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Geht es bald los....? 

Ist die Deutsche Bank wie 2008 Lehman-Brothers im Sturzflug 

nach einem Bericht von Tyler Durden 

Quelle: zerohedge.com vom 27.09.2016 

Die "am meisten system-gefährdete Bank der Welt" ist in großer Not. Trotz Bank-

Aussagen, dass es "keine Notwendigkeit für zusätzliches Kapital gebe" und dass "die 

Deutsche Bank kein Lehman sei", entziehen Investoren ihr fluchtartig investiertes 

Vermögen - und das en masse. Profis kaufen anhäufend Kontrahentenrisikoschutz....  

Ein Händler bemerkte halb ironisch: "wenn es wie Lehman geht und spricht wie 

Lehman ... es ist Lehman . " 

Die Daten sprechen für sich: 

 

 

 

Kontrahentenrisiko-Hedges spicken ... >>>> 

http://www.zerohedge.com/news/2016-09-27/deutsche-bank-stock-crashes-near-single-digits-cds-spike-record-highs
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..das untere Ende der Kapitalstruktur der Deutschen Bank reflektiert eine ernsthafte 

"Frisur" 

 

...der Deutsche-Bank-Schmerz breitet sich  

auf das gesamte EU-Bankensystem aus 

>>>> 
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Wann wird EZB-Präsident Draghi zum Schutz mit dem CDS-Verkauf beginnen ? 

Und was ist mit der Commerzbank (Deutschlands zweitgrößtem Bankinstitut) los? 

___________________________________________________________________ 

 

Im Handelsblatt war am 27.09.2016 zu lesen: 

„Geht die Deutsche Bank unter, reißt sie Merkel mit“ 

von: Martin Dowideit 

Staatshilfe für die Deutsche Bank? Die Kanzlerin soll nein gesagt haben, die Bank 

hält die Debatte für unangebracht. Doch der Aktienkurs leidet, Milliardenstrafen 

drohen. Das sagt die internationale und deutsche Presse.  

Düsseldorf: Der Kurssturz der Deutschen-Bank-Aktie am Montag hat die Märkte 

weltweit aufgeschreckt. Die Aktie rutschte auf ein neues Allzeit-Tief, Banktitel in aller 

Welt gerieten im Schlepptau unter Druck. Am Dienstag setzt sich der Kursrückgang 

fort. Der Grund: Eine Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank wird von vielen 

Marktteilnehmern als notwendig angesehen, was bisherige Aktionäre belasten 

würde. Eine weitaus höhere Strafe als erwartet steht in den USA im Raum. 

Gleichzeitig soll Kanzlerin Angela Merkel Staatshilfen ausgeschlossen haben, 

berichtete der „Focus“. Die Deutsche Bank hat damit weltweit für Schlagzeilen 

gesorgt. 

Ausgenüchterte Deutsche 

„Genießen Sie das Oktoberfest? (...) Lassen Sie uns hoffen, dass die Deutschen 

irgendwann ausnüchtern und merken, was bei der Deutschen Bank los ist. (...) Frau 

Merkel kann schlecht streng sein bei italienischen, portugiesischen und spnaischen 

Banken – und der gesamten Nation Griechenland – und dann die Deutsche retten. 

Also warum reagieren die Märkte so panische auf etwas, das sowieso nicht 

passieren würde? Eine Antwort: Es benötigt im Moment nicht viel, um die Deutsche 

umzuhauen, da das Vertrauen in den Umbauplan des britischen Chefs John Cryan 

gering ist.“ The Times, Großbritannien 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/pressestimmen-geht-die-deutsche-bank-unter-reisst-sie-merkel-mit/14605846.html
http://finanzen.handelsblatt.com/include_chart.htn?sektion=redirectPortrait&suchbegriff=DE0005140008
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/boerse-frankfurt-deutsche-bank-faellt-weiter-auf-neues-rekordtief/14605062.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/boerse-frankfurt-deutsche-bank-faellt-weiter-auf-neues-rekordtief/14605062.html
http://www.handelsblatt.com/themen/deutsche-bank
http://www.handelsblatt.com/themen/angela-merkel
http://www.thetimes.co.uk/article/germans-drown-their-sorrows-9g67bmzqx?shareToken=7f5c24e28b30c36c206647152cf1e8c5
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Die Ablehnung staatlicher Rettungen 

Es gibt angeschlagene europäische Banken. Und es gibt die Deutsche Bank. (...) 

Die Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Finanzunternehmen und ein 

entscheidender Kreditgeber für die Exportmaschine des Landes. Aber ihr Status als 

Institution, dass sie zu groß zum Scheitern ist, steht im Konflikt mit der Ablehnung 

staatlicher Rettungen durch die deutsche Öffentlichkeit – sei es für Länder (wie 

Griechenland) oder Banken. New York Times, USA 

Die Deutsche Bank gefährdet – und der Euro auch? 

„Sollte die deutsche Regierung nicht hinter der Bank stehen, werden unausweichlich 

auch alle ihre Gegenparteien – andere Banken und Instituten, mit denen sie 

Geschäfte macht – unsicher werden, ob sie mit ihr handeln sollen. (...) Sollte die 

Deutsche Bank untergehen, sieht es immer wahrscheinlicher danach aus, dass sie 

Merkel mit sich reißen wird – und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch den Euro.“ – 

Daily Telegraph, Großbritannien 

Es fühlt sich an wie 2008 – als Lehman Brother scheiterte 

„Eine 'deutsche Bankenkrise' würde die Italiener erfreuen, die von Deutschland 

gemaßregelt worden sind, sich 'an die Regeln zu halten' - ganz zu schweigen von 

[Finanzminister] Schäubles Hartnäckigkeit, in einem Zeitalter von Rettungen mit 

erzwungener Beteiligung der Gläubiger ('mandatory bail-ins') keine staatlichen 

Rettungen zu vollziehen – und erklärt, weshalb Merkels Partei so sehr acht gibt, 

nicht zuzugeben, dass eine staatliche Rettung (_bailout') die letztendliche Lösung 

ist.“ Finanzblog Zerohedge 

Merkel ringt seit langem mit der Deutschen Bank 

„Merkel hat politische Wunden aus vorherigen Auseinandersetzungen mit der 

Deutschen Bank davongetragen. Sie wurde heftig kritisiert, nachdem sie [im Jahr 

2008] eine Geburtstagsfeier für den [damaligen Deutsche-Bank-Chef Josef] 

Ackermann ausrichtete. Später in dem Jahr ging ihre Regierung Ackermann heftig 

an, gegenüber Spiegel Online gesagt zu haben, dass er sich 'schämen' würde, 

Staatshilfe anzunehmen. Drei Jahre später gerieten sie auf dem 

Weltwirtschaftsforum in Davos aneinander, wie die Staatsschuldenkrise gemanagt 

werden müsse.“ - Finanznachrichtenagentur Bloomberg, USA 

Misstrauen in die Restrukturierung 

Viele Investoren glauben nicht, dass der im vergangenen Jahr vorgestellte 

Umbauplan von [Vorstandschef John] Cryan ausreichen wird, um die Aussichten der 

Bank zu verbessern. Manche drängen auf einen Verkauf der Vermögens-

verwaltungssparte, während andere noch stärkere Kostensenkungen fordern. 

Financial Times 

 
Vergessen sollten wir nicht, dass es bereits seit Jahren Warnungen hinsichtlich 

dessen gibt, was weltweit nun zu erleben ist. 

>>>> 

http://www.nytimes.com/2016/09/27/business/dealbook/deutsche-bank-denies-seeking-germanys-help-in-us-dispute.html?em_pos=small&emc=edit_dk_20160926&nl=dealbook&nl_art=0&nlid=65453215&ref=headline&te=1&_r=1
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/26/the-deutsche-bank-crisis-could-take-angela-merkel-down--and-the/
http://www.zerohedge.com/news/2016-09-26/it-all-has-very-2008-feel-it-deutsche-bank-news-just-keeps-getting-worse
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-26/deutsche-bank-returns-as-merkel-s-election-year-sparring-partner
https://www.ft.com/content/c882de4e-83c1-11e6-a29c-6e7d9515ad15
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Aus einer Botschaft des Herrn vom 16. Mai 2012 
(BdW Nr. 431) 

431. Das zweite Siegel: Der Dritte Weltkrieg 
Mittwoch, 16. Mai 2012, 3:10 Uhr 

Meine innigst geliebte Tochter, Ich muss dich informieren, dass ein Dritter Weltkrieg 
im Begriff ist, in der Welt auszubrechen. 

Wie du sehen kannst, fließen an diesem Morgen Meine Tränen.  

Das Zweite Siegel ist im Begriff, sich zu entfalten, wie es im Buch der Offenbarung 
des Evangelisten Johannes vorausgesagt ist. (Offb 6 — 2. Siegel)  

Es wird in Europa anfangen. 

Euer Bankensystem wird die Ursache sein, und Deutschland wird — wieder 
einmal — an dieser Tragödie beteiligt sein, wie es die letzten beiden Male der 
Fall war. 

Wenn es beginnt, wird es viel damit zu tun haben, die Wirtschaft zu retten, und die 
Katastrophe wird Griechenland treffen, mit erheblichen negativen Auswirkun-
gen auf Frankreich. 

Der Nahe Osten wird ebenfalls beteiligt sein ...  

.... 

... Wegen des Krieges und aus Mangel an Geld wird ein großer Teil der Ernte 
verloren gehen, und dies wird zum Öffnen des Dritten Siegels führen, welches 
Hungersnot bedeutet. (Offb 6 — 3. Siegel) 

Darum bitte Ich jetzt alle Kinder Gottes dringend, sich zu bemühen, einen 
Vorrat getrockneter und haltbarer Nahrungsmittel zu lagern, um eure Familien 
zu ernähren. Es ist wichtig, eure eigenen Lebensmittel anzubauen, wenn es 
möglich ist.... 

.... 

... Dieser Krieg wird zur Folge haben, dass Meine katholische Kirche auf der Erde 

in eine Eine-Welt-Kirche hineingezogen werden wird, und zwar im Namen der 
Vereinheitlichung. 

Diese Vereinigung — oder dieser falsche Friede — werden in der Zeit, nachdem der 
Antichrist auftritt, um einen falschen Frieden und ein sogenanntes Ende des Krieges 
zu schaffen, zur Wirklichkeit werden. 

Dieser friedliche Pakt wird sich auf die westliche Welt erstrecken, und zwar 
solange, bis China und Russland in weltliche Angelegenheiten einbezogen 
werden. 

Sie werden eine Bedrohung für das 'Tier mit den Zehn Hörnern’, Europa, dar-
stellen, und sie werden es besiegen, um den Kommunismus einzuführen. 

Der 'Rote Drache', China, fasst bereits aufgrund seiner Kontrolle der Weltfinanzen 
in der Welt Fuß. 

Der Rote Drache und 'Der Bär', der Russland ist, lieben Gott nicht. 

Sie werden vom Antichristen angeführt, der aus dem Osten stammt und der 
sich hinter verschlossenen Türen verbirgt. 

Wenn sich diese Prophezeiungen entfalten, wird die ganze Welt an diese Bot-
schaften glauben. Es wird dann keine Zweifel mehr geben.... 
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Und das steht wörtlich in der Heiligen Schrift: 

Offb 6 (2. Siegel) 

3 Und beim Öffnen des zweiten Siegels hörte ich das zweite Wesen sagen: Komm [und sieh]! 
4 Und es kam ein zweites Roß zum Vorschein. Es war feuerrot. Seinem Reiter ward die 

Gewalt verliehen, den Frieden von der Erde zu nehmen und ein allgemeines Hinmorden zu 

veranlassen. Ihm ward ein großes Schwert gegeben.  

  

Offb 6 (3. Siegel) 

5 Beim Öffnen des dritten Siegels hörte ich das dritte Wesen sagen: Komm [und sieh]! Und 

ich sah, und siehe da, ein schwarzes Roß. Sein Reiter hielt in seiner Hand eine Waage. 6 Da 

hörte ich wie eine Stimme inmitten der vier Wesen rufen: Ein Maß Weizen um einen Denar 

und drei Maß Gerste um einen Denar. Den Wein und das Öl aber schädige nicht!  

 


