/Land-Investment/1463561993892908?ref=profile 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 
Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Ernst Koths und Robert Koths       Wir arbeiten CO2 neutral 


