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"Ich glaube an die Wahrheit. Sie zu
suchen, nach ihr zu forschen in und um
uns, muss unser höchstes Ziel sein.
Damit dienen wir vor allem dem Gestern
und dem Heute.
Ohne Wahrheit gibt es keine Sicherheit
und keinen Bestand.
Fürchtet nicht, wenn die ganze Meute
aufschreit.
Denn nichts ist auf dieser Welt so
gehasst und gefürchtet wie die
Wahrheit.
Letzten Endes wird jeder Widerstand
gegen die Wahrheit zusammenbrechen
wie die Nacht vor dem Tag!"
Theodor Fontane (1819 - 1898)
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Für unsere Kinder
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ir werden in eine nie dagewesene Krise rasen

Es spielt überhaupt keine Rolle, ob eine Frau, ein Mann,
eine riesige Kröte oder Donald Duck auf dem Führerstand stehen. Der Zug rollt, niemand kann noch irgend
etwas korrigieren.
Was uns Deutschen bevorsteht, ist viel mehr als das,
was der niederländische König Willem-Alexander in der
ersten Thronrede seinen Bürgern deutlich gemacht hat:
Der Sozialstaat sei am Ende, alle müssten nun die Schulden der vergangenen Jahre abtragen.
Willem-Alexander hätte sagen sollen, dass es nicht nur
um die Schulden im eigenen Land geht. Über das Netz
des Weltfinanzsystems sitzen alle Bürger in der niemals
zu tilgenden weltweiten Schuldenfalle.
Auf eintausendzweihundert Billionen Dollar beläuft sich
das verwettete Kapital im Weltfinanz-Casino. Die Summe
entspricht dem 20-fachen des globalen Bruttosozialproduktes. Der größte Teil dieses Betrages wird uneinbringbar verloren gehen. Keine Bank der Welt ist zu retten.
Die deutsche Bevölkerung wird unter dem bevorstehenden Zusammenbruch besonders leiden. Wenn wir nicht
aufpassen, wird man uns vollständig versklaven und enteignen. Die kommende Weltwirtschafts- und Finanzkrise
ist das Instrument dafür. Mächtige Gruppen in England
und den USA werden bei ihrem Versuch, die Welt zu
beherrschen, zwar scheitern, aber sie haben Deutschland in der Tasche. Wie hart es die Deutschen treffen
wird, steht in diesem Buch. Passen wir auf.

Plünderung eines Bäckerladens in Gaudenzdorf
(Bezirksteil im Wiener Bezirk Meidling)
Jänner 1848
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ieses Buch könnte ihnen schlaflose Nächte
bereiten

Vorab: Der Begriff „Deutschland“ sollte in diesem Buch
eigentlich nicht verwendet werden. Der Grund wird weiter unten erläutert. Wir Deutschen waren seit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches niemals souve-rän
(bekennt kein geringerer als Wolfgang Schäuble1)). Wichtige Vorrechte der Siegermächte gelten hierzulande noch
immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die
Westalliierten eine in der Weltgeschichte beispiellose
Umerziehung des deutschen Volkes. Mit der aufgezwungenen „Re-Education“ wurde uns ein Schuldbewußtsein
in die Hirne gepflanzt, aus dem heute unsere oft un-verständliche zwanghafte Solidaritätshaltung resultiert.
Noch glauben wir, dass die Milliarden, die unsere
Politiker an befreundete und weniger befreundete Länder verteilen, aus freien Stücken verschenkt werden. Wir
werden lernen, dass es anders ist.
Über das Euro-System wurden wir tief in das globale Finanzcasino verstrickt und werden aus dessen Zusammenbruch nicht nur mit einem blauen Auge herauskommen. Wir haben es mit drei potenziellen Katastrophengebieten zu tun: Europa, USA und Japan. Jeder Bereich
kämpft mit Problemen in einer Größenordnung, die ausreichen, einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft und
des globalen Finanzsystems auszulösen. Die Implosion
wird das Leben wie wir es in den letzten 60 Jahren
kannten, drastisch verändern.
Die wichtigsten Themen dieses Buches sind:
Das kranke Geldsystem
Die unsinnige Euro-Rettung
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Die besondere Situation der Deutschen
Anfangs sagte man uns, es gebe keine Eurokrise, der
Euro sei stabil und das kleine Griechenland wäre ein
leicht zu beherrschendes Problem. Dass der deutsche
Steuerzahler dem Urlaubsland am Mittelmeer eines Tages helfen müsse, wurde klipp und klar verneint. Inzwischen wird ein Hilfspaket nach dem anderen ge-schnürt.
Das Wort von der Euro-Rettung hören wir nun schon einige Jahre. Uns wurde zugleich gesagt, Schuld an der
Misere wären Spekulanten, die versuchten mit Staatsanleihen der Club Med Länder einen Reibach zu machen.
Dann wurde mit dem Finger auf die Rating-agenturen
gezeigt, weil die Öl ins Feuer gegossen hätten. Von einer
Schuld die Politik war zu keiner Zeit die Rede. Das Resultat: Inzwischen haftet der deutsche Steuerzahler mit
über 300 Milliarden Euro für die Ret-tung des Euro.
Wer das Glück hat, einen der ganz frühen Euro-Scheine
aufzutreiben, die bereits 1997 im internen Kreis vorgestellt wurden, sieht, dass darauf nicht nur eine lateinische Inschrift zu lesen ist, sondern auch eine kyrillische. Griechenland ist aber erst 2001 beigetreten. Das
heißt, der Beitritt Griechenlands war auf dem Schein
schon vier Jahre vorweggenommen. Eigentlich ist dieser
Beweis für die Intrige gegen die anderen Euro-Mitglieder
gar nicht nötig. Wir haben längst gelesen, der Übeltäter
sei die US-Bank Goldman Sachs, die der griechischen
Regierung beim Betrug zum Euro-Beitritt geholfen habe.
Uns wird vorgerechnet, die Deutschen hätten vom Euro
bisher die größten Vorteile gehabt. Mit dieser Lüge wird
verschwiegen, dass der Exportüberschuss der Industrie
mit mehr als 700 Milliarden Euro durch die Deutsche
Bundesbank kreditiert wurde. Der Gegenwert deutscher
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Exporte in die Pleiteländer steht als Schuld in den Büchern der Bundesbank. Wir verkaufen unsere Waren auf
Kredit an Kunden, die ihre Schulden niemals bezah-len
können. Einzelheiten in einem der späteren Kapitel.
Infolge der Rettungsvehikel ESM, ESFS, der Verpflichtungen gegenüber der EZB, der deutschen Bad-Banks, der
Haftung für die weitreichenden Kredite der Bundesbank
sowie der bereits aufgelaufenen Schulden des Bundes ist
die Bundesrepublik weitaus höher verschuldet als das
vor der Pleite stehende Griechenland. Es wird nicht mehr
lange dauern und diese Schulden müssen in der Gesamtrechnung berücksichtigt werden. Dann ist die Bundesrepublik offiziell pleite. Details in einem späteren Kapitel.
Bei einem Vergleich der Zinsen vor der Euroeinführung
mit den heutigen Zinsen wird deutlich, dass vor 2002 die
Zinsen in der Bundesrepublik wesentlich niedriger waren
als zum Beispiel die Zinsen für spanische Anleihen oder
griechische Anleihen. Die Deutschen hatten also vor der
Euroeinführung einen erheblichen Wettbewerbsvorteil,
der mit der Gemeinschaftswährung beseitigt wurde. Dagegen konnten Länder wie Griechenland oder Spanien
eine Verschuldungsorgie treiben, vor deren Trümmern
wir jetzt stehen. Bereits im Jahr 1998, als die Gemeinschaftswährung an den Finanzmärkten als sogenanntes
Buchgeld eingeführt wurde, begann die Eurokrise bereits
zu brodeln und nahm im Jahr darauf schon Fahrt auf.
Bundeskanzlerin Angela Merkel malt gern als Menetekel
an die Wand: falls der Euro zerbricht, würden Deutschland hunderttausende Arbeitsplätze wegen der Wertsteigerung einer neuen deutschen Währung verloren gehen.
Das ist nichts als Augenwischerei: auch bis 2002 hat die
Deutsche Mark immer wieder an Wert zugelegt und die
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Arbeitslosenzahlen sind nicht explodiert.
Die Kluft zwischen den Wirtschaftsräumen der einzelnen
Euro-Länder geht trotz der Hilfszahlungen und Rettungspakete ständig weiter auseinander. Die Hauptursache ist
der Zins, den die EZB für alle Teilnehmer der Währungsunion einheitlich festlegen muss. Diese Zinsen sind für
Deutschland zu niedrig und für Griechenland und andere
Südländer viel zu hoch. Das Euro-System kann so niemals funktionieren. Der Euro spaltet Europa. Obwohl
man uns das Gegenteil erzählt, wissen die Politiker wie
wacklig der Euro tatsächlich ist. In Vorbereitung sind:
Währungsreform
Software-Umstellungen bei den Banken
Urlaubsauflagen für Polizei und Sicherheitskräfte
Verstärkte Sicherheitsübungen
Sicherung der Warenbestände in Supermärkten zur Notversorgung der Bevölkerung
Diese Maßnahmen laufen im Hintergrund, während uns
die Vertreter aller Parteien – ausgenommen die Alternative für Deutschland (AfD) auf die Pflicht zu Solidarität
verweisen, nachdem unsere Väter und Mütter vor und im
Zweiten Weltkrieg eine entsetzliche Schuld auf sich geladen hätten. Die Gehirnwäsche nach 1945 stand unter
dem Prämisse:

Im angeborenen Bösen der deutschen Denkungsart – der Art des gesamten deutschen
Volkstums – ist das Problem der Welt zu finden.
Das muss man sich vorstellen: Unserer Denkungsart sei
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die Ursache für die Probleme dieser Welt. Immer wenn
unsere Politiker von deutscher Pflicht zu Verantwortung
und Solitarität faseln, sollten wir das Ziel der Umerziehung im Hinterkopf behalten. Dass hinter der Re-Education knallharte Wirtschaftsinteressen standen und weiterhin bestehen, liegt auf der Hand. Das deutsche Volk
soll noch über Generationen ausgepresst werden und
dazu wird man uns die volle Souveränität für alle Zeit
verweigern.
Müssen wir den Weg in den Ruin tatsächlich bis zu Ende
gehen oder lässt sich etwas ändern?
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H

at „krankes“ Geld unsere Welt reif für die Intensivstation gemacht?

Professor Antal Fekete (Finanzwissenschaftler, in den
USA und Ungarn) sagt voraus:
Der Welthandel stehe vor einer lawinenartigen Transformation von der Geldwirtschaft zur Tauschwirtschaft.

Praktisch alle Ökonomen, Finanzjournalisten
und Marktspezialisten haben dieses mögliche
Szenario verpasst.
Das Ereignis werde dem internationalen Währungssystem den Teppich unter den Füßen wegreißen. In der
bevorstehenden Deflation werde Tauschhandel die ultimative Handelsform.
Schuld sind das Versagen der Politiker und ihrer Zentralbanker, aber zugleich unser aller Konsumstreben in der
heutigen Zeit. Die Ursache liegt im Geldsystem.
Die gefährlichste Pandemie in der Welt ist nicht die Vogelgrippe – es ist die „Krankheit“ des Geldes. Was ist
Geld? Wie kommt Geld in die Welt? Wer wacht über die
gerechte Verteilung des Geldes? Wer legt die Bewertung
der Güter fest? Warum ist unser Geld „krank“? Und wie
„krank“ ist es wirklich?
Hätten wir kein Geld, würde unsere Wirtschaft niemals in
so einer komplexen Arbeitsteilung existieren. Tauschhandel wie er in unserer Region vor 2000 Jahren bestand,
ist heute allenfalls bei dem bevorstehenden totalen Wirtschaftseinbruch denkbar, eine funktionierende Wirtschaftsblüte würde er kaum hervorbringen.
Immerhin gibt es verschiedene Geldsysteme, von denen
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jedes Vorzüge und auch Nachteile hat. Je nach der politischen Ausrichtung einer Gesellschaft wird mal das eine
oder das andere System bevorzugt, weil jedes der Systeme bestimmte wirtschaftliche und soziale Entwick-lungen
fördert oder auch unterdrückt.
Geld muss grundsätzlich drei Eigenschaften vorweisen:
Erstens soll Geld ein Tauschmittel sein, mit dem alle
Teile der Bevölkerung Leistungen und Güter verkaufen
oder erwerben können.
Zweitens soll Geld ein Wertspeicher sein, mit dem sich
heute erworbene Werte für die Zukunft ohne Wertverlust
bewahren lassen.
Drittens soll Geld als Rechnungsgröße gut teilbar sein,
damit jeder Mensch kleinste und größere Beträge bezahlen kann. Man kann es auch ganz einfach ausdrücken:
Mit Geld wird menschliche Leistung bezahlt, denn alles
was wir erwerben, ist auf irgendeine Weise mit menschlicher Leistung verbunden – ganz gleich, ob diese Leistung vor längerer Zeit bereits erbracht worden ist oder
erst in der Zukunft erbracht werden soll. Dies ist ein
ganz wichtiger Aspekt – vor allen Dingen, wenn es um
das Thema SCHULDEN geht.
Eigentlich können wir alles unter dem monetären Gesichtswinkel betrachten, egal ob es sich um lebende
Subjekte (Ochsen, Schafe, Hühner), tote Objekte (Autos,
Fahrräder, Brennholz) oder unsere Arbeit handelt. Dabei
haben Menschen durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen von Geld. In der frühen Kolonialzeit haben die
Menschen in Afrika Perlen und irgendwelchen billigen
Tand für einen Wert erachtet, nur weil sie ihn bis dato
nicht kannten. Nach dem 2. Weltkrieg war der Dollar bei
vielen Menschen heiß begehrt, weil man mit ihm fast al-
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les kaufen konnte. Heute verliert der Dollar drastisch an
Wert, so wie auch der Euro drastisch an Wert verliert.
Vergleicht man den Wechselkurs zwischen Euro und Dollar fällt das gar nicht so sehr auf. Deutlich wird das erst,
wenn man die Entwicklung beider Währungen gegenüber Gold oder Silber vergleicht. Noch nach dem 2. Weltkrieg war der Dollar durch eine bestimmte Menge Silber
oder Gold gedeckt, d.h. für 35 Dollar gab es über mehrere Jahrzehnte hinweg immer eine Unze Gold. Das
amerikanische Schatzamt hat bis 1971 für 35 Dollar eine
Unze Gold ausgezahlt oder man hat umgekehrt für 1
Unze Gold 35 Dollar erhalten. Diese Goldbindung hat USPräsident Nixon 1971 aufgehoben.
Das „heute-journal“ stellte am 15.08.2011 das größte finanzpolitische Experiment der Menschheitsgeschichte
vor: die weltweite Einführung von ungedecktem Papiergeld mit der Aufhebung der Goldbindung des US-Dollars
durch Nixon. Einen kleinen Einblick, was das bedeutet
und welche Folgen es haben kann, gibt ein Ausschnitt
aus der Sendung1).
Seit dem ist der Dollar durch keine feste Größe mehr gedeckt. Er ist nicht mehr als bedrucktes Papier. Sein Wert
liegt allein im Vertrauen der Dollar-Besitzer, dass sie dafür eine bestimmte Leistung erhalten. Durch die jährlichen Inflationsraten nimmt dieser Leistungsan-spruch
stetig ab. Der Dollar verliert als Wertspeicher an Vertrauen. Genau so geht es uns mit dem Euro. Die Zentralbanken sollen zwar über die Geldwertstabilität wachen, doch
in Krisenzeiten wie heute tritt diese Aufgabe in den Hintergrund. Dagegen wird aus politi-schen Erwägungen die
Geldmenge vermehrt und damit die Inflation erhöht.
Wird die Geldmenge drastisch erweitert und verlieren die
Menschen gleichzeitig sehr stark das Vertrauen in den
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Wert ihres Papiergeldes, decken sie sich – aus Furcht vor
weiteren Preis-steigerungen - mit allen Sachgütern ein,
die gerade zu haben sind. Das feuert die Inflation zusätzlich an. Eine Hyperinflation ist dann kaum noch zu
vermeiden. Eine Zentralbank verliert in diesem Moment
völlig die Kontrolle über das Marktgeschehen. Ihr bleiben
nur zwei Möglichkeiten, die Druckerpressen auf Hochtouren laufen zu lassen oder die Zinsen so dramatisch zu erhöhen, dass der gesamte Wirtschaftskreislauf vorübergehend zum Erliegen kommt. Letzteres fürchten Politiker
wie der Teufel das Weihwasser.
Die Banken SIND das System. Sie finanzieren den Staat,
weshalb der "Gesetzgeber" immer ein Maximum an Protektion bieten wird. Den bevorstehenden System-wechsel werden die Banken mit einigen blauen Augen und einigen Schrammen vielleicht überleben; neu anfan-gen
muss der Staat.
Am Ende einer jeden auf Krediten und Schulden basierenden Wirtschaft ist im Laufe der Geschichte noch jede
Papierwährung zusammen gebrochen2).
Der eigentliche Crash spielt sich auf dem Rücken der
Bürger ab. Alle Ersparnisse, die Menschen bis zu einem
solchen Zeitpunkt für ihre Zukunftssicherung zurückgelegt haben, sind dann schlagartig verloren. Von einigen wenigen Leuten abgesehen, die besonders ris-kante
Spekulationen getätigt haben, ist der Großteil der Gesellschaft plötzlich arm.
Die Geschichte von Papiergeld-Währungen zeigt, wie
leichtfertig die für unsere Währung Verantwortlichen mit
dem ihnen anvertrauten Gut umgegangen sind und noch
immer umgehen. Doch es gibt Geldsysteme, mit denen
die Verantwortlichen zu Gelddisziplin gezwungen wer-
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den. Mit dem richtigen Geldsystem und geeigneten Auflagen für die Banken ist durchaus Geldwertstabilität sicher zu stellen. Das passt natürlich vielen nicht. Ist das
Geld nicht beliebig vermehrbar, können Politiker keine
Stimmen durch Wahlgeschenke kaufen, können Banker
nicht durch exorbitante Gewinne Boni absahnen, lassen
sich Vermögen nicht beständig weiter zu den Vermögenden transferieren.
Wollen wir begreifen was Geld ist und wer sich wie und
mit welchen Konsequenzen daran versündigt, müssen
wir den Prozess der Geldschöpfung verstehen.
Obwohl die Menschheit seit vielen tausend Jahren immer
wieder erfahren musste, wie bitter es endet, wenn dem
Geld seine Eigenschaft als zuverlässiger Wertspeicher
geraubt wird, wurde in den letzten 50 Jahren exakt diese
Politik auf die Spitze getrieben. Möglich war das nur, weil
das Prinzip der GELDSCHÖPFUNG so bizarr entartet ist,
dass sich unser Verstand dagegen wert, die Realität zu
begreifen.
Wer das Prinzip nicht auf Anhieb versteht, ist nicht allein.
Das Entstehen unserer Euros (und jeden anderen Papiergeldes) ist so simpel, dass wir es einfach nicht glauben
mögen.
Thomas Jefferson (3. Präsident der Vereinigten Staaten)
äußerte vor mehr als 200 Jahren:

Ich bin der ernsthaf-ten Ansicht, dass Banken
mit dem Recht, Geld herauszu-geben, gefährlicher für die persönliche Freiheit sind als stehende Armeen.
Was die Banken treiben, funktioniert wie folgt:
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