Das Neue Jahr 2015 – das Jahr der Ziege!
Die Ziege dominiert das chinesische Jahreshoroskop im Neuen Jahr 2015 und löst damit das
Pferd ab. Wenn alles gut geht, dann erwartet uns ein Jahr voller Umsicht, Verständnis und
Harmonie. Wer? Für wen? Das sind wohl die wichtigsten Fragen. Der übermäßige Eigensinn des
Pferdes geht hoffentlich zu Ende.
Zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres 2014 gehören ohne Zweifel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die XXII. Winterolympiade vom 7. bis 23. Februar in Sotchi (Russland);
die Unabhängigkeitserklärung des Parlaments der Krim von der Ukraine am 11. März;
das Referendum der autonomen Krim und der Stadt Sewastopol am 16. März (mehr als
95% der Wähler stimmten für einen Anschluss an Russland);
der Vertrag über die Aufnahme der Krim und der Stadt Sewastopol in die Russische
Föderation vom 18. März (am 21. März ratifiziert);
der Beginn des mörderischen Krieges der ukrainischen Junta gegen das eigene Volk in
den Gebieten Donezk und Lugansk am 7. April;
das Referendum im der Südostukraine über die Unabhängigkeit der Gebiete Donezk und
Lugansk am 11. Mai;
die Wahlen zum Europaparlament vom 22. bis 25 Mai;
die Wahl des neuen Präsidenten der Ukraine, Peter Poroschenko, am 7. Juni;
die XX. Fußball-Weltmeisterschaft vom 12. Juni bis 13. Juli in Brasilien;
die Sanktionen gegen Russland seit dem 12. September;
der Summit G20 in Brisbane (Australien) am 15./16. November.

Die politischen Ereignisse des Jahres 2014 haben der Fratze des Spätkapitalismus seine
grinsende „menschliche“ und „freiheitlich demokratische“ Maske vom Gesicht gerissen. Es ist
offensichtlich, dass von den USA, der EU und der NATO ein neuer Krieg gegen Russland
vorbereitet wird.
Welche Überraschungen hält das Jahr 2015 für uns bereit:
•

Die Freihandelsabkommen TTIP (mit den USA) und CETA (mit Kanada) – Insider
behaupten, dass diese schon längst unterschrieben sind – werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit sehr schnell in Kraft treten.

•

Die Banken,
 welche sich so rührig um „unser“ Geld kümmern,
 welche uns praktisch den gesamten Service kostenlos übergeben und ihre Filialen
einschließlich Personal weitgehend durch Automaten ersetzt haben,
 welche für postalische Geldüberweisungen von uns hohe Gebühren verlangen,
schockieren uns 2015 mit qualitativ und quantitativ neuen Einsparungspotentialen. Sie
glauben das nicht? Wir? Ja! Im Gespräch sind jetzt schon negative Zinsen, d.h. profitable
Gebühren für alle Geldanlagen auf Giro- und Sparkonten.

•

Die Energiekonzernen, welche die gesetzlich verankerte Daseinsvorsorge, d.h. die
kostengünstige Bereitstellung von Energie für ein sinnvolles und würdiges Leben der
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Bürger endgültig abgeschafft haben (siehe
http://www.dr-schacht.com/html/e_on_story_ii.html ),
werden im Jahr 2015 der „dummen“ Ziege ihr „unwirtschaftliches“ Kundengeschäft
outsourcen und so genannten „Heuschreckenfirmen“ übertragen. Der „Vorteil“ für die
Kunden – die Preise werden weiter steigen. Der Vorteil für die Energiekonzerne – sie
verdienen gewaltig an der Durchleitung von Strom und Gas durch „ihre“ eigenen Netze.
Das ist keine Polemik, sondern die bittere Wahrheit.
Vergessen wir nie, dass das Streben nach Maximalprofit das einzige Unternehmensziel der
Banken und Konzerne ist. Alles andere ist nur Schall und Rauch für das Volk!

Wir wünschen Ihnen und allen Ihren Angehörigen ein erholsames Weihnachtsfest und ein
gesundes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr.
Maria und Wolfgang Schacht
25. Dezember 2014
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