
Das Geldsystem  

„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor 

morgen früh“ Henry Ford. 

Der Tauschhandel 

Vor dem Geldsystem gab es den direkten Warenaustausch. Er brachte damals manche 

Probleme mit sich. 

 Die Werte der Waren sind Stoffe für Streitigkeiten gewesen. Als Beispiel: Wie viel 

Milch kann der Bauer für ein Stück Kleid tauschen? Da jeder eine andere 

Wertvorstellung hat, waren die Debatten offen und führten zu einem Gewinner und 

einem Verlierer. 

 Die Verderblichkeit der Waren brachte den Druck, rasch einen geeigneten 

Tauschpartner zu finden, ansonsten gab es Verluste. Die Lagerung von 

Nahrungsmitteln war schwierig. 

 Der Transport von schweren Waren für den Tausch war mühsam bis fast unmöglich, 

wie z.B. der Tiertransport. 

Für diese Probleme bat das Geld eine Lösung. Es hat allgemeinen Wert, verdirbt nicht und ist 

leicht zu transportieren. Möchte man ein Pack Eier kaufen, ist der Wert bereits festgelegt. 

Möchte man das Geld lagern, bleibt die Qualität erhalten. Möchte der Bauer fünf Kilo Reis 

kaufen, braucht er nicht seine Kühe mitzunehmen. 

Das Geldsystem hat zwar die gewöhnliche Tauschproblematik lösen können, dennoch hat es 

viele andere Probleme mit sich gebracht. Leider übertrifft das Ausmass dieser Probleme die 

Tauschproblematik bei weitem, beeinflusst unser Leben und greift tief in unser Dasein ein. 

Wie funktioniert das Geldsystem tatsächlich? 

Das Geldsystem ist so verblüffend einfach, dass der Verstand unter der Bevölkerung 

Widerstand zu leisten scheint. 

Geld hat den direkten Warenaustausch ersetzt. Geld ist kein Tauschmittel, sondern ein 

Zwischentauschmittel, und hier liegt die Wurzel des Übels. Dieses Zwischentauschmittel wird 

von Geldinstituten verwaltet, also von Banken. Um Geldreproduktion von Privaten zu 

verhindern, ist ein Siegel auf das Geld geprägt. Nur das zu verstehen, lässt uns merken, dass 

wir von Dritten, also Bankinstituten abhängig sind. 

Jetzt kommen wir auf die Hauptfunktion dieser Bankinstitute, die nichts anderes als 

Kreditinstitute sind, die ein Schuldgeldsystem betreiben. Und sie sind auf ein ganz einfaches 

System aufgebaut, nämlich auf dem Zinsensystem. 

Stellen wir uns die Frage, von wo der Staat Geldbezieht? Zwei Möglichkeiten ergeben sich. 

Von den Bürgern natürlich, aber viel mehr noch den Banken. Die Funktion des Staates ist, 

Leistungen für die Bürger zu erbringen, wie neue Strassen für den Verkehr zu schaffen oder 

Renovierung zur Erhaltung oder der Bau von neuen Schulen usw... Dies alles kostet ja Geld.  
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Den fehlenden Betrag, der durch Steuern nicht gedeckt werden kann, holt sich der Staat durch 

Staatsanleihen (Kredit, der an der Börse gehandelt und von Privaten gekauft wird). Aber da 

gibt es einen Haken. Der Staat muss dafür den Betrag plus Zinsen zurückzahlen. Was tut dann 

der Staat, um diesen Defiziten nachzukommen? Er beginnt, Sparmassen beim Volk zu 

erzwingen in Formen von höheren Steuern, Beiträgen für sozialen Leistungen usw. Dadurch 

leidet die Kaufkraft, was wiederum die Wirtschaft zu spüren hat. Also ein Fass ohne Boden. 

Jetzt können wir logischerweise unsere Augen auf die Zentralbank richten. Was macht sie? Ja, 

neues Geld drucken, um die Wirtschaft anzukurbeln und es in Umlauf zu bringen. Was 

passiert dann? Eine Inflation wird kreiert. Das heisst konkret: Die Geldmenge wird erhöht, 

was eine Entwertung des Geldes bedeutet, und die Preise steigen. Der Kreis schliesst sich 

ohne scheinbare Auswege. 

Der Wirtschaftskiller, Zins 

Das etwas schief läuft, darauf sind sie sicher gekommen. Jetzt setzen wir den Irrsinn der 

Banken weiter fort. 

Es gibt zwei Arten von Zinsen. Jener, der uns zugute kommt, der sogenannte Debitoren-Zins. 

Nehmen wir an, ihr Konto verweist ein Plus von 1000.- sfr. und seien wir grosszügig, 2% 

Zins ist ihr Anspruch. Somit zeigt ihr Konto am Ende des Jahres 1020.-sfr. 

Der andere Zins ist der sogenannte Kreditoren-Zins. Diesen sind wir schuldig. Nehmen wir 

an, ihr Konto weist ein Minus von 1000.-sfr auf und seien wir bescheiden, 5% Zins zahlen sie 

auf ihre Schulden. Somit weist ihr Konto am Ende des Jahres ein Minus von 1050.-sfr auf. 

Ob Debitoren- oder Kreditoren-Zinsen, die Gemeinsamkeit liegt darin, dass beides Schulden 

sind. Dies ist sehr einfach zu erklären. Von wo kommt dieses Zinsgeld? Es wird aus dem 

Nichts geschöpft und kreiert ein Loch (Schulden). 

Schauen wir uns mal den Debitoren-Zins näher an. Es scheint im ersten Augenblick eine faire 

Sache zu sein, , dadurch dass der Zinssatz von z.B. 5% für jeden der gleiche ist, ob reich oder 

arm. Doch es gibt einem wesentlichen Unterschied. 5% von 100.-sfr. sind weniger als 5% von 

10000000.-sfr. Mathematisch gerechnet, wenn das Geld 15 Jahren angelegt bleibt, hat 

derjenige, der 100.-sfr besitzt, 200.-sfr gut machen können, und derjenige, der 1000000.-sfr. 

besitzt 2000000.-sfr. Beide mussten ja gar nichts machen, um an den Zinsbetrag zu kommen. 

Nur muss der eine weiter schuften, während der andere eine ruhige Kugel schieben kann. 

Der Schuldenberg, ausgelöst von Geld das gar nicht existiert, vergrössert sich, und davon 

profitieren die Reichen und die Banken mit dem Kreditoren-Zins. Hier liegt das Fundament 

des Kapitalismus, der von Leistungsfähigen Menschen zur Reichen funktioniert. Hier liegt 

eine eindeutige Systemproblematik vor, welche die gleichmässige Verteilung der Ressourcen 

verunmöglicht. Diese Systemproblematik führt zur Teilung der Gesellschaft, in der jene, die 

zu viel Geld haben, um ihr Vermögen fürchten, und jene, die zu wenig haben, mehr wollen. 

In unserer gegenwärtigen Zeit etablieren sich virtuelle Geldtransaktionen immer mehr. Wir 

sehen auf unserem Bildschirm Zahlen, einfache Informationen, die uns glauben lassen, dass 

dies unseren Vermögen ist. Dieses Geld (Buchgeld), das es gar nicht gibt, lässt sich beliebig 

von einem Konto zum anderen verschieben. Hier erkennt man die Absurdität noch mehr. 



Nehmen wir an, das ganze Volk möchte sein Vermögen bei der Bank abholen. Da gibt es ein 

grosses Problem. Es wäre unmöglich, da die Bankreserve höchsten 10% beträgt (falls doch 

ein paar Menschen ihr Geld abholen möchten). 

Die Banken nehmen sich Geld, welches ihnen nicht gehört, schaffen Geld, welches nicht 

existiert und verlangen dafür noch Zins. Der Betrug ist perfekt und der Crash eine Frage der 

Zeit. 

Federal Reserve und die Allmacht des Geldes (Geburt eines Monsters) 

Dass das Geld eine grosse Macht ist, ist nicht mehr zu leugnen und mit höchster 

Wahrscheinlichkeit klar für die meisten. Stellen wir uns jetzt vor, die Notenbank gehört einer 

privaten Person. Das klingt beunruhigend oder? Dies würde bedeuten, dass es die höchste 

Institution wäre und der Staat nur das Ausführungsorgan dieser Macht. Stellen wir uns weiter 

vor, dass die Notenbank dieser Institution die Weltwährung verwaltet. Dann wäre das 

Schicksal der Menschen weltweit durch die Entscheidung von einer Macht abhängig. In 

diesen Szenarien könnte man nur hoffen, dass diese private Person sich das Wohlergehen der 

Menschheit zum Ziel gesetzt hat und ein riesen Herz besitzt. 

Wenn sie jetzt die oberen Zeilen als reine Utopie interpretieren, werden sie leider enttäuscht 

sein. 

Bevor wir die Thematik erweitern, ist zu erwähnen, dass erstaunlicherweise in den Schulen 

und auch den Universitäten weder das Zinssystem noch die Federal Reserve und ihre 

Tätigkeiten in Bezug auf das Weltfinanzsystem gelehrt werden. 

Am 23. Dezember 1913 wurde durch einen Kongressbeschluss die Zentralbank „Federal 

Reserve act“ vom damaligen US Präsidenten „Woodrow Wilson“ unterzeichnet und offiziell 

begründet. Diese Unterzeichnung bewilligt die Vollmacht über die Verfügung und 

Verwendung des Geldes. Der Staat ist dadurch definitiv entmachtet. 

In diesem betrügerischen Namen „Federal Reserve“ wissen die meisten nicht, dass die 

"Federal Reserve" weder Federal (staatlich) ist, noch Reserve verfügt. Doch - die Federal 

Reserve ist ein privates Unternehmen, das von einer Gruppe internationaler Bankiers geführt 

wird. Die Besitzer sind unter anderem: 

Rothschild Bank of London 

Warburg Bank of Hamburg 

Rothschild Bank of Berlin 

Lehman Brothers of New York 

Lazard Brothers of Paris 

Kuhn Loeb Bank of New York 

Israel Moses Seif Bank of Italy 

Goldman Sachs of New York 

Warburg Bank of Amsterdam 

Chase Manhattan Bank (Rockefeller) of New York 

Alan Greenspan, Präsident der FED. 

Seit der Gründung der FED, und um ihre tatsächliche Vollmacht auf der Welt zu erzeugen 

und zu befestigen, mussten noch paar Hindernisse beseitigt werden. Unter anderem ging es 

um die Deckung des Dollars und darum, ihn als Weltleitwährung zu etablieren. 



Bretton Woods Abkommen 

1944 wurde in Bretton Woods an einer internationalen Konferenz von Politikern und 

Finanzfachleuten das “Bretton Woods Abkommen” ins Leben gerufen, das ein neues 

Weltfinanzsystem vorsah. 44 Nationen einigten sich, aus den Trümmern des Zweiten 

Weltkrieges den Dollar zur neuen Leitwährung zu berufen, und ein System fester 

Wechselkurse wurde eingeführt. Das bedeutet, die FED verpflichtete sich, den Dollar 

jederzeit gegen Gold zu tauschen - 35 Dollar pro Unze Gold. Das Gold von den meisten 

Staaten der Welt landete in den Tresoren der FED. Natürlich war es dort sicher. 

Auch wurde in diesem Abkommen die Gründung von zwei internationalen Abzocker-

Organisationen beschlossen: des Internationalen Währungsfonds (abgekürzt IWF) und der 

Weltbank. Ihre Aufgaben bestanden für die eine offiziell darin: die Überwachung der 

Geldpolitik, die Stabilisierung der internationalen Märkte und die Zusammenarbeit zwischen 

die Staaten zu fördern. Für die andere besteht die Aufgabe darin, Anleihen mit niedrigen 

Zinsen an unterentwickelte Ländern zu gestatten. Es handelt sich also um zwei 

Organisationen, welche die verlängerten Arme der FED sind 

Der Zusammenbruch des Bretton Wood Systems 

1965 hatte der damaligen Präsident von Frankreich die erleuchtende Idee, die Dollarreserve 

von Paris gegen Gold auszutauschen und sie per Kriegsschiff nach Frankreich zu 

transportieren. Das gefiel der USA und der FED natürlich nicht. Das Bretton Woods System 

wurde dann ernsthaft unter Prüfstand gestellt. Aber der endgültige Zusammenbruch des 

Bretton Wood Systems wurde durch die hohen Kosten des Vietnam Krieges verursacht und 

die hohe Inflationsrate (fast 5%). 

Das Bretton Woods Abkommen war ein System, das die Allmacht des Geldes an die FED 

vergab. Mit einer Weltleihwährung und den zwei internationalen Organisationen IWF und 

Weltbank war es der FED möglich, Geld im grossen Umfang und mit dubiosen 

Begründungen aus dem Nichts zu schöpfen. Ein fester Wechselkurs kam wie ein Segen für 

das Drucken vom Dollar. Für diesen Geldumlauf wurde natürlich kein Deckungsabkommen 

vorgesehen. 

Putsch auf das Gold 

Solange der Dollar gegen Gold ausgetauscht werden kann, ist die Allmacht noch nicht ganz 

befestigt. Nachdem die FED ihren Forderungen, Geld in Gold zu tauschen, nicht mehr 

nachkommen konnte, war es an der Zeit, sich von der Goldabhängigkeit zu lösen. Das war die 

einzige Möglichkeit, um die FED-Drucker auf Hochtouren und grenzenlos laufen zu lassen. 

Das Gold steht nicht mehr im Weg für die Druckertinte. 

1971 erklärte Nixon das Ende des Goldstandards. Die Bindung des Dollars zu Gold ist 

aufgelöst, und endlich musste keiner Finanzdisziplin mehr gefolgt werden. Wie im Wilden 

Westen konnte Dollar unbegrenzt gedruckt werden. 

Spiel mit dem Abbau des Handelsdefizits 

Da die Balance des Gold-Dollar als Massstab für die Wirtschaft nun nur mehr in den 

Geschichtenbüchern Wirklichkeit ist, müssen sich die höchsten Instanzen sich vermehrt auf 

die Balance des Handelsdefizits konzentrieren. Unter Handelsdefizit versteht man: wenn ein 



Land mehr ausgibt als es einnimmt. Die USA können, da der Dollar immer noch die 

Handelswährung ist, können die Balance jederzeit künstlich aufrechterhalten. Und raten sie 

wie? Mit Geld drucken natürlich. Solange der Rest der Welt bereit ist, Dollar zu akzeptieren, 

können sie ja alles kaufen. 

Also was für Lösungen gibt es für den Rest der Welt und den Ausgleich des Handelsdefizits? 

Die zuständige Institution „IWF“ hat bereit die Lösung, die nicht ganz überraschend heisst: 

„Darlehen“. Und raten sie: Wo fliesst dieses Geld hin? In staatseigene und ganz sicher nicht 

an private Industrielle (KMU). Und die Staaten verschulden sich weiter und bleiben 

abhängige Musterschüler. 

Was erwartet uns in der Zukunft? 

"Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes, exponentielles Wachstum glaubt, ist 

entweder ein Idiot oder ein Ökonom." Kenneth Boulding. 

Wir befinden uns vor einem weltweiten Wirtschaftszusammenbruch, der schon begonnen hat. 

Wir werden von Nachrichten überflutet, die uns eine Phase der wirtschaftlichen Erholung 

vorhersagen, und paar Monate später werden wir aufgefordert, den Gurt enger zu schnallen. 

Die Politiker von links nach rechts setzen auf exzessive Wachstumspolitik. Diese Flucht nach 

vorne ist das Einzige, was unsere Politiker zu bieten haben. Die Wachstumspolitik verzögert 

nur den Zusammenbruch und ermöglicht, dass der wirtschaftliche Kollaps schleichend 

vorankommt. Wovon wir sicher ausgehen können,  ist, dass unser derzeitige System uns in 

eine Katastrophe führt, deren Ausmass wir noch nicht ahnen können. 

Fazit 

Im Grunde ist das Geldsystem eine einfache Sache. Unter anderem ein mächtiges 

Machtinstrument, um Menschen zu versklaven. Wenn man mit Gewaltmitteln und 

Unterdrückung versuchen würden Menschen zu versklaven, lauert immer die Gefahr eines 

Volksaufstandes. Mehr raffiniert ist hingegen ein Mittel, das abhängig macht, zu benützen 

und mit guten Umgangsformen zu verbreiten, um die Masse zu manipulieren. 

Informiere dich und teile dein Wissen. Setze Dich mit friedlichen Mitteln für ein gerechtes 

System ein. Es geht uns alle etwas an und jeder Einzelne von uns kann etwas bewirken. Es 

geht schlussendlich um unser Leben und die Freiheit. 

 


