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Sind Freiheit, Frieden und Wohlstand fu r 
alle Menschen nur ein ewiger Traum?  
Nein, eine Frage des Umdenkens. 
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Einleitung und Zusammenfassung 
Die Menschheit befindet sich, so Historiker, seit etwa 4,5 bis 5 Tausend Jahren in ständigem Krieg. 

Irgendwo auf der Welt ist immer Krieg. Und trotz dieser langen Zeit und den unbeschreiblichen, jede 

Vernunft übersteigenden Kriegen insbesondere auch im letzten Jahrhundert, stehen wir wieder vor 

großen Problemen, die den Frieden in Deutschland, in Europa und womöglich weltweit bedrohen und 

dass, obwohl sich die meisten Menschen auf der Welt im Grunde nur nach Frieden für sich und ihre 

Familien sehnen.  

Warum ist das so? Sind Freiheit, dauerhafter Frieden und Wohlstand für alle Menschen wirklich nur 

ein Traum? Ich bin dieser Frage mehr oder weniger zufällig nachgegangen. Eigentlich wollte ich „nur 

mal eben schnell“ das zunehmend „auffällige“ und bedenklicher werdende Verhalten einiger 

Behörden in der Bundesrepublik untersuchen, welches seit Jahrzehnten zwar schon erkennbar, aber 

in den letzten Jahren offen zu Tage getreten ist und mittlerweile durchaus bedrohliche Ausmaße 

angenommen hat. Dabei kam ich zu ziemlich verblüffenden wie schockierenden Ergebnissen. Diese 

Arbeit dauerte insgesamt zwei Jahre.  

Eines der für mich verblüffenden Ergebnisse dieser Arbeit ist: “Nein, Freiheit, dauerhafter Frieden 

und Wohlstand sind durchaus kein Traum, sondern eine vergleichsweise einfache Frage des 

Umdenkens – und zum Greifen nahe.“  

In unsere Denkmuster, haben sich über die Jahrtausende einige „Malware-Programme“ 

eingeschlichen, die wir in der Regel unhinterfragt übernehmen und von Generation zu Generation 

weitergeben. Während „große" Denkfehler relativ rasch auffallen und damit einfach erkannt und 

ausgeschaltet werden können, tun wir uns bei ganz simplen "Kleinigkeiten", sehr schwer, diese 

überhaupt zu erkennen. Die Auswirkungen solcher vermeintlicher „Kleinigkeiten“ können aber, wie in 

diesem ganz konkreten Fall hier, katastrophal für Mensch, Natur und Umwelt sein, also nicht nur die 

Existenz jedes Einzelnen, sondern den Frieden auf der ganzen Welt bedrohen und wir erkennen sie 

nicht, weil sie quasi „unterhalb“ unserer Aufmerksamkeitsschwelle oder außerhalb unseres 

Wahrnehmungsfensters oder Gesichtsfeldes liegen; und zwar seit Jahrtausenden schon. 

(Zitat: „Über Geld spricht man nicht.“ ) Das ist eines dieser Denkmuster, die sich zu hinterfragen 

lohnen. 

Ich komme zu einem Ergebnis, das schon einmal so ähnlich formuliert worden ist: 

(Zitat: "Unser Geld bedingt den Kapitalismus, den Zins, die Massenarmut, die Revolte und schließlich 

den Bürgerkrieg, der zur Barbarei zurückführt. Wer es vorzieht, seinen eigenen Kopf etwas 

anzustrengen statt fremde Köpfe einzuschlagen, der studiere das Geldwesen." 1) 

Ich würde dieses Zitat nur etwas präziser so formulieren: 

„Der Zins“ (nicht das Geld!) bedingt den Kapitalismus, die Pervertierung und zwangsläufige 

                                                      
1
 Alle verwendeten Zitate stammen aus dem Internet. Ein Autor wird bewusst nicht angegeben, weil Name und Titel für 

die Inhalte von Aussagen unerheblich sind. Zitate sind „blau und kursiv“ gekennzeichnet. 
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Zerstörung des Geldsystems, die Pervertierung der Ausrichtung und damit Destabilisierung der 

Macht- und Gesellschaftsstrukturen in den Nationen (unter anderem Rechtssysteme, Verwaltungen, 

Regierungen), die Massenarmut, die Radikalisierung, die Pervertierung von Medien, Forschung, 

Wissenschaft, Waren- und Arbeitsmärkte, Gesundheitswesen, Tierhaltung, Landwirtschaft, Börsen, 

Umweltschutz, Energiegewinnung, Sport, Partnerschaften, Familien, Freundschaften  und so weiter, 

und so weiter bis hin zur Revolte und schließlich den Kriegen, die zur Barbarei zurückführen. Wer es 

vorzieht, seinen eigenen Kopf etwas anzustrengen statt fremde Köpfe einzuschlagen, der studiere das 

Geldwesen.“ 2 

Das Original-Zitat (blau-kursiver Text) stammt aus dem Jahre 1916. Die in diesem Zitat enthaltene 

sehr deutliche Warnung bezüglich der Wirkungsweise und den Folgen des Geldsystems blieb damals 

leider ungehört oder wurde nicht verstanden - das war ein verhängnisvoller Fehler.  

Wir sollten diesen Fehler nicht noch einmal wiederholen. 

Ich hoffe, dass meine Arbeit dazu beitragen kann, dass wir diesen Fehler nicht mehr wiederholen! 

Dann haben sich auch diese zwei Jahre und alles, was damit zusammenhing, gelohnt. 

Insgesamt kann man durch systematische Untersuchung zeigen, dass etwa mindestens 80% der 

Probleme zwischen den Menschen, in diesem Land, in Europa aber wahrscheinlich auch weltweit, auf 

das von uns benutzte Geldsystem direkt oder indirekt zurückgeführt werden müssen.  

Wir benutzen ein Geldsystem, das ohne jede Übertreibung als die tödlichste vom Menschen 

entwickelte „Waffe“ bezeichnet werden muss. Es ist das mit Abstand größte Verbrechen der 

Menschheitsgeschichte und der mit Abstand größte Irrtum und Selbstbetrug.  

Dieses grauenvolle Ergebnis hat mich zunächst völlig geschockt. Mein Glaube an die Menschheit, 

jedwede Hoffnung auf eine irgendwie sinnvolle Zukunft waren in mir ausgelöscht. Es dauerte Wochen 

bis die dunkle Wolke, in die ich da hineingeraten war, sich ganz, ganz langsam aufzulösen begann.  

Bis es mir schließlich dämmerte: dieser so vernichtende Umstand stellt nämlich auch eine 

unglaubliche Chance dar, denn das heißt ja umgekehrt, dass man einen ganz konkreten zentralen 

Ansatzpunkt für eine verhältnismäßig einfache, weitreichende und nachhaltige Lösung hat, nämlich 

das Geldsystem.  

Und tatsächlich möchte ich zeigen, wie und warum unser Geldsystem einen Großteil des Leidens auf 

der Welt erzeugt und wo die Denkfehler darin liegen und wie man durch einen verhältnismäßig 

einfachen Ansatz, einem „Getrennte Währungen Geld System“ (kurz GWGS) und ein 

GRUNDEINKOMMEN einen beträchtlichen Großteil der Probleme in einer verhältnismäßig kurzer Zeit 

lösen können. 

                                                      
2 Hinweis: ich verwende einige Zitate (kursiv-blauer Text). Diese stammen alle aus dem Internet. Teilweise habe ich diese Zitate 

abgeändert und ergänzt (schwarzer nicht-kursiver Text), weil ich selbst zu unterschiedlichen Ergebnissen komme, die wesentlich aber 

durch das Zitat ausgesagt werden. Ich verzichte auf die Nennung der Quellen, weil es hier nur um Inhalte geht. 
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Unser Geldsystem 
Die meisten der folgenden Aussagen klingen so einfach, dass man sich beim Lesen wahrscheinlich gar 

nicht vorstellen kann, dass diese Sachverhalte tatsächlich so einfach sein sollen. Tatsächlich werden 

diese beschriebenen Sachverhalte in der Praxis meist nur durch aufgebauschte und intransparente 

Abläufe verkompliziert (Fragmentierung), wodurch ihre tatsächliche Einfachheit nur schwer zu 

erkennen ist.  

Wie funktioniert unser zinsbasiertes Geldsystem? 

Fassen wir zunächst einige wichtige technische Sachverhalte zusammen, die man mit Hilfe des 

Internets leicht selbst nachvollziehen kann.  

(Zitat “Der Vorgang mit dem Banken Geld erschaffen, ist so einfach, dass der Geist ihn kaum fassen 

kann.“) 

 Geld ist „bedrucktes Papier“ (oder „geprägtes“ Metall) und hat keinen definierten Wert. Damit ist 

Geld letztlich eine schlichte Vertrauens-Vereinbarung.  

 Unser Geld ist nicht definiert, also die Fragen „Was ist Geld?“ und „Was soll Geld 

bestimmungsgemäß machen?“ Dieser harmlos erscheinende Umstand, ist von grundlegender 

Bedeutung für einen Großteil der Probleme mit dem Geldsystem. Der Normalbürger, aber auch 

Regierungen, Banken, Finanzbehörden und selbst Ökonomen haben damit keinerlei Referenzen 

für das Geld und können bei Erörterungen zum Beispiel von Maßnahmen zur Reparatur des  

Geldes praktisch nicht zu gemeinsamen Ergebnissen kommen, da jeder von etwas anderem 

spricht.  

 Die Bundesrepublik Deutschland (BRD), aber auch die meisten anderen Staaten, lassen sich Geld 

drucken und verpflichten sich, ohne dass sie es als souveräne Staaten müssten, Zinsen dafür zu 

zahlen – die meisten Nationen leihen sich ihr eigenes Geld. Wir sprechen deshalb hier von einem 

zinsbasierten Geldsystem. 

(Zitat: „Ich habe noch niemals jemanden gesehen, der durch Logik und Verstand begründen 

konnte, weshalb die Regierung ihr eigenes Geld leihen sollte. Ich glaube, in diesem Land wird die 

Zeit kommen, in der sie sogar Sie, mich und alle anderen mit dem Kongress verbundenen Leute 

beschuldigen werden, die nichts getan und zugesehen haben, wie dieses idiotische System weiter 

lief.“ ) 

 Zinsen, auch die Zinsen, die der Staat zahlt, um sich sein eigenes Geld zu leihen, Geldbeschaffung 

genannt, sind sogenannte Bilanzforderungen. Sie sind gar kein Geld und entstehen auch nur 

durch eine Vereinbarung. Sie existieren nur auf dem „Papier“, im Computer und so weiter. Zinsen 

sind Bilanzforderungen oder Buchgeld und werden nicht erarbeitet oder angespart. Zinsen 

werden „erfunden“. Umlaufgeld dient gemäß der Vertrauens-Vereinbarung eigentlich dem 

Austausch von Leistungen (Waren und Dienstleistungen) vor allem Waren und Leistungen, die 

erarbeitet oder gekauft wurden. Zinsen und Umlaufgeld sind, auch wenn sie formal nicht definiert 

werden, von der Sache her also zwei vollkommen unterschiedliche Vereinbarungen oder Dinge 

oder Phänomene oder Größen, wie man das technisch beschreiben würde. Umlaufgeld und 

Zinsen müssen dementsprechend nach völlig unterschiedlichen Wertdefinitionen betrachtet 
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werden. Die Funktionen und Motivausrichtungen dieser beiden „Größen“ sind geradezu 

gegensätzlich, auch wenn man eine klärende eindeutige Definition vermeidet, womöglich zum 

Zwecke der Fragmentierung. Bereits beim Rechnen mit einfachen Variablen lernen wir, dass man 

Äpfel und Birnen, also verschiedene Dinge oder Größen, nicht addieren und subtrahieren kann. In 

der Mathematik heißt das, dass man nur gleichartige Terme oder Glieder in Summen 

zusammenfassen, also addieren oder subtrahieren, kann. Die gängige auch staatliche (Regierung, 

Gerichte, Behörden) Addition und Subtraktion von Zinsen und Umlaufgeld widerspricht also nicht 

nur sehr grundlegender weltweit anerkannter und trivialer Mathematik, sondern damit auch der 

formalen Logik. Das erklärt womöglich, warum man über Geld nicht sprechen oder gar 

nachdenken soll. 

Übung: lege einen beliebigen Geldschein, neben ein Stück Papier auf Du zum Beispiel 50 Billionen 

Dollar schreibst, was etwa dem aktuellen Weltweiten Schuldenstand der Länder entspricht. 

Vergleiche diese beiden miteinander. Danach entscheide Dich für eines dieser beiden Dinge.  

„Das zinsbasierte Geldsystem ist auch dann nicht mit Logik und Verstand zu verstehen, wenn man 

eine eigene Finanz-Mathematik um die herrschende Verwirrung herum bastelt. Früher oder später 

fallen dann alle selbst in genau die Verwirrungsgrube, die man zuvor gegraben hat. Wir leben 

immer in genau der Welt, die wir erschaffen. Erschaffen wir eine Welt der Verwirrung, dann leben 

wir in der Verwirrung. Der Lügner selbst ist dabei immer der „Meistbelogene“, weil er mit den 

meisten Lügen lebt.“  Ist das wirklich so schwer zu verstehen? 

 Zinsen werden nicht gedruckt und in Umlauf gegeben. Dadurch fehlt per Definition das 

Umlaufgeld, um die Zinsforderungen bezahlen zu können. Übung: zahle Dir mit Spielgeld zum 

Beispiel, ein Darlehen aus und versuche es nebst Zinsen zurückzuzahlen. 

  
Es entsteht so ein verheerender Wettlauf um das fehlende Umlaufgeld zur Zahlung der Zinsen in 

allen Ebenen der Gesellschaft, also in Familien, der Wirtschaft und zwischen den Nationen -  mit 

katastrophalen Folgen für die Menschen, die Natur und Umwelt und den Frieden auf der Welt.  

 Zinsen sind zwar Bilanzforderungen, werden aber mit Umlaufgeld bezahlt. Abgesehen davon, dass 

eine solche Addition und Subtraktion unterschiedlicher Dinge, wie eben bereits dargelegt, gegen 

die Grundsätze der elementaren Mathematik verstößt, wird durch diesen „Vorgang“ das 
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Umlaufgeld systematisch aus dem Umlauf gezogen. Dieser Vorgang des Entzugs des Umlaufgeldes 

ist über die Zinssätze usw. steuerbar und verläuft zunächst „schleichend“. Aufgrund der 

Berechnungsweise der Zinsen, wird der Einfluss aber zunehmend aggressiver, bis er dann 

schließlich regelrecht explodiert (siehe hierzu den nächsten Punkt). Durch diesen zunächst sehr 

langsamen und dann zunehmend aggressiven Anstieg, ist dieses Verhalten in der Praxis aber nur 

„sehr spät“ bis „zu spät“ zu erkennen. Berücksichtigt man aber die zugrundeliegende 

mathematische Formel, dann ist das Verhalten trivial, da es mathematisch vorbestimmt ist. 

Deutliche Hinweise auf den zunehmenden Einfluss des Umlaufgeldentzugs im Alltag sind zum 

Beispiel Verbraucherpreise, die nicht mehr auf Veränderungen von Nachfrage und Kaufkraft 

reagieren, also Preise, die sich nicht mehr über Angebot und Nachfrage regeln, sondern über die 

börsengesteuerten Geldströme. Andere Hinweise, die man im Alltag beobachten kann sind zum 

Beispiel zunehmender „Geldmangel“ trotz vorhandener Konjunktur, schwindende Löhne und 

Kaufkraft trotz mehr Arbeit und so weiter, also genau das, was wir in den letzten Jahren mit 

zunehmender Ausprägung, also mit exponentiell zunehmenden Einfluss der Zinsen auf das 

Umlaufgeld und damit die Gesamtgeldmenge, beobachten können. 

 Die Zinsen werden trotz des dem Namen nach bestehenden Zinseszinsverbotes in der BRD (§ 289 

BGB), äquivalent der Exponentialfunktion der Zinseszinsgleichung berechnet (Beispiel: 

http://www.natuerlicher-verstand.de/Fragen/ZZGZinsrechnung.pdf) ; und zwar bei Banken, 

Renten, Versicherungen und so weiter aber auch Behörden, sogar Finanzämtern, Gerichten und 

auch den Staatsschulden. Die Zinseszinsgleichung ist eine Exponentialgleichung, die einen 

charakteristischen Verlauf hat (siehe Bild):    

Das Verhalten einer Exponentialgleichung kann man sich nur schwer vorstellen. Übung: Nehmen 

wir an, Du bekommst einen neuen Job für ein Jahr und Dein Chef macht Dir zwei Angebote: 1. 

Angebot: Du bekommst jede Woche 100 Tausend Euro oder 2. Angebot: Du bekommst in der 

ersten Woche 1 Cent, in der zweiten Woche 2 Cent und dieser Betrag verdoppelt sich so jede 

Woche, also 52 Wochen. Für welches Angebot entscheidest Du Dich? Hier die Berechnung: 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/JobAngebote.pdf. Ich hoffe, Du hast Dich für das zweite 

Angebot entschieden. Während das erste Angebot natürlich von Anfang an durchstartet und es 

beim zweiten Angebot immer hin 24 Wochen dauert, bis man die 100 Tausend Euro Marke 

überhaupt erreicht, explodiert das zweite Angebot plötzlich, übersteigt unsere alltäglichen 

finanziellen Vorstellungsräume bis es astronomische Dimensionen erreicht, so dass nach 52 

Wochen rund 45 Billionen Euro erreicht werden. Diese Zahl ist so groß, dass sie unsere 

alltäglichen Vorstellungen von Geld übersteigt. Sie entspricht etwa dem aktuellen weltweiten 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__289.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__289.html
http://www.natuerlicher-verstand.de/Fragen/ZZGZinsrechnung.pdf
http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/JobAngebote.pdf
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Schuldenstand von rund 50 Billionen Dollar, was den Irrsinn des zinsbasierten Geldsystems 

unterstreicht. Wofür genau sind solche Zinsberge entstanden? Welche Gegenleistung steckt 

dahinter? Und so weiter. 

 Obwohl Umlaufgeld und Zinsen grundsätzlich unterschiedliche Dinge sind, müssen sie als eine 

Gesamtgeldmenge betrachtet werden, unter anderem weil sie fälschlich addiert und subtrahiert 

werden und weil Zinsen außerdem auch gehandelt werden.  

 Da die Zinsen äquivalent der Zinseszinsformel, einer Exponentialgleichung, berechnet werden und 

es in einer begrenzten Welt nichts geben kann, was dauerhaft exponentiell wächst, verlieren die 

Zinsen und damit auch die Gesamtgeldmenge, inklusive Umlaufgeld, den Wert. Den Zeitpunkt des 

Zusammenbruchs des Geldes kann man steuern, unter anderem weil es keine Referenz für den 

Wert und keine Festlegung der bestimmungsgemäßen Funktion des Geldes gibt. Dieses 

Verschieben des Zusammenbruchs verhindert aber nicht den Zusammenbruch an sich, weil das 

Verhalten der Exponentialgleichung zur Berechnung der Zinsen davon unberührt bleibt. Der 

Zusammenbruch des Geldsystems ist mathematisch vorbestimmt (determiniert) und ist keine 

Frage einer Wahrscheinlichkeit (probalistisch), wie manche zu glauben scheinen. Dieses einfache 

mathematische Verhalten wird durch allerlei aufgebauschte und verkomplizierte Darstellungen 

letztlich zur eigenen Verwirrung vertuscht (Fragmentierung). Um den Unterschied eines 

mathematisch determinierten und eines wahrscheinlichen Wachstums zu verdeutlichen: Man 

könnte den Wert einer exponentiell wachsenden Geldmenge theoretisch erhalten, wenn man 

diesen an einer ebenfalls exponentiell  wachsenden Referenzgröße, wie zum Beispiel 

„Krebszellen“ festmachen würde. Krebszellen wachsen wahrscheinlich exponentiell und töten 

wahrscheinlich den Trägerorganismus. Zinsen wachsen aber determiniert, also vorbestimmt 

exponentiell und töten deshalb vorbestimmt den Trägerorganismus. Das heißt, selbst diese 

Maßnahme könnte den mathematisch vorbestimmten Zusammenbruch des Geldes nicht 

aufhalten. Ganz gleich, wie sehr, wie schnell die Wirtschaft wächst, sie kann in einer begrenzten 

Welt niemals dauerhaft exponentiell wachsen – das ist keine Frage von Gier, Moral, Anstand, von 

Ideologien und Glauben, von Theorien und Modellen, sondern von der Begrenztheit der 

Ressourcen, der Bedürfnisse und des Platzes. (Zitat: "Jeder, der glaubt, dass exponentielles 

Wachstum in einer endlichen Welt für immer weitergehen kann, ist entweder verrückt oder ein 

Wirtschaftswissenschaftler.") 

 Der Zins verhindert eine sinnvolle Verteilung von Waren und Arbeitsplätzen und erzeugt 

determiniert, also  mathematisch vorbestimmt, Mangel und Hunger auf der ganzen Welt. Waren 

und bezahlte Arbeitsplätze müssen per Gesetze mit Umlaufgeld bezahlt werden. Waren und 

Arbeitsplätze folgen somit den Geldströmen, weil sie mit Geld bezahlt werden müssen. Das Geld 

folgt aber den Zinsen, da es sich durch Zinsen, ohne Arbeit, aus sich selbst heraus vermehrt. 

Waren und Arbeitsplätze folgen also letztlich den Zinsen und nicht den Bedürfnissen der 

Menschen, wie das bei einer am Nutzen der Menschen ausgerichteten natürlichen Wirtschaft, die 

nicht durch Zins und Steuern geknebelt und pervertiert wird, der Fall wäre.  

 Der Zins erzeugt mathematisch vorbestimmt eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Da 

Zinsen und Umlaufgeld unterschiedliche „Dinge“ sind. Kann man alle gezahlten und erhaltenen 

Zinsen, auch in Form von direkten und indirekten Steuern zu Zinsen (zur Erinnerung das sind 
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erfundene Bilanzforderungen) zusammenfassen. Ab einer gewissen Guthabenhöhe, dem 

„Zinsumkehrpunkt“, zahlt man netto keine Zinsen und Steuern mehr, sondern erhält Zinsen 

ausbezahlt (zur Erinnerung: das ist die gängige aber formal falsche Praxis. Zinsen und Umlaufgeld 

sind zwei unterschiedliche Dinge, die nicht addiert und subtrahiert werden dürfen.) Aus der 

Tatsache, dass also ab einer bestimmten Einkommenshöhe netto keine Zinsen, auch in Form von 

Steuern gezahlt werden und das Steueraufkommen nicht um diese Beträge entsprechend 

reduziert wird, zahlen die Übrigen, also die mit niedrigeren Guthaben, diese fehlenden Steuern 

und Zinsen mit, so dass eine Kluft zwischen Arm und Reich entsteht, die mit zunehmenden 

Einfluss der Zinsen, entsprechend exponentiell wächst. Aber auch dieser Einfluss ist wegen des 

charakteristischen Verlaufs der Exponentialgleichung zunächst schleichend und wächst dann 

zunehmend aggressiv, so dass er  nur „sehr spät“ bis „zu spät“ zu erkennen ist. Zur Erinnerung: 

der Verlauf ist mathematisch durch die angewandte Berechnungsformel, die Zinseszinsgleichung, 

festgelegt. 

 Banken erzeugen durch sogenannte Geld-Schöpfung (Fiatgeld) bei der Vergabe von Krediten, 

weiteres imaginäres nicht in Umlaufgegebenes „Geld“, welches mit Umlaufgeld zurückgezahlt 

werden muss. Auch hier werden Birnen und Äpfel, also ungleichartige Terme, fälschlich addiert 

und subtrahiert.  

 Es herrscht allgemein große Verwirrung in Sachen Geld. Neben den eben genannten 

Sachverhalten ist unser Bild vom Geld extrem fragmentiert. Hier weitere Beispiele, die das 

verdeutlichen:  

o Geld arbeitet nicht.  

o Arbeit erzeugt kein Geld. Nur bei Gelddruckern, erzeugt Arbeit Geld.  

o Arbeit erzeugt Nutzen, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird.  

o Geld erzeugt keinen Nutzen.  

Diese technischen Feststellungen, sind keinerlei Wertungen und vielen Menschen nicht bewusst. 

Es lohnt, sich diese Aussagen deutlich vor Augen zu führen und zu hinterfragen, insbesondere in 

Diskussionen um die vermeintliche Wegnahme von Arbeit. Arbeit erzeugt Nutzen und der Nutzen 

bestimmt sich aus den Bedürfnissen der Menschen. Arbeit kann nicht weggenommen werden. 

Waren und bezahlte Arbeitsplätze kann man über das „Geldverteilungssystem“, also Börsen, 

Konzerne, Regierungen, Verwaltungen und so weiter steuern und „wegnehmen“.  

Die Probleme mit dem zinsbasierten Geldsystem werden mittlerweile von einer ganzen Reihe von 

Wirtschaftswissenschaftlern erkannt. Nach ziemlich übereinstimmenden Aussagen dieser und wie 

dieses letzte, etwa 2300 Jahre alte Zitat, unterstreicht, existiert das Problem mit dem zinsbasierten 

Geld auch etwa seit 4,5 bis 5 Tausend Jahren und führt alle 70 bis  90 Jahre regelmäßig zum 

Zusammenbruch. Es sei daran erinnert, dass diese Aussage völlig unabhängig von der eingangs 

erwähnten Feststellung der Historiker über den geschichtlichen Beginn der Kriege etwa in dieser Zeit 

ist. Ist das ein Zufall? Die Wahrscheinlichkeit für ein solches zeitliches Zusammenfallen von 

unabhängigen Ereignissen ist so gering, dass dieser Fall in technischen Anwendungen nicht betrachtet 

wird. Was in etwa so viel heißt, dass man einen solchen Zufall nicht als Wahrscheinlich ansieht, 

sondern davon ausgeht, dass es sich um voneinander abhängige, also miteinander verbundene 

Ereignisse handelt. 
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Zusammenfassend lässt sich sicher sagen: Die vermeintlichen oder auch vorgeschobenen Gründe für 

die ständigen Kriege, den Terror, den Hunger und das Leiden auf der Welt sind sicher sehr 

vielschichtig und „verzwickt“.  Allerdings lässt sich sehr deutlich erkennen, dass mit einer relativ 

hohen Wahrscheinlichkeit das von uns benutzte Geldsystem maßgeblich und ursächlich daran 

beteiligt ist. Mit 100% Bestimmtheit lässt sich das natürlich nicht sagen, aber mit einer sehr hohen 

Wahrscheinlichkeit. 

 (modifiziertes Zitat: „Geld regiert tatsächlich die Welt.“ ) 

Wir benutzen ein Geldsystem, das man technisch, ohne es persönlich bewerten zu wollen, als die 

tödlichste vom Menschen entwickelte „Waffe“ bezeichnen muss. Berücksichtigt man die Tatsache, 

dass nach gängiger Rechtsprechung, die Anstiftung und Nötigung zu sowie die Begünstigung von 

Verbrechen, selbst Verbrechen darstellen, dann ist das von uns benutzte zinsbasierte Geldsystem 

offenkundig das mit Abstand größte Verbrechen der dokumentierten Menschheitsgeschichte. Wir 

alle und unsere Kinder leben damit und darin.  

Das hängt nicht so sehr mit der Gier oder Bösartigkeit der Menschen zusammen, diese Klischees 

werden zum Aufbau von Feindbildern gebraucht, und deshalb immer wieder „aufgefrischt“, sondern 

wahrscheinlich hauptsächlich mit dem technischen Aufbau und der Wirkungsweise des Geldsystems. 

Wenn diese Sachverhalte offengelegt sind und die Mensch aufhören, sich solche Bären aufbinden zu 

lassen, dann kann dieser jahrtausendealte Kreislauf des Irrsinns, der Gewalt und des Leidens, bei dem 

wir am Ende immer alle die Betrogenen sind, unterbrochen und aufgelöst werden. 

(In der Anlage zu diesem Schreiben finden sich im Kapitel „Zinsgeldterror“) noch weitere Details 

bezüglich des selbstzerstörerischen Mechanismus des zinsbasierten Geldsystems.) 

(Zitat: „Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe 

nehmen.“) 

(Zitat: „Wer nicht bereit ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, ist dazu verdammt, diese zu 

wiederholen.“) 

Ich glaube, dass wir das Problem gemeinsam lösen können. 

Ich glaube, dass wir das Problem gemeinsam lösen sollten. 

Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dieses Problem zu lösen! 

(Zitat: „Über Geld spricht man nicht.“) Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. 

Ansatz für Lösungen 
Es gibt trotz der „schwierigen“ und undurchsichtigen Situation eine „gute“ Nachricht!  

Viele der Probleme (wahrscheinlich über 80%), in vielen Bereichen unserer Gesellschaft lassen sich 

hier zu einem mutmaßlich ursächlichen Problem zusammenfassen. Dadurch wird eine „verblüffend“ 

einfache und trotzdem äußerst wirkungsvolle Lösung möglich.  
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Beseitigt man die Ursache für ein Problem, dann besteht die Chance, dass Problem nachhaltig zu 

lösen.  

Ich sehe bei der Lösung der Probleme und den selbstzerstörerischen Auswirkungen des zinsbasierten 

Geldsystems drei zentrale Ansatzpunkte: 

1. Die konsequente Reparatur der formalen Fehler im Geldsystem, also die strikte Einhaltung der 

formalen und mathematischen Grundregeln durch ausdrückliche konsequente Unterlassung der 

Addition und Subtraktion von Zinsen und Umlaufgeld, sowie die konsequente Einhaltung des 

Zinseszinsverbotes, sowie die Wahrnehmung der Staatssouveränität durch Unterlassung des 

Unsinns, dass der Staat sein eigenes Geld leiht - es handelt sich bei diesen Punkten um 

offenkundige Trivialitäten!  

2. Unterbrechung des Machteinflusses auf die Menschen, in dem man aufhört durch solche 

unsinnige gesetzliche Festlegungen, die Menschen zum ständig Wettlauf um ihre eigene Existenz 

auf der Jagd nach erfundenen und nicht in Umlauf gegebene Zinsen zu zwingen alles Mögliche 

und Unmögliche zu tun, um selbst zu überleben. Wenn wir Menschen die Lebensgrundlage 

entziehen, dann setzen diese sich früher oder später zur Wehr. 

3. Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung durch kategorische Einhaltung des Grundgesetzes 

und Abbau aller gleichheitswidrigen Begünstigungen. 

Diese Lösungsansätze kann man durch ein „Getrennte Währungen Geld System“ (GWGS) und die 

Einführung eines GRUNDEINKOMMENs umsetzen.  

Das Getrennte Währungen Geld System (GWGS) 

Ein Getrennte Währungen Geld System GWGS, dient zunächst der Reparatur des formal fehlerhaften 

zinsbasierten Geldsystems bei dem Zinsen und Umlaufgeld als unterschiedliche und Phänomene 

formal falsch zu Summen zusammengefasst werden, also addiert und subtrahiert werden. Diese 

unzulässige Addition und Subtraktion ist auch dann formal falsch, wenn man eine formale 

Gelddefinition „unterlässt“. Eine formale Trennung dieser beiden Größen ist trivial und 

unumgänglich.  

Das von uns benutzte Geldsystem ist formal fehlerhaft. Wir können nicht die grundlegende 

Mathematik und formale Logik definieren, um sie dann beim Geld auszuschalten. Manche erkennen 

eine dem Mensch innewohnende Gier oder Bösartigkeit. Ich wage das angesichts solcher 

offensichtlichen objektiven Fehler zu bezweifeln. Das Geldsystem ist aufgrund dieser Fehler als 

formal „nicht logisch“ und damit funktional fehlerhaft einzustufen. 

Das „Getrennte Währungen Geld System“ (GWGS) ist zunächst schlicht ein Geldsystem, das dem 

offensichtlich vorhandenen Bedürfnis nach dem Handel und der Verwendung von Zinsen neben dem 

für den Warenhandel notwendigen Umlaufgeld und trennt diese beiden Währungen. Durch die 

Trennung entsteht die Notwendigkeit einer Konvertierbarkeit, aber das dürfte keine Problem sein, da 

dieses Problem ohnehin auch heute noch besteht, da auch in anderen Währungen gehandelt wird.  
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Neben der mathematisch unumgänglichen Forderung nach einer korrekten Addition und Subtraktion 

von Zinsen und Umlaufgeld, besteht diese hier vorgeschlagene Variante aus drei Teilwährungen. 

Abhängig von speziellen Anforderungen kann ein solches GWGS aber um differenzierte Währungen 

ergänzt werden. 

Währung Funktion 

Grund-
einkommen-
währung 

(GE oder BI) 

Grundversorgung aller Menschen 

Die bargeldlose Grundeinkommenswährung wandelt sich bei Zahlung einmalig in die 

Umlauf- und Investitionswährung um und dient der Grundversorgung aller 

Menschen. Das sogenannte Grundeinkommen (GE oder Englisch Basic Income: BI) 

wird monatlich durch Überweisung auf den Grundversorgungsbetrag aufgefüllt. Das 

vorhandene Guthaben verfällt am Ende des Monats. 

Umlauf- & 
Investitions-
währung 

(U&IW oder 
Englisch: C&IC 
– Circulation & 
Investment 
Currency) 

 

Die Umlauf- und Investitionswährung  

(Zinsfrei – Zins und Umlaufgeld sind Äpfel und Birnen!).  

Vorhandene Währungen (Euro und Dollar usw.) können zinsfrei zur 

Bestandsicherung erhalten werden unter der Voraussetzung, dass die vorhandenen 

Vermögen nicht länger zur weltweiten Destabilisierung missbraucht werden 

(Flüchtlingsströme, Handel mit Drogen-, Waffen, Menschen und sonstigen friedens- 

und menschengefährdenden Gütern, Filmen und Schriften, Terror, Kriege, Nahrungs- 

und Lebensmittelverknappung, Medienhetze und Desinformation, Wissenschafts- 

und Wirtschaftsmanipulation usw.), so dass ein dauerhafter Frieden erkennbar und 

gesichert ist. Um dieser Forderung den notwendigen Nachdruck zu verleihen, muss 

die Wirkungsweise des zinsbasierten Geldsystems offengelegt werden. 

Spiel- und 
Spekulations-
währung 

(SSW oder 
Gaming und 
Speculation 
Currency: 
GSC) 

Hier kann eine neue Währung eingeführt werden, die nach Belieben auch mit Zinsen 

usw. regelwidrig verrechnet und verwendet werden kann.  

Entsprechende Warnhinweise sind zu verwenden.  

Sollte der Austausch der C&IC durch fortgesetzten Missbrauch vorhandener 

Vermögen notwendig werden, können Dollar und Euro usw. ja als GSC weitergeführt 

werden. 

Keine Rückkonvertierung in C&IC möglich, da Geld durch Vermischung mit Zinsen 

„kontaminiert“ wird- Zins-Kontamination. 

Konvertierung Die getrennten Währungen sollten grundsätzlich konvertibel, also ineinander 

tauschbar sein. Ausnahme: der Rücktausch aus der Spielwährung muss 

ausgeschlossen sein, da hier die Verrechnung von Zinsen und Geld und damit eine 

Zins-Kontamination des Geldes möglich sein soll. 
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Währung Funktion 

Sicherheitshin
weis 

Aus Sicherheitsgründen sollte bei allen Veränderungen im Geldsystem die 

Besitzstandswahrung das oberste Prinzip sein. Ein Grundeinkommen ist 

hauptsächlich zur kategorischen Erfüllung des Grundgesetzes und als 

Sicherheitsmaßnahme zu verstehen (siehe nächste Kapitel).Wenn alle 

zusammenarbeiten, können alle als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen. 

Wenn wir das nicht tun, werden wir am Ende alle wieder die Betrogenen sein! 

Ein Grundeinkommen 

Viele Menschen haben ein ziemlich wildes und unklares Bild von der Idee eines Grundeinkommens 

und die meisten veröffentlichten Beiträge zu diesem Thema, zumindest, die, die ich kenne, 

verstärken dieses unverständliche Bild im Sinne der in diesem Bereich leidenschaftlich eingesetzten 

Methode der Fragmentierung, weshalb der Begriff des Betruges in diesem Zusammenhang durchaus 

nicht unpassend ist. 

Ein Grundeinkommen ist nicht ein infantiler Wunschtraum vom Schlaraffenland. Nein, es geht um 

eine konkrete und sehr handfeste Sicherheitsmaßnahme und die kategorische Umsetzung der 

Menschen- und Grundrechte, also auch des Grundgesetzes.  

Natürlich werden die Menschen auch mit einem Grundeinkommen arbeiten müssen, schließlich 

wachsen vom Gelddrucken keine Lebensmittel an den Bäumen. Das zinsbasierte Geld entzieht einem 

Großteil und schließlich allen Menschen die Lebensgrundlage. Diese Menschen versuchen in ihrer 

Verzweiflung alles Mögliche und Unmögliche zu tun, um selbst zu überleben. Zur Erinnerung: Wir 

sprechen jetzt nicht davon, dass die Menschen im Kampf mit Naturkatastrophen, Hungersnöten, 

Dürren usw. verhungern, sondern wegen des künstlich erzeugten Mangel durch das zinsbasierte 

Geldsystem und der durchaus erklärungsbedürftigen „Angewohnheit“ von Regierungen, sich ihr 

eigenes Geld zu leihen auf Kosten, der echten Arbeit und Erzeugnisse der Menschen in ihren Länder. 

Die Menschen und Familien verhungern, weil sie die Nahrungsmittel und Rohstoffe, die sie selbst mit 

harter und schlechtbezahlter Arbeit abbauen nicht kaufen können – sie haben kein Geld.  

Ein Grundeinkommen ist einfach das Eingeständnis, dass wir jedem Menschen erlauben, zu leben. 

Menschen, denen wir die Existenzgrundlage durch das Geldsystem entziehen, setzen sich zur Wehr 

und bedrohen selbstverständlich den Frieden. Ein Grundeinkommen ist also auch eine 

Sicherheitsmaßnahme. Das ist schon alles! 

Da gibt es nichts zu finanzieren oder zu argumentieren oder zu formulieren, zu philosophieren, zu 

spekulieren und so weiter. Wir haben dieses Anerkenntnis, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben; 

nein: „dass jeder Mensch genau dasselbe Recht auf Leben hat, in unserer Menschenrechtscharta und 

dem Deutschen Grundgesetz unmissverständlich und sogar unwiderruflich auch schon formuliert, wir 

müssen uns nur daran halten.  

Ein Grundeinkommen nimmt also niemanden etwas weg, vielmehr ist es unser zinsbasiertes Geld, das 

einem Großteil der Menschen die Lebensgrundlage entzieht und uns am Ende auch.  
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Ein Grundeinkommen ist kein Freibrief, nichts mehr zu arbeiten.  Außerdem ist es überhaupt nicht so, 

wie man es ständig darzustellen versucht, dass die Menschen nicht arbeiten wollen. Vielmehr ist es 

sogar so, dass jeder Mensch einen ganz ausgeprägten Antrieb hat, zu arbeiten und etwas zu tun und 

sich selbst zu verwirklichen. Die Menschen werden sogar krank, wenn man sie nicht arbeiten lässt. 

Die Menschen wollen aber nicht unter Zwang Arbeiten ausführen, die sie nicht wollen, die unsinnig 

sind, bei denen sie ihr Gewissen ausschalten müssen und die teilweise unsere Gesellschaft und 

Spezies bedrohen und das unter dem ständigen zinsgeldbasierten Stress, selbst zu überleben.  

Außerdem heißt es immer wieder, dass sich Arbeit doch lohnen soll. Diese Aussage spiegelt 

besonders deutlich die vorhandene Verwirrung bezüglich der Funktionsweise unseres Geldsystems 

wider. Rechnet man die direkten und indirekten Steuern zusammen und berücksichtigt man die 

staatlich eingegangen Verpflichtungen und Bürgschaften zur Zahlung imaginierter Zinsen 

(Staatsschulden), dann dürfte das dürftige Ergebnis von Arbeit angesichts der weltweiten 

Schuldenberge wohl eher nur noch marginalen Charakter haben. 

Ein ebenfalls fälschlich aber weit verbreitetes Argument ist, dass durch „zu viel Freiheit“ der 

Menschen Anarchie unsere gesellschaftliche Grundordnung bedrohen könnte. Aber ist die Freiheit 

der Menschen nicht genau der Anspruch unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? 

Glauben wir wirklich, dass die Freiheit der Menschen eine Gefahr für die Ordnung darstellt? Welches 

Menschbild liegt einer solchen Angst zugrunde? „Herrschaften, wir leben nicht mehr in der Barbarei, 

wir schreiben das 3. Jahrtausend.“ Ist es nicht sogar so, dass wir jetzt schon wieder das Chaos auf der 

Welt haben, ohne die Anarchie der Völker? Dieses Chaos erzeugen nicht die Völker, sondern 

offensichtlich eine Handvoll Menschen, die ständig erzählen, dass sie den Frieden und die Ordnung 

durch Verwirrung, Gewalt, Terror und Kriege und mit sehr viel, meist erfundenem Geld (Zinsen) zu 

unser aller Wohl und zum Wohle der Menschheit sichern wollen. Diese vielleicht sogar 

„wohlgemeinte“ Strategie der Friedenssicherung durch ständige Lügen, Geheimhaltung und 

Verschleierung, Waffengewalt und Abschreckung funktioniert nicht. Sie hat noch nie funktioniert und 

wird niemals funktionieren! Sie funktioniert weder in Partnerschaften, noch in Familien, noch in 

Unternehmen, noch zwischen Nationen. Auch das ist keine Frage von Theorien und Ideologien, 

sondern einfachster natürlicher Logik oder newtonscher Physik (3. newtonsches Gesetz) (Zitat: 

„Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus 

(actio), so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A 

(reactio).“) Benutzt man den „gesunden Menschenverstand“, um diese Strategie zu hinterfragen, 

dann wird sehr schnell klar: man wird wahrscheinlich immer nur das ernten können, was man sät. 

Was genau ist daran nicht zu verstehen? 

Ganz ungeachtet der ideologischen Pros und Contras, gibt es heute durch entsprechende Computer 

und sehr mächtige Berechnungsverfahren, wie zum Beispiel sogenannte Monte Carlo Simulationen, 

die Möglichkeit solche Systeme verhältnismäßig einfach zu simulieren und nachzurechnen. Das 

betrifft sowohl die Wirkungsweise des Geldes, das Verhalten der Wirtschaft unter der zunehmenden 

staatlichen Regulierung, als auch die Machbarkeit eines GRUNDEINKOMMENS und die zu 

erwartenden Auswirkungen auf den Frieden. Diese Verfahren sind seit vielen, vielen Jahren Stand der 

Technik. Die Tatsache, dass diese Methoden nicht eingesetzt werden, um die Wirkungsweise des 
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Geldes offen zu legen und für die unaufhörlichen jahrzehntelangen Diskussionen über das 

Geldsystem und ein GRUNDEINKOMMEN eine „saubere“ Grundlage herzustellen, wirft Fragen auf, 

deren Erörterung ganz sicher spannend sein dürfte, hier aber von dem lösungsorientierten Ansatz zu 

weit wegführen. Das Interesse an der Lösung der Probleme mit dem zinsbasierten Geld ist wohl eher 

gering– um es wieder sehr zurückhaltend zu formulieren.  

Ein Grundeinkommen ist demnach vor allem ein Garant für einen dauerhaften weltweiten Frieden 

und damit die Grundlage für Freiheit und Wohlstand für alle Menschen.  

Wie ein GRUNDEINKOMMEN funktioniert: 

 Ein GRUNDEINKOMMEN heißt, dass jeder Mensch von Geburt bis zu seinem Tode monatlich ein 

Einkommen erhält. Dieses Einkommen hängt nicht von irgendwelchen Bedingungen oder 

Leistungen ab, weshalb dieses Einkommen auch als „Bedingungsloses Grundeinkommen“ oder 

kurz BGE bezeichnet wird. (Das von der entsprechenden BGE-Initiative formulierte 

Grundeinkommen ist durchaus vergleichbar mit diesem Vorschlag hier, unterscheidet sich aber 

unter anderem in der Frage der Finanzierung, was wesentlich wieder auf das Fehlen einer 

verbindlichen Gelddefinition zurückzuführen ist.)  

 Die meisten Steuern, Sozialversicherungen, Renten und so weiter entfallen durch ein 

GRUNDEINKOMMEN und vor allem aber der selbstzerstörerische jahrtausendealte und 

unaufhörliche Wettlauf um Macht und „bedrucktes Papier“. Das alleine bewirkt eine erhebliche 

gesellschaftliche Kostenreduzierung, die auch ein gegenfinanziertes GRUNDEINKOMMEN 

durchaus ermöglicht. Hier jetzt alle gesellschaftlichen Veränderungen aufzuzählen, die durch ein 

GRUNDEINKOMMEN begünstigt werden, würde bei weitem den Rahmen dieser Ausarbeitung 

sprengen. Es lohnt sich, das selbst zu überlegen. Nach meinen Untersuchungen gehe ich davon 

aus, dass man mit einem GRUNDEINKOMMEN mindestens 80% der Probleme und Verbrechen, bis 

hin zu Terror und den Kriegen, das Motiv entzieht. Vor allem aber, wird der Machteinfluss des 

zinsbasierten Geldes durchbrochen, mit dem man unbescholtene Menschen dazu zwingt, 

„Arbeiten“ auszuführen, die absolut nicht „gesund“ und nützlich für die Menschheit und die 

Menschen sind. In der Anlage sind hierzu noch einige weiterführende Gedanken und eine Übung, 

siehe „Die Vision – aktives emotionales Träumen“. 

 Man muss ein GRUNDEINKOMMEN nicht drucken weil wir heute moderne Zahlungsmittel haben. 

Es genügt eine GRUNDEINKOMMENS-Karte, die jeden Monat auf den GRUNDEINKOMMENS-

Betrag aufgefüllt wird, analog dem „Wunder von Wörgl“ (siehe übernächster Punkt).  

 Ein GRUNDEINKOMMEN muss nicht gegenfinanziert werden. Diese Frage stellt sich gar nicht. 

Durch ein GRUNDEINKOMMEN ändert die Währung ihre Funktion. Die GRUNDEINKOMMEN-

Währung dient ausschließlich der gleichmäßigen Verteilung der lebenswichtigen Dinge und stellt 

damit eine GRUNDVERSORGUNG aller Menschen sicher – das ist schon alles. Es ist selbstreden, 

dass keine Dinge verteilt werden können, die nicht vorhanden sind. Also die Vorstellung, dass kein 

Mensch mehr arbeiten würde, entspricht auch jetzt nicht der Realität. (Zur Erinnerung: Das 

zinsbasierte Geld ist es, das seit Jahrtausenden eine sinnvolle Verteilung der lebensnotwendigen 

Waren und Arbeitsplätze verhindert und die Menschen dazu verleitet, durch den „Fehler“  der 

Verrechnung von Zinsen und Umlaufgeld, also der Verrechnung von Äpfel und Birnen, auf Kosten 
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der anderen, ohne eigene Arbeit, durch Zinsen leben zu wollen. Geld arbeitet nicht, es kann nicht 

arbeiten. Das Kann man leicht selbst ausprobieren.) 

 Ein GRUNDEINKOMMEN ist keine bloße Theorie, sondern hat tatsächlich schon einmal in der 

Praxis funktioniert, nämlich in einer Gemeinde namens Wörgl, vor dem zweiten Weltkrieg und 

Mitten in einer Weltwirtschaftskrise. Damals hat man eine besondere Art von Geld benutzt. Es 

war im Prinzip ein nicht gegenfinanziertes GRUNDEINKOMMEN. Der Versuch war auf Anhieb 

erfolgreich, weshalb er als das "Wunder von Wörgl" in die Geschichte eingegangen ist. Neben 

Finnland, überlegen mittlerweile auch die Schweiz, die Niederlande und Kanada die Einführung 

eines Grundeinkommens (siehe hierzu zum Beispiel: https://www.sein.de/news/2016/03/auch-

kanada-plant-bedingungsloses-grundeinkommen/ ). 

 Ein GRUNDEINKOMMEN nimmt Niemandem etwas weg, weil Geld keinen Nutzen erzeugt und 

Arbeit kein Geld. Geld verändert auch nicht die Menge an vorhandenen Ressourcen oder 

Nahrungsmittel und so weiter. Im Gegenteil, der ständige Wettlauf um die Zinsen zwingt zu 

ständigem und völlig unnötigem Wachstum in der Wirtschaft und dadurch zur Vernichtung der 

natürlichen Ressourcen und Umwelt, also unserer realen Lebensbedingungen. Eine am Nutzen 

ausgerichtete Wirtschaft muss nicht ständig wachsen und schon gar nicht über die natürlichen 

Bedürfnisse der Menschen hinaus. Ein GRUNDEINKOMMEN verhindert nicht länger eine sinnvolle 

Verteilung von Waren und Arbeitsplätzen, wie aktuell das zinsbasierte Geld.  

 Bei Zahlungen mit der GRUNDEINKOMMEN-Karte kann man den Wert 1:1 in Euro zum Beispiel 

umwandeln. Dadurch kann man den Euro zunächst als Umlauf- und Investitionswährung erhalten. 

Das wiederrum könnte die Einführung eines GRUNDEINKOMMENS erheblich erleichtern, weil 

auch die vorhandenen Besitzstände in Euro gewahrt werden könnten, die ansonsten mit 

erheblicher Wahrscheinlichkeit, eigentlich determiniert, zerstört werden (alle sollten jetzt 

zusammenarbeiten, wir sitzen alle im selben Boot). Für den Fall, dass auch nach Einführung eines 

GRUNDEINKOMMENS und dem Erhalt der vorhandenen Umlaufwährungen (wie Euro, Dollar etc.) 

die erhaltenen Vermögen weiterhin zur Destabilisierung der Sicherheit durch Finanzierung von 

Terror und Kriegen, Drogen- Waffen und Menschenhandel, Flüchtlingsströme und so weiter 

missbraucht werden, kann man die vorhandenen Umlaufwährung abschaffen und einzelne 

Vermögen auf Antrag in einem vollständig öffentlichen Prozess, in dem die Herkunft des 

Vermögens lückenlos nachzuweisen ist, übernommen werden, sofern, und dass ist meine 

persönliche Meinung, diese Vermögen nicht aus Zins- und Spekulationserträgen gewonnen 

wurden (Äpfel und Birnen). Aber ich glaube, dass dieser Fall umso unwahrscheinlicher wird, je 

klarer die Funktionsweise des Geldes offengelegt und allgemein verstanden worden ist. Neben 

der bargeldlosen imaginierten GRUNDEINKOMMEN-Währung, und der Investitions- sowie 

Umlauf-Währung, dem Euro Beispielsweise, würde ich für eine „Spiel-Währung“ plädieren, damit 

die, die anderer Meinung sind und/oder nicht dazulernen wollen, auch weiterhin ihren „Spaß“ 

haben können – nur nicht mehr auf Kosten und zu Lasten der Allgemeinheit, wie bisher. 

 Ein GRUNDEINKOMMEN sichert Frieden, verschont Menschen, schont Natur und Umwelt, also 

unsere realen Lebensbedingungen und unsere Nerven, weil die Menschen nicht mehr gezwungen 

werden, alles „Mögliche“ und „Unmögliche“ zu tun, um selbst zu überleben und entzieht einem 

Großteil der „Verbrechen“ und Verwerfungen in unserer Gesellschaft das Motiv. 
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Ein wirksames Zins- und Zinseszinsverbot für die GRUNDEINKOMMEN-, Umlauf- und Investitions-

Währungen ist unabdingbar, wenn man eine halbwegs funktionierende, mathematisch korrekte und 

damit auch logisch verstehbare Währung und damit einen irgendwie gearteten Frieden herstellen 

und den mathematisch vorbestimmten Mangel und herrschenden Irrsinn ausschalten will. 

Kannst Du Dir das vorstellen? Man muss umdenken und das ist nach einer so langen Zeit der 

Konditionierung im Wettlauf um imaginierte, nicht in Umlauf gegebene und exponentiell wachsende 

Zinsen nicht einfach. 

In der Anlage finden sich noch einige Details zum Thema Grundeinkommen, siehe „weiterführenden 

Aspekten“.  

(Zitat:  „Es ist leichter ein Atom zu spalten, als eine vorgefasste Meinung aufzulösen“.)  

Die Entscheidung 
Ob wir das Problem mit dem Geldsystem lösen sollen oder nicht, ist eine Entscheidung, die jeder 

zunächst nur für sich fällen kann.  

Viele Menschen werden sich trotz dieser hier aufgezeigten Probleme vielleicht nicht von ihren 

Ängsten lösen können oder wollen und sich auch weiter für den meiner Meinung nach 

selbstzerstörerischen Weg der ständigen Kriege, des Leidens und Sterbens, im Wettlauf um 

bedrucktes, nicht in Umlauf gegebenes und exponentiell anwachsendes Zins-Geld entscheiden. Das 

ist ihre Entscheidung und das kann und sollte man nicht verhindern – es ist ihr Leben.  

Die Übrigen können sich aber nun entscheiden und neue Wege finden, damit dieser Wettlauf um 

Geld und Macht, nicht länger wie bisher zu ihren Lasten und auf Kosten der Allgemeinheit geht.  

Entscheide selbst, ob Du Teil der Lösung sein willst, in dem Du zum Beispiel die Funktionsweise des 

zinsbasierten Geldsystems verstehst und dem System damit die Macht entziehst. Solche 

tiefgreifenden Veränderungen sind schwierig, aufwendig und mit Risiken verbunden. Aber kann ein 

solcher neuer Weg des Umdenkens wirklich schlimmeres Elend und Leiden erzeugen, als das Denken, 

das seit 4,5 bis 5 Tausend Jahren die Menschheit nicht zur Ruhe kommen lässt?  

Die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung, die sie nur gemeinsam lösen kann. Das hat 

es schon einige Male gegeben und es hat nicht funktioniert, maßgeblich auch weil fehl- und 

angstgeleitete Minderheiten sich gegen die schweigende teilnahmslose Mehrheit durchgesetzt 

haben. Im ganz alltäglichen Leben funktionieren solche gemeinsamen Projekte zwischen Menschen 

aber ständig und tadellos. Es haben sich aber mittlerweile auch viele Rahmenbedingungen geändert, 

die eine weltweite Zusammenarbeit der Menschen begünstigen. Es gibt weltweit umspannende 

Kommunikationsnetze und wir haben vor allem gelernt, in verhältnismäßig kurzer Zeit mit 

tiefgreifenden weltweiten Veränderungen umzugehen. Heute besteht deshalb tatsächlich eine 

vielleicht kleine aber sehr reale Chance, es ist vielleicht sogar „Die Chance“. Berge versetzt man, in 

dem man kleine Steinchen wegträgt. Wenn jeder sein Steinchen wegträgt und aus der Unwissenheit 

herausgeht, dann kann ich nicht sehen, wie dieser gewaltige Berg widerstehen will. 
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(Zitat: „Nicht jede Veränderung bringt eine Verbesserung, aber wer sich verbessern will, muss sich 

verändern.“) 

Meiner Meinung nach, ist das Risiko der Veränderung im Vergleich zu den bekannten Risiken der 

Nichtveränderung, relativ gering.  

Wie auch immer wir uns entscheiden. Letztendlich sollten wir davon ausgehen, dass wir früher oder 

später immer genau das ernten werden, was wir säen, und dass ein dauerhafter Frieden nur ein 

Frieden für alle Menschen sein kann. Säen wir weiter Angst im Wettlauf um bedrucktes Papier und 

Macht, und verwehren damit anderen Menschen dasselbe Recht auf Leben, wie wir es für uns 

beanspruchen, dann ernten wir weiter endlose Kriege. Gehen wir aus der Angst und entscheiden uns 

für das (Zitat: „in Freude teilen“ (meint ALOHA, die Hawaiinische Übersetzung für Liebe), dann kann 

das GRUNDEINKOMMEN dabei helfen, dass aus dem „Wunder von Wörgl“, vielleicht das  „Wunder 

einer eben noch von der Selbstauslöschung bedrohten zu einer vereinten Menschheit in Freiheit, 

Frieden und Wohlstand“ wird.  

( Zitat: „In einem Augenblick gewährt die Liebe, was Mühe kaum in langer Zeit erreicht.“ )  

(Zitat: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“ )  und vergisst, dass er selbst eines der größten 

Wunder dieser Schöpfung ist.   

Ich wünsche Dir und uns allen nun eine Wunder-volle Zeit, in Freiheit, Frieden und Wohlstand. 

  

http://www.aphorismen.de/zitat/283
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Anlagen – weiterführende Aspekte 

Die Geschichte von der Nadel im Maisfeld 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/DieNadelImMaisfeld.pdf 

Zinsgeld-Terror 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/ZinsgeldTerror.pdf 

Grundeinkommen-Details 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/GrundeinkommenDetails.pdf 

Selbstbestimmtes Denken – The Common Sense: 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/SelbstbestimmtesDenken.pdf 

Besonderheiten der Macht 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/BesonderheitenDerMacht.pdf 

Symbiose – Die Magie der Natur 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/SymbioseDieMagieDerNatur.pdf 

Natürlicher Verstand – Emotion, Ratio & Intuition  

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/NatuerlicherVerstand.pdf 

Arbeitsweise –OIPO Analyse  

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/OIPOAnalyse.pdf 

Natürliche Wirtschaft und natürliches Geld  

Einige weiterführende technische Gedanken zum Aufbau und der Wirkungsweise eines natürlichen 

und damit sich selbst regulierenden, umweltschonenden und nachhaltigkeitsfördernden 

Wirtschaftssystems und eines daran ausgerichteten Geldsystems, befinden sich hier: 

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/NatuerlicheWirtschaftUndGeld.pdf 

Die Vision – „aktives emotionales Träumen“  

http://natuerlicher-verstand.de/Fragen/Vision.pdf 
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