WIRTSCHAFT

„IM WESENTLICHEN KONNTEN WIR DREI FATALE FEHLER
IM ALTEN FINANZSYSTEM HERAUSARBEITEN, DIE MIT
ZWINGENDER LOGIK IMMER WIEDER ZU KATASTROPHALEN
ZUSAMMENBRÜCHEN FÜHREN MÜSSEN.“
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