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Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
seit nunmehr einer Woche sind wir aus Südamerika zurück. Unsere Reise war wieder einmal sehr interessant und 

aufschlussreich, doch dazu später.  
Mit Schrecken mussten wir auf unserer Reise in den Nachrichten lesen, dass die von uns aufgestellten Prognosen 

bezüglich Enteignungen von Bankenguthaben in Teilen des Euroraums bereits Wirklichkeit wurden. In Zypern 
wurden nicht nur Kapitalverkehrskontrollen eingeführt (u.a. Bar-Abhebelimit, Überweisungslimit, 
Bargeldbegrenzung bei Auslandsreisen auf 1000 Euro) sondern die Sparer wurden, je nach Institut, in 
verschiedener Höhe teilenteignet.  

Erstaunlich ehrlich war die Reaktion von EU-Währungskommissar Jeroen Dijsselbloem, der andeutete, dass die in 
Zypern angewandten Methoden auch für weitere Euro-Länder in Frage kommen könnten. Die Äußerung wurde 
natürlich sofort revidiert, zeigt aber nach unserer Auffassung deutlich, in welche Richtung auf EU-Ebene 
gedacht wird. Es ist unserer Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis auch in anderen Ländern 
Kapitalverkehrskontrollen, Bargeldbegrenzungen und Zwangsabgaben eingeführt werden. 

Als Schuldiger an der Misere wird in vielen Ländern Europas mittlerweile Kanzlerin Merkel und damit 
Deutschland, ausgemacht. Dies äußert sich inzwischen auf Protestaktionen und tätlichen Angriffen auf deutsche 
Botschaften. Somit sehen wir auch unsere Befürchtungen bezüglich zunehmender Spannungen zwischen den 
Euroländern und nationalistischen Entwicklungen auch außerhalb von Währungsfragen bestätigt. Deshalb an 
dieser Stelle nochmals unsere Warnung vor zu hohen Guthaben bei einzelnen Geldinstituten auch in 
Deutschland. In Zypern war eine Aufteilung des Kapitals auf mehrere Geldinstitute, eine entsprechende 
Barreserve und Anlagen in Sachwerte im wahrsten Sinne des Wortes „Gold wert“.  

 

Was bedeutet das für mich? 

Die Bedeutung der aktuellen Entwicklung wird in folgendem Artikel anschaulich erläutert: 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/zypern/zypern-rettung-ein-modell-fuer-europa-
12132568.html. Alles in allem wird aufgezeigt, dass Sparer bei Bankkonten nichts anderes sind als Gläubiger, 
die einer Bank Geld leihen. Bekommt die Bank Probleme werden die Geldgeber an den Verlusten beteiligt. 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die jedoch bei vielen Anlegern in Vergessenheit geraten ist, auch durch 
gezielte Propaganda von Banken- und Staatsseite. Weiterhin bedeutet das für uns, dass Versprechen seitens der 
Regierenden das Papier nicht wert sind, auf das sie gedruckt wurden. Eine Einlagensicherung, egal ob von 
staatlicher oder Bankenseite funktioniert nicht, wenn sie wirklich gebraucht wird. 

 
Wie im letzten Kundenbrief angekündigt, haben wir in Südamerika interessante Investitionsmöglichkeiten für Sie 

unter die Lupe genommen. Es handelt sich dabei um eine besondere Form von Investments in nachwachsende 
Rohstoffe, insbesondere Bäume. Die Mindestinvestition ist relativ gering (ab ca. 1000 Euro) und das Konzept 
der Anbieter erscheint uns nachhaltig und gut durchdacht. Außerdem schützen sie ihr Kapital bei dieser Anlage 
durch eine Investition in Sachwerte außerhalb des Euro-Raums und können somit neben dem Gewinn mit einem 
Inflationsausgleich rechnen. Sollten Sie nähere Informationen wünschen: Sprechen Sie uns an oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Besuch auf der Messe „Invest 2013“ in Stuttgart. 
Ihre persönliche Eintrittskarte erhalten Sie auf Anfrage gratis von uns per Post oder E-Mail. 

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 
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