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Eine nette Geschichte:

10 Männer – ein Grieche, ein Italiener, ein Franzose, ein Portugiese, ein Spanier, ein Zypri-

ot, ein Finne, ein Österreicher, ein Holländer und ein Deutscher – treffen sich regelmäßig 

zum Essen. So war es auch wieder in der letzten Woche. Die Rechnung für alle zusammen 

betrug genau 500,00 Euro, denn man speiste schon sehr gern auf hohem Niveau.

Die Gäste zahlten ihre Rechnung wie wir unsere Steuern, und das sah ungefähr so aus: 

Das ging schon eine ganze Weile. Immer wieder trafen sie sich zum Essen und alle waren 

zufrieden. Bis der Wirt Unruhe in das Arrangement brachte, indem er vorschlug, den Preis 

für das Essen um 50 Euro zu reduzieren: “Weil Sie alle so gute Gäste sind!”

Wie nett von ihm! Jetzt kostete das Essen für die 10 Personen nur noch 450 Euro, aber die 

Gruppe wollte unbedingt beibehalten so zu bezahlen, wie das bisher üblich war. Dabei 

änderte sich für die ersten vier nichts, sie aßen weiterhin kostenlos. Wie sah es aber mit 

den restlichen sechs aus? Wie konnten sie die 50 Euro Ersparnis so aufteilen, dass jeder 

etwas davon hatte?

Die sechs stellten schnell fest, dass 50 Euro, geteilt durch sechs Zahler 8,33 Euro ergibt. 

Aber wenn sie das von den einzelnen Teilen abziehen würden, bekämen der fünfte und der 
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sechste Gast (der Franzose und der Zypriot) noch Geld dafür, dass sie überhaupt zum 

Essen gehen. Also schlug der Wirt den Gästen vor, dass jeder ungefähr prozentual so viel 

weniger zahlen sollte wie er insgesamt beisteuere.

Er setzte sich also hin und begann das für seine Gäste auszurechnen. Heraus kam folgen-

des:

Jeder der sechs Zahlenden kam bei dieser Lösung günstiger weg als vorher und die ersten 

vier aßen immer noch kostenlos.

Aber als sie vor der Wirtschaft noch mal nachrechneten, war das alles doch nicht so ideal 

wie sie dachten. “Ich hab' nur 50 Cent von den 50 Euro bekommen!”, sagte der Franzose 

und zeigte auf den Deutschen, “aber er kriegt über 26 Euro!”. “Stimmt!”, rief der Zypriot, “Ich 

hab' nur 10 Cent gespart und er spart mehr als zweihundertmal so viel wie ich”. “Wie 

wahr!!”, rief der Österreicher, “warum kriegt er 26 Euro zurück und ich nur 5? Alles kriegen 

mal wieder die reichen Deutschen!”.

“Moment mal” riefen da der Grieche, der Portugiese, der Spanier und der Italiener aus 

einem Munde, “Wir haben überhaupt nichts bekommen. Das System beutet die Ärmsten 

aus!!” Und wie aus heiterem Himmel gingen die neun gemeinsam auf den Deutschen los 

und verprügelten ihn.

Am nächsten Abend tauchte der Deutsche nicht zum Essen auf. Also setzten sich die übri-

gen 9 zusammen und aßen ohne ihn. Aber als es an der Zeit war die Rechnung zu bezah-

len, stellten sie etwas Außerordentliches fest:
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Alle zusammen hatten nicht einmal so viel Geld, um die Hälfte der Rechnung bezahlen zu 

können! 

Und wenn sie nicht verhungert sind, wundern sie sich noch heute.

Das ist doch eine nette Geschichte, oder? Die Geschichte zielt natürlich auf die Schulden-

krise ab. Wir Deutschen bezahlen immer, das wird uns gesagt und das reden wir uns auch 

gerne ein. Aber stimmt das auch? Kann es sein, dass diese Geschichte in dieser Form gar 

nicht der Realität entspricht? 

Wer hat denn bisher für die Schuldenkrise bezahlt? Diese Frage möchte ich etwas provo-

kativ und plakativ beantworten:

Keiner

Hierzu mehr im nächsten Kapitel.
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Schulden - Die Magie des scheinbaren „Nichts-Kostens“

Bisher haben wir in Deutschland die Auswirkungen der Schuldenkrise noch nicht im Ansatz 

zu spüren bekommen. 

Dafür sind folgende zwei Hauptgründe verantwortlich:

1. Schulden (immer weitere Erhöhung der Schulden)

2. Bürgschaften in Form von unterschiedlichsten Rettungsschirmen 

Zur Bekämpfung der Schuldenkrise haben die Politiker eine der heimtückischsten und zer-

störerischsten Waffen eingesetzt - nämlich die Waffe namens Schulden. Durch die Aufnah-

me von Schulden sowie durch die Einführung diverser Rettungsschirme waren die Politiker 

in der Lage, die tatsächlichen Auswirkungen der Schuldenkrise den Bürgern gegenüber zu 

verheimlichen. Sie haben schlichtweg die Rechnung für ihre Entscheidungen nicht oder 

nicht unmittelbar dem Bürger präsentiert, sondern diese mit Schulden oder Bürgschaften 

kaschiert. Wie ich im Laufe dieses Newsletter noch aufzeigen werde, sind Schulden eine 

der gefährlichsten und subtilsten Waffen, um das Geschehen auf diesem Planeten zu steu-

ern und zu manipulieren. 

Nun aber zuerst noch einige Fakten, wie wir durch Aufnahme neuer Schulden die Schul-

denkrise finanziert haben.
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Wie hier zu sehen ist, hat Deutschland in den letztem 3 Jahren seine Schulden um beinahe 

400 Mrd. Euro erhöht. Dies entspricht fast 20% der Gesamtschulden, die sich im Laufe der 

Jahre auf  2,1 Bio. € summiert haben.

Im fast gleichen Zeitraum wurden diverse Rettungsaktionen angestoßen. Diese summie-

ren sich mittlerweile folgendemaßen: 

Es handelt sich hierbei zwar um sogenannte Bürgschaften (Haftung für Schulden anderer), 

aber diese sind, genau betrachtet, nichts anderes als Schulden, nur ist der Begriff dafür ein 

anderer. Die zerstörerische Kraft einer Bürgschaft wird meist unterschätzt, weil sie von der 

Hoffnung getragen wird, dass sie vielleicht doch nicht in Anspruch genommen wird. Aber 

dies ist schon vielen Menschen zum Verhängnis geworden. Das habe ich bei Unterneh-

men, aber vor allem bei Privatpersonen oft beobachten müssen.

Die tatsächliche Brisanz der Bürgschaften kann man z.B. daran beobachten, wie Banken 

so eine Bürgschaft bei der Bonitätsprüfung des Bürgen behandeln: Sie werden wie ein real 

existierendes Darlehen angesehen und auch entsprechend in den Berechnungen und 

Bewertungen berücksichtigt. Alleine daran kann man gut erkennen, welche Brisanz in 

einer Bürgschaft steckt. 
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Somit haben sich die Schulden insgesamt in nur 3 Jahren um über 1.000 Milliarden Euro 

erhöht. Rechnet man die Schulden und Bürgschaften auf jeden einzelnen Einwohner 

Deutschlands um, so erhält man folgende Beträge:

Die Schuldenkrise hat somit bis heute theoretisch jeden Bürger in Deutschland fast 

13.000,- € gekostet. Wohlgemerkt, jeden von uns, angefangen vom Säugling über Arbeits-

lose, Pflegebedürftige bis hin zum Greis. Hat Ihnen das jemals ein Politiker gesagt?  Inner-

halb von nur wenigen Jahren haben sich die Schulden, aber ganz besonders die Bürg-

schaften Deutschlands in schwindelerregende Höhen geschraubt. Auf Grund dieser Tatsa-

chen kann man folgenden Schluss ziehen:
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In Deutschland hat noch niemand ansatzweise wirklich etwas für die 
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Geld folgt den Wertigkeiten des Menschen

Wenn man sich über die Grundwahrheiten des Geldes bewusst ist, so weiß man, dass 

Geld nicht böse und auch nicht gut ist. Geld ist ein Stück Papier oder beim Giralgeld (bar-

geldlosen Zahlungsverkehr) sogar nur ein paar Bits. Mehr ist Geld vom Grunde her nicht. 

Letzten Endes ist Geld immer neutral.

Hinter dem Geld steht jedoch der Mensch. Also jemand, der Werte, Vorstellungen, 

Ziele, Wünsche, Charaktere und vieles mehr hat. Und dieser Mensch bringt das Geld 

entsprechend des eigenen Wertesystems in Bewegung. Das Geld folgt somit immer 

dem Bewusstsein, den Wertigkeiten und den Zielen dieser Person. 

Je nachdem, welche Werte eine Person hat, fließt Geld zu diesen. Wenn jemand z.B. Autos 

als ganz besonders schön und wichtig erachtet, so fließt tendenziell das Geld in Autos. 

Wenn jemand gerne strickt, so fließt es in Wolle und Stricknadeln. Wenn jemand gerne 
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Sport treibt, so fließt das Geld in Turnschuhe oder Sportgeräte, etc. Geld folgt den Wertig-

keiten eines Menschen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit des Geldes.

Wenn man alleine dieses Geldgesetz verstanden hat, bemerkt man, dass man sich gar 

nicht so sehr mit dem Geld auseinander setzen sollte, sondern vielmehr mit den Wertigkei-

ten der Menschen. Denn diese sind der Ausgangspunkt dafür, wo das Geld hinfließen wird. 

Bevor jemand bei einer Investition Geld in die Hände nimmt, wertet er intuitiv aus, ob die 

entsprechende Investition für ihn wichtig und wertvoll ist. Und erst dann lässt er das Geld in 

diese Richtung fließen. 

Und schon sind wir beim nächsten wichtigen Geldgesetz gelandet:

Wie lässt sich erkennen, ob einem Menschen etwas wirklich wichtig und von Bedeutung 

ist? Indem man den Worten einer Person glaubt? Indem man es kostenfrei zur Verfügung 

stellt?

Daran werden wir es ganz bestimmt nicht erkennen können. Letzten Endes werden wir es 

nur dann mit Sicherheit erfahren, wenn wir erfahren, welchen Preis jemand bereit ist, dafür 

zu bezahlen. Damit meine ich nicht an erster Stelle Geld in Form unseres Euros. Damit 

meine ich, ob jemand bereit ist, dafür auch einen Austausch zu geben in Form von Zeit, Ein-

satz, Aufmerksamkeit, Engagement, Vertrauen uvm. Dies sind nämlich auch Währungen. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, mit denen wir untereinander austauschen können. Nicht 

nur mit dem Euro!

Wir leben jedoch in einer Gesellschaft, die heute scheinbar nur noch einen Austauschwert 

kennt, nämlich Geld. Austausch und Wertigkeiten werden heute vor allem darauf reduziert.
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Dadurch messen heute die meisten Menschen den Wert einer Sache an diesem seelenlo-

sen Papier. Ob die geplante Investition nur eine belanglose Idee war, oder uns diese wirk-

lich von Bedeutung ist, wird heute meistens nur noch mit dem Griff in unseren Geldbeutel 

abgeglichen. Wenn wir nicht in unseren Geldbeutel greifen, so war es uns offensichtlich 

nichts oder nicht so viel wert. Dies ist für uns ein entscheidendes Regularium, um in unse-

rem Leben die richtigen Entscheidungen treffen zu können. 

Wenn wir alle bei unseren Investitionen in diesem Sinne mit Geld überlegt umgehen wür-

den, würden wir in einer Gesellschaft leben, die unseren eigentlichen Wertigkeiten ent-

spricht.  Aber hierzu gleich mehr.

Der Abgleich mit unseren Wertigkeiten, der in der Regel über unseren Geldbeutel stattfin-

det, kann in unserer Gesellschaftsform jedoch leicht ausgehebelt werden. Zwei „Krebsge-

schwüre“, die unsere Gesellschaft hierzu hervorgebracht hat und die dieses Geldgesetz 

mit Leichtigkeit aushebeln, möchte ich hier erwähnen:

1. Schulden

2.EC- und  Kreditkarten

Schulden, aber auch Zahlungen mit EC- und Kreditkarten suggerieren uns, dass etwas 

billig zu haben oder sogar scheinbar kostenlos ist. Und wer möchte nicht etwas geschenkt 

bekommen? Es ist jedoch etwas völlig anderes, ob man z.B. ein Sofa, einen Flachbild-

schirm oder ein Auto mit seinem schwer verdienten Geld bzw. mit Ersparnissen oder in 

Form eines Kredites oder mit Kreditkarte „auf Pump“ bezahlt. Eine Studie hat aufgezeigt, 

dass Menschen, die mit Karte bezahlen, 50% mehr konsumieren. 
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Schulden sowie Zahlungen über Kreditkarten verursachen verstärkt, dass der Abgleich mit 

den eigenen Wertigkeiten eingeschränkt wird oder sogar gänzlich zum Erliegen kommt. 

Ohne diesen so wichtigen Abgleich, diese so wichtige Rückkopplung, investieren wir Men-

schen leichter in Dinge, die wir nicht wirklich brauchen und die eigentlich nicht unseren Wer-

ten entsprechen. Und ohne dass wir es realisieren, entsteht so eine Gesellschaft, die Geld 

unkontrolliert ausgibt, ohne dies mit ihren Wertigkeiten abzugleichen und einen Bezug mit 

diesen herzustellen. 

Durch diesen unkontrollierten Geldfluss entsteht eine Gesellschaft, die auch von unseren 

innersten Werten abweicht. Denn Geld ist in etwa das, was Wasser für Pflanzen ist. Dort, 

wo das Wasser hinkommt, beginnen sie zu wachsen. Und dort, wo es nicht hinkommt, 

gehen sie ein. 

Und so passiert es, dass durch unseren unkontrollierten Umgang mit Geld zerstörerische 

Industrien unterstützt werden und wie Unkraut wachsen, wohingegen Unternehmungen 

mit überlebensfreundlichen Ideen darben oder sogar eingehen. Das verursacht große Irri-

tationen und Schäden in unserer Gesellschaft.

Dieser ganze Mechanismus wirkt jedoch nicht nur in der Wirtschaft und in unserem priva-

ten Bereich. Ganz besonders auf unsere Staatsschulden hat dies unvorstellbare und kata-

strophale  Auswirkungen. 
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Wie durch Schulden das Geschehen in unserer Gesellschaft 

manipuliert wird

Wie ich schon erwähnt habe, gaukeln uns Schulden vor, dass eine anstehende Investition 

uns scheinbar nichts kostet. Man muss also nicht, wie früher üblich, lange sparen, indem 

man über einen gewissen Zeitraum auf Konsum verzichtet und/oder dafür mehr arbeitet. 

Schulden geben uns somit die Möglichkeit, mit einem Schlag unsere Wünsche ohne 

Anstrengung und Unannehmlichkeiten sofort zu erfüllen. Dabei schwingt immer dieses 

scheinbare „Nichts-Kosten“ mit, denn im Augenblick der Investition ist dies auch tatsäch-

lich der Fall.  

Wenn wir im privaten Bereich Schulden aufnehmen, geben wir dieses Geld viel lockerer 

aus, als wenn wir dies mit unserem Ersparten tun. Aber da wir für unser Handeln später 

auch zur Rechenschaft gebeten werden, machen sich zumindest einige Menschen vor der 

Aufnahme eines Kredites noch Gedanken über die späteren Auswirkungen. Einige mehr, 

andere weniger.  

Dieser Zauber des „Nichts-Kostens“ wird schon seit sehr langer Zeit zum Schaden unserer 

Gesellschaft in unterschiedlichster Weise bewusst missbraucht. Insbesondere bei den 

Staatsschulden spielt er eine ganz entscheidende Rolle. 

Bei diesen geht es schließlich nicht um unsere eigenen Schulden, für die wir zur Rechen-

schaft gezogen werden können. Es geht hier um irgendwelche undefinierbaren Schulden, 

die mit uns scheinbar nichts zu tun haben und an denen wir uns maßlos bedienen und sie 

auf andere Menschen oder sogar auf spätere Generationen abwälzen können. Und so 

akzeptieren wir Schulden in Milliarden- oder sogar Billionenhöhe, deren Dimensionen 

unsere Vorstellungskraft komplett sprengen. Ob wir nun eine Milliarde mehr oder weniger 

Schulden haben, was spielt das noch für eine Rolle. Oder? 
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Dies hatte leider auch zur Folge, dass selbst im „reichen“ Deutschland der Staat über Jahr-

zehnte hinweg immer neue Schulden aufgenommen hat. Man hat also immer mehr Geld 

ausgegeben, als eingenommen wurde. Darüber hat sich jedoch kaum jemand beklagt, 

denn wenn wir keine Schulden aufnehmen, dann müssen entweder die Ausgaben gesenkt 

oder die Steuern und Abgaben erhöht werden, wenn wir unseren gewohnten Standard bei-

behalten wollen. Wir müssten also dafür in irgendeiner Form direkt bezahlen. Dies hätte 

aber uns allen sehr weh getan. Und als beste Pille gegen solche Schmerzen hat sich 

bekanntlich die Medizin genannt „Schulden“, erwiesen. Diese ist zu unserem Allheilmittel 

geworden.

Da wir jedoch weiterhin keine Schmerzen wünschen, bzw. reichlich beschenkt werden wol-

len, nehmen wir immer mehr Schulden auf, um weiterhin auf der „Schuldenwolke“ schwe-

ben zu können. Dies ermöglicht uns, weiter und weiter Investitionen zu tätigen, die wir nie 

im Leben tätigen würden, wenn wir dafür direkt bezahlen müssten. Wir sind zu einer Art 

Schuldenjunkie geworden. Diese Magie des scheinbaren „Nichts-Kostens“ haben natür-

lich unsere Politiker längst erfasst. 

Und so werden wir mit Schwimmbädern, Subventionen, geleckten Straßen, etc. reichlich 

„beschenkt“, damit gewisse Politiker weiterhin an der Macht bleiben können und wiederge-

wählt werden. Es ist wie zu Weihnachten: Der Weihnachtsmann (Politiker) kommt mit 

Geschenken und wir Tölpel (Bürger) fallen ihm um den Hals. In dieser Hinsicht haben wir 

ein sehr ähnliches Verhalten wie Kleinkinder. Es stellt sich hierbei nur die Frage, ob unser 

Egoismus den der Kinder übertrifft.  

Vor dem Hintergrund dieses scheinbaren „Nichts-Kosten“ werden heute große Macht und 

Manipulationen ausgeübt. So sind z.B. sämtliche Rettungsschirme, aber auch die Finan-
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zierung von Kriegen etc. auf diesem System aufgebaut. Es werden Schulden aufgenom-

men oder Bürgschaften in Milliardenhöhe für Banken sowie zur Rettung von anderen Staa-

ten abgegeben - und keiner macht sich Gedanken. Denn wenn man diese Beträge den 

Bürgern zeitnah in Rechnung stellen würde, würden diese nochmals prüfen, ob 

diese Investitionen denn auch wirklich ihren Wertigkeiten entsprechen. Und sehr 

wahrscheinlich würden viele Menschen zum Schluss kommen, dass ihnen die Rettung 

maroder Banken sowie diverser Staaten diesen Betrag nicht wert wäre. Aber da ein 

Abgleich mit dem Geldbeutel der Bürger nicht stattfindet, können Politiker, aber vor allem 

die dahinter verborgenen Strippenzieher eigennützige Ziele erreichen, was ihnen sonst auf 

anderem Wege nicht möglich wäre.

Diese Magie des „Nichts-Kostens“ kann man auf zwei Wegen erreichen:

Ø  Über Schulden

Ø Man informiert die Menschen nicht, wie viel entsprechende Entscheidungen 

tatsächlich kosten
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Die tatsächlichen Kosten für den Zusammenschluss zu den

 „Vereinigten Staaten von Europa“ werden bewusst verschwiegen

Wir hören täglich von Politikern von der Vision des vereinigten Europas. Ohne Europa 

kommt es unausweichlich zum Krieg und sarkastisch ausgedrückt, wird die Welt ohne Euro-

pa aufhören sich zu drehen. Europa ist alternativlos, so wie die Bankenrettungen auch 

alternativlos sind! Das ist in etwa die Grundmessage, mit der wir seit längerem beschallt 

werden. 

Es ist ja grundsätzlich nichts an einem Europa auszusetzen, das Menschen verbindet und 

zusammenführt, welches das Miteinander fördert, den Werten der Menschen entspricht, 

den Austausch der Menschen untereinander unterstützt etc. 

Aber mit Verlaub, in welches Europa steuern wir gerade?
 
Ein Europa, das durch die praktizierte Schuldenkrise Nationen entzweit? Ein zentralisti-

scher Staat, der von Lobbyisten gesteuert wird? Ein Staat, der den Bürger schröpft, um 

Banken oder Misswirtschaft zu subventionieren? In dem Politiker Gesetze brechen, die sie 

selbst geschaffen haben? Eine Demokratie, die nur noch auf dem Papier besteht und die 

Macht in eine Handvoll Menschen legt? 

Der ehemalige Eurogruppen-Chef Juncker äußerte einmal:

Mit dieser Aussage hat er wahrscheinlich sogar Recht. Denn wenn man ein Europa haben 

möchte, welches nur einem kleinen Teil von Menschen riesige Vorteile bringt und die Bür-

ger diese Form von Europa eigentlich nicht wünschen, dann ist dies vermutlich nur durch 

Zwang, am besten von den Bürgern unbemerkt, möglich. 

Und die Kosten für dieses Europa müssen selbstverständlich auch verschwiegen werden. 

Entweder durch Schulden oder Bürgschaften, oder man muss die zukünftig anfallenden 

Kosten einfach verschweigen.
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„Nur Krisen können 
Integration in Europa 

erzwingen.“
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Europa kostet Deutschland jährlich 100 Milliarden Euro!

In der Politik wird es totgeschwiegen, wie viel Deutschland für die „Vereinigten Staaten von 

Europa“ tatsächlich bezahlen muss. Hierzu hat Herr Matthias Elbers, ehemaliger Redak-

teur der Zeitung „Der neue Kämmerer“ ein interessantes Dossier geschrieben. In ihm geht 

er auf 4 mögliche Szenarien für Europa ein (www.matthiaselbers.de/docs/Das-Euro-

Desaster.pdf). Eines der Szenarien, das ich persönlich als sehr wahrscheinlich erachte, ist 

die sogenannte Transferunion. 

Was ist eine Transferunion?

Am besten kann ich dies am Beispiel von Deutschland erklären, denn dort haben wir etwas 

Ähnliches. Wir nennen dies Länderfinanzausgleich. Wir haben in Deutschland insgesamt 

16 Bundesländer. Es gibt Länder, die wirtschaftlich sehr stark sind, wie z.B. Bayern oder 

Baden-Württemberg. Und dann gibt es wiederum Länder, die wirtschaftlich schwach sind, 

wie z.B. das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern. Diese Ungleichgewichte hat man 

versucht auszugleichen, indem die wirtschaftlich starken Bundesländer Ausgleichszahlun-

gen für die schwächeren Bundesländer leisten müssen.  
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Karte: http://www.loreleyinfo.de/images/karten/bundeslaender-deutschland.gif
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Eine Europäische Transferunion kann man in etwa mit diesem System vergleichen. In Euro-

pa war es früher üblich, dass die schwächeren Länder, wie z.B. Griechenland regelmäßig 

ihre Währung abgewertet haben, um auf dem Weltmarkt ihre Produkte günstiger anbieten 

zu können und somit wieder konkurrenzfähig zu sein. Auf Grund des Euros ist dieses wich-

tige Regularium nicht mehr möglich. Um dies auszugleichen, müssen Transferleistungen 

(Geldflüsse bzw. Subventionen) von den „reichen“ Ländern in die „ärmeren“ Länder flie-

ßen. Dies ist unter den gegebenen Parametern ein ganz normaler Mechanismus. 
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Herr Elbers hat ausgerechnet, wie hoch dieser Betrag für Deutschland sein müsste. Er ist 

auf sage und schreibe 100 Milliarden Euro gekommen, wohlgemerkt pro Jahr!

Wenn man dabei berücksichtigt, wie hoch der jährliche Bundeshaushalt ist, kann man sich 

in etwa vorstellen, was das für die Zukunft der Bundesbürger bedeutet. 

Selbstverständlich ist es nicht möglich, diese Ausgaben auf Dauer hinter Schulden oder 

Bürgschaften zu verbergen, sondern sie werden sich bald in Steuererhöhungen, Ausga-

benkürzungen oder sogar Enteignungen auswirken. Spätestens dann werden wir hautnah 

mit der Frage konfrontiert, ob wir dieses Europa uns auch wirklich gewünscht haben.
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Ausgaben des Bundes und geplante Transferleistungen in Mrd. Euro

http://www.bundeshaushalt-info.de/startseite/#/2013/soll/einnahmen/einzelplan.html

Ausgaben des Bundes 2013

geplante Transferleistungen302 100

Dies entspricht einer Erhöhung 
der Ausgaben um 33 %!

Beispiele, wie geplante Transferleistungen finanziert werden könnten

Variante 2

Erhöhung Mehrwertsteuer

Von Mai 2012 bis April 2013 wurden ca. 
194 Mrd. € Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer 
eingenommen. Wollte man auf diesem 
Wege die 100 Mrd. € erwirtschaften, 
bedeutet dies:

Variante 1

Aufteilung auf sämtliche 
Einwohner Deutschlands

=
100 Mrd. €/80,5 Mio. Personen

1.200,- € je Einwohner
jährliche “Sonderzahlung“

(für alle - angefangen vom Säugling 
über Arbeitslose, Pflegebedürftige bis 

hin zum Greis.)

Erhöhung der 
Mehrwertsteuer von 

19 % auf 28,8 %
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Ich möchte hier meine persönliche Meinung zum gerade entstehenden Europa nicht aus-

breiten. Aber das beschriebene Geldgesetz, dass man jede Investition mit seinem Geld-

beutel abgleichen sollte, drückt so vieles unmissverständlich aus. 

Wenn wir dies versäumen und dem Schein des „Nichts-Kostens“ unterliegen, werden wir 

eine Welt bekommen, die nicht unseren Werten entspricht, sondern ein paar wenigen Men-

schen eine unvorstellbare Macht in die Hände gibt, die diese für ihre eigenen Machtspiele 

missbrauchen werden. Staatsschulden, Bürgschaften, Rettungsschirme oder nicht ausge-

wiesene und verheimlichte Kosten sind alles Formen von gegenwärtigen oder zukünftigen 

Schulden, die aber im Moment nicht spürbar sind. Es  sind deren Waffen, mit denen sie uns 

beruhigen und hinter denen sie sich verbergen. 

Wenn man die wahren Geldgesetze kennt, sieht man an allen Ecken und Enden der Schul-

den- und Bankenkrise, wie Dinge manipuliert und Krisen bewusst herbeigeführt und für 

verdeckte Ziele ausgenutzt werden. Man versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass der 

Bürger den Abgleich mit seinem eigenen Geldbeutel und somit mit seinen Wertigkeiten 

macht. Dies fürchten die Strippenzieher am allermeisten. Im nächsten Newsletter werde 

ich dieses Thema nochmals behandeln. Ich werde dort einerseits auf das Thema Schulden 

und wie wir damit gesünder umgehen eingehen, aber auch darauf, dass fast alle Kriege 

ohne Schulden gar nicht möglich gewesen wären. Schulden können eine unvorstellbare 

Zerstörungskraft haben. Dies ist leider nur ganz wenigen Menschen bewusst. 

Wir werden unsere Einstellungen zu Schulden sehr genau überdenken müssen. Es gibt 

sicherlich ein paar wenige Situationen, wo Schulden für eine limitierte Zeit eine Berechti-
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???

Mögliche Machtverteilung durch den Schein des „Nichts-Kostens“
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gung haben könnten. Aber so, wie wir heute mit Schulden umgehen, und damit meine ich 

hier nicht nur die Politiker etc, sondern auch Sie und mich, also den normalen Bürger, wer-

den wir keine guten Resultate erzielen. 

Lassen wir die Hände weg von unbedachten Schulden, erst recht von Schulden, die andere 

in unserem Namen machen, aber deren Folgen bei uns zurückbleiben. Deshalb: Keine Kon-

sumschulden, keine Leasingverträge, keine Bürgschaften, keine Akzeptanz von Staats-

schulden oder Wahlgeschenken. Gehen wir als Vorbild voran und zeigen es den Politikern 

und den Banken, dass wir immer im Vorfeld den Preis wissen und diesen auch sofort 

begleichen wollen. So dass wir unmittelbar entscheiden können, ob die Investition auch-

wirklich unseren Werten entspricht. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine Welt des realen und fairen Austausches ohne 

Schulden und ohne synthetische Finanzgebilde, in der alle Menschen ihre Wertigkeiten 

leben können. 

Mit herzlichen Grüßen vom Bodensee

Hansjörg Stützle

PS: Für jene, die sich mit unserem Geldsystem und der Geldschöpfung tiefer auseinander-

setzen: Es ist richtig, dass wir aktuell ein Schuldgeldsystem haben und daher mit dem jetzi-

gen Geldsystem eine Welt ohne Schulden nicht oder nur theoretisch möglich ist. Aber wuss-

ten Sie, dass wir nur 1-5% der Geldmenge für den täglichen Austausch für Waren und 

Dienstleistungen benötigen? Was ist mit den anderen 95%? Diese 95% haben mit unse-

rem Denken und Handeln zu tun. Die Banken können nur Geld schöpfen, wenn sie dafür 

auch Abnehmer finden. Und wir sind jene, die auf dieses Schuldgeld oft unüberlegt zugrei-
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fen. Und wenn ich von „keinen Schulden“ spreche, so beziehe ich dies auf diese 95%, die 

letztendlich in unserem direkten oder indirekten Einflussbereich liegen. (Investive Kredite 

nicht berücksichtigt). Dies als kleine Anmerkung.

Offene Seminare/Vorträge:

Seminare:

¯ WertVoll für den Weg in Ihre persönliche und finanzielle Freiheit

11.-13. Oktober 2013 in 88690 Uhldingen-Mühlhofen 

14.-16. Februar 2014 in Tübingen

¯ WertVoll für Selbständige

21. September  2013 in 88690 Uhldingen-Mühlhofen 

   Geplanter Vortrag: 

¯ Verantwortung des Menschen - Verantwortung des Geldes

23. November 2013 in Pramkirchen/ Österreich beim

Wirtschaftsforum Finanzkultur 2013

„Eine neue Wertekultur - Finanzen und Wirtschaft im Umbruch“
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