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H

aben Sie sich gefragt, ob Sie auf der
Gewinnerseite bleiben…

wenn sich die 5 Billionen Spar-Euros der Deutschen bei
Banken, Versicherungen, Fonds und Rentenkassen buchstäblich in Luft auflösen?
Wer auf diese Frage eine passende Antwort kennt, sollte
dennoch dieses Buch nicht sofort beiseite legen. Noch
schwanken unsere medialen Berichterstatter zwischen
„alles wird gut“ und „Untergang“. In der Tat könnte der
Untergang wirklich passieren. Hier erfahren sie zu welcher Kreativität sie fähig sein könnten, wenn die Not
sehr groß wird. Extremsituationen sind eine Herausforderung zu Höchstleistungen. Wer verstanden hat, dass
die Schulden dieser Welt an unserem Papiergeld kleben
wie Harz oder Taubenkot, der erfährt hier, wie er sich
aus dieser Schuldknechtschaft befreien kann. Wo liegen
die Ursachen der Krise, was müssen wir erwarten und
worauf muss sich jeder in der kommenden Zeit einstellen. In knapper Form werden leicht verständlich Zusammenhänge unserer Geldwirtschaft und Konsequenzen
für das tägliche Leben benannt.

V

or dem Finanz-Tsunami
Einige Menschen auf dieser Welt genießen außer-

ordentliche Vorzüge. Die Banker.
Der gesamte Erdball ist ihr Himmelreich. Nicht nur, weil
ihre Geldhäuser zu groß sind, um sie Pleite gehen zu lassen (to-big-to-fail), sie sind auch zu groß, um sie zu kontrollieren. Die Gesellschaft ist sogar mehrheitlich damit
einverstanden – nach dem Motto: Wenn nur alles
wächst, nicht nur das Brutto-Inlands-Produkt (BIP), auch
Schulden, Lügen, Irrtümer und Fehler, müssen wir uns
um die Zukunft nicht sorgen. So widersinnig denken offensichtlich viele. Wie sehr die Welt in kognitiver Dissonanz1) versinkt, zeigt eine einzige Zahl: Seit 2008 haben
sich die Bilanzen der vier großen Notenbanken der Welt
(FED, EZB, BoE, BoJ)2) um unvorstellbare 10 Billionen
Dollar erhöht. Keine bekannte ökonomische Theorie
kann erklären, dass eine solche Aufblähung der Geldmenge folgenlos bleibt. Sobald der darin schwelende hyperinflationäre Funke überspringt, ist keine Notenbank
mehr in der Lage, die größte Lawine künstlich geschaffener Einsen und Nullen zu stoppen.
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Dabei sind 10 Billionen neue Papierblüten noch harmlos
gegenüber den 707 Billionen Versicherungsderivaten (lt.
BIZ), die vor der Manipulation durch die „Bank für internationalen Zahlungsausgleich“ offiziell noch 1,2 Billiarden (!) umfasst haben – OTC-Derivate, hinter denen immer eine Gegenpartei stehen muss, eine Instanz, der
alle Welt glaubt, dass das gegebene Versicherungsversprechen auch eingehalten wird.
Der Begriff besagt: „Over The Counter”, d.h. es geht
um Wertpapiere, die außerhalb der Börse gehandelt
(über den Ladentisch verkauft) werden. Keine Kontrollstelle, keine Aufsichtsbehörde prüft diese Geschäfte.
Niemand registriert oder kontrolliert, ob die abgegebenen Versicherungsversprechen im Zweifelsfall tatsächlich
gehalten werden können. Es ist so, als würde man eine
Feuerversicherung für ein Gebäude mit einem Versicherungsunternehmen abschließen, von dem man nicht
weiß, ob es überhaupt solvent ist und im Schadensfall
die vereinbarte Versicherungssumme auch zahlen kann.
Was wird über diese „Derivate“ versichert? In erster Linie die Zinsen auf Staatsanleihen. Ist ein Staat weniger
zahlungsfähig, muss er den Anleihekäufern höhere Zin12

sen bieten oder die Anleihen mit Kursabschlägen verkaufen. Will ein Finanzminister eines weniger solventen
Staates Anleihen am Markt absetzen, so kann er z.B. für
den Ausgabepreis von 100 Euro nur 90 Euro oder noch
weniger verlangen. Am Ende der Laufzeit muss er allerdings volle 100 Euro zurück zahlen. Ältere Anleihen, die
mit weniger Abschlag verkauft wurden, verlieren ab Ausgabe der neuen drastisch an Wert. Gegen einen solchen
Wertverlust kann man sich mit CDS (Credit Default
Swaps) versichern. Solche CDS sind z.B. Derivate.
Grundsätzlich handelt es sich bei Derivaten um alles,
was Banken irgendwie zu Geld machen können. Ob jetzt
gebündelte Kredite weiterverkauft werden (wie bei der
Immobilienblase), oder als CDS, um Kursrisiken von
Wertpapieren abzusichern oder um Kursrisiken von Währungen, Staatsanleihen oder was auch immer abzufedern. Natürlich hat auch die Rohstoff- und Lebensmittelspekulation hier ihre Heimat. Ab und zu veröffentlicht
die „Bank for international Settlements“ dazu Statistiken,
auf die wir nun unsere ketzerischen Überlegungen stützen:
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Das weltweite Derivatevolumen von 1,2 Billiarden entspricht dem 40-fachen des Bruttosozialprodukts der gesamten Welt. Ein Irrwitz der Geldgeschichte.
Zu keiner Zeit wurde die Geldmenge so verrückt aufgebläht wie heute. Schauen wir uns nur Deutschland und
die EZB an (Sie werden sich an die großen Zahlen gewöhnen müssen):
Rund 730 Milliarden Euro Target23) Verbindlichkeiten bei
der Bundesbank BuBa (genaue Begriffserklärung von
Target2 auf S. 57) . 270 Milliarden Euro weitere Verbindlichkeiten bei der BuBa. 2,1 Billionen Staatsschulden hat
die BRD. 2 Billionen explizite deutsche Schulden kommen noch dazu. (Verpflichtungen des Staates für die
Versorgung seiner Beamten, der öffentlich Beschäftigten, Rentenzuschüsse.) 3,2 Billionen Euro stehen derzeit
in der EZB-Bilanz – das sind mehr als 30 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes der Eurozone und damit der
höchste je erreichte Wert. Strauchelt die EZB, dann haftet der deutsche Steuerzahler mit 27,1 % der Summe.
1 Billion zusätzlicher Euro hat die EZB bis Ende Februar
2012 an notleidende Banken verteilt.
14

Mit EFSF und ESM geht die Bundesrepublik Verpflichtungen über mehrere 100 Milliarden Euro ein. Wohlgemerkt,
hier ist nur die Rede von den Schulden der BRD und der
EZB. Weltweit steigt die Verschuldung. In den USA Tag
für Tag um ca. 5 Milliarden Dollar. Die Bank of Japan
(BoJ) hat am 13. Februar 2012 mal eben 130 Milliarden
Dollar an die japanischen Banken verteilt. Seit Anfang
Mai 2013 hat die japanische Zentralbank ihre Geldschleusen noch weiter geöffnet.
Wie viel ist 1 Billion? Würden wir im Blick zurück
jeden Tag 1 Million Euro zum Fenster raus
werfen, wäre am Tage Christi Geburt die Billion
noch immer nicht erreicht!
Hinter keinem dieser unendlich vermehrten Papierschnipsel steht irgendeine Leistung.
Konsequenz dieser Geldvermehrung ist eine unvorstellbare Wertevernichtung.
Stellen wir uns vor, in ein Fass Wein würde eimerweise
Wasser geschüttet, während die Menschen das verwässerte Gesöff gierig schlürfen.
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Wann wird man schmecken, dass es kein Wein mehr ist?
Es ist nicht irgendein „Wein“, der da gepanscht wird, es
ist unser aller Vermögen. Jeder einzelne Haushalt verliert Woche für Woche Vermögen. Unsere Arbeit verliert
ständig an Wert. Unser Lohn, unsere Einkommen können dieser Entwicklung nicht standhalten.
Noch ist die Hyperinflation nicht aus ihrem Loch gekrochen. Noch scheint die Hydra zu schlafen. Ihren giftigen
Atem, die Inflation aber spüren alle beim täglichen Einkauf, bei steigenden Gebühren für öffentliche Dienstleistungen, bei Versicherungsprämien, auch beim Bezahlen
im Supermarkt usw. In der Folge sind immer mehr Rentner zu einem Zusatz-Job gezwungen. Noch nie in der
Geschichte wurden Wirtschaft und Vermögenswerte
durch billionenfach vermehrtes ungedecktes Geld ausgeblutet. Nicht nur Griechenland, auch die Mehrzahl der
anderen EURO-Staaten ist eigentlich pleite. Da die
Schulden nicht mehr bezahlbar und neue Staatsanleihen
kaum noch absetzbar sind, greifen die Zentralbanken ein
und kaufen die Staatsanleihen der Pleitestaaten auf,
auch in der übrigen westlichen Welt. In den USA, Japan
und Großbritannien stützten die Notenbanken mit dem
16

Ankauf von Staatsanleihen die Märkte. Die europäische
Schuldenkrise nötigte letztlich auch die lange zögerliche
Europäische Zentralbank (EZB) zu diesem Schritt. Sie
steht seitdem in vorderster Front im Kampf gegen ein
Auseinanderbrechen der Währungsunion. Die Krise, mit
der man uns konfrontiert, führt zum Zusammenbruch
der Gesellschaft, weil die Regierungen schon bald nicht
mehr ihre Leistungen gegenüber den Bürgern erfüllen
können. Der unsinnige Versuch, Schulden mit Schulden
zu bezahlen, hat inzwischen zu einem exponentiellen
Wachstum der Verschuldung geführt. Am Ende werden
die Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten müssen,
Pensionäre und Rentner auf ihre Altersversorgung, Lebensversicherungen werden nicht mehr zahlbar sein, alle
Sozialleistungen müssen auf das absolute Existenzminimum der Menschen gekürzt werden und sind dennoch
am Ende nicht mehr bezahlbar, wenn der Staat pleite ist.
Das ist eine atemberaubende Prognose. Doch der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, und auch nicht der Tag, an
dem sämtliche Papier-Versprechungen (einschließlich unser Papier-Euro = „Fiat-Geld“) vernichtet werden.
Es wird wie ein Urknall sein. Noch leben wir in Deutsch-
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land vom Triumph der Hoffnung über die Realität, nach
der Devise: Alles werde noch einmal gut gehen. Das
„Hopium“ der Massenmedien zeigt immer noch Wirkung.
Die versteckte Angst vor der Katastrophe macht Politiker
wie einfache Bürger zu Duckmäusern, die letztlich hinnehmen, wie Bürgerrechte, Freiheitsrechte und Lebensstandard stetig weiter eingeschränkt werden. Wie sehr
es an allen Welt-Enden brennt, zeigen die vielen Rauchsäulen allerorts:

Stürzende Regierungen
Kriegsvorbereitungen
Haltlose Sparversprechen
Ausufernde Rettungsschirme
Kappung parlamentarischer Rechte
Es fängt gerade an, wirklich hässlich zu werden. Wir bewegen uns auf eine derart heftige Sturmwolke zu – eine
Krise der Demokratie, die Ende 2015 richtig ausbrechen
wird. Was Martin Armstrong4) beschreibt, zielt zwar auf
die USA, doch die aufgezählten Fakten erleben wir auch
bei uns. Regierungen stürzen von Griechenland bis Itali18

en. Haltlose Sparversprechen gehören auch in Europa
zum Tageskommentar. Ausufernde Rettungsschirme und
Entmachtung der Parlamente sind alltäglich.
Ab einem bestimmten Punkt wird die breite Bevölkerung
reagieren. Massenpanik. Wer erinnert sich nicht an die
Bilder von Duisburg, als die Menschen der Love-Parade
in panischer Flucht andere zu Tode trampelten. Auch die
Bilder aus Thailand sind noch lebendig, als das Wasserfest in der Tsunami-Katastrophe endete. Wenn Menschen in Panik geraten, kann niemand sie aufhalten. So
war es beim Bankenkrach 1929, so war es beim Zusammenbruch der Royal Bank of Scotland - auch am Ende
der Tulpenmanie um 1637 in Amsterdam, so wird es
wieder bei der künftigen Bankenpleite sein. So wird es
passieren, wenn - wie in Zypern vorexerziert - die Sparer
für die Verluste ihrer Banken in Haftung genommen werden, und ein Teil ihres Sparvermögens einfach in den Taschen der Banken verschwindet5).
So wird es auch geschehen, sobald die Hyperinflation
ausbricht. Am Anfang merken es die Verbraucher noch
nicht; steigende Einfuhrpreise kommen nicht sofort beim
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Einzelhandel an. Die Tendenz aber ist erkennbar.
Energie, Rohstoffe – vor allem Öl, Kaffee, Sojaprodukte,
Kakao, Mehl und Zucker – wer regelmäßig einkauft,
kann die Preissteigerungen nicht übersehen. Auch die
Gebühren für öffentliche Dienstleistungen (vom Wassergeld bis zur Müllabfuhr) steigen seit langem.
Der Sprung in die finale Phase ist nahe. Mogeln und
Tricksen in den Medien bleiben dann wirkungslos. Jeder
versucht dann, für sein Geld noch sie viel wie möglich zu
bekommen – Experten nennen das den Crack-up-Boom
(Panik-Kauf). Volle Regale gibt es ab diesem Moment für
lange Zeit nicht mehr. Einzelhändler bestellen nur noch
von einem Tag zum anderen, auch für sie schnellen die
Einkaufspreise täglich höher.
Gehälter, Renten, Pensionen werden nicht angepasst,
verlieren immer mehr an Kaufkraft. Die monatliche Zahlung bleibt aber nur solange erhalten, wie Wirtschaft
und Staat zahlen können. Geht das Geld aus, kann nur
noch die Druckerpresse helfen – dann galoppiert die Hyperinflation richtig los. Als Notbremse bleibt nur eine
Währungsreform mit einem harten Schnitt für sämtliche
Kapital- und Wertanlagen. Sobald der Punkt überschrit20

