Lebenskunst

Das Geld der Sklaven

„Gold ist das Geld der Könige, Silber das Geld der Gentlemen, Tausch
ist das Geld der Bauern, aber Schulden sind das Geld der Sklaven.“ (Unbek.)
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owohl in der christlichen als auch in der
islamischen Kulturgeschichte – und in vielen
anderen auch – gab es Zeiten, in denen man sich
an das per Religion festgelegte Zinsverbot hielt.
Ob man nun gläubig ist oder nicht – die alten
Gelehrten kannten sehr wohl die zerstörerische
Wirkung des Zinssystems auf die Völker, die
daran erkrankt waren. Seitdem sich heutige
Kulturen erneut dem Zinswucher geöffnet
haben, sind auch sie dem Untergang geweiht,
falls es ihnen nicht gelingen sollte, sich friedlich
davon zu befreien. Unsere Geldscheine sind
kein richtiges Geld. Es sind nur Banknoten, mit
denen man Schulden zurückzahlen kann. Auf
den Dollar-Scheinen steht das sogar gedruckt:
„Diese Banknote ist legales Zahlungsmittel für
alle öffentlichen und privaten
Schulden“. Da alle Banknoten
von
den
Zentralbanken
und das Giralgeld von
den Geschäftsbanken nur
verliehen wurden und das
Geld für alle Zinsen noch gar
nicht existiert, stellt sich die
Frage, womit man denn dann
die Zinsen bezahlen soll.
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ier beginnt das alte Spiel, bei dem alle
einen Stuhl ergattern müssen, während
es immer einen zu wenig gibt. Sobald die
Banken die Musik abstellen, also keine Kredite
mehr für die Zinsen vergeben, müssen sich
die Menschen das fehlende Geld gegenseitig
abjagen. Dieses Ereignis wird von Ökonomen
auch als „Rezession“ bezeichnet. Aber egal
wie fleißig man auch arbeitet und spart, die
gesamte Geldmenge reicht nie für alle. Die
Verlierer, die sich nicht noch tiefer verschulden
können, müssen dann ihr Sachvermögen
abgeben. Es ist wie am Ende eines MonopolySpiels, in dem schon alle Straßen, Häuser,
Bahnhöfe, das Elektrizitätswerk und das
Wasserwerk vergeben sind. Wer nichts davon
besitzt, soll nun im Kreis laufen, also arbeiten.
Doch das Geld, das man dafür bei Erreichen
von Los bekommt, das Einkommen, reicht nicht
mehr aus, um über die Runden zu kommen –
das Spiel ist aus! Beim Monopoly würde man
jetzt neu beginnen. Aber die Nutznießer in der
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realen Welt wollen nicht aufhören. Viel lieber
bieten sie den Verlierern zusätzliche Kredite
an und lassen die Unterdrückungsapparate
ausbauen. Doch das Blatt kann und wird sich
ohne einen Neustart nie und nimmer mehr
wenden. Im täglichen Kampf um die Zinsen
sind die meisten Menschen zu beschäftigt, um
den Systemfehler zu erkennen. Jeder kämpft
nur noch für sich selbst und gegen alle anderen.
Zeit für gegenseitige Hilfe hat man nicht mehr.
Durch Idealismus, Moral und ehrliche Arbeit
kommt man nicht weit. Mehr erreicht man
durch Materialismus, Manipulation, Lügen,
Betrug und Gewalt. Die Problematik des
Zinseszinseffekts ist schon seit Jahrtausenden
bekannt. Nicht umsonst haben die meisten
Religionen Zinsen verboten.
Und wo es sie doch gab,
wurde
regelmäßig
ein
Erlassjahr ausgerufen, in dem
alle Schulden verfielen. Die
aktuelle Krise entsteht durch
den Versuch der heutigen
Gläubigergeneration,
all
dieses historische Wissen
und
die
Mathematik
zu widerlegen und den
notwendigen Schuldenerlass mit allen Mitteln
so lange wie möglich hinauszuzögern. Das ist
die wahre Ursache der Finanzkrise.
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ie Schwarze Löcher, die durch ihre enorme,
ständig wachsende Anziehungskraft
immer mehr Materie aufsaugen, so saugen
auch riesige Kapitalkonzentrationen durch
ständig wachsende Zinsforderungen immer
mehr Geld aus dem Wirtschaftskreislauf ab.
Die Konjunktur durch noch mehr Schulden
immer weiter ankurbeln zu wollen, gleicht
dem Versuch, ein Schwarzes Loch zu sättigen,
indem man ihm zusätzliche Materie anbietet.
Immobilienblasen
und
Finanzderivate,
überschuldete Staaten, Unternehmen und
Verbraucher, gierige Manager, Politiker
und Spekulanten sind nicht die Ursache der
Finanzkrise, sondern nur einige Symptome
eines Systems, das auf Dauer niemals
funktionieren kann. Auch eine strengere
Regulierung der „Finanzmärkte“ oder eine
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„Schuldenbremse“ ist keine Heilung, sondern
nur eine Oberflächenbehandlung. „Das
Kapital muss bedient werden“ ... bis das
System zusammenbricht. Dieses Ereignis tritt
zwangsläufig ein, da die Schulden exponentiell
wachsen, während die Wirtschaft in einer
begrenzten Welt eben nur begrenzt wachsen
kann.
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obald sich die Menschen nicht mehr noch
weiter verschulden wollen oder mangels
Sicherheiten können, fehlen dem System die
zusätzlichen Schuldner, die die steigenden
Zinslasten erwirtschaften sollten. Für das
Wachstum der Vermögen gibt es dann keine
zusätzliche Substanz mehr. Die Banken, die
bis dahin nur Instrument des Systems waren,
geraten nun selbst in seine Fänge. Da die
Banken immer mehr Zinsen an ihre Eigentümer
und andere Inhaber von Kapitalsammelbecken
liefern müssen aber selbst niemanden mehr
finden, der ihnen noch mehr Zinsen bezahlt,
zehren sich die Kapitalzentren am Ende selbst
auf.

Die heilende
Kraft der
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taatliche Rettungspakete - die schlussendlich
alle bei den Eigentümern der Banken
landen – dienen nur dazu, dem System und
seinen Nutznießern aus Hochfinanz und
Politik noch so lange wie möglich einen
angenehmen Lebensabend zu ermöglichen.
Der Zusammenbruch wird auf jeden Fall
kommen. Nur wird er noch um jeden Preis so
lange wie möglich hinausgezögert, am besten
bis die Nachfolger im Amt sind. Sobald jedoch
auch der Staat hoffnungslos überschuldet ist,
geht er mit dem System gemeinsam unter.
Doch wir erleben derzeit den Beginn eines
neuen Zeitalters der Aufklärung, ein neues
Erwachen in ein Leben voller Idealismus,
Freiheit, Frieden, Weisheit, Gesundheit,
Nachhaltigkeit, Liebe, Freundschaft, Kultur
und Moral – alles Dinge, die man für Geld
nicht kaufen kann. – „The Best Things in Life
Are Free.“ Ein zinsfreies Geldsystem, das der
Allgemeinheit dient, ist die Voraussetzung für
die nächsthöhere Entwicklungsstufe unserer
Gesellschaft. Auf das Zeitalter des Kapitalismus
könnte das Zeitalter des Humanismus folgen.
Dieser wichtige Evolutionsschritt benötigt
jedoch einen Auslöser, der außerhalb der
bestehenden Systeme zu finden ist.
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