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2 PROLOG: MOTIVATION FÜR EINEN NEUEN DENKANSATZ 

Es gibt Phänomene in der Geschichte der Menschheit, die über Jahrhunderte immer wieder 

auftreten. Weil die Entwicklung dieser Phänomene oftmals zwei bis drei Generationen von 

Menschen überdauert und sich meistens auch ihre Symptome ein wenig ändern, werden 

diese Phänomene von uns Menschen nur vereinzelt beobachtet, erkannt und tiefgründig 

verstanden.  

Man kann diesen Umstand sehr gut mit einer „Virus-Infektion“ vergleichen: Auch ein „Virus“ 

verändert seine Erscheinungsform und seine Symptome, es passt sich an, schlägt 

manchmal im Verdauungstrakt, manchmal im Herz-Kreislaufsystem aus. Oftmals fällt es 

auch erfahrenen Ärzten sehr schwer das „Virus“ richtig zu identifizieren und, was noch 

wichtiger wäre, seine Ursache festzustellen. Die Medizin tappt also im Dunkeln, bekämpft 

reine Krankheitssymptome und verabreicht Medikamente ohne die wirkliche 

Krankheitsursache zu kennen. Letztere liegt jedoch so gut wie immer in einem schwachen 

Immunsystem. So ähnlich ist es auch mit unserem Geld, mit unserem traditionellen 

Wirtschafts- und Finanzsystem.  

An dieser Stelle muss unmissverständlich vorausgeschickt werden, dass der Verfasser 

keineswegs das Ziel verfolgt polemischen Geist zu nähren, oder dem oftmals verbreiteten 

kollektiven Unmut Luft zu machen, Schuldzuweisungen an irgendwelche Gruppierungen zu 

adressieren (z.B. Politiker, Banker, Geld- und Kreditinstitute etc.) oder soziales Chaos zu 

stiften. Schuldzuweisungen und Polemik führen nicht zu Erkenntnis, lösen keine Probleme 

und bringen somit auch keine Veränderung. Die Suche nach einem Sündenbock lenkt 

außerdem von der eigenen, persönlichen Selbstverantwortung ab. Es geht im 

gegenständlichen Gutachten also um Bewusstsein, um Erkenntnis und Aufklärung. Es 

geht darum bei einem Thema, das in den Medien sehr kontrovers und teilweise auch sehr 

irrational und polemisch debattiert wird, mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist 

entscheidend die einzelnen „Schmerzsymptome“ - um beim Bild der Medizin zu bleiben -, 

sprich Wirtschafts- und Finanzkrise, Jugendarbeitslosigkeit, zunehmende militärische 

Konflikte, Migration etc., nicht als Inseln zu betrachten, sondern sie auf ein und dieselbe 

Krankheitsursache zurückzuführen. Die Ursache nennt sich „verzinstes 

Kreditgeldsystem“, dessen Dynamiken wir Menschen aufgrund kollektiver Unwissenheit 

und Fehlinformation normalerweise nicht durchschauen und dessen Praxis wir unbewusst 
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akzeptieren. Wir werden uns daher nicht gewahr, dass es dieses Geldsystem ist, dass uns 

immer wieder, aus rein mathematischen systeminhärenten Gründen versklavt und die 

Menschen langfristig in eine knallharte Konkurrenzsituation treibt, die notwendigerweise in 

einen Konflikt des „jeder-gegen-jeden“ gipfelt. 

Versteht man das gegenwärtige System, wird klar, dass das Schaffen von wirtschaftlicher 

Wertschöpfung zur Deckung der Bedürfnisse aller Menschen auf unserem Planeten auch 

ohne diese immer wiederkehrenden Krankheitssymptome möglich, beziehungsweise 

wesentlich einfacher wäre. Dies bedeutet, das gegenwärtige Geldsystem ist kein „Muss“, 

es ist vom Menschen selbst konstruiert und kann deshalb auch wieder abgeschafft oder 

abgeändert werden. Es gibt bereits zahlreiche alternative Lösungsansätze und 

Geldsysteme um die gegenwärtigen Missstände zu überwinden und uns vor deren 

Wiederkehr zu wappnen. Genau in diesem Umwandlungsprozess liegt ein 

unwahrscheinliches, positives Entwicklungspotenzial, dessen wir uns erst in dem Moment 

so richtig bewusst werden können, in dem wir diesen Weg auch gehen. 

Der Wechsel zu einem neuen System bedeutet einen Paradigmenwechsel im 

Selbstverständnis und im Dasein als „wirtschaftende Menschen“. Ich wünsche allen, die 

sich von dieser Idee angesprochen fühlen eine gute Lektüre und, gegebenenfalls, bei 

wachsendem Interesse an der Thematik, entsprechende Begeisterung und Freude bei der 

Erschaffung bzw. Mithilfe zur Umsetzung einer neuen, humanen, kreativen, 

demokratischen und ökologischen Form des Wirtschaftens. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtskritische wie sozio-ökonomische Betrachtung der Giralgeldschöpfung von Privatbanken 

 

 Human Economy - Oktober 2015 
 
6 

 
 

3 SYSTEMISCH-ZYKLISCHE SCHMERZSYMPTOME 

Wie im Folgenden beschrieben und erklärt wird, steht unser Geld- und Wirtschaftssystem 

aus rein mathematischen Gründen vor dem Kollaps. Aus einer künstlich geschaffenen und 

nicht wirklich fassbaren Finanzkrise entstehen reale Probleme, die sich der postmodernen, 

globalisierten Gesellschaft stellen: körperliche wie geistige Beeinträchtigung der Gesundheit 

(Überreizung des rationalen Effizienz- und Funktionsdenkens, arbeitsbedingter und sozialer 

Stress, Leistungsdruck, Konkurrenzkampf, pharmazeutische „Überversorgung“, etc.), 

Umweltzerstörung, Raubbau an Ressourcen, Wirtschaftskrisen, soziale Spannungen, 

militärische Konflikte, Terror, Migration, etc. 

All diese Missstände werden zyklisch durch einen konstanten, geldsystembedingten 

Vermögensfluss „von Arm nach Reich“ verursacht. Dieser Prozess passiert innerhalb eines 

Wirtschaftsraumes, zwischen reicheren und ärmeren Wirtschaftsregionen und schließlich 

weltweit. Denkt man diese Entwicklung zu Ende, würde ein einzelnes Subjekt (ein Mensch, 

ein Unternehmen oder ein Staat) über das gesamte „Weltvermögen“ verfügen. 

Diese Entwicklung hat nichts mit fehlender Nächstenliebe, einem Werteverfall oder dem 

Fehlen von Ethik und Moral des postmodernen Menschen zu tun, der Effekt entsteht aus 

ganz einfacher, mathematischer Konsequenz. Aus einer Vielzahl von 

wirtschaftswissenschaftlichen Studien geht eindeutig hervor, dass unser Geldsystem auf 

falschen Prämissen gründet: Das Geld wird als „verzinstes Schuld-Geld“ geschaffen; der 

„Zinseszinseffekt“, der Teil des Systems ist, beschleunigt die „Vermögensflussdynamik von 

Arm nach Reich“ immer mehr, überhitzt das System und bringt es letzten Endes zum 

Kollabieren.  

Dieser Zyklus wiederholt sich in der Regel alle 70 bis 90 Jahre und trifft letztlich jeden 

Wirtschaftsraum, der auf ein verzinstes Schuld-Geldsystem aufbaut. Ca. 300 Staatspleiten in 

den letzten 200 Jahren sind ein eindringlicher Beweis dafür. Diese Tatsache hat natürlich 

soziale Folgen: Wirtschaftskrisen und Staatspleiten sind ein idealer Nährboden für 

militärische Konflikte und Bürgerkriege, für soziales Chaos, Extremismen und letztlich für die 

Errichtung von totalitären Systemen mit Beraubung sämtlicher ziviler, persönlicher wie 

humaner Freiheitsrechte. 
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4 THEORIE UND WIRKLICHKEIT DER GELDSCHÖPFUNG 

Um den vorangehend angeführten Entwicklungsprozess und die Dynamiken des langfristig 

sozial unverträglichen Vermögensflusses nachvollziehen zu können, ist es notwendig das 

Prinzip der Geldschöpfung von Privatbanken zu verstehen. Letztlich geht es um die 

Frage: „Wie entsteht Geld?“. Genau hierzu gibt es eine Reihe von Glaubensrichtungen und 

Theorien, die schulisch, akademisch und medial weite Verbreitung finden, jedoch nichts mit 

der Wirklichkeit zu tun haben. Dabei ist jedoch die Klärung dieser Frage elementar, denn in 

der Art der Schöpfung des s.g. Giralgeldes („Buch-Geld“, zur Erläuterung des Begriffs 

siehe nachfolgende Kapitel), welches 97% der weltweit vorhandenen Geldmenge ausmacht, 

liegt der Ursprung für den vorgenannten, mathematisch bedingten zyklischen 

Entwicklungskreislauf unseres Finanzsystems. 

Zur Befreiung von der kollektiv verbreiteten Unbewusstheit hierzu werden im Folgenden die 

wesentlichen drei „Geldschöpfungs-Theorien“ dargestellt. Anschließend wird die 

Geldschöpfungspraxis rechtlich die sozioökonomisch gewürdigt. 

4.1 Offizielle Theorie: Die Bank verleiht das Geld der Sparer 

Der Gesetzgeber definiert eine Bank als „Finanz-Vermittlungs-Unternehmen“ 

(„intermediario finanziario“). Folgt man diesem Wortlaut, so bedeutet dies, die Bank verleiht 

das Geld, und nur so viel Geld, wie deren Kontoinhaber bei ihr deponieren. Die Bank 

bekommt demnach, auf der einen Seite Spareinlagen (Depots), von den Kontoinhabern, auf 

der anderen Seite verleiht sie diese Geldsummen an ihre Kreditnehmer. Durch den 

Aufschlag von Zinsen und Bearbeitungsgebühren deckt die Bank die Selbstkosten und 

erzielt darüber hinaus ihren Profit. 

Beispiel: Verleiht die Bank € 100.000, so verzeichnet sie einen Rückgang ihrer Kasse um € 

100.000 bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer Kreditforderungen um € 100.000 

(buchungstechnisch ein „Aktivtausch“, s. nachstehend). Kann ein Kreditnehmer sein 

Darlehen nicht mehr bedienen, geht damit ein Verlust zu Lasten der Bank in Höhe dieses 

Ausfalls einher. Deshalb besichert eine Bank jedes der ausgegebenen Darlehen mit 

Realwerten (Bürgschaften, Hypotheken, etc.), die bei einem Kreditausfall eingezogen und 

verwertet werden. Die Liquiditätsausstattung der Bank (s.g. „money supply“) passiert 
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ausschließlich durch die Zentralbank und wird nicht durch die Gesamtmenge der 

ausgegebenen Darlehenssummen der Banken bestimmt. 

Diese einfache wie plausibel klingende Theorie, maßgeschneidert für das gutgläubige Volk, 

eignet sich bestens für ihre Verbreitung in Medien und Schulen. Sie verzeichnet daher die 

größte Glaubensanhängerschaft, ist jedoch am weitesten von der Realität entfernt, denn 

sie suggeriert die Vorstellung Geld sei ein positiver Wert bzw. ein werthaltiges Tauschmittel 

mit Eigenwert. 

4.2 Akademische Theorie: Das Multiplikatormodell 

Eine Bank hat die Befugnis ein Vielfaches ihrer Reserven zu verleihen (z.B. das 10fache 

ihrer Mindestreserve). Sie macht dies, indem sie Überweisungen, verbriefte Kredite, Schecks 

etc. tätigt oder vergibt. Nachdem diese Zahlungsmittel in anderen Banken als Depots 

angenommen werden, erhöhen sich dadurch deren Reserven, was wiederum diesen Banken 

ermöglicht, weiteres „Geld“ („Buchgeld“ oder „Giral-Geld“) zu emittieren. Dies hat  zum 

Effekt, dass das Bankensystem die Gesamtkreditgeldmenge vervielfältigt. Die Bank ist 

demnach nicht ein einfaches Unternehmen zur Finanzvermittlung wie es das Gesetz 

vorsehen würde, sie ist als privates Unternehmen „Schöpfer“ von Buchgeld, d.h. von 

neuem Geld, das im Zuge der Kreditvergabe wie ein „Schöpfungsakt“ erzeugt wird. Über die 

rechtlichen Bedenken hierzu wird später eingegangen, für diese Theorie kann festgehalten 

werden, dass die Bank bei der Kreditvergabe zum Teil ihre Reserven angreift wenn sie einen 

Kredit vergibt (in ihrer Bilanz verringern sich bei Ausweitung des Kreditgesamtvolumens ihre 

Reserven bis zur Grenze der s.g. Mindestreserve). 

4.3 Die Offenbarung: creatio ex nihilo 

Jede Bank schöpft individuell und direkt, unter Einhaltung einer Mindestreserve von 1% 

bei der EZB im Euroraum und der Baselregeln zur Eigenkapitalausstattung die eigenen 

Geldmittel, die sie an die Kreditnehmer verleiht, unabhängig davon, wie viel Geld sie von 

den Disponenten zur Verfügung hat und wie viel primäres legales Geld sie bei der 

Zentralbank als Grundkapital angelegt hat. Das Rechtsgeschäft, das hierbei entsteht wird 

„Darlehen“ genannt und verzeichnet folgenden Ablauf: die Bank eröffnet für den 

Kreditnehmer ein „Verfügbarkeitskonto“ und setzt mittels elektronischer Buchungsoperation 

einen Zahlenbetrag in Höhe des Darlehens auf dieses Konto ein ohne jegliche Geldmittel 
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aus der Kasse, von den Einlegern oder den Reserven zu berühren. Dieses s.g. Buchgeld ist 

also zu 100% aus dem Nichts, ex nihilo geschaffen und wird verliehen. Genauer gesagt 

entsteht das Giralgeld in dem Moment der „Gutschrift“, der „Zur-Verfügung-Stellung“, dem 

„Verleihen“. Das verliehene Buchgeld gibt es vor dem Verleihen selbst nicht: „it is lent to 

existance“. Die Bank verfügt also über die Möglichkeit Geldmittel zu schaffen, die es vorher 

gar nicht gibt und sich folglich auch nicht ihn ihrem Eigentum befinden. Die Bank hat als 

Darlehensgeber eine Sonderstellung im Vergleich zu einem sogenannten „normalen“ 

Darlehensgeber. Dieser kann nur Geldmittel verleihen, die er besitzt und die ihm zur 

Verfügung stehen. Die Bank hingegen verleiht Geldmittel, die sie nicht besitzt und die es 

selbst bis zum Augenblick der Kreditvergabe nicht gibt. Genau im Moment der 

Kreditvergabe verrichtet die Bank einen „Schöpfungsakt, neuen, vorher nicht dagewesenen 

„Geldes“ (über die Begriffsbestimmung und die Buchungsmethode dieses „Buch-Geldes“ 

wird im Folgenden noch eingegangen) mittels reiner elektronischer Gutschrift auf dem 

Girokonto des Kreditnehmers. 

Dieser Aspekt ist aus sozioökonomischer und rechtlicher Sicht mehr als bedenklich und 

stellt, wie im Folgenden dargelegt wird, auch einen Verstoß gegen geltendes positives Recht 

dar. Wie wirtschaftswissenschaftliche Studien und Experimente beweisen, entspricht genau 

diese Theorie der Geschäftspraxis und gelebten Wirklichkeit bei der Kreditvergabe von 

Privatbanken. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtskritische wie sozio-ökonomische Betrachtung der Giralgeldschöpfung von Privatbanken 

 

 Human Economy - Oktober 2015 
 
10 

 
 

5 DER „SCHÖPFENDE“ BUCHUNGSSATZ 

Die Klärung der vorangehend beschriebenen Geldschöpfungsmethode ex nihilo unter dem 

Gesichtspunkt der Buchhaltungslehre ist nicht Hauptgegenstand des vorliegenden 

Gutachtens. Dennoch ist es für das Verständnis des Funktionsprinzips der gängigen 

Geldschöpfungspraxis Voraussetzung, zumindest jenen Buchungssatz zu verstehen, der 

im Moment des „Geld-Schöpfungsaktes“ von Buchgeld (oder „Giralgeld“) passiert.  

Wie nachstehendes Beispiel einer Bankbilanz darstellt, erfolgt bei der Kreditvergabe von 

Geschäftsbanken keine Verleihe von Geld (hier zu verstehen als gesetzliches 

Zahlungsmittel, sprich „Bargeld“) sondern lediglich der Eintrag der entsprechenden Zahl 

(der Kreditsumme) auf beiden Seiten der Bankbilanz: einerseits als Forderung gegenüber 

dem Kreditnehmer, als Aktivum der Bank (diese Forderung bleibt solange gegenüber dem 

Kunden bestehen, bis dieser den Kreditbetrag + Zinsen getilgt hat), andererseits als 

Passivum der Bank und somit als Verbindlichkeit der Bank gegenüber dem Kreditnehmer 

(diese Verbindlichkeit ist für den Kunden das verfügbare Giralgeld, die sogenannte 

Sichteinlage am Girokonto, die wir umgangssprachlich Geld nennen, aber in Wirklichkeit eine 

Schuld der Bank ist). 

BANKBILANZ 

AKTIVA PASSIVA 

Vermögen Fremdkapital 

Forderungen Eigenkapital 

1.000.000 € 1.000.000 € 

Kreditforderungen an Kunde 20.000 € Kreditverbindlichkeit an Kunde 20.000 € 

Summe: 1.020.000 € Summe: 1.020.000 € 
 

In diesem Beispiel wird dem Kunden ein Kredit über 20.000 € gewährt. Es erhöht sich die 

Sichteinlage des Kunden auf seinem Girokonto - Passivseite der Bankbilanz - um 20.000 € 

und gleichzeitig erhöht die Bank den Stand der Forderungen auf der Aktivseite um dieselbe 

Summe. In der Bilanz der Bank werden also zeitgleich über den Buchungssatz „Forderung 

an Verbindlichkeit“, die 20.000 € auf beiden Seiten eingetragen. Dies bedeutet, es ist 

Buchgeld entstanden bzw. es wurden 20.000 € Buchgeld (Recheneinheiten) neu geschaffen: 

die Buchgeldschöpfung ist also ein Buchungsvorgang. 
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Es stellt sich die Frage, was an diesem Vorgang merkwürdig bzw. nicht rechtens sein 

könnte. Ein Kredit ist aus rechtlicher Sicht „die zeitweise Überlassung von eigenen Mitteln 

zur wirtschaftlichen Verwertung“. Dies setzt zunächst die Existenz dieser „Mittel“ 

(offensichtlich Geldvermögen) sowie das beim Kreditgeber liegende Eigentum daran voraus. 

Blickt man jedoch auf den Buchungssatz auf der Passivseite der Bankbilanz, so wird klar, 

dass die Bank die „verliehenen Geldmittel“ gar nicht erst besessen hat und es diese auch 

vor der Buchung gar nicht gab. Sie sind erst mittels des beschriebenen Buchungsvorganges 

entstanden. Hierbei entsteht also nichts anderes als eine reine Bilanzverlängerung (Eintrag 

desselben Betrages auf der Aktiv- wie auf der Passivseite). 

Somit unterscheidet sich die „Verleihe einer Bank“ wesentlich von der „wirklichen 

Verleihe“ eines jeden anderen Darlehensgebers: Niemand kann etwas verleihen, dass es 

nicht gibt und das sich nicht in seinem Eigentum befindet. Eine Verleihe bedingt also 

vorhandenes Eigenkapital. Die „Überlassung eigener Mittel“ („wirklicher Kredit“ / „wirkliches 

Darlehen“ / „wirkliche Verleihe“) kann buchungstechnisch nur als „Aktivtausch“, d.h. durch 

den Buchungssatz „Forderung an Kassa“ dargestellt werden, was auf die Bilanzsumme 

(„Bilanzlänge“) keine Auswirkung hat, diese also nicht verändert. Bei einer Bank passiert 

jedoch kein Aktivtausch, sondern eine reine Bilanzerweiterung.  

Daraus kann also gefolgert werden: Wenn die Bank Geld für einen Kredit aus dem Nichts (ex 

nihilo) schafft und vergibt, so entsteht keine Verleihe sondern nur ein „Verleihe-

Versprechen“, da die Bank das Geld „schuldig“ (Passiv-Seite der Bilanz: 

„Kreditverbindlichkeit an Kunde“) bleibt. Dieses Schuldeingeständnis bzw. 

Schuldversprechen (ein negativer Wert), als Gutschrift auf dem Girokonto des Kunden, wird 

„Geld“ genannt, obwohl es dies gar nicht ist. Über die Weitergabe dieses „Geldes“ an 

einen dritten Wirtschaftsteilnehmer im Kaufakt erhält es Kaufkraft. Es ist und bleibt aber 

eine Verbindlichkeit (Schuld), ohne intrinsischem Wert und ist als „gesetzliches 

Zahlungsmittel“ nicht zugelassen. 
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6 RECHTSKRITISCHE WÜRDIGUNG 

Folgt man dem Wortlaut des Art. 1813 ZGB, so ist das Darlehen ein Vertrag, mit dem eine 

Seite der anderen eine bestimmte Menge von Geld oder anderen austauschbaren Gütern 

übergibt, und die andere sich dazu verpflichtet, dieselbe Menge an Gütern derselben Art und 

Qualität zurückzuerstatten. Das Darlehen ist also ein Vertrag der „real“ abgeschlossen wird 

(re perficitur), er existiert erst im Moment der s.g. datio, der materiellen Übergabe des 

Darlehensgegenstandes. Vor Übergabe gibt es den Vertrag nicht und er kann in der Folge 

auch keine Rechtswirkung entfalten. 

Um einen Darlehensvertrag abzuschließen, ist es also nicht ausreichend, eine Vereinbarung 

aufzusetzen, diese zu unterzeichnen und sie „Darlehensvertrag“ zu nennen. Ein solcher 

Vertrag beinhaltet nicht den Beweis dafür, dass der Vertragsgegenstand, beispielsweise 

Geld, übergeben wurde. In diesen Fällen kann eher vom Gegenteil ausgegangen werden, 

nämlich, dass keine Übergabe stattgefunden hat und somit der Vertrag selbst nicht existiert. 

Sogar der Buchungssatz „Forderung an Verbindlichkeit“ selbst, kommuniziert über seine 

Syntax und Semantik, dass mit der Kreditrückzahlungsforderung gleichzeitig lediglich eine 

Verbindlichkeit gegenüber ein um demselben Kunden eröffnet, aber nicht Geld übergeben 

wurde. Wie umfänglich dargelegt werden wird, passiert beim „Geld-Darlehen“ genannten 

Vertrag einer Bank die reine Gabe eines Versprechens über eine bestimmte Geldmenge, 

nicht aber die Übergabe von Geld selbst. 

An dieser Stelle tut die Klärung des Begriffes „Geld“ anhand der gültigen Rechtsnormen 

Not. Das Zivilgesetzbuch, und somit auch der Art. 1813 ZGB kennt nur „legales Geld“. An 

dieser Stelle sei hingewiesen, dass nicht jeder Titel, der in der Praxis als legales, 

gesetzliches Geld benannt oder angesehen wird, in Wirklichkeit auch legales Geld ist. 

Beispielsweise stellen Wechsel, Bankschecks, Überweisungen oder Finanzprodukte über 

einen Betrag von € 10.000 nicht legales Geld im Wert von € 10.000 dar. Der Art. 105 des 

Vertrags von Maastricht legt unmissverständlich fest: Die gesetzliche Form von Geld und 

somit legales Zahlungsmittel ist einzig das Bargeld, also Geldscheine und Münzen; deren 

Schöpfung ist dem Europäischen Zentralbanksystem vorbehalten. 

Dies bedeutet, es darf also keine Analogie, keine Gleichstellung oder Verwechslung 

zwischen legalem Geld und dem „Buchgeld“ einer Bank geben. Zwischen diesen beiden 

Geldtypen besteht ein entscheidender, rechtlich-ontologischer Unterschied. Legales 
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Geld ist ein vom Gesetzgeber als solches bezeichnetes bzw. definiertes Zahlungsmittel. Das 

Buchgeld hingegen ist gleichzeitig eine Forderung  (die Bank fordert den Kunden auf, den 

scheinbar bereitgestellten Kreditbetrag zurückzuzahlen) und eine Verbindlichkeit (die Bank 

gibt zu, den Kreditbetrag, dem Kunden schuldig zu sein). Die Bank fordert also in ein und 

demselben Buchungssatz vom Kreditnehmer Geldmittel zurück (Forderung=Kreditforderung 

an den Kunden) und gibt gleichzeitig zu, genau diese Geldmittel, die sie zur Verfügung 

stellen will, schuldig zu bleiben (Verbindlichkeit=Sichteinlage/Guthaben des Kunden). Dieses 

Guthaben kann ausgegeben werden, indem es auf das Konto eines anderen Subjektes 

übertragen wird. Diese Übertragung wird allgemein als Zahlung oder Leihgabe akzeptiert 

bzw. angenommen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um gesetzliches Geld im Sinne des 

ZGBs bzw. des Vertrags von Maastricht, sondern um „pseudo-legales“ Bankengeld. 

Dieses Geld ist in Wirklichkeit das Guthaben eines Kontoinhabers, die Forderung des 

Kunden einer Bank gegenüber. Die Bank schreibt dieses s.g. „Geld“ seinem Kunden am 

Girokonto „gut“. Dies wiederum impliziert, dass der Kontoinhaber im Augenblick der 

Insolvenz seiner Bank das ganze oder einen Teil dieses Pseudo-Geldes verlieren würde. Die 

Werthaltigkeit des Grialgeldes hängt von der Bonität (Zahlungsfähigkeit) der Bank ab, 

nämlich ob sie für ihre Verbindlichkeiten tatsächlich gesetzliche Zahlungsmittel liefern kann, 

wie im Kundenvertrag versprochen, oder nicht. 

Es kann also gefolgert werden, dass das „Geld“ genannte Buchgeld nicht Geld ist und 

folglich auch nicht Gegenstand eines Darlehens sein kann. Demnach existieren 

Darlehensverträge ex Art. 1813 zwischen Banken und Kreditnehmern, die Buchgeld zum 

Gegenstand haben nicht. Würde man ihre Existenz annehmen, wären sie nichtig, da der 

Darlehensgeber keine Übergabe von „legalem Geld“ beweisen könnte. Es müssten 

demzufolge weder Kapital noch Zinsen zurückbezahlt werden. Der Unterschied zwischen 

legalem Geld und Buchgeld bleibt im Moment, kollektiv betrachtet, noch unentdeckt. Deshalb 

lebt die Geschäftspraxis in der Kreditvergabe mit einer - vielleicht auch bewusst induzierten - 

konzeptionellen Verwechslung des Geldbegriffs, sodass Banken für reine 

Darlehensversprechen Kapital und Zinsen einfordern können. 

Um die nicht monetäre Natur des Buchgeldes näher zu verstehen, ist es hilfreich, zu 

betrachten, was bei einer Banküberweisung genau passiert. Beispiel: Tizius hat eine 

Sichteinlage bei der Bank X und tätigt eine Überweisung an Caius. Bei der beschriebenen 

Überweisung findet also eine Verschiebung der Bankschuld in gewünschter Betragshöhe 
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von der Bank X zur Bank Y statt. War vorher Tizius mit seiner Sichteinlage Gläubiger der 

Bank X, ist nach der Überweisung Caius in Höhe des Betrages Gläubiger der Bank Y: Es 

werden beide Subjekte des Verhältnisses geändert (subjektive Novation); an die Stelle von 

Tizius tritt Caius als Gläubiger und an die Stelle der Bank des Tizius tritt die Bank des Caius 

als Schuldnerin. Eine Überweisung ist also die Übertragung einer Bankverbindlichkeit 

(Bankschuld), jedoch nicht die Übergabe von legalem Geld. 

Betrachtet man die alltägliche Praxis der Kreditvergabe von Privatbanken, so stellt man fest, 

es findet keine traditio pecuniae (Übergabe von Geld) statt. Dies ist nicht einmal im 

Moment der Gutschrift („accredito“) aus dem Nichts, durchgeführt mittels elektronischen 

Eintrags einer Zahl in ein Kontokorrent, der Fall. Zudem ist diese Gutschrift niemals ein 

positiver Wert wie angenommen, sondern eine Bankverbindlichkeit, ein Negativwert, den wir 

nur so behandeln, als wäre er ein werthaltiges Tauschmittel. Denn es gibt dabei keinerlei 

Verschiebung von Geld. „Gutschreiben“, also ein Kontokorrent mit Verfügbarkeit ausstatten, 

bedeutet Verfügbarkeit an Kredit-Guthaben schaffen, was nicht der Schaffung von 

Verfügbarkeit an legalem Geld gleichkommt (der Unterscheid liegt in der 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Bank. Hätte sie nämlich nur gesetzliche/legale Zahlungsmittel, 

könnte es keinen „bank run“ – Sturm auf die Bank – geben). Für die nähere Erklärung des 

Buchungsvorgangs im Zuge der Geldschöpfung durch Kreditvergabe wird auf die 

vorangehende Erklärung verwiesen. Entscheidend ist für die rechtliche Würdigung des 

Sachverhaltes die Erkenntnis der Tatsache, dass es sich hierbei um kein legales 

Zahlungsmittel handelt, sondern um einen Kredit, genauer um eine Bankverbindlichkeit. 

Diese scheinbaren Darlehensverträge liefern oftmals sogar den Beweis dafür, dass keine 

traditio pecuniae stattfindet, dass die Bank also kein gesetzliches Geld überträgt und sich 

folglich darauf beschränkt hat, eine Zahl in ein Girokonto einzutragen. Dies ist an 

bestimmten Wortlauten erkennbar: Beispielsweise erklärt die Bank, dass sie den 

Geldbetrag „mittels Gutschrift“ („mediante accreditamento“) leistet. Alternativ dazu erklärt 

der Darlehensnehmer, dass er den Geldbetrag auf das auf ihm lautende Konto bei der 

Sparkasse XY mittels Gutschrift erhalten hat. Man kann gesetzliche Zahlungsmittel nicht 

mittels Gutschrift erhalten. 

Die vorangehenden Ausführungen sind also ausreichend um festzustellen, dass die Bank 

kein Geld im Sinne von legalem, gesetzlichem Geld verleiht sondern, dem „scheinbaren 

Darlehensnehmer“ lediglich ein Versprechen zur Bezahlung einer Summe von legalem Geld 
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übergibt, die sie selbst nicht besitzt und die als Einlagen (Bankdepots der Sparer) auch nicht 

existieren. Es besteht also letztlich nur ein leeres Versprechen. Das Kreditkapital ist somit 

dem Betrag nach, bis auf die Mindestreserve, fast gleich „Null“, was wiederum bedeuten 

würde, die Zinsen auf den nominalen Kreditbetrag entsprechen einem Vielfachen der 

tatsächlich eingesetzten legalen Geldmenge, und dies würde einem Wucherzins 

entsprechen (Art. 1815). 

Wenn also der vorangehenden Argumentation gefolgt wird, stellt sich die Frage, ob es 

trotzdem möglich ist, anhand des geltenden positiven Rechts, die gängige 

Kreditvergabepraxis von Privatbanken als Darlehen anzuerkennen. Es scheint jedoch 

keine rechtliche Heilungsmöglichkeit in Sicht. 

Wird behauptet, dass Banken mit ihren „Schein-Darlehen“ legales Geld verleihen, würde 

dies im klaren Widerspruch zum Art. 10, Abs. 1 des italienischen Banken-Einheitstextes 

(GVD Nr. 385/1993) stehen: „...die Banken sind mit der Führung des Kreditgeschäftes 

betraut“, nicht aber mit der Schöpfung von Geldmitteln, denn diese Kompetenz kommt 

gemäß Art. 105 des Vertrages von Maastricht allein dem Europäischen 

Zentralbankensystem zu. 

Wie bereits erwähnt, gleicht die Geschäftspraxis der Privatbanken de facto nicht dem, was 

die regulatorischen Rahmenbedingungen vorsehen. Es müsste beispielsweise anerkannt 

werden, dass die Bilanzen der Banken nicht wahrheitsgetreu erstellt werden, da die 

Einkünfte, die bei der Erschaffung von Buchgeld entstehen, nicht deklariert werden 

(Straftatbestand des Steuerbetrugs). Wenn das Gegenteil behauptet würde, also die 

vorangehenden Ausführungen seien nicht korrekt, dann würde man außer Acht lassen, dass 

das Zivilgesetzbuch und die für die gegenständliche Abhandlung einschlägigen 

Rechtsnormen nur gesetzliche Zahlungsmittel, d.h. Banknoten und Münzen anerkennen. 

Eine Analogie, eine Vermischung oder Verwechslung dieser Zahlungsmittel mit dem pseudo-

legalen Geld (Buchgeld / Giralgeld) scheint aufgrund der Klarheit des Gesetzestextes 

unzulässig. 

Der vorgenannten Rechtsnormen ungeachtet, berufen sich die Banken in ihrer täglichen 

Geschäftspraxis auf das Prinzip des s.g. „Multiplikatormodells“ (vgl. zweite 

Geldschöpfungstheorie), wonach eine Bank ein Vielfaches (in Italien bis zum 50fachen) der 

Gesamtsumme aller Einlagen (auch die Einlagen sind zum Großteil nicht legales Geld) 
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verleihen können. Auf diese Weise wird jedoch eindeutig, dass das Bankensystem im Zuge 

der Verleihe die Zahlungsmittel selbst erschafft, was ein klarer Gesetzesverstoß und 

folglich eine Geschäftstätigkeit contra ius darstellt. 

Schließlich sei jedoch noch einmal unterstrichen, dass sich die Wirklichkeit noch um eine 

Spur drastischer darstellt, nämlich genau so wie bereits mithilfe der dritten 

Geldschöpfungstheorie beschrieben: Wie kürzlich Prof. Richard Werner in einem gezielten 

empirischen Experiment (s. Literaturverzeichnis) bewiesen hat, nimmt die Bank effektiv eine 

creatio ex nihilo der Geldmittel vor, die sie im Moment der Kreditvergabe benötigt. Dies 

bedeutet, die Kreditschöpfung als Buchgeld (Gutschrift eines Betrages auf einem Girokonto 

eines Kunden) verursacht keinerlei Kosten für die Bank oder einen Abbau ihrer Einlagen. 

Für das für sie kostenlose Schaffen von Kreditkapital aus dem Nichts verlangt die Bank 

Zinsen und Garantien. Dies ist ein klarer Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 

Verf.) und der Beweis dafür, dass ein Bankdarlehen das Buchgeld zum Gegenstand hat 

(also ein „Schein-Darlehen“) als sittenwidriges Geschäft angesehen werden muss. Wie im 

nachfolgenden Kapitel näher ausgeführt, entsteht durch diese kollektiv unbewusst 

akzeptierte Kreditvergabepraxis der Privatbanken systemisches Unrecht, das die 

menschliche Initiative, Leistung und Arbeit immer mehr zugunsten der Kapitalanhäufung 

einiger weniger opfert. Und diese Tatsache ist inakzeptabel, denn - abgesehen von der 

Missachtung verfassungsrechtlicher Prinzipien (Artt. 1, 35, 36, 41, 47 Verf.) - spielt das 

gegenwärtige Geld- und Bankensystem mit dem Weltfrieden und mit den elementaren 

Grund- und Freiheitsrechten des Menschen Monopoly. 
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7 DIE SOZIOÖKONOMISCHEN FOLGEN 

Die vorangehende Beschreibung des Geldschöpfungsprozesses erlaubt nun die Reflexion 

über dessen Konsequenzen, sowie die Eskalation der damit einhergehenden Effekte. 

7.1 Zinsen und Garantien auf Giralgeld 

Auch wenn eine Bank das Geldvermögen für einen Kredit gar nicht als Eigenkapital 

besessen hat, sondern es nur mittels reiner elektronischer Operation buchungstechnisch 

geschöpft hat, verlangt sie vom Kreditnehmer Kapitalzinsen und Garantien (Realwerte, die 

bei einem Kreditausfall eingezogen und verwertet werden). So pervers die Sache auch ist, 

nichts anderes entspricht der Wirklichkeit: die Bank zieht einen Profit (Kapialtrendite) aus 

einer reinen Zahl, die sie in ein Buchungssystem eingegeben hat und besichert dieselbe 

mit einem realökonomischen Gegenwert (der den reinen Zahlenwert logischerweise bei 

weitem übersteigt). Diese Tatsache ist im „Wertevergleich“ inkohärent, denn aus dem 

Buchungssatz („Forderung an Verbindlichkeit“) geht eine „doppelte Schuld“ hervor. Auch die 

Bank ist Schuldnerin und müsste für ihr Verleihe-Versprechen Sicherheiten gewähren. Da 

der Kreditnehmer sich jedoch des Geldschöpfungsprozesses und folglich der Schuld auf der 

Bankseite nicht gewahr ist, bleibt die Garantieleistung einseitig. 

7.2 Geldknappheit 

Die Banken erschaffen das Geld lediglich für das Kapital, nicht aber für die in der Zeit 

anreifenden Zinsen. Dadurch ist die im Markt gegebene Geldmenge, die dem Kredit-

Kapital entspricht, immer kleiner, als der Geldmengenbedarf, der dem entspricht, was an 

die Banken und Kreditinstitute zurückbezahlt werden müsste (nämlich Kapital + Zinsen). 

Man spricht daher von „Geldknappheit“. 

7.3 Die Verstärkung der Geldknappheit 

Nachdem alles Geld „Schuld“ ist, so entspricht die im Markt vorhandene Geldmenge auch 

den Gesamtschulden. Diese Schulden werden jedoch im Normalfall wiederum mit Geld, also 

Schulden, zurückbezahlt. Deshalb ist eine Geldmengenausweitung durch die Aufnahme von 

neuen Krediten (neues Giralgeld) unumgänglich. Auf alle Schulden fallen Kapitalzinsen an, 

die aufgrund des Zinseszinses exponentiell ansteigen. Dieser Effekt ist im Frühstadium (in 

den ersten Jahrzehnten nach Einführung) eines Geldsystems nicht so stark spürbar, er wird 
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aber im Laufe der Zeit immer heftiger und bringt das System in der Regel nach 70 bis 90 

Jahren Laufzeit zum Zusammenbruch. Durch den Zins- und Zinseszinseffekt nimmt also die 

Geldknappheit immer stärker zu. 

Die Alternative zur Tilgung von Schulden mittels Geld stellt aufgrund der 

Kreditvereinbarungen nur die Veräußerung der Realwerte dar. Werden keine neuen Kredite 

mehr aufgenommen, wird also kein neues Buchgeld mehr geschöpft bzw. gibt es zu wenig 

solvente Schuldner, kommt es zwangsläufig dazu. Die Realwerte folgen also ebenfalls dem 

Fluss des Geldes. Denkt man diese Entwicklung zu Ende, führt das System langfristig zu 

einer kollektiven, globalen „Enteignung“ sämtlicher realer Vermögenswerte. 

7.4 Effekte der Geldknappheit:  

Aufgrund der Geldknappheit entsteht unter den Wirtschaftstreibenden im Markt ein 

unbewusster aber knallharter Wettkampf um eine nicht ausreichende Geldmenge: Jeder 

einzelne muss dem nächsten durch sein Wirtschaften das Kreditgeld im s.g. „gesunden 

Wettbewerb“ „abringen“ (letztlich „wegnehmen“) um nicht selbst der Geldknappheit zu 

verfallen. Dies bedeutet beispielsweise in einem fiktiven Wirtschaftsraum von lediglich zwei 

Playern: A muss B die Geldmenge für die auf seine Kreditkapital-Schuld angereiften Zinsen 

wegnehmen indem er Verdrängungswettbewerb betreibt, ansonsten kann A sein Darlehen 

bei der Bank nicht bedienen. Schafft er dies, ist B zwingendermaßen insolvent und dessen 

Realwerte werden von der Bank eingezogen und verwertet (den verbleibenden 

Wirtschaftsteilnehmern zum Kauf angeboten – ein bekannter Missbrauch dieses Prozesses 

ist das so genannte „predatory lending“) . 

Der Wettbewerb der Player im Markt hat nichts mit dem eigentlichen, 

realenökonomischen Bedarf an Produkten und Dienstleitungen zu tun, er beruht einzig und 

allein auf der Differenz zwischen der gegebenen („geschöpften“) Geldmenge (dem 

Kreditkapital) und dem, im Vergleich zu dieser, immer größeren Geldmengenbedarf der 

durch die Kreditlaufzeit entsteht (Kreditkapital + Zinsen). Der Konkurrenzkampf entsteht 

also aus reiner Mathematik, er ist systeminhärent und daher künstlich. Diese Tatsache ist 

pervers wie fatal, denn sie hat weitreichende ökologische wie soziale Folgen. 
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7.5 Auflösung der „Geld-Illusion“:  

In Anbetracht dieser Prämissen ist es möglich, sich mit einfachem Hausverstand und den 

mathematischen Grundrechnungsarten, von der kollektiven Illusion zu befreien, dass Geld 

sich selbstständig vermehrt oder nachwächst wie ein Naturstoff. Es gibt „nur“ (zu 97%) 

das von den Banken als Kredit-Kapital geschaffene Geld, jenes für die Zinsen existiert 

nicht und es entsteht auch nicht, deshalb müssen wir es dem nächsten wegnehmen, um 

unsere Zinsen zu bezahlen. Auf diese Weise verursachen wir (global gesehen) immer – 

bewusst oder unbewusst, jedoch mit mathematischer Gewissheit – die Insolvenz eines 

anderen Marktteilnehmers. 

7.6 Die „Wachstums-Illusion“: 

Folgt man dem beschriebenen Systemmechanismus, so erkennt man, dass auch der Glaube 

an „Wirtschafts- und Produktionswachstum“ als Heilmittel zur Überwindung der Finanzkrise 

ebenfalls eine Illusion ist. Bei der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen wird deren 

realökonomischer Wert erzeugt, jedoch kein „Geld“. Somit ist Wachstum kein Mittel um 

GELD-Knappheit zu überwinden, im Gegenteil, bei Steigerung des Wirtschaftswachstums 

wird eine entsprechend große Geldmenge notwendig, welche wiederum als Kreditgeld und 

somit als verzinste Schuld von Privatbanken geschöpft werden muss. 

7.7 Konsequenzen des Verdrängungswettbewerbs (Konkurrenz):  

• Privatpersonen und Unternehmen werden zusehends illiquide.  

• Unternehmen sind dazu genötigt, ihre Mitbewerber mit Überproduktion und 

Preisdruck in den finanziellen Ruin zu treiben. 

• Leistungsstarke, umweltmäßig nachhaltig und qualitativ hochwertig arbeitende, lokal 

aufgestellte Kleinunternehmer verfallen trotz Vollproduktion der 

Wettbewerbsunfähigkeit und Insolvenz - sie können das Preisniveau ihrer breiter 

(ggf. international) aufgestellten Konkurrenten nicht halten.  

• Kleine und mittelständische Unternehmen müssen fusionieren oder werden von 

größeren Branchenwettbewerbern aufgekauft (bevor die Bank weit drastischer 

vorgeht). 
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• Die Herstellung von Manufaktur- und Industrieerzeugnissen wird immer mehr zu 

inhumanen und nicht nachhaltigen Arbeits- und Umweltbedingungen in 

Schwellenländer ausgelagert.  

• Produkte können nicht mehr werthaltig und langlebig konstruiert werden. Die 

Wettbewerbs- und Kreditklemme bedingt, dass Unternehmen trotz exzellenter 

Erzeugnisse zahlungsunfähig werden. Es besteht kein Gleichklang mehr zwischen 

dem realen Marktbedarf (kohärenter Austausch von Werten) und dem 

Liquiditätsbedarf der Unternehmen. Produkte werden nur noch für die und nach den 

Kriterien der finanziellen Notwendigkeit hergestellt. Nachdem der kollektive Zinsdruck 

exponentiell ansteigt, müssen immer mehr Produkte verkauft bzw. immer früher 

ausgetauscht werden um das Nötigste an Liquidität zurück in die Kassen des 

Unternehmens zu spulen um wiederum die Bankkredite bedienen zu können 

(gezielte Obsoleszenz). Dies bedeutet: Jedes Gut wird zum Konsumgut, ohne 

dass ein wirklicher Konsumbedarf bestünde (Technik, Werbung und Marketing 

greifen deshalb zu jeden Mittel um die Abhängigkeit von einem Produkt zu steigern 

und zu festigen). 

• Die Herstellung ständig neuer Produkte für den globalen Massenmarkt erfordert 

Ressourcen. Um diese zu ergattern, unternehmen internationale Großkonzerne 

einen erbarmungslosen Raubfeldzug in allen rohstoffstarken Ländern. 

• Die Ausbeutung der Naturstoffe, vor allem in Schwellenländern, führt zwangsläufig zu 

ökologischen Katastrophen. 

• Staatspleiten führen zum selben Ergebnis und werden auch gezielt ausgelöst um 

einen Ausverkauf sämtlicher natürlicher und strategischer Ressourcen eines Landes 

zu provozieren (z.B. Südamerika).  

• Auf die Ausbeutung der Naturressourcen eines Landes folgen meistens humane 

Misere, Versklavung, die Zunahme von militärischen Konflikten und 

Migrationswellen. 

7.8 Ergo: 

Das verzinste Schuldgeldsystem führt mathematisch und daher zwangsläufig zu einer 

Überschuldung von Staaten, Unternehmen und Privatpersonen. Die Rückzahlung der 
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Schulden ist eine Illusion und kann rein mathematisch nicht funktionieren, da das Geld für 

die Zinsen und die Zinseszinsen niemals geschaffen wurde. 

7.9 Wo sind Zinsen enthalten und wer bezahlt sie?: 

Zinsen sind Kapitalkosten, die von den Unternehmen oder dem Staat in jedem Produkt, 

jeder Dienstleistung oder Steuer an die Konsumenten bzw. die Steuerzahler 

„weitergereicht“ werden. In jedem Produkt ist im Schnitt ein Zinsanteil von 30%-40% des 

Warenwertes enthalten (bei Immobilien sind es ca. 70%). Dies bedeutet, dass wir in der 

täglichen Verwendung von Geld konkret mit jedem ausgegebenen Euro, 40 Cent von ALLEN 

zu immer WENIGEREN (systemische Vermögensflussdynamik) fließen lassen. 

7.10 Zinseszins und Vermögensumverteilung: 

Ungefähr 10% der Bevölkerung sind im Moment die Nettogewinner in diesem System. Das 

sind Menschen mit einem Geldanlagevermögen von ca. einer Million Euro. Die restlichen 

90% sind die Verlierer, denn die Summe deren Aktivzinsen (Vermögensrendite) ist geringer 

als die Summe der insgesamt (bewusst oder unbewusst) bezahlten Passivzinsen. Von den 

privilegierten 10% gibt es wiederum nur wenige Tausende, die zu den absoluten Top-

Gewinnern gehören. Dies sind vorwiegend Privatpersonen, internationale Großkonzerne, 

Institutionen und Banken mit Monopolstellung.  

Es kann also gesagt werden: Wer im verzinsten Kreditgeldsystem zu Geld kommt, nimmt die 

entsprechende Geldmenge zwangsläufig jemand anderem weg. Je nach Größe des 

Investitionsvermögens ist die persönliche Zinsbilanz jedes einzelnen entweder positiv oder 

negativ, wobei mit Fortpflanzung des Zinseszinseffektes die Anzahl der Verlierer stetig steigt. 
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8 FAZIT 

Unsere Geldordnung gründet auf mathematisch falschen und sozial nicht nachhaltigen, 

weil ungerechten Prämissen. Geblendet durch die Vorstellung unser Geld hätte einen 

positiven, intrinsischen Wert und würde mit erzeugter realökonomischer Wertschöpfung 

mitwachsen, akzeptieren wir unbewusst das gesellschaftlich wie human unverträgliche 

Spiel der Giralgeldschöpfung von Privatbanken, welches schuldrechtlich sittenwidrig und 

systemisch ungerecht ist. Trotz permanenter Geldmengenausweitung verfallen immer 

größere Teile der Weltbevölkerung der Geldknappheit, weil im Zuge des 

Geldschöpfungsprozesses lediglich das Geld für das Kapital, jedoch nicht jenes für die 

Zinsen geschaffen wird. Dadurch entsteht ein System der Konkurrenz, losgelöst von 

wirklichen realökonomischen Bedürfnissen, welches sämtliche Wirtschaftsteilnehmer rein 

mathematisch dazu nötigt sich gegenseitig finanziell zu eliminieren. 

Beschleunigt durch den Zins- und Zinseszinseffekt, ist ein Prozess der kollektiven, rechtlich 

tolerierten Vermögensumverteilung, des Raubbaus an Naturressourcen und der 

systembedingten Freiheitsberaubung der meisten Menschen die Folge. Das 

Schuldgeldsystem lässt ganz von selbst ARME immer ÄRMER und REICHE immer 

REICHER werden. Es entsteht somit eine reine „Ökonomie der Superstars“, die von 

einigen wenigen, global aufgestellten Playern dominiert wird. Mathematisch bedingt, 

implodiert ein solches Geld- und Finanzsystem alle 70 - 90 Jahre, wobei in der jüngeren 

Menschheitsgeschichte immer extreme Gewaltkonflikte und menschliches Elend die 

markantesten Begleiterscheinungen einer solchen Implosion waren. 

Es gibt eine Vielzahl an einfachen Lösungsansätzen und Alternativen für ein gerechtes 

Wirtschaften in ökologisch nachhaltiger Kooperation, nach natürlichem Maß und Bedarf 

des Menschen. Nahe am Schmerz liegt oft auch Erkenntnis: Das Erwachen der Bewusstheit 

für die Notwendigkeit eines Systemwechsels ist der erste Schritt für dessen Umsetzung. 
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