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Gelt statt Geld 

Es tut weh, miterleben zu müssen, wie wir Coronagegner uns abmühen, den Herrschenden 
nachzuweisen, dass Corona eine Lüge ist, die dazu benutzt wird, uns zu versklaven. Machen 
das die Herrschenden wirklich aus eigenem Antrieb? 

Stellt euch doch nur mal vor, die große Mehrheit der Bevölkerung will nicht versklavt werden 
und wählt die Regierung deshalb ab. Der neue demokratisch gewählte Kanzler wäre dann 
ein Coronagegner und ein Mann des Volkes. Was glaubt ihr, was dann passiert?  

Diese neue Regierung, wenn sie sich nicht zum Schweigen erpressen lässt, zeigt der 
Bevölkerung, dass jemand über ihr steht, nämlich genau die, die schon heute über den 
Regierenden stehen. Deshalb macht es keinen Sinn, die Herrschenden anzuflehen, sie 
mögen uns doch bitte nicht versklaven, die Grundrechte respektieren und die Demokratie 
wieder herstellen. Es macht auch wenig Sinn, sie abzuwählen, denn die Macht liegt nicht bei 
ihnen. Auch eine neue Regierung würde die Macht über sich sofort zu spüren bekommen.  

Wenn die Politiker nicht die Macht haben, wer dann? Wir wissen doch: Geld regiert die Welt. 
Aber aufgepasst! In diesem Satz liegt schon eine weitere Bewusstseinseintrübung der 
Menschheit, also des Schwarms, wie es basisdemokratisch heißt. Die Menschen sind 
nämlich der Meinung, wenn das Geld die herrschenden Regierungen regiert, dann sind das 
diejenigen, die das meiste Geld besitzen, also die Reichen, die Superreichen oder vielleicht 
die Super-Superreichen.  

Falsch, lieber Schwarm! Du schläfst oder du bist schon so manipuliert, dass du glaubst, 
erkannt zu haben, wenn Geld die Welt regiert, müsse das bedeuten, dass diejenigen, die das 
meiste Geld haben, die Herrschenden der Herrschenden seien. Was würde der Schwarm 
entscheiden, wenn er basisdemokratisch entsprechend entscheiden könnte? Durch welche 
Maßnahmen würde der Schwarm denken, könnte die Würde und die Freiheit des Menschen 
hergestellt werden? 

Wenn der Schwarm zu der Meinung käme, seine neue, von ihm gewählte Regierung müsse 
die herrschenden Reichen enteignen oder zumindest besteuern, damit der Versklavung ein 
Riegel vorgeschoben wird, beginge er Selbstmord. Dabei will doch der Schwarm leben. 
Genau deshalb muss er jetzt, bevor er sich eine Meinung bildet, aufwachen und sich das 
Geld, das die Welt regiert, genauer ansehen und erst dann über das abstimmen, was 
notwendigerweise zu tun ist.  

Wer wach ist und das Geld genau anschaut, am besten mit einer Lupe, muss feststellen, 
dass das viele Geld der reichsten Männer der Welt denen gar nicht gehört. Die sind mit dem 
Geld genauso manipulierbar, wie die gewählten Herrschenden. Der Schwarm sollte in der 
Lage sein, mit einer Lupe in die linke untere Ecke eines Euroscheins zu schauen, um dort 
das winzige kleine © zu entdecken. Dieses © steht auch bei den Reichsten der Reichen auf 
dem Geld und es steht sogar auf dem Geld der Banken.  

Das © ist das Symbol für das Eigentumsrecht der Zentralbanken, wie die EZB eine ist. Der 
Schwarm, bzw. die Menschheit, ist noch immer der irrigen Ansicht, Regierungen hätten 
Macht über die Zentralbanken. Zentralbanken werden aber nicht gewählt und können daher 
auch nicht abgewählt werden, sie besitzen alle einen sogenannten supra-nationalen und 
auch supra-EU- Status. Das heißt, keine Regierung, welcher Art auch immer, kann einer 
Zentralbank irgendwelche Vorschriften machen, selbst dann nicht, wenn das Volk (der 
Schwarm) zu 100 % seine nationale oder europäische Regierung gewählt hätte. 

Wenn also auf jedem Geld, wohlgemerkt, auch auf dem Geld der Reichsten, vermerkt ist, 
dass der EZB und den anderen Zentralbanken, in unserem Fall der Euro, gehört, dann ist 
das noch immer nicht die Spitze der Macht, die die Welt regiert, zumindest nicht in dieser 
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unserer Zeit. Ich kenne nämlich niemanden, der in unserer Zeit ohne Geld leben könnte. 
Vom Geld ist momentan die gesamte Menschheit abhängig, egal wie, wo und von wem sie 
regiert wird. Wer kann das sein? 

Der mutige Schwarm will nicht mithilfe einer Justizbehörde (oder was sonst), dass die 
Reichen und Superreichen enteignet werden, nein, der Schwarm denkt nun eine Ebene 
weiter und will als erstes, wenn er an der Macht ist, den Zentralbanken das Eigentumsrecht 
über das Geld nehmen und selbst der Herrscher über das Geld werden. Praktisch heißt das, 
das Geldschöpfungsrecht kommt in die Hände des Staates. Damit hätte der Staat die Macht 
auch über das unermesslich viele Geld eines Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, 
Google, den Medien-Mogulen, den Bankenbesitzern und so weiter. Das würde das 
Machtgefüge auf dem Planeten erheblich verändern. Leider ist dem nicht so. 

Sogar Lenin, Mao, Hitler, Stalin, Churchill, Kennedy, Trump oder Merkel, alle Völker der 
Erde, müssen zugeben, dass weder sie, noch die Zentralbank der jeweiligen Länder die 
Macht haben, denn keinem von ihnen gehört das Geld, von dem sie alle abhängig sind. Alle, 
die Geld brauchen, um regieren und leben zu können, merken, dass auch "ihre" Zentralbank 
nicht frei ist. Um herauszufinden, wer über den Zentralbanken steht, muss man sich "seinen" 
Geldschein nochmal genauer anschauen, da steht nämlich hinter den Kürzeln der 
Zentralbanken eine Jahreszahl.  

Der Schwarm weiß leider nicht, was das heißt. Die Zentralbanken sind Lizenznehmer des 
Gelschöpfungsrechts, also des Copyrights für die Geldproduktion. Wer ihr Lizenzgeber ist, 
das steht nicht auf dem Geldschein. Rechtlich gesehen muss es auch nicht darauf stehen. In 
meinen Büchern stehe ich auch nicht als Copyright-Inhaber meiner Texte. Das © in meinen 
Büchern besagt, das Copyright gehört dem Verlag. Dass ich den Verlag lizenziert habe, 
meinen Text an die Öffentlichkeit zu bringen, verrät nur die Jahreszahl nach dem ©, denn 
ein  Copyright wird nicht ohne eine zeitliche Begrenzung vergeben. Deshalb gibt es zu jedem 
Copyright einen Vertrag, in dem unter anderem die Gültigkeitsdauer des Vertrages festgelegt 
wird. 

Der Vertrag, von wem die EZB das Geldschöpfungsrecht, also das Copyright am Geld für 
einen bestimmten Zeitrahmen (Kontingent), erhalten hat, ist geheim. Auch ich als 
Schriftsteller kann verlangen, dass der Verlag geheim hält, wer ich bin. Der Autor des Geldes 
hat es der supranationalen Institution EZB verboten, offenzulegen, von wem sie das 
Geldschöpfungsrecht lizenziert bekommen hat. Auf jedem Geldschein und in den AGBs allen 
Ersatzgeldes von Plastikkarten bis zu jeder Art von Policen steht, dass das jeweilige Geld zu 
einem bestimmten Kontingent (Jahreszahl) der Geldproduktion gehört, die mit der 
Computertastatur vorgenommen wird und zwar nicht in Millionen- oder Milliarden-Höhe, 
sondern in Billionenhöhe. 

Mit Corona haben sich die Staaten in einer noch nie dagewesenen Höhe verschuldet. Dafür 
müssen sie das Vermögen ihrer Bevölkerung an die Zentralbank verpfänden. Falls die 
Bevölkerung Zicken macht diese Schulden durch echte Arbeit zu begleichen, darf die EZB 
sich an jedem IBAN-Kto bedienen. (Siehe Zypern.)  

In jeder Generation hat der Urheber (Autor) des Geldes seine Macht dadurch erweitert, dass 
er mit Krieg die Völker in die Schuldenfalle gebracht hat. Die meisten Schulden machen 
Menschen dann, wenn sie, nachdem alles zerstört ist, ihr Leben wieder aufbauen müssen. 
Diesmal gelingt das mit einem Virus, den die WHO für giftig erklärt hat. Das reicht, um im 
Jahre 2020 durch Ansteckungsangst die Weltbevölkerung ihrer großen Schwarmintelligenz 
zu berauben. Das ist eine Steigerung, gegenüber den bisherigen Methoden, die die Massen 
mit Krieg und Wirtschaftskrisen zur Fronarbeit zwingen. Im letzten Jahrhundert gelang es 
dem Geld-Autor den Wohlstand in ganz Europa mit zwei Weltkriegen und mehr als 100 
Millionen Toten zu zerschlagen. Mit der Coronaangst wird in kürzerer Zeit die weltweite 
Bilanz noch schrecklicher. 

Jetzt möchte der Leser endlich wissen, wer für die Zentralbanken der Lizenzgeber des 
Geldschöpfungsrechts ist? Es ist erstaunlich, dass der Sklave nicht weiß, wer ihn versklavt, 
obwohl es sogar auf Wikipedia nachzulesen ist. Mir drängt sich der Eindruck auf, es will 



niemand wissen, wem sein Leben, das am Geld hängt, gehört. Lieber verunglimpft man 
sogar Wikipedia der Verschwörungstheorie, obwohl dort lediglich ein paar historische Fakten 
zum Besten gegeben werden, die aber das ganze Schicksal der Menschheit erklären. 

Zum Beispiel steht dort, dass 1913 eine private Bank, die sich Federal Reserve nennt, dem 
US-amerikanischen Staat in einer Blitzaktion kurz vor Weihnachten, als alle Kongress- 
abgeordneten nichts Schlimmes erwarteten, das exklusive Geldschöpfungsrecht per Gesetz 
mit ihrem eigenen Mann Woodrow Wilson, als gerade frisch gewählter US-Präsident, 
entrissen hat. Dieses exklusive Recht gilt noch heute, 2020. In diesem Gesetz steht, dass 
die Federal Reserve Bank (FED) nicht offen legen muss, mit wem sie Lizenzverträge 
abschließt. Als Privatfirma bestimmt sie, wie viel Geld wer auf der Welt bekommt. Die 
Weltleitwährung USD gehört seit 1913 der FED. Sie hat den US-Dollar mit unermesslicher 
Brutalität zur Weltleitwährung gemacht und bestimmt damit den Euro, aber auch den Rubel, 
den Yen und alle anderen Währungen auf der Erde.  

Die FED kann mit ihrem exklusiven  Geldschöpfungsrecht alles finanzieren, was sie möchte. 
Sie macht auf der Computertastatur den reich, der ihr dient. Ihr einziges Interesse ist Macht. 
Indem jeder Mensch, egal ob arm, reich, rechts oder links, von ihrem Geld abhängt, ist die 
FED die mächtigste Verschwörung, mächtiger als jede Armee. Eine Armee ist eine 
Verschwörung per Schwur auf die Fahne. Jeder Nationalbürger gehört einer Verschwörung 
per Pass an. Die mächtigste Verschwörung bleibt schon dadurch geheim, dass sie das Wort 
Verschwörung zum Schimpfwort macht. 

Im gesamten Internet, nicht in Wikipedia, in keiner Bibliothek, in keinem Zeitungsarchiv kann 
man nachlesen, wer heute die eigentlichen Eigentümer der FED sind. Man kann nur 
vermuten, dass Morgan, Rockefeller, Rothschild, Carnegie und deren Familien es sind, die 
auch schon bei der Gründung der FED vor über 100 Jahren die Mächtigsten der Welt waren. 
Wer das heute in Person ist, lässt sich nicht eruieren. Dafür sind diese Familien zu schlau 
und zu konsequent. Warum zeigen sie sich nicht, warum verstecken sie ihr Copyright hinter 
der EZB mit einem winzigen ©  auf jedem Geldschein? Weshalb verstecken sie sich hinter 
einem Board of Governors, bestehend aus elf Männern und eine Frau, die sie sich vom Staat 
absegnen lassen? Weil sie die Spinne im Netz sind oder der Krake auf dem Globus. 

Für uns ist es völlig egal wer sie sind. Wir tun ihnen nichts, selbst wenn wir könnten, Für uns 
ist nur wichtig, falls wir uns von ihnen befreien wollen, dass wir uns unser eigenes Gelt 
erschaffen. Die gute Nachricht ist, dieses Gelt mit t, das etwas gilt, existiert bereits und ist 
einsatzbereit.  

Bevor eine neue Regierung an die Macht kommt, muss sie sich vom Euro und damit vom 
Dollar verabschiedet haben. Das haben schon einige gewagt, zum Beispiel John F. Kennedy. 
Er wollte 1963 das Geldschöpfungsrecht wieder dem Staat geben. Saddam Hussein und 
Gaddafi wollten ihr Öl nicht mehr über den USD verkaufen. Sie alle wurden ermordet und 
noch hunderttausend Menschen dazu. Trotzdem müssen wir es tun, und zwar jetzt, bevor die 
EZB/FED die Schulden- blase platzen lässt und die Massen in Armut stürzt, um sie weiter zu 
versklaven.  

Wir dürfen bei diesem Befreiungsakt nur nicht den Fehler der Ermordeten wiederholen und 
glauben, weil einer Regierungschef ist, hätte er die Macht, der FED die Stirn zu bieten. Die 
FED hat die Macht, jederzeit einen Krieg vom Zaun zu brechen, was sie schon oft bewiesen 
hat. Mit ihrem aus dem Nichts erfundenem Geld finanziert und unterstützt sie immer beide 
Kriegs- parteien. Beide Seiten brauchen Kredite für Waffen und den Wiederaufbau etc. Das 
ist das, was die Macht der FED von Jahr zu Jahr vergrößert. In ihren Privatbesitz befinden 
sich bereits mehr als 140 der größten Konzerne auf der Erde. 

Jetzt bei Corona versucht sie sogar, die Corona-Gegner zu finanzieren. Es ist ihr schon 
zweimal gelungen, Deutsche gegen Russen, Und in drei Monaten, Serben gegen Kroaten, 
und in kürzester Zeit Hutu gegen Tutsi aufzuhetzen und viele andere Streitereien. Im 
Moment schürt sie zum dritten Mal Krieg gegen Russland. Sie arbeitet auf dem ganzen 
Globus nach dem alten römischen Grundsatz: Teile und herrsche. 
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Kriege kann man nur mit Geld führen, und alles Geld kommt letztlich von der FED. Diesmal 
werden Virenfürchter gegen Systemkritiker aufgehetzt mit Begriffen wie Verschwörungs- 
theoretiker, Coronaleugner, Rechts- oder Linksradikale, Antisemiten, Reichsbürger, Nazis 
etc. 

Der FED ist es ein Leichtes, von den Hass- und Kriegstreibern zu verlangen, es geheim zu 
halten, wer sie finanziert. Zum Beispiel wissen die Antifa- Demonstranten nicht, wer sie 
finanziert. Man weiß es auch von manchen Rednern  nicht, die am Mikrofon zum Widerstand 
aufrufen, man hört es nur, wenn man ganz genau hinhört. 

Würden die gewaltbereiten Soldaten und Polizisten wissen, wer sie in Wirklichkeit finanziert, 
sie würden der Gewalt sofort abschwören. Warum soll jemand für die FED seinen Frieden 
aufgeben? Nur solange jemand glaubt, er kämpfe für sein Idol, seinen Führer, für die 
Demokratie oder für seine Gesundheit, der ist bereit, Krieg zu führen bis hinein in die 
Familien. Wer aber weiß, dass es die FED ist, für die er streitet, Schulden macht und 
schließlich verarmt, der hat die Chance, sein Verhalten zu ändern. 

Warum sollen wir für mehr Demokratie kämpfen, wenn wir von dem Geld der FED/ EZB, 
auch wenn wir siegen, abhängig bleiben? Warum sollten wir für unsere Kinder kämpfen, 
wenn wir sie doch vom Geld der FED versklaven lassen? Alle diese Bemühungen können 
niemals zur Freiheit führen, sondern immer nur in neue Korruption, Machtmissbrauch, Kriege 
und Katastrophen. Das geht schon lange so. Jede Generation kriegt diese Macht ein- oder 
sogar zweimal zu spüren.  

Ich habe diese Pervertierung z.B. mit den GRÜNEN schon gleich am Anfang miterlebt und 
jetzt erleben es alle, wenn die Grünen mit der CDU an die Macht in Deutschland kommen. 
Auch sie wurden Vasallen des Geldes. Wir dürfen mit der BASIS (Basisdemokratische Partei 
Deutschlands) nur an die Macht wollen, wenn wir uns vorher von dem Kraken befreien, damit 
der Wandel nicht seine Kinder frisst.  

Also eröffnet jeder heute noch ein Gelt-Konto und bestückt es mit all seinen Fähigkeiten, mit 
denen er für die Menschen, Tiere, Pflanzen, also für die Natur, von Nutzen sein kann. Diese 
Fähigkeiten, die als Leistungen mit Gelt wie mit anderen Eichmaßen (Meter, Kilo, KWh etc.)  
gemessen werden, sind das Wirtschaftsleben. Gelt hat in dem Moment keine Macht mehr, in 
dem es keine Ware mehr ist, mit der man Geld machen kann. Gelt ist lediglich das genormte, 
stabile Eichmaß, mit dem die Leistungen gemessen werden, die die Menschen 
untereinander austauschen. Niemand besitzt mehr Geld, sondern nur Fähigkeiten, die einen 
Zahlenwert durch Angebot und Nachfrage erhalten. Gelt ist nichts anderes wie eine 
ordentliche Buchhaltung. Die neue Gelt-Wirtschaft ist kein Sozialismus, in dem die 
Menschen Angestellte des Staates sind, sondern es ist eine Wirtschaft, in der jeder Mensch 
zu einem freien, selbstbestimmten Unternehmer wird. Niemand wird mehr seine Arbeitskraft 
verkaufen, jeder verkauft, bzw. tauscht eine Leistung (seine Fähigkeit) gegen eine andere 
Leistung (Fähigkeit), und dieser Wert wird in Gelt gemessen. Nur dafür gibt es Gelt. Das ist 
seine einzige Daseinsberechtigung. Als Messinstrument besitzt Gelt keine Macht und nur die 
Fähigkeiten des Menschen regieren die Welt, nicht das Geld, 

Alle anderen Herausforderungen, vom Arbeitsleben, der Landwirtschaft bis zum 
Bildungswesen, den Beziehungsproblemen zwischen Mann und Frau und den Generationen, 
der Gesundheit und der Erziehung, können erst bewältigt werden, wenn es Gelt statt Geld 
gibt, denn jede Verbesserung braucht Gelt. Das neue Gelt muss eine breite Bewegung 
werden, sodass es für die FED keinen Sinn mehr macht, Anführer zu ermorden oder Kriege 
anzuzetteln. 

Der Slogan dafür lautet:      

FREIES GELT FÜR FREIE BÜRGER  

Gelt, das was gilt. 



Liebe Grüße CK 


