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Meine persönlichen Anmerkungen und Fragen zu diesem Buch. 
 
 
S. 12 
Der programmierte Crash 
 
Was sind denn Ihrer Meinung nach die wahren Ursachen der Krise ?  
Sind es wirklich nur die Banken ... 
 
Welche Krise meinen Sie damit überhaupt, die Finanzkrise ? 
 
Es ist ja nicht die erste Finanzkrise, sondern wir hatten die letzten 200 Jahre ca. 400 
Staatsbanrotte und vorher ging’s ja auch schon sehr turbulent zu. 
 
Erst später bringen – also aus dem Dokument, dass ich Marc Friedrich schicke 
rausnehmen. 
Was halten Sie von meiner  
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Hauptursache für unsere Systemkrise: 
 
Vielfältige Geld- und Gruppenzwänge bestimmen ganz wesentlich die Berufswahl. Eine 
weitere Hauptursache ist die weit verbreitete Gleichgültigkeit und das Bestreben, soviel 
Verantwortung wie möglich auf andere abzuwälzen. 
 
Die Technik, die Grundursache für alle Änderungen wäre längst soweit, dass wir mit 
neuen Werten und Gewohnheiten ganz anders leben könnten.  
Wenn wir in der Lage sind die neuen Werte und Gewohnheiten zu leben, dann werden die 
computergesteuerten Maschinen und das Internet wichtige Wegbegleiter in ein goldenes 
Zeitalter sein. 
 

 

 
S. 15 
 
Rechtschreibfehler 
 

 
 
S. 18 
 
Das sinnlose Spiel auf Zeit. 
 
Warum glauben Sie, dass unser gegenwärtiges, zinsbasiertes Schuldgeldsystem (= 
manipuliertes Falschgeldsystem) eine mathematisch begrenzte Lebensdauer hat ? 
 
Ist es nicht so, dass das Finanzsystem nicht ohne die Zustimmung der Hochfinanz 
crashen kann, da es mit Hilfe von SDS (Schuldscheinen) entsprechend manipuliert 
wurde. Damit können Schulden einfach ohne Wirkung auf unbestimmte Dauer geparkt 



Rezension zu „Der Crash ist die Lösung“ 

Martin Glogger  2 

werden. Ich meine die gewaltige Geldmengenausweitung, die wir haben, würde ja eine 
gewaltige Inflation bewirken – tut sie aber nicht ... 
 
Was halte Sie von der folgenden Vermutung ? 
Die Eliten haben das Geldsystem deshalb manipuliert, weil sie mit den Schwierigkeiten, 
die das Ende des Industriezeitalters mit sich bringt, zumindest grob vorhergesehen 
haben. Club of Rome hat das Ende des Industriezeitalters auf 1970 festgelegt. Soweit ich 
noch weiss, wurde 1971 der Goldstandard durch den amerikanischen Präsidenten Nixxon 
aufgehoben ... bestimmt nicht um uns allen zu schaden. Ich glaube man hatte aus den 
Erfahrungen der vergangenen Deflationen und deren Folgen gelernt. 
 
In diesem Artikel beschreibe ich das Ganze genauer: 

Warum kann das Geldsystem nicht crashen bzw. wie verhindern die alten 
Eliten, dass Chaos ausbricht und sie die Kontrolle über uns verlieren ? 
 
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/warum-kann-das-geldsystem-nicht-crashen-
bzw-wie-verhindern-die-alten-eliten-dass-chaos-ausbr 
 

 
 
S. 19 
 
Das sinnlose Spiel auf Zeit. 
 
Wie konkret wollen Sie die soziale Marktwirtschaft updaten ? 
 
Beschreiben Sie kurz und prägnant die wichtigsten Ziele dieser neuen Marktwirtschaft 
und auf welchem Weg Sie dieses Ziele erreichen wollen. 
 

 
 
S. 23 
 
Warum die Krisenverursacher die Krisengewinner sind 
 
Sind die Banken wirklich unverzichtbar, für eine funktionierende Gesellschaft ? 
 
Erst später bringen – also aus dem Dokument, dass ich Marc Friedrich schicke 
rausnehmen. 
 
Wir könnten doch unser Geld auch über Genossenschaften, Crowdfunding und 
Kreditplattformen gewinnbringend anlegen bzw. sinnvolle Projekte und Unternehmen 
damit finanzieren. Brauchen wir dazu zwingend Banken. 
 

 
 
S. 21, 22 
 
Warum die Krisenverursacher die Krisengewinner sind 
 
Sind wirklich nur die macht- und geldsüchtigen Politiker und Finanzfachleute schuld an 
den Fehlentwicklungen ? 

Liegen die Ursachen der Fehlentwicklungen nicht viel tiefer ... 



Rezension zu „Der Crash ist die Lösung“ 

Martin Glogger  3 

Ist es nicht bedingt durch das zinsbasierte Schuldgeldsystem, die anerzogenen Werte 
und die Gewohnheiten, die sich entwickeln so, dass am Ende eines Aufschwungs, immer 
die Überschuldung, die überbordende Bürokratie und damit zusammenhängend der 
Staatsbankrott ins Haus stehen und ist es nicht auch so, dass die leidvollen Erfahrungen 
des Niedergangs, dann wieder zu Innovationen und zum Umdenken zwingt.  
Bisher ist es immer gelungen – es ging dann weiter, aber anders als bisher  

Dazu mal eine Grafik: 

 

Quelle: deutsche Bundesbank 
 
Man sieht anhand der Grafik wie viele Unternehmen, die sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze bereitstellen, enorm verschuldet sind. Jetzt am Ende des 
Verschuldungsprozesses, verschuldet sich der Staat, noch besonders stark.  
Für die Unternehmenskredite stehen als Sicherheit auf der anderen Seite die Vermögen 
der Privathaushalte. Wobei man auch sagen muss, daß ohne die hoch verschuldeten 
Unternehmen, die betreffenden Leute das Geld auch nicht verdienen und auf ihren 
Sparkonten usw. anlegen können. 
Am schlimmsten sind jedoch die Staatschulden, für die wir Staatsbürger am Ende bürgen 
sollen (müssen) und die Tatsache, das diese nun schon seit einigen Jahren rasant 
ansteigen. Viele denken, was interessieren mich denn die Staats-Schuldenberge, wenn 
man sie eh nicht zurückzahlen kann So einfach ist das aber nicht, denn ein Volk kann nur 
soviel Schulden machen, wie die Gläubiger es zulassen !!! Die Zentralbanken und die 
Gläubiger (grosse Investoren) schauen wie viel Rohstoffe, Geld- und Arbeitsvermögen ein 
Volk hat und leiten daraus die Sicherheiten ab, daß sie ihr Geld wieder 
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zurückbekommen.  
Unangenehme Beispiele wie Staatsschulden zurückgezahlt werden sind: riesige Steuern 
und Sozialabgaben, Entwertung der Sparguthaben, staatliche Zwangshypotheken auf 
bereits abbezahlte Häuser, hohe Grundsteuern und dergleichen mehr. 
 
Hinweis:  
In Ihrem Buch erwähnen Sie auch, dass die Unternehmen – ausser die meisten 
Kleinunternehmer - sich eine goldene Nase verdienen. Nicht alle, wie die Grafik der 
deutschen Bundesbank demonstriert. 
 
 
Eine wesentliche Ursache für unsere Staatschulden ist auch der „Wohlfahrtsstaat“, der in 
unserem herrschenden System auf eine kritische Anzahl von 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angewiesen ist. 

Wozu dient dieses unbedingte Streben nach wirtschaftlichem Wachstum ? Geht es seit 
Jahrzehnten letztendlich nur darum den Wohlfahrtsstaat bzw. die alte Ordnung 
aufrechtzuerhalten - notfalls auch mit gig. Schulden ? Ist der Wohlfahrtsstaat letztendlich 
sogar die wesentliche Ursache für unseren gigantischen Schuldenberg ? 

Tiefere Einsichten in die Antworten auf diese Fragen, geben einige Zitate aus einem 
erstklassigen Artikel, der in der Online-Ausgabe des Merkur veröffentlicht wurde. Rainer 
Hank beschäftigt sich in diesem Artikel sehr ausführlich mit dem Anfang, der weiteren 
Entwicklung und dem Ende der Wohlfahrtsstaaten. 

Aus dem genannten Artikel habe ich folgende für die Antwort auf die Frage interessante 
Zitate herauskopiert: 

 ... Der Sozialstaat wächst schneller als die Wirtschaft wächst, die ihn finanzieren 
muss ... 

 ... Familiäre oder gesellschaftliche Übernahme von Verantwortung erodiert, weil 
die Menschen daran gewöhnt werden, dass der Wohlfahrtsstaat es schon richtet 
...  

 ... der Wohlfahrtsstaat als probates Mittel zur Werbung von Wählerstimmen für 
Politiker durch Zuteilung von Geld und Privilegien ... 

 ... weil die Ansprüche an den Wohlfahrtsstaat immer umfassender wurden, 
müssen sie inzwischen zu einem Großteil mit Schulden finanziert werden ... 

 ... 2010 betrug der Zuschuss des Bundes zu den Krankenkassenbeiträgen 16 
Milliarden Euro - ... 
... ein deutliches Signal für die Ineffizienz eines komplett dem Markt entzogenen 
Gesundheitssystems ... 

 ... Ansprüche, die zu großen Teilen über Schulden finanziert werden, erzeugen die 
Illusion des sozialen Wohlstandsstaat ...  

 ... die Finanzkrise ist ein deutl. Zeichen für die sozialstaatlich motivierte 
Horrorverschuldung ... 

 ... Die sozialstaatlich motivierte Horrorverschuldung der Staaten wird zur 
»Todesspirale des Wohlfahrtsstaates« (Robert Samuelson) ... 

 ... in Wirklichkeit leisten sich die westlichen Wohlfahrtsstaaten einen sozialen 
Reichtum, dessen Kosten nur zu einem Bruchteil erwirtschaftet sind ... 

 ... die Sozialstaaten können den Bürgern ihre Leistungen nur auszahlen, weil sie 
sich das Geld dazu im Schneeballverfahren besorgen ... 

 ... der Wohlfahrtsstaat, nicht die Banken- oder die Finanzkrise, hat die Staat en 
inzwischen an den Rand des Bankrotts geführt ... 

 ... 

Fazit: 
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Der Wohlfahrtsstaat bzw. die Systeme und Regeln nach denen er funktioniert, sind die 
Hauptursache für unsere gigantischen Schulden. Die Kosten für den Wohlfahrtsstaat und 
die Lobbys, die das Geld eintreiben dagegen sind die Hauptursache für das zwanghafte 
Streben der Politiker nach wirtschaftlichem Wachstum, das mittlerweile zu einem Großteil 
mit Schulden (Konjunkturpakete, ...) finanziert wird. 
 
Das Kernproblem ist, daß diejenigen, die das Geld großzügig verteilen, es nicht 
selbst mit eigner Kraft verdienen müssen. Warum lassen sie andere für ihre 
Wohltaten hart arbeiten und große Teile von ihrem verdienten Lohn abgeben ? 
 
Die für jeden sichtbare Fassade des Wohlfahrtsstaats ist: In unserem System 
(Sozialsysteme, soziale Marktwirtschaft, repräsentative Demokratie, ...) ist jeder sozial 
abgesichert. Die Botschaft ist: Wir, also die Minister und ihr Millionenheer von Beamten, 
kümmern uns um eure Ansprüche. 
 
Hinter der Fassade des Systems sind besonders eitle Menschen, die nach möglichst viel 
Macht u. Geld streben und viele, viele Millionen entmündigte Menschen, bei denen man 
sich nur schwer vorstellen kann, daß die ohne staatliche Hilfe selbstständig leben können. 
Wer hinter die Fassade schaut, kann gut verstehen, warum dieses System immer wieder 
zu Staatsbankrotten bzw. Währungsreformen führt. 
 
Wer profitiert "scheinbar" von unserem Wohlfahrtsstaat ? 
 
Die große Masse die sich durch die sozialen Zuwendungen nicht weiterentwickeln muß, 
sich also die Antworten auf viele unangenehmen Fragen spart und vor allem ihre, den 
Wohlfahrtsstaat erst notwendig machenden, Gewohnheiten und Werte beibehalten kann. 
 
Außerdem profitieren natürlich die Angestellten in den Banken, beim Staat und bei den 
Konzernen, die so ihre sicheren Verdienstquellen erhalten und letztendlich auch Teil der 
großen Masse sind. 
 
Die Zentralbanken schöpfen dabei das Geld (Fiat-Money) und verteilen es an die Banken, 
die es wiederum den Regierungen bzw. Konzernen zur Verfügung stellen. Wir Bürger 
geben letztendlich die Sicherheiten für dieses Kreditgeld, deshalb ja auch die 
Bezeichnung "Staatsbürger. 
 

Auf diesem Wege also erhalten die Angestellten bei den Banken, Konzernen und beim 
Staat ihre sicheren Geldverdienstquellen bis am Ende der bedingungslose Zwang zum 
Sparen für alle und damit auch die große Masse selbst kommt, weil die Sicherheiten, 
nämlich die Guthaben, der Besitz und das Arbeitsvermögen der Bürger endlich sind. 

 

S. 24 

Rechtschreibfehler 

 

S. 37 bis 82 

Warum die Krisenverursacher die Krisengewinner sind 

Zweifelsohne, eine Riesensauerei was da bei den Banken im Hintergrund ablief und 
abläuft. Ganz zu schweigen von den Politikern, die als Vorstände in den Banken tätig 
waren und sich dabei bereichert und dem Allgemeinwohl geschadet haben. 
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Aber an wen verleihen denn die Banken ihr Geld ? 

Sind das nicht z. B. die Kredit-Häuslebauer, die Neuwagenkäufer mit leeren Geldbörsen 
und diejenigen, die ihren Flachbildschirm auf Raten kaufen. 

Was fehlt ist die Offenlegung der Taten der vielen Millionen völlig überschuldeten 
Menschen, die sich freiwillig dazu entschlossen haben, auf Kredit zu leben. Laut einer 
Hochrechnung von Statista.com waren im Jahr 2012 rund 6,59 Millionen Privatpersonen 
über 18 Jahre in Deutschland überschuldet. Die Zahl der überschuldeten Haushalte in 
Deutschland wird derzeit auf über drei Millionen geschätzt. 

Diese Leute hätten keine Schulden machen müssen, wenn sie bescheidener gelebt 
hätten. Wer nicht mehr kann, hat das Recht Sozialhilfe zu beantragen und er bekommt 
diese auch. 

S. 54 
Die Banken sind das System. So einfach ist das nicht!  
Wir mit unseren Werten und Gewohnheiten, die wir tagtäglich leben sind das System. 

Hier ein Beispiel dazu: 

Der Vergleich soll die Unterschiede in den Gewohnheiten und deren Wirkungen auf die 
betreffende Person und die Gesellschaft möglichst deutlich zeigen. 

alte Geldgewohnheiten neue Geldgewohnheiten 

Für mich hat Geld und Prestige eine 
sehr hohe Bedeutung. Deshalb mache ich 
eine Angestellten-Karriere bei einem 
angesehenen Industrieunternehmen und 
gebe dafür meine Freiheit und mein 
selbstbestimmtes Leben auf. Rund die Hälfte 
meiner Arbeitszeit arbeite ich für den Staat 
bzw. die hohen Steuern und Sozialabgaben.  

Ich bewerte meinen beruflichen Erfolg 
vorwiegend danach, wie viel Geld ich 
mit meinem Job verdiene, welchen 
Posten ich innerhalb der Hierarchien 
einnehme bzw. wie viele Leute ich unter mir 
habe und wie viel Anerkennung ich von 
anderen für meine Arbeit erhalte. Es geht 
mir darum, daß ich zu meiner Gruppe dazu 
gehöre und dazu muß ich mir das Gleiche 
oder mehr leisten können als die anderen. 
Da alle bei uns in der Gruppe ein neues 
Haus gebaut haben, habe ich mich auch 
ordentlich für ein neues Haus verschuldet. 
Mit der Hypothek habe ich mich zum 
lebenslangen Schuldsklaven für die 
Bankeigentümer und die Guthabenbesitzer 
und Bankangestellten gemacht. Weil's die 
anderen auch haben, fahre ich ein 
neuwertiges Auto und gönne mir auch sonst 
so einiges, was eigentlich nicht drin ist. 
Aber dazu gehören ist mir wichtiger als

Für mich ist Geld ein Mittel zum Zweck, 
das es möglich macht, daß wir unsere 
Leistungen flexibel austauschen können. Ich 
investiere mein Geld in selbstgewählte 
Projekte, bei denen ich das Gefühl habe, 
daß ich meine Neigungen ausleben und 
wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse 
sammeln kann. Diese kann ich später immer 
wieder abrufen, mich daran erfreuen oder 
sie für die Lösung vielfältiger Probleme 
nutzen. Diese Erinnerungen (mit ihren 
Bildern, Worten, Sätzen, Emotionen, 
Gedanken, Geräuschen, Gerüchen, usw.) 
sind viel intensiver als jeder passiv erlebte 
Hollywood-Film.  

Ich verdiene Geld, indem ich als Coach und 
Trainer meine Fähigkeiten, meine 
Erfahrungen und Erkenntnisse und meine 
Kreativität in den Dienst anderer stelle. Den 
Erfolg meiner Arbeit bewerte ich danach, 
wie viel Sinn, Freude an spannenden 
Herausforderungen und Wohlgefühle ich bei 
der Arbeit habe. Ich biete als 
Zahlungssystem für meine Selbstlernkurse 
die Alternativ-Währung „Minuto“ an. So 
kann ich wirksam dem Geldzwang der 
Zentralbanken entgegenwirken, denn 
so wird das Geld wieder da geschöpft, 
wo es durch echte Leistung erzeugt
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alles andere! 

Durch die vorher beschriebene Lebensweise 
ist mein Gehalt meist schon vorzeitig 
aufgebraucht. Die fortlaufend steigenden 
Lebensmittel- und Energiepreise und die 
schwindenden Industriearbeitsplätze 
machen mir häufig Sorgen. Warum haben 
wir eigentlich in der Schule so viel über 
den Schrecken des 2. Weltkriegs, über 
mathematische und chemische 
Formeln gelernt, aber nie etwas 
darüber erfahren, wie unser 
Geldsystem genau funktioniert ? 

wird, bei den Machern vor Ort. Eine 
zukunftsorientierte Lösung für mein 
Girokonto ist auf dem Weg. Falls ich Geld 
übrig habe, so investiere ich es in 
allgemeinwohl-dienliche Unternehmen 
und sinnvolle Projekte. Meist nutze ich 
dazu sogenannte Crowdfunding-Plattformen. 

Noch wichtiger als Geld verdienen ist 
es für mich, Geld und damit wertvolle 
Lebenszeit und Lebensenergie zu 
sparen, um diese für wichtige 
Herzensziele aufzubewahren. Ich spare 
Arztkosten, indem ich meine körperliche, 
geistige und seelische Gesundheit 
bestmöglich erhalte. Da ich fortlaufend 
meinen inneren Reichtum vermehre, 
brauche ich keine großen Häuser, teuren 
Autos, Fernreisen und Markenkleider, um 
jemand zu sein und spare sehr viel Geld 
dabei. Da ich viele Reparaturen am Haus 
oder auch an Fahrzeugen und Geräten so 
weit es geht selbst durchführe, spare ich viel 
Geld. Hierbei hilft mir das Internet, das mir 
Zugang zu den Erfahrungen und 
Erkenntnissen anderer Bastler gibt. Ich 
mache keine Schulden und spare mir so die 
üppigen Zinsdienste. Auch habe ich nur das 
Notwendigste an Versicherungen und 
sonstigen Verträgen. Ich spare Energie, wo 
es geht und erzeuge meinen Strom teilweise 
selbst. Ich kaufe nur das, was ich auch 
wirklich brauche und ich miete lieber anstatt 
es zu kaufen. Ich kaufe qualitätsbewusst 
und nutze die Dinge solange es geht und 
repariere lieber, bevor ich wegwerfe. Wo es 
Sinn macht, teile ich und nutze Dinge 
gemeinsam mit anderen und ich kaufe wenn 
es geht, gebraucht oder tausche. Das alles 
schont die Umwelt und den Geldbeutel. 

Außerdem setze ich mich aktiv für die 
Einführung einer direkten Demokratie 
ein, da ich davon 
überzeugt bin, daß wir so die Ausgaben für 
allerlei Sozial- und Bauprojekte und viele 
zweifelhafte Forschungsprojekte und damit 
die Steuern u. Staatsschulden in Grenzen 
halten können. 

 

 

S. 86 und S. 96 

Exportweltmeister mit Rekordschulden 
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traurig, aber wahr 

In der Volksmeinung sind alle Unternehmer ob klein oder groß, Großverdiener ... dazu 
haben aber auch die vielen Möchtegern-Unternehmer beigetragen, die sich auf Kredit 
tolle Büros eingerichtet und große Firmenautos geleast haben und so ein gut gehendes 
Geschäft vorgetäuscht haben ... 

S. 100 – 107 

Exportweltmeister mit Rekordschulden 

Ist es nicht vernünftig, dass man bei stark voranschreitender Deindustriealisierung, nicht 
mehr so viel in die industrielle Infrastruktur investiert ? 

Die Industrieunternehmen folgen den Märkten. Sie gehen beispielsweise in die 
Schwellenländer, wo noch sehr viel Bedarf an ihren Produkten und Diensten ist. 

S. 110 
... und sich unsere Waren und Dienste künftig nicht mehr leisten können 

Warum künftig ? 
Das konnten die meisten Völker, an die wir exportiert haben, doch schon vorher nicht. 
Die haben die vergangenen Jahre doch auch nur auf Kredit gekauft, für die unsere 
Sparvermögen als Sicherheit dienen und da diese Schuldner, ihre Schulden nicht 
zurückzahlen können – zumindest nicht die nächsten Jahrzehnte, sind diese Guthaben für 
die Besitzer verloren. 

 

S. 131 bis 179 

Europa: Eine Rundreise in der Heimat der Krise 

Da hat unser Export auf Pump in den letzten Jahrzehnten grossen Schaden angerichtet, 
anstatt wie von den Politikern versprochen, ein friedliches und blühendes Europa 
geschaffen.  
Zumindest ein ruhiges und friedliches Deutschland hat es aber trotzdem erzwungen, alles 
ging schön weiter im alten Trott. Das was nicht passte wurde einfach von der 
Systempresse passend gemacht. 

Die Schafe bleiben aber nur solange ruhig, wie sie grüne Wiesen zum abgrasen haben, 
also solange, wie mit Export auf Pump ihre sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze 
finanziert werden können ... wenn das nicht mehr geht, weil die anderen unsere Kredite 
nicht mehr annehmen können oder wollen und auch unsere Sparvermögen versiegen, die 
ja als Kreditsicherheit dienen, dann ist es schnell vorbei mit der "Gemeinschaft der 
Schafe" ... das wissen ihre Hirten (die Politiker)! 
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Hier mein Lösungsvorschlag für eine völlig neue Lebensumgebung, die uns unabhängig 
von der exportorientierten Industrie macht: http://onlinetechniker.de 
 
Und hier noch ein ergänzender Artikel: 

Sind wir Deutsche wirklich schuld an dem wirtschaftlichen 
Niedergang der EU und wie geht's wirklich wieder aufwärts ? 
 
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/sind-wir-deutsche-wirklich-schuld-dem-
wirtschaftlichen-niedergang-der-eu-und-wie-gehts-wirkl  
 

 

S. 120 
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Das ist einfach unglaublich! 

Mit welchen Unternehmen (Branche, ...) wird auf welchen Wegen, viel Geld verdient ? 

Wie wird mit Vermögen viel Geld verdient ? Welche Vermögen sind das ? 

S. 126, 127 

Hauptziel: sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 

S. 129 

Wie wollen Sie den Nachfrageschub in Deutschland auslösen ? 

Nicht mitsenden!  
Meine Lösung bzw. meine Vision würde diesen export-unabhängigen Nachfrageschub 
auslösen. 

S. 206 

Ja 

Und 

CAC-Clausel  kreativ sind sie ja, beim Wegnehmen  

S. 208 

Sehr interessant und das zeigt wozu das Konstrukt „Staat“ fähig ist ... 

S. 211 

Diese staatliche Willkür könnten wir mit „einer direkten Demokratie der Mündigen“ lösen 

Siehe meine Lösung: http://www.onlinetechniker.de/#loesung 

S. 213 bis 219 

Sehr interessant! 
danke für die neue und tiefe Einsicht 

Wie das ganz genau funktioniert und die Wirkungen von den Zinssenkungen und –
anhebungen wusste ich nicht. 

 

S. 219 

Enteignung, Zwangsabgaben und Inflation 

Ja, das sehe ich genauso wie ihr ... 

Wie wird das Ganze meiner Einsicht nach grob ablaufen ? 
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Die Chefs der Zentralbanken werden die Zinsen weiterhin ganz unten halten, weil sonst 
die Schuldenstaaten an ihren Schuldzinsen zerbrechen werden. Auf diesem Wege können 
sich die Regierungen (Europas) auf unsere Kosten entschulden, da die Inflationsrate 
höher als der Zins auf die Guthaben ist, werden unsere Sparguthaben sich weiterhin nicht 
vermehren, sondern kleiner werden. Auch die Investment- und Geschäftsbanken 
profitieren davon, denn sie können das Geld billig von den Zentralbanken (bei uns die 
EZB) leihen und es teuer an Unternehmen und Privatleute weiterverleihen - deren 
Geschäftsmodell auf unsere Kosten funktioniert also auch weiterhin. 

Durch die Niedrigzinsen, werden wir angeregt unser Geld auszugeben. Viele werden 
sogar ihr Bargeld von der Bank abheben um dem Raub durch Negativzinsen zu entgehen. 
Das möchten die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft natürlich nicht und werden 
das durch die Abschaffung des Bargelds unterbinden. Das wird sehr raffiniert passieren. 
Beispielsweise indem man für Bargeld-loses Bezahlen mit der Karte belohnt wird. Wer 
also seine Lebensmittel mit der Karte bezahlt bekommt z. B. 5 % Nachlass. Das die 
meisten Leute knapp bei Kasse sind, werden da viele ohne jeden Zwang mitmachen und 
so das Tor zur Abschaffung des Bargelds öffnen. 

Mit Hilfe des elektronischen Geldes  und ihren Überwachungstechnologien, haben die 
Eliten dann absolute Kontrolle darüber, wer, wann, wie viel Geld an wen überwiesen hat. 
Nicht nur das. Da man so die Geschäfte eines Menschen kontrollieren kann, kann man 
unliebsame Gegner einfach per Mausklick aus der Wirtschaft entfernen. Wäre nicht die 
sowieso anstehende Währungsreform eine willkommene Gelegenheit um das 
elektronische Geld einzuführen ? 

Die Inflation - spürbar an den steigenden Preisen für Nahrungsmittel, Miete, Energie - 
wird kontinuierlich steigen. Da viele Schuldner so kaum mehr ihre Lebenskosten 
bestreiten können, geschweige denn ihre Kredite und Hypothekenraten, werden viele 
ihren geliehenen Besitz (Häuser, Autos, usw.) an die Banken verlieren. Natürlich läuft so 
eine steigende Inflation nicht ewig. Wenn es kritisch wird, werden wir das an folgenden 
Signalen erkennen. 

Um den Staatsbankrott hinauszuzögern, werden die Verantwortlichen in Politik und 
Wirtschaft Zwangsabgaben (Vermögensabgaben, Zwangshypotheken, ...) erheben, 
Barzahlungen begrenzen und die Steuern erhöhen und sie werden eisern sparen, wo es 
uns und nicht sie betrifft.  

Das alles wird die Tüchtigen mehr und mehr demotivieren gute Arbeit zu leisten und 
etwas zu unternehmen. Viele werden ihr Glück im Ausland suchen oder einfach 
unzufrieden resignieren. Außerdem wird daß den Haß der Bevölkerung auf die politische 
Klasse und ihre Freunde aus der Wirtschaft ins Unermessliche steigern.  

Es wird vor allem in den Großstädten nach und nach zu Unruhen und Ausschreitungen 
kommen. Die schon lange vorbereiteten Anti-Terror-Gesetze (der Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren, der per Lissabon-Vertrag eingeführte Schießbefehl bei 
Aufständen, ...) werden dann für uns alle offensichtlich zum Einsatz kommen. Die 
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft müssen gezwungenermaßen ihre scharfen und 
volksfeindlichen Krallen zeigen, auch denen, die für ihre Einnahmen sorgen. 

Auf diesem Wege sinkt unsere Innovationskraft, die Motivation Steuern zu bezahlen, die 
Kauflust, die Einnahmen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrieunternehmen auf 
den Weltmärkten. Diese Entwicklungen sind langfristig auch der Sargnagel für die 
Regierungen und Banken. 

Um den Staatsbankrott zu verhindern, wird es eine Währungsreform geben. Diese 
kommt natürlich ohne Vorwarnung, weil die Leute sonst versuchen würden ihre 
Sparvermögen zu retten. Die wichtigsten Vorboten einer Währungsreform sind eine 
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fortlaufend ansteigende Inflation und eine stark zunehmende 
Staatsverschuldung.  

Im Anschluss an die Währungsreform, wird unsere Wirtschaft in eine Depression fallen, 
wo eine ganze Zeit lang jeder weitestgehend auf sich selbst gestellt sein wird.  

Die Ursachen für diese Depression sind der kreditfinanzierte Boom der letzten Jahre, die 
vielen Ungerechtigkeiten, die dabei abgelaufen sind und noch ablaufen werden und daß 
die Folgen, dann jeder am eigenen Leib spürt. Noch eine wichtige Ursache für die 
Depression ist, daß wir als Gesellschaft noch nicht fähig sind, die Möglichkeiten, 
die uns das Internet bietet, wirklich zu nutzen. Etwa die Möglichkeit, mit Hilfe des 
Internets eine eigenverantwortliche und sich selbst organisierende Gesellschaft 
aufzubauen. 

Wir werden in dieser Depression mit dem Notwendigsten auskommen müssen und sehr 
viel Zeit zum Nachdenken haben. Geistige Beschäftigungen wie Naturspaziergänge, 
meditieren, lesen, schreiben, philosophieren usw. werden wieder eine Renaissance 
erleben. Andere Vordenker glauben sogar, daß wir in der Übergangszeit in einer 
Subsistenzwirtschaft leben werden.  

Diese Ereignisse werden den Wandel der Werte und Gewohnheiten erzwingen - 
zumindest für diejenigen, die aus der wirtschaftlichen Depression wieder herauskommen 
möchten. Ich hoffe im Sinne der Lebensunternehmer. 

Oder wie es Hannibal (247/246 - 183 v. Chr) formulierte: 

„Entweder man findet einen Weg, oder man schafft einen Weg.“ 

oder es geschieht beides: 

man findet einen Weg: http://www.onlinetechniker.de/#loesung 

den zunächst keiner gehen will ... 

und die Zeit mit ihren Ereignissen zwingt die Leute dann auf diesen Weg: 
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/wie-k%C3%B6nnte-der-wertewandel-
erzwungen-werden 

 

 

S.227 

Wie schütze ich mein Vermögen ? 

Sie schreiben: 

„Auf der anderen Seite ist das Vertrauen in die Politik … schließlich zahllose 
Manipulationsskandale in der Finanzbranche – all das lässt die Menschen mehr und mehr 
um ihre Ersparnisse bangen. 

Es geht hier viel zu sehr um’s Geld. Diese Menschen sollten eigentlich, wenn ihnen die 
grossen Zusammenhänge bekannt wären um viel mehr bangen, nämlich um ihr nacktes 
Leben. 
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Ein Neugeborenes kommt bei uns mit 27000 € Schulden auf die Welt. Wohlgemerkt 
Schulden, die nicht der Neugeborene, sondern wir als Gesellschaft, mit unseren Werten 
und Gewohnheiten, gemacht haben. Viele macht der durch das grenzenlose Wachstum 
erzwungene, negative Stress krank. Das zeigt die starke Zunahme von psychischen 
Krankheiten wie Depressionen und Burnouts. Aber auch die Natur bekommt ihren Teil ab, 
wenn wir sie mit unserem Rohstoff-Hunger ausbeuten und mit unserem Energie-Hunger 
und vielfältigen Industrieabfällen belasten. Die Bilder von verwüsteten Landschaften und 
das fortschreitende Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt sind das traurige Ergebnis. 

Wie reagieren unsere Führer in Politik und Wirtschaft darauf ? Sie wollen mit aller 
Entschlossenheit, wirtschaftliches Wachstum, um mit Hilfe der damit verbundenen 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die Kontrolle über uns zu erhalten. Sie 
denken, daß man mit Geld alle Probleme dieser Welt lösen kann. 

Woran sieht man daß das eine Illusion ist ? Man sieht es an den vielen ergebnislosen 
Krisengipfeln, den hilflosen Aktionen von Zentralbanken und Politikern, den immer größer 
werdenden Euro- und Bankenrettungspaketen, sehr zweifelhaften Verträgen wie etwa 
dem ESM (= Europäischer Stabilitätsmechanismus), immer neu aufflammende 
Krisenherde innerhalb Europas und immer neue, von der NATO, angeführte Kriege.  

Aus diesen Gründen glaube ich und laut eigenen Aussagen auch viele andere, immer 
weniger daran, daß uns die alten Systemhüter in eine gute Zukunft führen können.  

Auf der anderen Seite ist auch die große Masse der Leute schuld, die sobald eine 
Regierung in Europa den Sparkurs einschlägt, diese abwählt. 

 das Problem sind die Regierungen und die Massen, die am Wohlfahrtsstaat festhalten 

 die Banken geben die Kredite und verdienen sich dabei eine goldene Nase 

Was meinen Sie dazu ? 

 

S. 231 bis 295 

Kann ich nur zustimmen! 

Was halten Sie von folgenden Investitionen, die ich für mich bevorzuge ? 

Eigene Projekte, meine Bildung, gemeinwohl-dienliche Projekte, ... 

 

S. 267 

Warum führen sehr niedrige Zinsen zu einer Geldschwemme ? 

Ist es so ? 
sehr niedrige Zinsen  die Leute geben ihr Geld aus, weil Sparen nicht belohnt wird und 
die Leute machen Schulden, weil die Kreditzinsen günstig sind  dadurch gelangt viel 
Geld auf den Markt  diese Geldschwemme erhöht die Inflationsrate 
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Hinweis: 
Ist die Inflationsrate größer als der Sparzins, dann werden die Sparguthaben entwertet 
bzw. die Staatsschulden entsprechend verringert. Auch auf diesem Wege wird die 
Geldmenge vermehrt, was die Inflation fördert. 

Stimmt das so ? 

S. 286 

Sehr interessant – ja, so investiere ich auch! 

+ 288   sehr gute Idee 

S. 297 bis 317 

Der Crash ist die Lösung 

Hut ab vor dieser Analyse unseres kaputten Geldsystems! Da konnte ich einiges lernen! 

 

S. 317 bis 355 

Der Crash ist die Lösung 

S.325  

Super formuliert 

Die Regionalwährungen finde ich schon gut, aber nur dann wenn nicht wieder so Zwang 
eingebaut wird, wie das mit dem Zins geschehen ist. Ich finde es nicht gut, wenn ich 
einen Chiemgauer innerhalb einer bestimmten Zeit ausgeben muss, weil er sonst an Wert 
verliert. Was ist wenn ich keine sinnvollen Ausgaben habe, dann werde ich bestraft …  

 

 

Das Vollgeldsystem … 

Ich glaube nicht dass,.das Vollgeldsystem eine vollständige Lösung für ein 
menschenfreundliches Finanzsystem der Zukunf ist. 

Kritische Auseinandersetzung mit dem Vollgeld-System 

Quelle:  
Vollgeld?. http://www.misesde.org/?p=8863 

Für mich sehr interessante Zitate aus dem Artikel: 

 

Hauptmotive der Vollgeld-Initiative 
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Zur Vereinfachung wollen wir uns daher auf die Hauptargumente der Schweizer Vollgeld-
Initiative konzentrieren. Insbesondere werden dort drei Argumente zugunsten der 
geplanten Reform genannt: 

Erstens könnten die Bürger nicht mehr zu Opfern von Bankenkrisen werden. In der Tat 
besteht grundsätzlich die Gefahr, dass die Banken das Geld ihrer Kunden nicht jederzeit 
auszahlen können, da die entsprechenden Summen ja größtenteils verliehen wurden. Ein 
Beispiel aus jüngster Zeit ist die Liquiditätskrise der englischen Bank Northern Rock. 

Zweitens gäbe es weniger Bankenkrisen. Zum einen können die Geschäftsbanken nicht 
mehr ohne weiteres in die Verlegenheit eines massiven Liquiditätsengpasses kommen, da 
sie die Sichtguthaben ihrer Kunden nicht mehr selber verwenden. Zum anderen wird nun 
die Geldmenge einzig und allein von der Zentralbank gesteuert, und somit kann 
insbesondere verhindert werden, dass es durch ein unbotmäßiges Wachstum der 
Geldmenge zur Bildung von Finanzblasen kommt. Dies scheint das Hauptargument der 
Vollgeld-Initiatoren zu sein. 

Drittens würde die Reform die Finanzierung von Bürgern, Wirtschaft und Staat 
erleichtern. Das kann sehr weit gehen. Technisch und betriebswirtschaftlich gesehen 
besteht noch nicht einmal die Notwendigkeit, dass die Zentralbank das von ihr 
produzierte Geld überhaupt verleiht. Sie kann es auch einfach verschenken. Dadurch 
kann ggf. die Staatsverschuldung abgebaut bzw. von vorneherein vermieden werden. Es 
wäre auch möglich, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch Überweisungen auf die 
persönlichen Konten der Bürger anzukurbeln. 

Was ist von diesen Argumenten nun zu halten? 

Kritische Anmerkungen 

Das o.g. erste Argument ist durchaus berechtigt, aber in der Praxis nicht sehr 
bedeutsam. In entwickelten Ländern kommt es nur selten vor, dass Sichtguthaben nicht 
ausgezahlt werden können. Das liegt daran, dass die Zentralbanken den 
Geschäftsbanken stets unter die Arme greifen, um eben solche Liquiditätsengpässen zu 
vermeiden. Es ist richtig, dass durch solche Rettungsaktionen die Geldmenge tendenziell 
steigt und somit die Knappheit des Geldes verwässert wird. Doch sie steigt eben nur 
marginal und keinesfalls in voller Höhe der bei der Rettung eingesetzten Summe. Denn 
wenn die Kunden sich ihr Guthaben in Noten der Zentralbank auszahlen lassen, dann 
wird vor allem das private Buchgeld durch die Noten ersetzt, ohne dass hierbei 
zwangsläufig die Geldmenge insgesamt steigen müsste. 

Das zweite Argument (weniger Krisen) ist noch weniger berechtigt. Sicherlich hätten die 
Geschäftsbanken unter Vollgeld weniger Liquiditätsprobleme. Aber gerade solche 
Probleme können wie gesagt ohnehin relativ leicht durch Liquiditätsspritzen der 
Zentralbank behoben werden. Die ständige Not der Geschäftsbanken, die seit einigen 
Jahren den Staat und die Zentralbanken zu immer neuen Interventionen auf Kosten des 
Steuerzahlers veranlasst, hat ganz andere Gründe. Sie ergibt sich vordergründig aus der 
extrem schwachen Kapitaldecke der Geschäftsbanken, und letztlich ist sie auf die 
Vollkaskoversicherung der Geschäftsbanken durch den Staat zurückzuführen. 

Vor der gegenwärtigen Krise lag die Eigenkapitalquote der größeren Institute 
typischerweise unter 5 Prozent. Heute liegt sie ein klein wenig höher, aber immer noch 
typischerweise unter 10 Prozent. Das gleicht dem sprichwörtlichen Pulverfass, das nur 
auf einen Funken wartet. Die entscheidende Frage lautet somit: Warum wird gerade im 
Bankensektor solch eine Schuldenwirtschaft betrieben? Die Antwort ist zweigliedrig und 
lautet: (1) weil Schuldenmachen sich in einem preisinflationären Umfeld lohnen kann, 
wenn man nur bereit ist, das Risiko der Insolvenz einzugehen; und (2) weil die Banken 
damit rechnen können, dass ihnen Zentralbank und Staat die Insolvenzrisiken notfalls auf 
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Kosten der anderen Bürger abnehmen. Warum aber können die Banken so sicher sein, 
dass die Preise immer weiter steigen und dass der Staat ihnen die Insolvenzrisiken 
abnimmt? Weil er all dies aus ureigenem Interesse will, und weil er auch die nötigen 
Mittel hat. 

Wille: Der Staat kann sich einen Kollaps des Bankensystems nicht leisten. Erstens ist er 
selber der größte Kunde der Geschäftsbanken und auf ihre Dienste angewiesen. Zweitens 
würde ein Zusammenbruch der Banken praktisch einen Zusammenbruch der 
Kreditwirtschaft bedeuten und somit die gesamte Realwirtschaft mit sich reißen, gefolgt 
von einem Zusammenbruch der Steuerbasis. 

Mittel: Die staatlich lizensierten Zentralbanken können grundsätzlich unbegrenzte 
Mengen an Geld schöpfen. Sie können alles und jeden refinanzieren, solange die 
Marktteilnehmer zur Annahme ihrer Noten verpflichtet sind. 

Diese Sachlage ist den Geschäftsbanken natürlich gut bekannt. Sie wissen, dass ihre 
Risiken durch eine implizite staatliche Vollkaskoversicherung abgedeckt werden. Also 
können sie sich voll und ganz aufs Geldmachen konzentrieren. Sie verschulden sich so 
stark wie möglich, um den Ertrag ihrer Investitionen zu „hebeln“. Die Risiken dieser 
Strategie werden per Zentralbank und Staat auf die anderen Bürger übergewälzt. 

Was bedeutet das nun für die Vollgeld-Initiative? Sie würde nur eine relativ 
unbedeutende Krisenursache ausmerzen. Die Hauptursache würde weiterhin 
fortbestehen. Die Initiative will ja gar nicht die Geldschöpfung an und für sich beseitigen. 

Sie will lediglich der privaten Geldschöpfung an den Kragen, und zwar mit dem 
ausdrücklichen Ziel, das Feld für die staatliche Geldschöpfung frei zu machen. Sie will 
nichts an der Politik der Nationalbank ändern, die auf eine ständige, wenn auch moderate 
Preisinflation abzielt. Dann aber bestünden die Anreize, die bereits zur gegenwärtigen 
Krise geführt haben, weiterhin fort. 

Die atemberaubende Schuldenwirtschaft der Geschäftsbanken beruht 
keineswegs nur – oder auch nur in erster Linie – auf der privaten 
Geldschöpfung. Sie beruht vielmehr auf der unbegrenzt möglichen 
Geldschöpfung durch die Zentralbanken dieser Welt (darunter die Nationalbank) 
und darauf, dass die Nationalbank (wie auch die anderen Zentralbanken) eine ständig 
positive Preisinflationsrate anstrebt. 

Nun kann man allerdings noch anders argumentieren, wie es auch im o.g. dritten 
Hauptargument der Vollgeld-Initiative anklingt. Man kann sich auf den Standpunkt 
stellen, dass ohnehin keine grundsätzliche Notwendigkeit zur Kreditfinanzierung und vor 
allem nicht zur Zinswirtschaft besteht. Die Nationalbank kann unbegrenzte Mengen an 
Geld schöpfen. Weder aus technischen, noch aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist sie 
darauf angewiesen, dabei irgendwelche Gewinne zu erwirtschaften. Sie kann also 
zinsfreie Kredite erteilen (Eurosystem und Fed sind heute ja ohnehin schon fast an 
diesem Punkt angelangt), und sie kann ihr Geld sogar verschenken. Haushalte, 
Unternehmen und Staat könnten sich somit zinsfrei und sogar schuldenfrei finanzieren. 

Schlussfolgerungen 

Unsere Überlegungen führen zu dem Schluss, dass sich das wichtigste Ziel der Vollgeld-
Initiative, nämlich die Krisenbekämpfung, nicht auf dem geplanten Weg verwirklichen 
lässt. Vollgeld wäre mitnichten geeignet, um Finanzblasen und Schuldenkrisen heutigen 
Zuschnitts einzudämmen, geschweige denn zu beenden. Auch mit Vollgeld würden uns 
diese Probleme weiterhin plagen, da ihre Ursachen gerade in jener Art Geldschöpfung zu 
finden sind, die die Vollgeld-Initiative ausdrücklich ausspart und die sie sogar ausbauen 
will, nämlich in der Geldschöpfung der Zentralbank. 
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Das bedeutet nicht, dass man Vollgeld nicht auch aus anderen Gründen empfehlen kann. 
Die Initiatoren der Vollgeld-Initiative weisen m.E. sehr richtig darauf hin, dass die 
vertragliche Grundlage, auf der Geschäftsbanken das Geld ihrer Kunden nutzen, alles 
andere als wasserdicht ist. Michael Köhler, ein emeritierter Strafrechts-Professor der 
Universität Hamburg hat vor kurzem sehr eindringlich und überzeugend argumentiert, 
dass die „Geldschöpfung der Banken als Vermögensrechtsverletzung“ (Titel seines 
Aufsatzes) anzusehen ist. Ähnlich argumentiert auch Jesus Huerta de Soto. 

Ein abschließendes Wort zur Krisenbekämpfung. Der Hauptfehler in der Gedankenkette 
der Vollgeld-Initiatoren besteht darin, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Sie wollen die 
Schöpfung einlöslicher Sichtguthaben (die auf Verlangen in Grundgeld ausgezahlt 
werden) unterbinden, ohne an die Schöpfung von uneinlöslichen Noten, Münzen und 
Sichtguthaben zu rühren. 

Aus den o.g. Gründen ist dieses Unterfangen zum Scheitern verurteilt, zumindest was die 
Krisenbekämpfung anbelangt. Man darf sich den Weg zu dieser Einsicht nicht durch 
ideologische Scheuklappen verbauen, etwa indem man argumentiert, es müsse zunächst 
die „private“ Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken ausgemerzt werden, bevor man 
über die „öffentliche“ Geldschöpfung durch die Zentralbanken nachdenkt. Die 
Unterscheidung zwischen privat und öffentlich ist hier völlig zweitrangig. In jedem Fall 
muss zunächst und in erster Linie die Schöpfung von uneinlöslichem Grundgeld 
unterbunden werden, bevor es sich lohnt, auch an die Schöpfung der einlöslichen 
Sichtguthaben u.ä. zu denken. Auch wenn die Zentralbank privat geführt würde, müsste 
zuerst und zuvorderst ihre Grundgeldschöpfung abgestellt werden. Auch wenn staatliche 
Institutionen einlösliche Sichtguthaben schöpften, wären diese erst in zweiter Linie von 
Belang. 

 

Fazit: 

Meine Fragen … 

Wie löst das Vollgeldsystem folgende Probleme: 

Wie kann man die Werte und Gewohnheiten der Leute so ändern, dass die Probleme 
durch Menschen und deren Verantwortungsbewusstsein gelöst wird, statt mit Geld und 
immer mehr Geld ? 

Wie werden die gewaltigen Ausgaben (Staat, Millitär, Forschung, ...) begrenzt ? 

Geld löst bei vielen Menschen Habgier aus ... wer viel Geld hat, will immer mehr! Das ist 
Fakt und hat sich über Jahrhunderte bestätigt. Wie wird dieses Problem gelöst ? 

Wie sorgt das Vollgeld-System für mehr Gerechtigkeit in der Belohnung ?  
Es wird ja unglaublich viel Zeit und Energie mit Streitereien um’s Geld verschwendet … 

Wir wäre es die hohen Einkommen zu begrenzen, auf sagen wir 5 mal so hoch wie das 
unterste Einkommen. Der Rest der Belohnung muss über Sinn, Freude und Wohlgefühle 
bei der Arbeit kommen ? 
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Mein Vorschlag  
Nicht das Geld an sich ist das Problem! 
Geld ist eine gute Methode, wie wir den Lohn für unsere geistigen und körperlichen 
Leistungen speichern und natürlich auch flexibel untereinander austauschen können. 

Der Fehler ist, daß viele den Wert unserer Leistung ausschließlich in Geld und dem 
kurzfristigen Nutzen messen, anstatt darin, wie viel Sinn, Freude und Wohlgefühle die 
Beteiligten empfunden haben, als die Leistung erbracht wurde. Auch sollte der Wert 
unserer Leistung darin gemessen werden, ob sich die an der Leistung Beteiligten 
langfristig weiterentwickeln konnten. 

Für diese neue Denkweise, brauchen wir Menschen, mit einer neuen, ganzheitlichen Sicht 
auf unsere gemeinsame Welt! 

Natürlich brauchen wir auch ein Finanzsystem, daß mit dieser neuen Denkweise 
harmoniert. 

Ein Finanzsystem, das nicht zentral gesteuert wird, ohne Zinseszins-System, mit 
entsprechend vorgebildeten Teilnehmern, gedecktem Geld, ohne von oben herab 
befohlene Schuldenmacherei und bei dem die Geldinstitute nur soviel Geld verleihen 
dürfen, wie sie an Eigenkapital haben. Also weg mit dem zinsbasierten 
Schuldgeldsystem. 

Um eine bessere Alternative dafür zu finden, sollten wir im Kleinen (also regional) 
verschiedene, der vielen bestehenden Währungssysteme praktisch ausprobieren. Das 
Ganze genau beobachten und dabei die Vorteile und Probleme der jeweiligen Währung 
dokumentieren und auf diesem Wege können wir dann die beste aller möglichen 
Währungen herausfinden.  

Mehr erfahren Sie in meinen FAQ’s: 
http://www.onlinetechniker.de/?q=faq/die-neue-gesellschaft/menschenfreundliches-
finanzsystem-0  

 

Was halten Sie davon ? Würde mich sehr interessieren … 

 

Zu Ihrer Aussage auf S. 336: 
“Wenn wir diese Krise bewältigen wollen, bedarf es daher nicht nur einer Reform des 
Wirtschafts- und Finanzsystems, sondern eines tiefgreifenden Struktur- und 
Gesellschaftswandels. 
Der wiederum nur durch radikales Umdenken machbar ist, wenn wir nicht …“ 

 

Hier mein Vorschlag für diese Gesamtlösung: http://www.onlinetechniker.de/ 

Diese Lösung gibt es auch in kompakter Form als eBook, dass ich Ihnen gerne per eMail 
schicke, wenn Sie das möchten. 


