[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

Das System.
„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir noch vor morgen früh eine Revolution.“ (Henry Ford)
[von: Matthias Müller]

Geld regiert die Welt, sagt der

sind jedoch tatsächlich juristisch

und an die Landesbanken sowie

den Geschäftsbanken „geschöpft“.

Volksmund, aber wer besitzt das

immun - das bedeutet, dass es in

Geschäftsbanken „verteilt“ und

Diese Geldschöpfung funktioniert

meiste Geld? Es ist eine kleine

keinem Rechtssystem weltweit eine

diese wiederum dieses Geld an

denkbar einfach: Wenn Sie als Kun-

Gruppe von Personen und Familien,

wenigstens theoretische Möglich-

Unternehmen und Privatpersonen

de bei Ihrer Bank einen Kredit von

die das Licht der Öffentlichkeit

keit gibt, diese Personen für ihr Tun

„verteilen“ - zum Beispiel durch

200.000 Euro aufnehmen, so wird

scheuen, wie der Teufel das Weih-

rechtlich zu belangen. Sie stehen

Kredite oder als Auszahlung von

mit Unterzeichnung dieses Vertrags

wasser. Die kleinen Fische unter

über jedem Gesetz, außerhalb des

Guthaben am Geldautomaten. So

die Zahl „200.000“ in den Compu-

ihnen tauchen in den sagenhaften

Rechtssystems. Wussten Sie das

kommt angeblich Geld in Umlauf -

ter der Bank eingetippt, auf „Enter“

„Forbes-Listen“ auf, aber die meis-

nicht? Tauchen Sie mit uns ein in

zumindest stellt sich der einfache

gedrückt - und damit ist das Geld

ten der wirklichen Herrscher über

die Welt des derzeitigen Finanz-

Bürger diesen Prozess so vor und

entstanden. Es wird buchstäblich

das weltweite Kapital sorgen sehr

systems. Sie sollten sich dafür

so wird er grundsätzlich an den

aus dem Nichts erschaffen, durch

aufmerksam dafür, dass niemand

interessieren, denn es betrifft Sie

Schulen gelehrt. Diese Vorstellung

Bucheintrag entsteht es. Daher

ihre Namen und Gesichter kennt.

ganz direkt und persönlich, hier

ist aber genauso naiv wie sie auch

lautet der Fachbegriff hierfür „Fi-

und heute.

falsch ist.

at-Geld“ - der Begriff ist nicht etwa

DAS MONETÄRE SYSTEM

Nur ein winziger Bruchteil des Gel-

angelehnt an italienische Spitzen-

Die Spitze der Reichtumspyramide
unserer Weltgesellschaft bilden
etwa 3.000 Personen, die über
das Geldsystem – ohne Ausnahme – alle Bereiche unseres Lebens
beherrschen. Ihr Einfluss ist der
astronomischen Geldmenge geschuldet, über die sie verfügen
und die ihnen politische Macht, ja
Weltherrschaft verschafft, ohne
dass sie der Weltbevölkerung bekannt sind. Diese politische Macht
steht strukturell weit über allem,
was man sich als Normalbürger
darunter vorstellt, weit über dem,
was Kanzler, Könige oder Präsiden-
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Als Normalbürger ist es kaum
möglich, das Finanzsystem in
seiner kompletten Komplexität zu
begreifen, selbst Bankkaufleuten
dürfte es schwer fallen die Mechanismen zur Gänze zu durchblicken.
Um dennoch die Problematik verständlich zu diskutieren, kann das
System nur extrem vereinfacht beschrieben werden. Diese Beschreibung beginnt damit, eine Legende,
eine Fabelgeschichte aufzudecken,
nämlich die der Geldentstehung.

des kommt als gedruckte Bankno-

technologie, sondern kommt aus

ten in den Umlauf. Man weiß, dass

dem Lateinischen Konjunktiv „fiat“

derzeit etwa 1,26 Billionen Euro

- „es entstehe“.

in Form von Bargeld im Umlauf

Die klassische Finanzlehre, nach

sind. Die tatsächliche Geldmenge
in Form von sogenannten „Giral-„
oder „Buchgeld“ liegt sehr viel
höher. Diese Geldmenge ist schwer
zu beziffern, da sie ständig in Bewegung ist und ihre Erscheinungsform ständig ändert - bezieht man
jedoch alle modernen Finanzinstrumente (Zertifikate, Optionen,
Futures, Swaps, etc.) mit ein, geht

der die Kredite, die wir erhalten,
das ersparte Geld anderer Personen sind, ist also inkorrekt. Tatsächlich ist vor der Unterzeichnung
eines Kreditvertrags das Geld nicht
existent. Es wird nach der Unterzeichnung auch nicht von irgendwo
hergeholt (zumindest nicht zwingend), sondern aus dem Nichts
geschaffen. Es wird eine digitale

ten an Machtfülle in ihren Ämtern

Die Legende der Geldentstehung

man davon aus, dass die gesam-

vereinen können, denn auch ein

basiert auf der Vorstellung, dass

te Geldmenge mindestens das

Bundeskanzler oder Präsident kann

die „Zentralbank“ - früher die

100-fache des Bargeldbestandes

juristisch belangt werden - mit eini-

Bundesbank, heute die Europäi-

beträgt. Über 99% der gesamten

gen Hindernissen zwar, aber es ist

sche Zentralbank (EZB), das „Geld“,

Geldmenge wird also nicht als

zumindest theoretisch möglich. Die

also den Euro „in Umlauf bringt“,

Bargeld von den Zentralbanken

Somit ist jegliches Geld, das sich im

Herren des globalen Finanzsystems

indem sie Euro-Banknoten „druckt“

in Umlauf gebracht, sondern von

Umlauf befindet, eine Schuld. Geld

Zahl im Bank-Computer generiert,
welche dann als sogenanntes
Giral- oder Buchgeld überwiesen
oder ausgezahlt wird.
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entsteht prinzipiell ausschließ-

derum verzinst mit 5%, worauf

Kapital. Regierungen, Länder,

lich durch Kreditaufnahme.

sich im nächsten Jahr das Spiel

Menschen, Unternehmen –

Allem Geld steht ein Kredit

wiederholt. Erneut übersteigen

jeder nimmt Kredite auf und

gegenüber und umgekehrt.

die Forderungen der Banken

erzeugt damit eine gigantische

Wenn die Bundesrepublik

die verfügbare Geldmenge,

Zinslast, die immer größer wird.

Deutschland 2.000 Milliarden

worauf diese erneut ausge-

Um dieses Problem in den Griff

(2 Billionen) Euro Schulden hat,

weitet werden muss, damit

zu bekommen, werden immer

dann gibt es jemanden oder

das System nicht kollabiert.

mehr und größere Kredite auf-

„Etwas“, das 2.000 Milliarden

Dies ist der Hauptgrund für die

genommen. Schulden werden

Euro Guthaben hat. Zahlt die

ins Unermessliche steigenden

durch noch mehr Schulden

BRD jährlich 40 Milliarden Euro

Schulden aller Volkswirtschaf-

beglichen und die Zinsen aus

Zinsen, dann erhält jemand

ten auf der Erde und - ganz

den Krediten fließen in die

oder „Etwas“ jährlich 40 Milliar-

nebenbei - der wahre Grund

Spitze der Pyramide, denn dort

den Euro Zinsen als Guthaben.

dafür, dass „die Wirtschaft“ zu

wurden die Kredite erzeugt. Das

Das System des „Schuldgeldes“

permanentem „Wachstum“ ver-

System ist tatsächlich in seiner

zu begreifen ist grundsätzlich

dammt ist. Tatsächlich kann auf

Perversion kaum zu begreifen:

nicht schwer, dennoch will es

einem Planeten mit endlichen

eine winzige Elite von Finanz-

niemand wirklich wissen - denn

Ressourcen die Wirtschaft real

fürsten erzeugt das Geld aus

die Konsequenzen sind zu be-

nicht unendlich wachsen, das

dem Nichts - und die ganze

drohlich, zu fatal und sie führen

ist eine Binsenweisheit - ledig-

Welt arbeitet zum größten Teil

unweigerlich zum Kollaps des

lich die Zahlen werden immer

nur um die Zinsen dafür abzu-

Systems. Wir erklären kurz,

größer.

zahlen und transferiert damit

warum.
Das Problem beim System der
Geldschöpfung durch Krediterzeugung aus dem Nichts ist der
Zins. Alles Geld entsteht durch
Kredit. Wenn alles Geld auf der
Welt jedoch letztlich ein Kredit
ist, ist es nicht möglich Zinsen
zu bezahlen. Um das verstehen
zu können, hilft ein simples
Zahlenbeispiel. Angenommen
alles Geld der Welt ist eine
Billion Euro. Es wurde in Umlauf
gebracht von allen Banken
durch einen „Weltkredit“ zu
5% Zinsen. Nach einem Jahr
schuldet die Welt den Banken
1,05 Billionen Euro. Doch wie
soll die Welt 1,05 Billionen
Euro an die Banken bezahlen,
wenn doch nur 1 Billion Euro
als Gesamt-Geldmenge auf der
Welt existieren? Die Antwort
ist so banal wie real: indem die
Welt einen neuen Kredit von
50 Milliarden Euro aufnimmt
(= erneute Geldschöpfung,
damit entstehen zusätzliche 50

Der einzige Grund, warum die
Absurdität dieses Systems nicht
sofort von allen Beteiligten
erkannt und abgeschafft wird,
ist der Wettbewerb. So lange es
für einen selbst passt, wird das
System nicht infrage gestellt. So
lange wie man also die Zinsen
für den eigenen Kredit bezahlen kann, fragt sich keiner, ob
das System denn insgesamt
überhaupt funktionieren kann denn das kann es nämlich nicht.
Um Zinsen zu bezahlen, muss
jemand anderem etwas weggenommen werden, es muss
„Gewinn“ erzielt werden und
das führt zu einem fundamentalen Mangel, der wiederum zu
einem unnatürlichen Wettbewerb und zu Elend unter den
Menschen führt. Gewinnen
kann man nur, was ein anderer
verliert. Das Fatale am Gewinn
ist nämlich die Gegenfrage:
wenn alle Gewinn machen - wer
macht dann den Verlust?

die gesamte, globale Wertschöpfung in die Hände der Finanzeliten. Deswegen konzentriert sich das Weltvermögen auf
wenige Menschen, während der

Möbel Schuster
70 Jahre jung

größte Teil der Menschheit in
Armut lebt. Eine Studie von Oxfam hat herausgefunden, dass
die acht reichsten Menschen so
viel besitzen, wie die Hälfte der
Weltbevölkerung.
Das Gesamtvermögen der
privaten Haushalte in der BRD
beläuft sich auf circa 5.000
Milliarden Euro. Diese sind
nicht im Besitz von 83 Millionen
Bundesbürgern, sondern der
größte Teil ist im Besitz von
circa 8,3 Millionen Bürgern. Die
2.000 Milliarden Euro Schulden
der BRD gehören dagegen allen
Bürgern zu gleichen Anteilen:
circa. 23.000 Euro pro Bürger.
Diese Schulden müssen von

Die besten Partys finden nicht nur
in der Küche statt. Zum 70er wird
in jedem Wohnbereich gefeiert!
Übers ganze Jubiläumsjahr finden
sich in unseren Ausstellungsräumen 70 besondere Goldstücke
– moderne Möbel und trendige
Designelemente, in die Sie sich
verlieben werden!

Benedict + Lucas Schuster
Design braucht Raum.

den Bürgern bezahlt werden
und sind versteckt in Steuern,
Abgaben oder Gebühren verschiedenster Art. Das Geld der

Milliarden Euro im System), um

Die Antwort liegt wiederum

Bürger reicht aber nur noch,

die Zinsen zu bezahlen. Damit

im Zinssystem selbst: Zinsen

um die Zinsen für die laufenden

zirkulieren ab sofort 1,05 Billio-

werden konstant vom unteren

Kredite zu bezahlen. An eine

nen Euro wiederum als Kredit

Teil der Pyramide nach oben

Tilgung der Kreditsumme ist

von 1,05 Euro im System, wie-

geführt – von der Arbeit zum

nicht mehr zu denken. Die Ge-

Neustifter Str. 27 - 94036 Passau
tel: +49 851 96655-0
www.moebelschuster.de
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samtheit aller Menschen arbeitet

ralbank ist Mitglied dieses privaten

In diesem Club trafen sich im, aber

London, New York oder Chicago

nun dafür, die Zinsen für Kredite zu

Clubs. Ein umfangreicher Vertrag

auch bereits vor dem Zweiten Welt-

an die Rohstoffbörsen gefahren

bezahlen, die sie selbst nicht auf-

beschreibt viele Regelungen, die

krieg Vertreter des Deutschen Rei-

und dort als reale, physische Ware

genommen haben und sorgt somit

weltweit anerkannt werden: Wofür

ches mit denen der Alliierten und

verkauft werden. Daher werden

für einen Kapitalabfluss von unten

die BIZ steht, was sie macht und

verhandelten über das gestohlene

diese Rohstoffe (wie alles andere

nach oben. Erst durch die Erfindung

welchen Status sie hat. In diesem

Gold der Juden oder von Staaten,

auch) nicht als reale, physische

des Kredits kam die Armut in die

Vertrag ist mit der Schweiz fest-

die beraubt wurden. Die sogenann-

Ware an den Börsen gehandelt,

Welt - es gleicht einer Perversion,

gelegt, dass die BIZ vollständige

ten Feinde saßen hier friedlich an

sondern als Kontrakt. Damit diese

dass die Armutsquoten in der Welt

rechtliche Immunität besitzt. Nicht

einem Tisch.

Kontrakte aber werthaltig sind

parallel zur Vergrößerung der Geld-

einmal in einer Notsituation wie bei

menge steigen. Je mehr „Geld“ im

Hierarchisch unter der BIZ steht

einem Großbrand dürften sich die

System zirkuliert, desto schlechter

der Internationale Währungsfonds

örtliche Feuerwehr oder die Polizei

geht es den Menschen - weil es

(IWF), sowie die Weltbank. Diese

Zutritt zu den Gebäuden ver-

beiden Institutionen haben nicht

sich tatsächlich nicht um „Geld“,

schaffen. Kein Staatsorgan, keine

die Absicht, Entwicklungsländern

sondern um Schulden handelt.

Behörde, kein Staatsanwalt oder

etwa zu helfen. Im Gegenteil, sie

BANK FÜR INTERNATIONALEN
ZAHLUNGSAUSGLEICH

Finanzamt weder national, noch

kreieren Schulden auf eine Art

international, hat innerhalb der BIZ

und Weise, dass die Länder diese

Direkt unterhalb der Pyramiden-

irgendwelche Befugnisse.

niemals zurückzahlen können. Der

spitze wurde von dem kleinen Per-

Die BIZ hat ihre eigene Polizei, und

sonenkreis derer, die das weltweite
Finanzsystem kontrollieren, im Jahr
1930 eine Institution mit Hauptsitz
in Basel kreiert, die sich „Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich“

es besteht keine Möglichkeit, ihre
Gebäude zu betreten. Sie ist ein
Staat im Staate, entzieht sich jeder
Kontrolle, besitzt die absolute monetäre Macht und steht über allen

Grund für die Erfindung des IWF
und der Weltbank war sehr einfach:
der afrikanische Kontinent ist unfassbar reich an Rohstoffen - sehr
viel reicher als die westlichen Industrienationen. Prinzipiell müssten

und damit kein Unfug getrieben
wird, müssen diese mit Sicherheiten, also mit Bankbürgschaften
hinterlegt sein. Diese Sicherheiten kann aber eine nigerianische
Landesbank für die Ölvorkommen
Nigerias nicht ausstellen, da diese
nicht über „Devisen“, also Dollar
oder Euro verfügen - die jeweiligen
Landeswährungen werden dafür
nicht akzeptiert. Also müssen sich
diese Länder diese Devisen durch
Kredit beim IWF oder der Weltbank
leihen - Bingo, schon hängen sie
am Haken.

die Staaten Afrikas daher eigentlich

So erlangen die Banken Kontrolle

wohlhabender sein, als die Indust-

über ein Land, das zum Beispiel

riestaaten, doch das sind sie nicht

über sehr viel Rohstoffe verfügt.

- dank IWF und Weltbank, denn

Mit „Freunden“, in diesem Fall

Bank und im Allgemeinen alle Do-

diese Institute haben einen aus-

Konzernen, werden dann dem

kumente und Datenträger, die der

geklügeltes System entwickelt, die

betroffenen Land die natürlichen

Bank gehören oder sich in ihrem

Staaten Afrikas „ganz legal“ auszu-

Ressourcen entzogen, weil es die

Besitz befinden, sind jederzeit und

plündern. Das System funktioniert

Schulden nicht zurückzahlen kann

an allen Orten unverletzlich.“ So

nach einem einfachen Prinzip und

und dafür Rohstoffe liefern muss.

Die BIZ und ihre Regelungen wur-

steht es geschrieben und dasselbe

macht sich eine fundamentale Rea-

Wichtig ist, dass die Regierung

den schon 1931 von allen Ländern

gilt natürlich auch für alle Schwes-

lität zunutze: Rohstoffe können in

eines Landes korrumpiert wird.

der Welt anerkannt, und jede Zent-

terinstitute.

großen Mengen nicht einfach nach

Dazu gibt es ganz unterschiedliche

(BIZ) nennt. Diese weltweite, private (!) Finanzorganisation ist die
Hauptgeschäftsstelle aller Banken.
Die 3.000 Personen geben ihre
Aufträge nach Basel weiter und
von dort aus gehen die Aufträge an
das gesamte System und werden
ausgeführt.

Gesetzen. Keiner ihrer Mitarbeiter
kann verhaftet oder von Gerichten
belangt werden. „Das Archiv der

Schöne, feste Zähne durch Zahnimplantate
Informationsabend mit Gelegenheit zum persönlichen Austausch
Kostenfrei und unverbindlich

Montag, 13. Januar, 19.00 Uhr
Weitere Termine: 10.2./9.3./30.3.2020
kurze Anmeldung erbeten:
08631 1856-0 oder per Email

Zahnklinik Mühldorf am Inn
Stadtplatz 73
84453 Mühldorf a. Inn
www.zahnklinik-muehldorf.de
info@zahnklinik-muehldorf.de

www.tuev-sued.de/ms-cert
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Methoden, wie Bestechung,

den internationalen Konzernen,

von Sparguthaben der Kunden

Erpressungen oder Regime

den Regierungen und ihrer Be-

wäre wesentlich effektiver

Change Operationen mithilfe

völkerung, also von uns.

durchzuführen, weil niemand

westlicher Geheimdienste und

DIE ABSCHAFFUNG DES
BARGELDS

sein Geld abheben und damit in

Militärs, derzeit etwa zu beobachten in Venezuela.

Ein weiteres Werkzeug der

Sicherheit bringen könnte. Die
Spitze der Pyramide, Banken
und Konzerne zahlen keine Ne-

Nach IWF und Weltbank

Banken sind die vor kurzem

kommen in der Hierarchie die

eingeführten Negativzinsen, mit

Zentralbanken wie die Europäi-

denen das Geld den Bürgern

sche Zentralbank (EZB) mit Sitz

genommen wird, die noch über

in Frankfurt am Main. In einem

ein Guthaben verfügen. Grund-

Standortvertrag mit der BRD ist

sätzlich können Zinsen nur Per-

festgelegt, dass die EZB recht-

sonen bekommen, die Geld auf

lich über denselben Status ver-

einem Konto haben. Negativ-

Damit auch diejenigen erfasst

fügt wie die BIZ. Damit besitzen

zinsen führen den Begriff Zinsen

werden, die Edelmetalle besit-

alle Mitarbeiter und deren

ad absurdum. Für das Geld auf

zen, sind Käufe mit einem Wert

Angehörige dieser privaten Ins-

dem Konto, also ein Guthaben,

von mehr als 2.000 Euro nur mit

titution vollständige Immunität

müssen Zinsen an die Bank ge-

Angabe der Identität möglich.

und sind von jeglicher Strafver-

zahlt werden. Umso mehr Geld

Im Jahr 1933 gab es schon ein-

folgung ausgeschlossen. Auch

ein Bürger auf dem Konto hat,

mal in den USA ein Goldverbot.

die EZB ist ein Staat im Staate,

desto mehr Zinsen muss er an

Alles Gold musste an den Staat

der sich der Kontrolle entzieht.

die Bank bezahlen.

über die Banken zu einem Fix-

Weitere (Frei-)Staaten im

Da viele Bürger über Bargeld

Staate gibt es unter anderem

verfügen, welches von den

im Vatikan mit der Vatikanbank

Negativzinsen nicht erfasst

oder in Washington D.C. mit

werden kann, arbeiten die

der Weltbank. Der mit Abstand

Banken an der Abschaffung des

bedeutendste Freistaat ist die

Bargelds. Die Bargeldgrenze

„City of London“ - der Finanz-

in Deutschland soll zum 10.

distrikt mitten in London. Zu
diesem Stadtteil hat die Polizei,
die Queen oder der Premierminister keinen Zutritt und das
englische oder EU-Recht gilt
hier nicht. Sie ist das größte
Herz der globalen Finanzwelt.

Januar 2020 von 10.000 Euro
auf 2.000 Euro weiter begrenzt
werden, getarnt als Richtlinie
gegen das Geldwäschegesetz.
Der Bundesrat hatte sogar eine
1.000-Euro-Grenze verlangt.

gativzinsen. Sie lassen ihr Geld
in großen Mengen rund um den
Globus kreisen wie Meeresströmungen und entziehen
es so jeder Steuer und jedem
Negativzins.

preis abgegeben werden. Selbst
vor der gewaltsamen Öffnung
privater Bankschließfächer,
die systematisch durchsucht
wurden, schreckten sie nicht
zurück. Die Einführung einer
digitalen Weltwährung oder
Kryptowährung dient ebenfalls
der Abschaffung des Bargelds.
Die von Facebook angekündigte digitale Weltwährung
Libra ist eine vom US-Geheimdienst komplett kontrollierbare
Währung.

Hier werden täglich der Gold-

Der IWF unter Chefin Christine

kurs bestimmt sowie wenigen

Lagarde plant eine Besteuerung

die Taschen gefüllt und den an-

des Bargelds. Hebt eine Person

deren geleert. Nicht unerwähnt

1.000 Euro vom Konto ab, so

bleiben sollte das US-Zentral-

bekommt sie zum Beispiel nur

banksytem Federal Reserve

950 Euro ausgezahlt. Will sie

(FED), eine private Institution,

dagegen für 1.000 Euro eine

die den US-Dollar herausgibt

Ware oder Dienstleistung in bar

und deren genaue Eigentümer

bezahlen, ist eine Summe von

schon seit mehr als hundert

1.050 Euro fällig. Weitere Pläne

nicht ahnend und auch nicht

Jahren unbekannt sind.

sind die Abschaffung großer

wissen wollend, dass Bargeld

Geldscheine.

der letzte Rettungsanker ist,

Spitze die BIZ. Von ihr bekom-

Mit der Abschaffung des Bar-

der das Finanzsystem noch von

men alle darunter liegenden

gelds würde kein Bürger mehr

Banken ihre Instruktionen. Nach

einem Finanzcrash entkom-

dem IWF, der Weltbank und

men können. Ein sogenannter

den Zentralbanken folgen die

„Bailout“, also die Rettung

Geschäftsbanken, dann die von

einer Bank durch Einziehung

Über allen Banken steht an der

www.design-garage.biz

Es gibt heute tatsächlich Menschen, die in einem Zustand
völliger, grenzdebiler Arglosigkeit die Diskussion über die
baldige Abschaffung des Bargeldes mit einem Achselzucken
an sich abgleiten lassen - nach
dem Motto „Ich zahl sowieso
am liebsten mit der Karte“ -

der Übernahme der absoluten

Beschriftungen aller Art

PKW / LKW / Schaufenster / Fassaden

Fahrzeugfolierung
Steinschlagschutz
Scheibentönung

Kontrolle abhält.
UMLAUFENDE GELDMENGE
UND INFLATION

Neben den Zinsen verfügen

Fürstdobl 8D

94127 Neuburg am Inn

08502 / 9189110
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die Banken über ein weiteres

monetäres System, welches dafür

Abgaben und Gebühren.

Systems entwickelt wurden, ist bei-

Werkzeug, um den Menschen das

sorgt, dass die Reichen immer rei-

ELEND ALS GESCHÄFTSMODELL

spielsweise der Europäische Sta-

Vermögen zu entziehen. So können

cher und die Armen immer ärmer

sie über die Geldmenge, die sie be-

werden. Dieses perfide System

stimmen, Einfluss auf die Inflation

wird von den Regierungen unter-

Gesellschaft zu leben. In Wirklich-

nehmen. Je mehr Geld sie in den

stützt. Fleißig leiht sich die Bundes-

keit sind Kriege, Hungersnöte, und

Kreislauf bringen, umso weniger

regierung Geld von den Banken

der Mangel an Grundversorgung in

wird es wert. Während es vor 50

und ist somit von einer Verschul-

andere Länder outgesourct. Unser

Jahren noch möglich war, dass ein

dung in Höhe von 10 Milliarden

Wohlstand basiert auf dem Elend

Euro im Jahr 1950 in knapp 80 Jah-

in anderen Ländern, denn Elend ist

ren auf gut 2.000 Milliarden Euro

Vertrag gegründet und ist Teil des

ein Geschäftsmodell. Unsere euro-

im Jahr 2018 angekommen. Kommt

Euro-Rettungsschirms, dessen

päische Geschichte kannte Zeiten

es wie 2007/08 zu einer Banken-

einzige Aufgabe darin besteht, das

ohne Zinsen – Zeiten, in denen Zin-

pleite, so rettet die Bundesregie-

Geldsystem der Banken aufrecht-

sen oder Wucher verboten waren,

rung diese Banken, die den Staat in

zuerhalten.

weil es nicht nur unchristlich war,

den Ruin treiben, mit 500 Milliar-

sondern die Menschen die Gefahr

Alleinverdiener Frau und Kinder
ernähren sowie den Kredit für ein
Haus bezahlen konnte, sind heute
beide Ehepartner berufstätig, verschuldet und die Kinder in einer
Ganztagsbetreuung. Es ist nicht nur
ein Gefühl der Menschen, wenn sie
sagen, dass der Euro im Vergleich
zur D-Mark nichts mehr wert ist.
DIE UNBEZAHLBARE
STAATSVERSCHULDUNG

Die Fürsten des Finanzsystems ent-

den Euro, die sie sich wiederum bei
Banken geliehen hat, die Geld aus
dem Nichts geschaffen haben, weil
diese privaten Unternehmen das
Geldmonopol besitzen. Die Zinsen
für diesen gigantischen Kredit

Wir glauben nur, in einer humanen

kannten, die von Zinsen ausgeht.
Heute leben wir in einer progressiven geistigen Finsternis, in der wir
nicht einmal mehr die Ketten um
unseren Verstand wahrnehmen.

ziehen uns konstant unsere Werte

werden versteckt den Bürgern

Weitere Mechanismen, die zur

auf verschiedene Arten durch ein

aufgebürdet – in Form von Steuern,

Aufrechterhaltung des monetären

bilitätsmechanismus (ESM), eine
internationale Finanzierungsinstitution mit Sitz in Luxemburg, die
vollkommene Immunität genießt
– ein Freistaat. Dieser wurde durch
einen am 27. September 2012 in
Kraft getretenen völkerrechtlichen

Das Vermögen der EU-Bürger für
die Rettung der Banken zu plündern, ist somit zum offiziellen Völkerrecht geworden.Der ESM muss
Banken und Ländern in Krisensituationen helfen. Er kann Summen
in Milliardenhöhe von Regierungen einfordern, die innerhalb von
sieben Tagen zu zahlen sind. Dabei

BROT DES MONATS JANUAR
Jeden Monat entsteht ein besonderes Brot in der Backstube Kerscher. Mit ausgewählten Zutaten und mit viel Liebe gebacken.

Brot des Monats | JAN

D

ie Landbäckerei Kerscher bietet Ihnen ab sofort, Monat für Monat,
eine variierende Brotsorte, die sich qualitativ von den verwendeten

Champagner-Brot

W E IZ E N F R

Zutaten aber auch von seiner sehr handwerklichen Herstellung,

nahtlos in die Philosophie „Gesünder, Frischer, Kerscher!“ einfügt. Frei von
jeglichen Zusatzstoffen oder Backmitteln stellt Kerscher voller Stolz das
„Champagner-Brot“ vor:
Es besteht aus 100% Champagnerroggen. Dieser wurde im frühen 19. Jahr-

EI

hundert aus der Champagne Frankreichs eingeführt. Bis in den 60er Jahren
war diese sehr robuste Roggensorte weit verbreitet in ganz Deutschland.
Anschließend war die Sorte einige Jahrzehnte in einer Gendatenbank verschwunden. Heute gibt es Gott sei Dank wieder eine Handvoll Landwirte,
die diesen sehr hochwertigen, einzigartigen und vor allem milden Roggen
wieder anbauen.
So einzigartig sich der Name dieses Januar-Brotes anhört, so puristisch ist
auch seine Zutatenliste. Durch den milden Geschmack dieses sehr besonderen Roggenmehls konnte Kerscher auf die Zugabe von Weizenmehl verzichten. Aufgrund der sehr guten Backeigenschaft des Champanerroggen,
des hervorragenden Know-hows der Handwerksbäcker und vor allem durch
viel Zeit (Stückgare), wurde ein Brot entwickelt, das den Namen Champagner-Brot wirklich verdient hat.

100% aus dem seltenen Champagnerroggen.
Sehr bekömmlich aufgrund langer Teigreifung.
Nur im Januar solange der Vorrat reicht.
18
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www.landbaeckerei-kerscher.de

Neugierig geworden? Dieses Champagner-Brot ist in allen Fachgeschäften*
der Landbäckerei Kerscher den ganzen Monat Januar erhältlich. Nur so
lange der Vorrat reicht.
*Eine Auflistung aller Filialen auf: www.landbaeckerei-kerscher.de

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

gibt es keine Obergrenze: Der

dem Erhalt der realen Macht-

ferenzen. Diese Konferenzen

ESM kann 100 Milliarden Euro,

strukturen dient. Empathielos

finden regelmäßig statt, stets

aber auch 500 Milliarden Euro

und beratungsresistent gegen

gibt es Demonstrationen und

von der BRD einfordern.

ihr eigenes Volk sind die Spit-

Kundgebungen gegen diesen

zenpolitiker nichts weiter als

Privatclub, jedoch berichten die

das öffentliche Kasperletheater,

Mainstream-Medien nicht darü-

das die Aufmerksamkeit der

ber. Die Konferenzen finden hin-

Mittwoch, 01.01.

Bürger von den wirklich wich-

ter verschlossenen Türen statt

Dürfen wir mit Ihnen auf das neue Jahr anstoßen? Wir

tigen Dingen ablenkt. Es gibt

und werden sorgsam von der

begrüßen Sie heute mit einem Glas Prosecco und einen

einen guten Grund dafür, dass

Öffentlichkeit abgeschirmt. In

Glücksbringer für 2020. Freuen Sie sich auch auf die große

nur sehr wenige Menschen sich

diesem Privatclub legitimieren

über die Machenschaften der

die Eliten ihre Marionetten, die

Finanzeliten informieren, denn

uns später als Minister, Bundes-

aus dem öffentlichen Diskurs

kanzler oder Präsidenten, kurz

wird die Existenz von Parallel-

gesagt als Kabinett, vorgestellt

staaten und einer Paralleljustiz

werden.

Zunächst stand die Rettung
von Ländern im Vordergrund,
doch schnell zeigte sich, dass es
dem ESM um die Rettung der
Banken ging. Von den 240 Milliarden Euro, die in erster Linie
durch die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
und den ESM an Griechenland
gezahlt wurden, sind nur 24 Milliarden Euro im Land geblieben
und dort fast auch nur in den
Banken. 216 Milliarden Euro
davon gingen als Zahlungen an
Banken in Frankreich, Deutschland, Niederlande und den USA.
Die Banken hatten sich mit
Griechenland verspekuliert. Um
ihr Geld wiederzubekommen,
haben sie die oben genannten Institutionen eingesetzt.
Was den EU-Bürgern und vor
allem Deutschland als größten
Zahler als angebliche „Rettung
Griechenlands“ verkauft wurde,
war tatsächlich die Sanierung
europäischer Finanzinstitute,
die sich schlicht und einfach
verzockt hatten.

mit Bedacht heraus gehalten.
Dass sich die Finanzeliten heimlich still und leise über demokratisch legitimiertes Recht
gestellt haben und in der City
of London, in Basel, in New
York, Washington und Frankfurt
staatsfreie Gebiete erschaffen
haben, in denen noch nicht mal
die Polizei Zutritt hat, ist eine
Tatsache, aber sie wird nicht
an die große Glocke gehängt.
Die Politiker sind der öffentlich
installierte Rammbock, vor dem

Freitag, 10.01.

HOAGARTEN

Um 19:00 Uhr: Lustige Geschichten, musikalisch umrahmt
mit MdL Walter Taubeneder
(Foto li.) und Direktor Ralf
Karten online unter www.spiel-

deskanzler vor ihrer Wahl auf
Bilderberger-Konferenzen dabei: darunter Helmut Schmidt,

banken-bayern.de oder vor Ort an
der Rezeption täglich ab 12:00 Uhr.
Gültiger Lichtbildausweis erforderlich! Übrigens: Im Kartenpreis ist der
Eintritt in die Spielsäle enthalten!

Helmut Kohl, Gerhard Schröder
und Angela Merkel. Die Liste

Samstag, 25.01.

der Gäste lässt sich beliebig

Heute gibt es von 20.00 bis 24.00 Uhr attraktive Preise

erweitern, zum Beispiel mit

beim Dreh am Glücksrad zu gewinnen.

Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Emmanuel Macron, Barak Obama und die Dynastien
der Bushs und Clintons, ferner

Mittwoch, 29.01.

GLÜCKSRAD

CASINOSTAMMTISCH

Ob Kurgäste oder Einheimische, beim Casinostammtisch
kommt jeder zu Wort – hervorragendes Essen und zwang-

Mario Monti, Christine Lagarde,

lose Gespräche garantiert.

Franz Vranitzky, Prinzessin

Beginn: 18:00 Uhr, freier Eintritt in die Spielbank

und wünscht, das Wahlsystem

Beatrix der Niederlande, Peer

(Reservierung täglich ab 15:00 Uhr unter Tel. 08531-977944)

das Volk demonstriert, appelliert, bittet, auffordert, hofft

der die Demokratie festhängt

Trittin, Franz Josef Strauß, Wolf-

kauften sich die Banken frei,

– ohne Erfolg. Die Wahlbetei-

gang Schäuble, Joschka Fischer,

aber das Geld kommt von uns,

ligung ist den Politikern eine

Christian Lindner, Thomas de

und wir müssen es als Staats-

besondere Herzensangelegen-

Maizière, Ursula von der Leyen

schulden und Steuern bezahlen.

heit, sich selbst als vom Volk

und Annegret Kramp-Karren-

Wir reden also über eine Menge

legitimiert zu sehen und den

bauer. Hier treffen sich auch

an Mechanismen, die dafür

Menschen das Gefühl von

führende Personen aus Wirt-

sorgen, dass wir bleiben, wo

Demokratie zu vermitteln, um

schaft und Medien, welche die

wir sind und uns immer weniger

nach der Wahl sich ganz den

Politik der Bundesregierung

leisten können.

Interessen der Wirtschaft und

später betreuen. Friedrich Merz

DIE FASSADENDEMOKRATIE

Banken zu widmen. Wie sehr

wurde nicht eingeladen, da

die Politik mit den Interessen

haben sie vermutlich den kur-

der Finanzeliten verflochten ist,

zen Dienstweg über Blackrock

zeigen die berühmten „Bilder-

genutzt. Wer von den Bilderber-

berger-Konferenzen“.

gern nicht gewünscht ist, steht

kratie – diente von Anfang an

Eintritt frei!

waren alle Deutschen Bun-

quasi die „Warteschleife“, in

nannte repräsentative Demo-

Neujahrstombola mit attraktiven Sach- und Geldpreisen.

Samland.

Mit diesem Mechanismus

ihre Regierungen – die soge-

NEUES JAHR - NEUES GLÜCK

In den vergangenen 45 Jahren

Steinbrück, Olaf Schulz, Jürgen

Die politischen Parteien und

JANUAR 2020

B Ü H N E . B A R . R E S T A U R A N T. C A S I N O .

… MACH(T)
DEINEN
TAG
PERFEKT

gar nicht zur Wahl, Punkt.

nur als Fassadendemokratie,

Bevor sich Spitzenpolitiker in die

die die Menschen von der

höchsten Ämter der Fassaden-

So einfach funktioniert die Fas-

tatsächlichen Macht fernhal-

demokratie wählen lassen,

sadendemokratie: die Finanz-

ten sollte: ein Schauspiel, das

stellen sie sich in einer der

elite stellt sowohl Kandidat als

Demokratie vorgaukelt und in

großen Personalabteilungen der

auch Gegenkandidat und kann

Wahrheit nur der Macht sowie

Eliten vor, die Bilderberger-Kon-

daher nur gewinnen.

www.spielbanken-bayern.de
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21
Jahren. Informationen und Hilfe unter
www.spielbanken-bayern.de
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