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Ausschnitt aus dem Gespräch mit Ernst Wolff – in voller Länge hier zu sehen:
https://kenfm.de/m-pathie-ernst-wolff/
Ernst Wolff, „The Wolff of Wall Street“, ist in China geboren. Seine Eltern verließen China mit ihm während
der Kulturrevolution, wo seine Großeltern ein größeres Unternehmen aufgebaut hatten. Nach einem
kürzeren Zwischenstopp in Hamburg zog es die Familie wieder zurück nach Asian, diesmal nach Südkorea.
Das dort neu aufgebaute Geschäft ermöglichte seinen Eltern und ihm ein wohlhabendes Leben. Dieser
selbst erlebte große Wohlstand wurde ihm in seiner Kindheit ein prägendes Erlebnis. Die Unterschiede
zwischen dem, was er als Kind in Südkorea sah, zum einen die Wohlhabenden und zum anderen die fast
schon bettelarmen Menschen, empfand der noch junge Ernst Wolff als extrem ungerecht.
Dieser Unterschied ließ ihn bis heute nicht mehr los. Er empfand diesen Unterschied als ungeheuerlich und
unmoralisch, so dass er zu einem Kritiker des Finanzwirtschaftssystems wurde, mit einem Durchblick über
die Weltwirtschaft, wie sie nur wenige Menschen im Laufe ihres Lebens entwickeln können. Ernst Wolff ist
ein gefragter Mann und viel gebuchter Vortragender in Fragen der Weltwirtschaft, zu der er auch mehrere
Bücher geschrieben hat.
Seine Beiträge über die Hintergründe zur sogenannten Corona-Krise sind niederschmetternd, tiefgründig
und sie beschreiben den wahren Grund dieser Krise, bei der es sich um eine Umstrukturierung der
Finanzmärkte und um eine Bereinigung der Weltfinanzkrise handelt, die nicht 2008 mit der Bankenrettung
und deren Rettungsschirmen endete.
Wer sich mit seinen Schriften und Beiträgen auseinandersetzt, der wird zu einer der unbequemsten
Wahrheiten über unser politisches und finanzwirtschaftliches System kommen und verstehen, warum
Kriege entstehen und wie das gesamte Elend der Menschen sogar in Wetten auf den Märkten zu Milliarden
Dollar oder Euro von Gewinnen führt.
Mehr von Ernst Wolff hier: https://kenfm.de/autoren/ernst-wolff/
und hier: https://kenfm.de/sendungen/the-wolff-of-wall-street/
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+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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