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Erster Teil
1. Danke Corona! Du bist die Krönung, wie dein Name schon sagt. Ohne dich wären 

wir nicht aufgewacht. Du bringst an den Tag, was auf diesem Planeten dem Gesetz 
des Kosmos widerspricht. 

2. Wir leben in einem Universum der Liebe und der Freiheit. Diese Freiheit wurde von 
einigen Wenigen benutzt, den arglosen Rest der Menschheit zu versklaven. Dafür 
haben sich 1913 ein paar Mafiosi mit dem Geld das ultimative Werkzeug verschafft.

3. 1913 haben sich die fünf reichsten Amerikaner mit Hilfe eines deutschen 
Finanzexperten das exklusive Recht, Geld herzustellen, mit ihrem eigenen Mann 
Woodrow Wilson als US-Finanzminister erschlichen. Sie gründeten dafür ihr eigene 
private Bank, die Federal Reserve Bank (FED). Sie ist noch heute das Eigentum 
dieser paar Familien. Sie verstecken sich hinter einem Board von Governern, weil 
sie wissen, welches Verbrechen sie an der Menschheit ausüben. 

4. MIt ihrem exklusiven Geldschöpfungsrecht haben sie den US-Dollar zur 
Weltleitwährung gemacht, von dem alle anderen Währungen auf dem Globus 
abhängig sind, sogar Rubel und Yen. Fast alle Zentralbanken sind Filialen der FED, 
auch die EZB. Damit hat die FED uns alle in der Hand, denn jeder Mensch braucht 
Geld.

5. Schau mal auf den Geldschein, den du glaubst, verdient zu haben. Schau ihn dir 
genau an! Unten links, mikroskopisch klein, steht, wem das Geld gehört. Auch wenn 
dein Arbeitgeber dich damit entlohnt hat, war es nicht sein Geld. Auch er arbeitet 
nur mit dem  Schein. Dort in der Ecke steht das winzige c im Kreis, dahinter die 
Abkürzungen der Zentralbanken, die von der FED die Lizenz zur Herstellung von 
Euros erhalten haben, und dahinter wann, in welchem Jahr. 

6. Dieses winzige c, fast so klein wie ein Virus, ist für das Schicksal der Menschheit 
entscheidend. Es zeigt an, dass es sich um Privatgeld handelt, aus dem der 
Nasenring gemacht ist, an dem die Menschheit in die Sklaverei geführt wird.

7. Die FED betreibt den Planeten wie ein industrieller Landwirt seine Farm. Die einen 
Viecher werden gemästet, die anderen zur Zucht verwendet und wieder andere 
gleich auf die Schlachtbank geführt. Die FED fühlt sich als der Lenker des 
Weltgeschehens. Sie hat die meisten Kriege jeweils auf beiden Seiten finanziert, 
aus dem einfachen Grund, die Menschheit von ihrem Geld, dem Nasenring, noch 
abhängiger zu machen. Die FED ist über ihre Filialen nur darauf aus, wie ein 
McDonald-Konzern herauszufinden, wie der Hunger nach Geld weltweit zu steigern 
ist. (Geld ist das wichtigste von jedem benutzte Suchtmittel)

8. Die Antwort ist einfach: Immer dann, wenn man sogenanntes “frisches” Geld 
braucht. Frisch ist der Tarnbegriff für Schulden. Am größten ist der Bedarf in der 
Not, wenn die FED das Volk durch eine Währungsreform oder, noch viel effektiver, 
durch einen Krieg enteignet und arm macht.

9. Eine Wachstumswirtschaft in einer endlichen Welt kann man am besten durch 
Zerstörung aufrechterhalten. Wie Sisyphos muss jede Generation ein- oder sogar 
zweimal ihr Leben neu aufbauen. Das ist das Wirtschaftssystem, das dieses Mal 
die Zerstörung nicht mit einem Krieg, sondern mit einem Shitdown erzwingt. 
Weltweit, nicht nur in Deutschland, steigt der Schuldenberg bei den 
Geldproduzenten in einer Weise an, wie das in der Menschheitsgeschichte noch nie 
der Fall war. Die EZB kauft seit 2018 so viele Staatsanleihen wie noch nie. 
Staatsanleihen sind Kredite in gigantischem Ausmaß.

10. Für die Idee, die Völker diesmal nicht mit einem Krieg zu verschulden, sondern mit 
einer erfundenen Plandemie, honoriert die FED ihrem Großkunden Bill Gates gerne 



mit Milliarden, die er sich mit seinem Impfstoff erpressen darf. Noch nie konnte der 
exklusive Geld-Produzent so viel von seinem Geld verleihen, wie durch die 
Panikmache mit einem Virus. 

11. Bei Krieg, Krisen und Katastrophen haben viele noch immer gedacht, das wären 
Schickssschläge, für die keiner was kann. Deshalb bauten sie mit dem selben 
System und meist auch mit den selben Führungspersonen, die für die Zerstörung 
verantwortlich waren, das Land immer wieder auf. 

12. Jetzt ist jeder dazu aufgerufen, seinen Nächsten klarzumachen, dass mit dem 
Virus, wieder einmal eine  Enteignung des Volksvermögens durch Verschuldung, 
von denen durchgeführt wird, die dadurch  ihre Macht ins Unermessliche über alle 
Länder hinweg steigern. 

13. Damit gehen die Machtgierigen zu weit. Sie bieten die greifbare Chance, dass die 
Menschen diesen tief in ihre Sensibilität eingewachsenen Nasenring Geld erkennen 
und loslassen. Mit Recht heißt es noch immer Geld regiert die Welt. Das liegt aber 
nur daran, weil arglose Menschen es zulassen, dass das Messinstrument für 
Leistung selbst als Leistung, also als Ware, eingesetzt wird und auf diese Weise mit 
Geld Geld gemacht wird.

14. Das ist vergleichbar, wenn mir die genormten und geeichten Gewichte einer Waage 
gehören und ich von dem, was ich damit wiege, mir die Hälfte wegnehme nur dafür, 
dass ich es mit meinen Gewichten gewogen habe. Es kommt noch heftiger: Als  
Hersteller und Eigentümer der geeichten Gewichte kann ich aufgrund meines 
Copyrights (Eigentumsrechts) mit den Gewichten machen, was ich will und das Kilo 
manipulieren. Plötzlich ist dann ein Kilo nicht mehr ein Kilo. (Drehen an der 
Währungsschraube.) Ich verfälsche das Eichmaß an meinen Börsen. Dafür geht 
man normalerweise ins Gefängnis.

15. Wir müssen nur einmal zur Kenntnis nehmen, dass 97% des gesamten 
Geldverkehrs ausschließlich der Spekulation dient und der gesamte Warenhandel, 
von dem die Menschheit lebt, nur 3% des Geldtransfers ausmacht. 97% der 
Finanzwirtschaft ist Missbrauch und Betrug in höchster Form, denn Geld darf nur 
eine reale Leistung widerspiegeln, so wie mit dem Metermaß widergespiegelt wird, 
wie viele Meter man geschafft hat. 

16. Dass dieses neutrale Messinstrument für Leistung ein privates Eigentum von  
jemanden geworden ist, der damit die Menschheit in Abhängigkeit bringt, muss jetzt 
endlich ins Bewusstsein aller. Der einzige mutige Mensch, der nach 50 Jahren - 
1963 -  gewagt hatte, der FED dieses exklusive Geldschöpfungsrecht wieder zu 
nehmen, war John F. Kennedy. Drei Monate später war er tot. Der draufgängerische 
Trump, der noch am Anfang des Corona-Krieges davon geredet hatte, die Rechte 
der FED etwas einzuschränken, ist sofort verstummt. 

17. So wie jedes Eichmaß dafür da ist, damit Gerechtigkeit praktiziert werden kann, so 
muss auch Gelt, mit dem jede Art von Leistung, also Ware oder Dienstleistung, 
gemessen wird, für alle gelten, damit Gerechtigkeit herrscht. Dieses geeichte 
Messinstrument schreiben wir nicht länger mit d wie das Gold, woran Geld erinnern 
soll, sondern mit t, weil dieses neue Gelt endlich etwas gilt, etwas Stabiles, nicht 
Manipulierbares.

18. Wir besitzen heute Softwarelösungen, mit denen das Messinstrument Gelt zur 
einfachsten Sache der Welt wird. Nur die Finanzindustrie hat Geld so kompliziert 
gemacht, dass selbst Banker nicht mehr durchblicken. Das ist Absicht, um das 
riesige Verbrechen, das damit an der Menschheit begangen wird, zu kaschieren.

19. Ohne den Nasenring gibt es für niemanden Gelt-Knappheit. Ein Messinstrument 
kann nicht knapp werden, man kann es auch nicht horten. Mit Hunderten von 
Meterstäben kann man eine Länge nicht besser messen als mit einem einzigen 
Meterstab. Gelt besitzt keinen Eigenwert. 



20. Wenn wir das Geldsystem jetzt von Grund auf transformieren, dann sind wir befreit 
und können unseren wunderschönen Planeten noch retten. Ohne die Krake des 
FED- Geldes wird die Natur sich ganz schnell wieder erholen, das hat uns der 
Shutdown ansatzweise schon gezeigt. Jeder wird mit eigenem Wahrnehmen zu 
dem Schluss kommen, dass ihm Covid-19 nichts getan hat. 

21. Es ist allerdings wahr, dass in Deutschland durchschnittlich alle 30 Sekunden 
jemand stirbt und es im Winter mal eine stärkere oder schwächere Grippewelle gibt, 
der Tod uns also ständig begleitet. Dieses  Tabu, dass der Tod zum Leben gehört, 
wurde nun Dank Corona endlich etwas aufgeweicht. Dadurch lässt sich der Trick, 
mit Todesangst die Geldherrschaft bis zur  völligen Versklavung weiter auszubauen, 
leichter wahrnehmen.

22. Uns muss bewusst werden, es sterben immer nur Körper, unsere Seelen sind 
unsterblich, und wenn ich lerne, gemäß meinen Seelen-Bedürfnissen zu leben, 
dann bin ich in der Liebe. Mit der jetzigen Geld-Knappheit geht das nicht. Es muss 
jetzt ein Werkzeug her, mit dem Gerechtigkeit weltweit entsteht.

23. Alle Unternehmer, sogar Bill Gates, hängen an dem Nasenring der FED. Auch er 
besitzt an seinem Geld nicht das Copyright, so wenig wie die Staaten, die uns 
regieren. Sie alle sind Vasallen des Geldproduzenten. Abgeordnete, die sich der 
Basisdemokratie verpflichten würden, dienen ausschließlich ihren Wählern und 
nicht dem Geld. 

24. Ohne dass wir sofort anfangen, das Geld-System neu zu gestalten, können wir 
auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche nicht transformieren, denn noch ist 
alles vom Geld abhängig. Das ändern wir jetzt.

Zweiter Teil als blog
25.            Was uns drückt, sind Schulden und Armut. Schuld und Armut waren und sind die 
stärksten Mittel, Menschen von sich abhängig zu machen. Dieses Schuld-Konzept wurde 
und wird auch von Religionsführern benutzt, um Macht auszuüben.
26.            Wenn du Angst vor dem Tod hast, kann man dich verschulden. Diese Todesangst 
basiert auf der materialistischen Ideologie, die dich als körperliches und nicht als geistiges 
Wesen interpretiert und deshalb der Tod dein Ende bedeutet. Als geistiges Wesen bist du 
unsterblich und kannst mit der Todesdrohung nicht dahingehend erpresst werden, sowohl 
deine Freiheit, als auch dein Geschäft aufzugeben.
27.            Lerne, dich als geistiges Wesen zu definieren, dann bleibst du ein würdiger 
Mensch. Du bist frei. Niemand kann dich einschüchtern. Du bist ein hochgeschätztes 
Mitglied der Menscheit. Dafür musst du jetzt kämpfen. Das wirksamste Mittel wäre, wenn 
du Stück für Stück dich selbständig machen würdest und du dich nicht länger verkaufen 
müsstest. Sich stunden- oder monatsweise oder oft ein ganzes Leben lang einem 
Arbeitgeber zu verkaufen, der einen dafür mit Geld bezahlt, das weder seins noch deins 
ist, ist unwürdig.
28.            Mach dich selbständig und tausche möglichst in deiner Region deine Fähigkeiten 
mit anderen Fähigkeiten. Dafür braucht niemand Geld, dafür braucht es lediglich eine 
saubere, transparente Buchhaltung, sodass Gerechtigkeit waltet. Hab keine Angst! Du bist 
ein göttliches Wesen. Du bist nicht Opfer. Du bist Schöpfer! Du erschaffst dir ab sofort dein 
eigenes Gelt in Form von registrierten Leistungen jeglicher Art.
29.            Der Geld-Schein wird durch echtes Gelt, das etwas gilt, ersetzt. Es ist ein 
ehrlicher, exakter Spiegel deines Seins. Was meinst du, was du wert bist? Frag mal deine 
Eltern oder deine Erzieher, wie lange haben sie dich aufgezogen, ohne dir ihre Rechnung 
zu präsentieren? Wie lang war es bei dir? 18 oder 16 Jahre oder 20 oder bis heute? 
30.            Kinder waren schon immer die größte Kapitalanlage der Menschen. Sie hoffen 
darauf, dass du irgendwann ihre Investition ausgleichst. Heute ist dieses Prinzip mit den 
Rentenbeiträgen entpersonalisiert worden.



31.            Dennoch gilt: Deine Persönlichkeit ist eine unsterbliche Seele und alle Seelen 
sind auf Harmonie bedacht, denn unser Universum ist ein harmonisches Fraktal. 
Harmonie kann man mit Liebe übersetzen. Wir leben in einem Universum der Liebe. Das 
hat die Pastorentochter Merkel nur noch nicht empfunden. Das kann sie aber als 
arbeitslose Rentnerin vielleicht noch nachholen.
32.            Wir benutzen unsere demokratisch gewonnene Macht, den Nasenring Geld 
endlich zu entfernen, der schon tief in unsere Sensibilität eingewachsen ist. Keine Sorge, 
du wirst danach ein befreiter, dich selbst liebender Mensch sein, der so viel Liebe hat, 
dass er sie in Hülle und Fülle verschenken kann. Ich sag dir, wie das geht. Es ist ganz 
einfach:
33.            Gibt es jemanden, der ganz ohne Geld leben kann? Nein! Wer macht sich 
größere oder kleinere Sorgen um sein Geld? Alle! Würdest du gerne sorgenfrei leben? Ja! 
Glaubst du, dass du der Menschheit nichts zu bieten hast? Hmm? 
34.            Allein schon durch deine Geburt bist du ein Wirtschaftsfaktor und hast einen Wert. 
Selbst wenn du glaubst, dass du wegen Behinderungen oder Krankheit nichts zu bieten 
hast, bist du von großem Wert für die, die für dich sorgen. 
35.            Machst du dir dann Sorgen, wer deine Pflege bezahlt? Dann musst du jetzt 
umdenken: In Zukunft geht es nicht mehr um bezahlen, es geht um Leistungsaustausch. 
Wer dich pflegt, leistet etwas, wofür du ihm in seiner Gelt- Buchhaltung per Handy etwas 
gutschreibst, worauf ihr euch geeinigt habt.

36.            Durch dieses Guthaben kann dein Pfleger sich andere Fähigkeiten zukommen 
lassen, die er zum glücklichen Leben gerne hat, aber selbst nicht leisten kann

37.            Die Gutschrift, die er von dir bekommt, weil er dich pflegt, wird von deinem Konto 
abgebucht. Selbst wenn  dadurch deine Leistungsbilanz ins Minus geraten sollte, hättest 
du sofort Kredit, einfach deshalb, weil du da bist. Auch als Hund hättest du immer Kredit 
und würdest gepflegt werden, einfach weil du da bist. 

38.            Jeder Mensch, jeder Hund, jedes Wesen bringt sich von Natur aus ins Leben ein 
und das ist mit Gelt messbar. Wie immer du in deinem Leben anderen etwas Gutes tust, 
du kannst es dir auf deinem Konto gutschreiben lassen. Du brauchst dich nur mit deinem 
Leistungsempfänger über den Wert einigen und schon ist er registriert. In einer App mit 
gegenseitiger Bestätigung ist das immer sauber bilanziert.

39.            Der Wert einer Leistung regelt sich wie auf dem Basar durch Angebot und 
Nachfrage. Alles ist grundsätzlich verhandelbar. Das meiste ist zur Zeitersparnis im 
Konsens genormt, aber prinzipiell offen. Die Kinder sagen, wie viel sie für dein 
Geschichtenvorlesen dir gutschreiben wollen und du sagst, ob der Betrag für dich gerecht 
ist. So kommt es auf deinem Konto zu einem Wert, den du gegen eine andere Leistung, 
egal wo, wann und bei wem, eintauschst.

40.            Das sind paradiesische Zustände, die alle Menschen gesund und glücklich 
machen. Und gibt es Sand im Getriebe, was immer mal vorkommt, wo Menschen am 
Werk sind, weiß jeder, dass eine Bewusstseinserweiterung fällig ist. 

41.            Durch dein Sein bist du in dem neuen Gelt-System immer kreditwürdig, genau so 
wie du es für deine Eltern warst, die mit dir ein unkalkulierbares Risiko eingegangen sind. 
Warum haben sie das getan? Weil sie dich lieben und an deinen Wert glauben.

42.            Kreditwürdig heißt in dem befreiten Gelt-System, dass dir jederzeit für jede 
Leistung (Ware und Dienstleistung) das Messinstrument Gelt zur Verfügung steht, mit dem 
der Wert einer Leistung, die du erbringst oder in Anspruch nimmst, mit einer Zahl (€ ist der 
gemeinsame Nenner beim Bruch-rechnen)  ausgedrückt und registriert wird.



43.            In diesem System suchst du nicht länger nach Geld, sondern stellst eine Liste von 
dem auf, was du anderen als Privatperson oder Firma Gutes tun kannst. Zugleich erstellst 
du oder die Firma eine zweite Liste, auf der du aufführst, worum du bittest. 

44.            Diese b&b-Listen lassen sich im Internet wunderbar zusammenführen, wie Google 
das heute schon macht, sodass jeder sieht, was wird insgesamt geboten und gesucht, 
sortiert z.B nach der Entfernung zu deinem Standort. Was näher ist, ist günstiger, denn für 
die Natur-Erhaltung spielt Transport eine wichtige Rolle.

45.            Der Austausch von Leistungen, der sich durch Angebot und Nachfrage frei regelt, 
ist nichts anderes als eine sauber geführte öffentlich für jeden zugängliche Buchhaltung. 
Jedem Teilnehmer an diesem Austausch wird seine Leistung - Ware und/oder 
Dienstleistung - in dem Moment, wo er sie erbringt, auf seinem Konto gutgeschrieben und 
dem anderen, der die Leistung empfangen hat, abgezogen. Ein Geldaustausch im 
gewohnten Sinne findet also nicht statt, sondern das Gelt spiegelt nur mit einem 
eindeutigen Zahlenwert den Austausch der Leistungen. 

Kreditwürdigkeit

46.            Will jemand zusätzlich zu seinem Lebens-Kredit, heute oft schon als 
bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnet, wesentlich mehr Leistungen von anderen 
erhalten als er selbst im Moment leistet, muss er seine Kreditwürdigkeit überprüfen lassen.

47.            Kredit erhalten Leistungen, die dem Wohle aller und der Natur nicht schaden. 
Dafür gibt es in den unterschiedlichsten Verbänden Experten, die gelernt haben, was 
ökologisch und regional sinnvoll ist und was nicht. Diese Experten bzw. Wissensträger 
über ökologische Abläufe werden zu Gelt-Begleitern. Das heißt, sie helfen, das Wohl aller 
im Auge zu behalten, und das geht am besten durch regionale Wirtschaftsweise nach 
menschlichem Maß. Große und gigantische Produktionsweisen sind meistens sehr 
unökologisch und unrentabel, wenn man die Folgen der Folgen mitberücksichtigt, was 
bisher erst ansatzweise geschieht. 

48.            Da mit Gelt kein Profit gemacht werden kann, sondern es als Zahlenwert für 
Leistungen dient, so wie ein Meterstab einen genormten Zahlenwert für Längen und das 
Kilo einen genormten Zahlenwert für Gewichte und Liter einen genormten Zahlenwert für 
Flüssigkeiten darstellen, besitzt Gelt wie jedes Messinstrument keinen eigenen Wert. Es 
ist deshalb sinnlos es zu horten.

49.            In diesem neuen Wirtschaftssystem gibt es die Ware oder das Produkt Geld nicht 
mehr. Niemand wird mehr Geldsorgen haben, weder der mit einer hohen Leistung, noch 
der mit einer weniger hohen Leistung. Die Messeinheit Gelt sorgt dafür, dass Leistungen 
gerecht getauscht werden. Eine andere Funktion hat Gelt nicht. So hat Geld keine Macht 
mehr, mit der man die gesamte Menschheit versklaven kann und der Reiche den Armen 
mit Geld erpressen kann.

50.            Gelt ist eine so selbstverständliche und simple Angelegenheit wie die Waage in 
einem Geschäft oder der Meterstab in einer Schreinerei, das Litermaß bei einem Wein- 
oder Benzin-Händler oder die Kilowattstunde bei einem Energiewandler.

51.            Die groß angelegte Panikmache aus erlogenem Anlass zeigt, dass damit ein Ziel 
verfolgt wird, das ganz offensichtlich nicht der Gesundheit dient, sondern der 
Verschuldung, denn die  Verschuldung ist der einzige reale Effekt, der mit der Panikmache 
erzielt wird, alle anderen realen Effekte der Corona-Maßnahmen sind dagegen lächerlich 
und für die Freiheit und Menschlichkeit zerstörerisch. Selbst die Aussetzung der 
Grundrechte hat keinen so großen Versklavungseffekt wie die Schulden. 



52.            Die Verschuldung ist weltweit so gigantisch, dass allein für die Zinsen jeder 
Arbeitende ein Leben lang ohne jegliche Gegenleistung dafür schuften muss.

53.            Bedenkt man, dass diese riesigen Geldmengen und der dazu geforderte Zinssatz 
aus dem Nichts auf der Computertastatur ohne jegliche Leistung frei erfunden sind, dann 
erlangt man die Motivation, gegen dieses System vorzugehen. 

54.            Die Dramatik der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die 
Unverhältnismäßigkeit der Mittel bietet die Chance, dass eine kritische Masse der 
Menschheit das herrschende Geldsystem als Versklavung durchschaut und abschafft.

55.            Solange das alte Geldsystem herrscht, muss die Wirtschaft immer weiter 
wachsen, wachsen und wachsen. Hinter diesem virtuellen Geld stand noch nie eine 
Leistung. Wer Zins verlangt, verlangt eine Leistung ohne Gegenleistung. Da Gelt keine 
Ware ist, kann man dafür auch nichts verlangen.

56.            Zins bedeutet, du lässt dir den Gebrauch eines Meterstabs mit Prozenten an dem 
bezahlen, was du mit dem Meterstab misst. Das ist Betrug, und wenn du zugleich auch 
noch an dem Meterstab die Abstände zwischen den Zentimetern manipulierst, sodass du 
das Messen einer Länge bescheißen kannst, dann ist das Betrug und im großen Stil ein 
Verbrechen. .  

57.            Gelt wird im neuen System niemals verliehen, denn Gelt ist, wie gesagt, keine 
Ware, für die man Leihgebühren verlangen kann. Gelt ist eine Messeinheit, nichts 
anderes. 

Die Menschheit unter der Geldkrake 
58.            Solange Geld eine Ware ist und der Goldproduzent wie die EZB als lizenzierter 
Gelddrucker der us-amerikanischen Federal Reserve Bank (FED) mit Krediten, sprich mit 
Schulden, alle, die Geld brauchen, von sich abhängig macht, muss der Geldproduzent mit 
allen Mitteln dafür sorgen, dass so viel Geld wie möglich auf der Erde gebraucht wird. 
Wann ist das der Fall? Wenn die Wirtschaft zerstört ist. Wie geschieht das am 
effektivsten? Bisher durch Krieg. Schon mit der Kriegsvorbereitung (Rüstung) und mit der  
Kriegsdurchführung und ihren Schäden wird die Abhängigkeit vom Geld durch Kredite = 
Schulden am größten. 

59.            Diesmal hatte Bill Gates den genialen Einfall, die Wirtschaft nicht durch einen 
Krieg zu zerstören, sondern durch (s)ein Virus. Dafür wird er voraussichtlich noch einen 
Nobelpreis erhalten. Jedenfalls dankt ihm die FED diesen Schachzug, indem sie ihm die 
Milliarden gönnt, die er mit seinem Impfstoff scheffeln kann.
60.            Die FED hat bei ihrem Machtinteresse noch nie auf Menschlichkeit geachtet. Das 
wird von ihr auch nicht verlangt. Im ersten und zweiten Weltkrieg und in vielen anderen 
Kriegen finanziert sie immer beide Seiten. Sie gibt schon im Vorfeld den Waffen- 
Produzenten und -Händlern die Kredite dafür, die später durch Kriegsbeute verzinst 
zurückgezahlt werden müssen. Oft kommen diese todbringenden Deals erst nach 
Jahrzehnten ans Tageslicht, manchmal stehen sie auch gleich in der Zeitung ganz klein. 
Da helfen keine Appelle oder Reformen,  da hilft nur, das System als Ganzes 
abzuschaffen. Das gelingt auf zweifache Weise: 
61.            Erstens: Unterstütze an deinem Ort ein alternatives Geldsystem oder schließe 
dich unserem an. Die App muss allerdings im Moment noch weiter optimiert werden. Du 
kannst das System  aber schon kennenlernen unter: www.systemwechsel.net.
62.            Du kannst sofort mit deinen b&b-Listen beginnen. Da führst du alle deine 
Leistungen auf, die du mit anderen Leistungen verrechnen möchtest. 
63.            Dann schreibst du deine "bitten-Liste" mit allen Leistungen auf, die du suchst oder 
dir wünschst. Das kann gehen von der Gemüsekiste bis zum Dach überm Kopf. 

http://www.systemwechsel.net
http://www.systemwechsel.net


64.            Zweitens wählst du bei der nächsten Wahl die Bündnispartei DieBasis, die es 
verbieten wird, wenn sie in den Bundestag gewählt wird, mit Geld Geld zu machen. 
Außerdem wird sie radikal für eine Gesellschaft eintreten, die mit und nicht gegen dier 
Natur arbeitet und sie ist eine   basisdemokratisch strukturiert Bündnispartei. Sie überführt 
die Parteiendemokratie in eine Volksdemokratie.
65.            Da an dem Wirtschaftssystem alles hängt, was das Leben ausmacht, braucht das 
Wahlbündnis keine andere Forderung als diese drei Punkte:
a.               Verbot, mit Geld Geld zu machen.
b.               Mit und nicht gegen die Natur.
c.               Basisdemokratie. = mit HuMan-Wirtschaft
66.            In diesem Sinne lasst uns alle vorwärts gehen! Schau dir schon mal 
www.systemwechsel.net oder  www.euroweg.ne t an, dort kannst du dich dem neuen Gelt-
System bereits anschließen, indem du dein persönliches Gelt-Konto anlegst. Die App 
kommt später dazu. 

67.            Damit das Wahlbündnis unter dem Dach der neuen basisdemokratischen Partei 
DieBasis an den kommenden Wahlen erfolgreich teilnehmen kann, ist im Übergang 
sowohl Bankengeld als auch Eurogelt erforderlich. Mit halbe/halbe könntest du starten 
oder mit einem anderen prozentualen Splitting, zwischen dem, was du an Bankengeld 
(noch) brauchst und dem Gelt, mit dem du deine Leistungen gegen andere Leistungen 
verrechnen willst, ohne dass Bankengeld fließt. 

68.            Jeder soll deine b&b-Listen lesen können, um dich um etwas bitten zu können, 
was er dort entdeckt oder um dir etwas anzubieten, worum du bittest. Ihr werdet euch 
darauf hin handelseinig und legt fest, welchen Prozentsatz verechnet ihr bereits in Gelt-
Einheiten und den Rest noch in Euro-Bankengeld.

69.            Wir gehen heute auch bei den Gelt-Einheiten von den gewohnten €-Werten aus. 
Wenn aber der Euro de- oder in-flationiert, bleibt unser Verrechnungsgelt stabil. Wir haben 
bis dahin ein Richtmaß untereinander gefunden, bei dem der Gelt-Wert für einen Meter, 
ein Kilo, einen Liter, eine Stunde, eine Minute etc. der gleiche bleibt, egal, welche 
Kapriolen die offizielle Währung schlägt.

70.            Für jedes Bankengeld, das du auf dein EUROWEG-Konto einbezahlst, wird dir 
automatisch derselbe Betrag als Leistung in Gelt-Einheiten gutgeschrieben. Außerdem 
steht dir ohne Prüfung ein Startkredit von 33.300 Gelt- Einheiten zur Verfügung. 

71.            Willst du das Bankengeld wieder zurückwechseln, werden dir 3% abgezogen, 
sodass du daran interessiert bleibst, deine Leistungsaustausch- Möglichkeiten mit Gelt zu 
erweitern. Das heißt mehr Menschen dafür zu gewinnen, ein solches Austauschkonto für 
Leistungen zu führen.

72.            Jeder, der bei www.euroweg.net sein Konto eröffnet, wird Mitglied der 
Genossenschaft, der die Software gehört und sie betreibt. Dadurch gehört sie auch dir, wie 
allen Kontoinhabern gleichermaßen.

73.            Wenn du zugleich dich jetzt dafür einsetzt, dass DieBasis im nächsten Bundestag 
die Weichen stellt, dann kommt ganz schnell die Zeit, da brauchst du gar kein Bankengeld 
mehr, da geht alles nur noch per Leistungsaustausch über Verrechnung auf deinem 
Euroweg- Konto und die Krake stirbt und stirbt und stirbt... 

 
CK, 30.8.20 

Dritter Teil
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1. Gelt tut niemanden weh im Gegensatz zu Geld. Wegen Geld-Problemen haben sich 
schon Tausende das Leben genommen. Das kann mit Gelt nicht passieren. Es hat 
noch nie jemand wegen einem Metermaß Selbstmord begangen. Gelt ist auch 
keine Existenzsicherung, wie Geld. Gelt ist nur eine Rechnungseinheit für einen 
gerechten Leistungsaustausch.

2. Du kannst nicht wegen Gelt Abends im Bett liegen und dir Sorgen machen, wovon 
du noch die Miete zahlst. Du kannst nur darüber nachdenken, welche Leistung du 
anbieten kannst, die dir jemand abnimmt. Dafür brauchst du keinen Arbeitgeber, 
dafür brauchst du Fantasie und Kreativität, und die organisierst du über die App und 
das allen gemeinsame Portal. 

3. Du kannst nachsehen, wer sucht etwas, das du kannst. Das Portal kannst du nach 
Entfernung von deinem Standort sortieren oder weltweit nach Sprache für deine 
Leistung, die du via Internet erbringen kannst. Das werden in Zukunft die meisten 
sein. 

4. Du musst dir das Portal in der Summe aller b&b-Listen ein bißchen so wie eine 
Talentbörse vorstellen. 

5. Dieses neue Gelt, das die neu gewählte Regierung einführt, gilt selbstverständlich 
auch für den Staat und dadurch bleibt vom Staat kaum mehr viel übrig. Firmen, die 
bisher Staatsaufträge erhalten haben, stehen wie alle anderen mit ihrer b&b-Liste 
im Portal und sind darauf angewiesen, dass genügend Menschen ihre Idee von 
Südwest nach Nordost eine neue Autobahn zu bauen, toll finden. Es stellt sich aber 
heraus, dass viel mehr Menschen sich eine Eisenbahn stattdessen wünschen. 
Außerdem haben die Gelt-Begleiter schon signalisiert, dass AB nicht kreditwürdig 
ist, die Bahn schon.

6. Hier wird noch weiter konkretisiert, was Gelt alles bedeutet.
 


