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Wie wir dem Weltfrieden einen großen 
Schritt näher kommen können.
Es bedarf dazu nur einer kleinen 
Veränderung in unserem Umgang mit Geld.



Im heutigen Newsletter möchte ich anhand des Themas Krieg/Frieden aufzeigen, welchen 

gewaltigen Einfluss Schulden auf unser gesellschaftliches Geschehen haben. Wenn wir 

dieses Konzept, das sich dahinter verbirgt durchschaut haben, können wir viele Bereiche 

des Lebens besser analysieren und verstehen. Wir werden dadurch handlungsfähiger. 

Schauen wir uns einmal an, wie Einflussnahme auf die gesellschaftlichen Belange stattfin-

den kann:

Einflussnahme mit eigenem Geld:

Heute wissen zum Glück die meisten Menschen, dass man mit Geld viele Aspekte unserer 

Gesellschaft sowohl negativ als auch positiv verändern kann. So können beispielsweise 

sehr reiche Einzelpersonen Geld dazu verwenden, das Geschehen auf unserer Erde zu 

ihrem ausschließlichen Vorteil zu manipulieren: So haben sie z.B. die Möglichkeit, mit Wäh-

rungsspekulationen Währungen einzelner Länder zum Kollabieren zu bringen und daraus 

für sich sehr hohe Spekulationsgewinne zu generieren.

Wie wir mit einer kleinen Veränderung in unserem Umgang mit 

Geld dem Weltfrieden einen großen Schritt näher kommen. 
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Das habe ich mit meinem Geld 
beeinflussen können und tolle 

Gewinne erzielt!



Einflussnahme mit Geld anderer:

Andere wiederum haben vielleicht ebenso das Ziel, Einfluss zu nehmen, haben jedoch das 

„Pech“, kein oder nur sehr viel weniger Geld zu besitzen. Auch wenn diese selbst kein Geld 

besitzen, gibt es jedoch andere Wege, die sogar risikoloser sind und noch mehr Einfluss 

versprechen. Man sammelt einfach fremdes Geld ein und bündelt es in riesige Geldsam-

melbecken wie es z.B. Fonds oder Banken praktizieren und bestimmt, wo dieses Geld hin-

fließen soll. Selbstverständlich fließt es dort hin, wo es den eigenen Zielen und Zwecken 

nutzt und oft ohne persönliches Risiko. Und sollte mal etwas schief gehen, dann schauen 

die Anleger, deren Geld eingesammelt wurde in die Röhre oder man wird vom Staat geret-

tet bzw. aufgefangen, so wie es jetzt während der Bankenkrise geschehen ist. Diese Kapi-

talsammelbecken ermöglichen es, auf viel mehr Geld zuzugreifen, als einzelne Personen 

je besitzen können. Damit ist auch der Einfluss auf die Gesellschaft um ein Vielfaches 

erhöht. 
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Einflussnahme mit „keinem Geld“:

Es gibt jedoch einen noch viel effektiveren Weg, das Geschehen auf diesem Planeten zu 

lenken. Man nimmt dafür nicht sein eigenes Geld, auch nicht das Geld von anderen, son-

dern man nutzt sozusagen „kein Geld“. 

Damit meine ich, dass Geld generiert wird, indem z.B. ein Staat Schulden aufnimmt ohne 

einen Gegenwert zu schaffen. Hierbei handelt es sich oft um riesige Geldbeträge.

Diese Generierung von Geld durch Schulden wird heute so subtil und effektiv eingesetzt, 

um bisher unvorstellbare und globale Veränderungen zu bewirken, die früher undenkbar 

gewesen wären und nie die Zustimmung der Bevölkerung bekommen hätten, wenn man 

sie gefragt hätte. Diesen Mechanismus möchte ich, bevor ich auf das Thema Krieg/Frieden 

eingehe, an einem aktuellen Beispiel verdeutlichen:
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ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus)

Der ESM ist Ende 2012 mit einer Haftungssumme von insgesamt 700 Milliarden Euro in 

Kraft getreten. Der ESM ist nichts anderes als die Neuaufnahme von Schulden,  mit denen 

u.a. die Bürger in Deutschland für die Schulden anderer europäischer Länder haften, 

obwohl solch eine Haftung laut der Maastrichter Verträge (Artikel 104 b) ausdrücklich ver-

boten ist. Trotzdem haben unsere Politiker (bis auf ein paar wenige Abweichler) den ESM 

verabschiedet. Durch dieses Konstrukt ist es ihnen möglich geworden, neue Schulden in 

Höhe von 700 Milliarden Euro aufzunehmen und dieses Geld für ihre eigenen Ziele und 

Wertevorstellungen zu verwenden. Dafür haften natürlich nicht die Politiker, sondern alle 

Bürger Europas, wobei der größte Haftungsanteil auf Deutschland fällt. Über diese riesi-

gen Geldsummen von 700 Milliarden Euro bestimmen nun nur ganz wenige und ausge-

suchte Menschen. Sie entscheiden letzten Endes, wo diese Energie/Geld hinfließen wird.
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Dies ist eine Bündelung unvorstellbarer Macht und Einflussnahme. So haben diese Hand-

voll Menschen z.B. entschieden, dass  100 Milliarden Euro dieses Geldes für die Rettung 

bankrotter spanischer Banken zur Verfügung gestellt werden. Durch diese Entscheidung 

haften nun plötzlich die Bürger Deutschlands für marode spanische Banken. Dadurch wird 

das alte fehlkonstruierte Geldsystem, das für große Irritationen in unserer Gesellschaft ver-

antwortlich ist, mit „unserem Geld“ gestützt. Dringend erforderliche Veränderungen des 

Geldsystems werden damit im Keime erstickt.  

Die Schuldenkrise wird u.a. dazu missbraucht, alte Machtstrukturen zu stützen und zu 

erhalten, aber auch die Integration Europas mit allen legalen und illegalen Mitteln voranzu-

treiben. Die Schuldenkrise und auch die Vergemeinschaftung der Schulden ist für diese 

Bestrebungen ein ideales Werkzeug, eine „Zwangs-Union“ zu erzwingen. Siehe nachfol-

gende Aussage von Herrn Junker.

Grundsätzlich ist gegen die Grundidee Europas nichts einzuwenden. Aber aktuell entsteht 

ein sehr zentralistischer, von Lobbyisten geprägter Verwaltungsstaat, der bürgerfremd von 

Brüssel gelenkt wird und die Macht in ganz wenige und ausgesuchte Hände legt. (Sie glau-

ben dies nicht, dann schauen Sie sich die Rede vom Präsidenten des Europäischen Parla-

ments Martin Schulz an, der zu den größten Europa-Befürwortern zählt. In dieser Rede gibt 

es ab der 15. Minute einige Passagen, in denen er das gerade entstehende Europa sehr 

kritisch betrachtet. Nachfolgend einige Auszüge aus dieser Rede:
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http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/19/juncker-nur-krisen-koennen-integration-in-europa-erzwingen/

„Nur Krisen können 
Integration in Europa 

erzwingen.“
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Unsere Politiker verhindern mit allen Mitteln Volksentscheide. Vergemeinschaftung von 

Schulden werden beschlossen, die von den Bürgern nicht gewünscht sind und bestehen-

den Verträgen wie z.B. dem Maastrichter Vertrag nicht entsprechen.

Man geht also nicht hin und fordert von den Bürgern zur Finanzierung des ESM eine ent-

sprechende Gebühr, indem man Steuern erhöht oder eine einmalige Abgabe abverlangt 

(also Geld einsammelt). Der einsetzende Protest in der Bevölkerung würde eine  mögliche 

Abwahl der Politiker auslösen. Sie würden ihre vom Volk geliehene Macht verlieren. Aber 

auch die zum Teil dahinterstehende Finanzlobby, würde ihre Ziele in dieser jetzigen Form 

mit Sicherheit nicht mehr durchsetzen können. Somit wählt man lieber den schmerzfreien 

Weg, indem man neue Schulden aufnimmt wie z.B. über das Konstrukt des ESM, und somit 

den Bürgern suggeriert, dass es sie nichts kostet. 

Ø Ich glaube, dass die Wahl des Kommissionspräsidenten nicht länger einem 
Geheimzirkel hinter verschlossenen Türen überlassen bleiben darf. Die Bürger in 
Europa haben ein Recht darauf mitzubestimmen, wer die Institution führt, von 
der die Menschen in Europa sehr häufig den Eindruck haben, dass es eine 
anonyme Macht ist, die in unser Alltagsleben hineinwirkt, aber wir haben keine 
Mitwirkungsmöglichkeit ….

Ø Welches Europa wollen wir? ….. Eine Demokratisierung der EU, die wir dringend 
brauchen.

Ø Die Menschen müssen entscheiden können, wer in Brüssel führt. Es darf nicht so 
sein, dass die 28 Staats- und Regierungschefs für sich reklamieren, wie es 
Sarkozy mal sagte: Die Regierung von Europa ist Angela und ich. 

Ø Ich will nicht, dass Männer und Frauen für 15 Stunden Arbeit in irgendeiner 
Bruchbude Hemden nähen müssen, die anschließend zu europäischen Preisen in 
Europa verhökert werden, aber dort ½ Dollar in der Produktion bezahlt werden. 
Ich will nicht, dass Europa es zulässt, dass die hemmungslose Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber unserer industriel-
len Produktion ist. Ich will, dass Europa sich darauf konzentriert, und nicht 
irgendwelche Vorschriften erlässt, ob man zukünftig Olivenöl in geschlossenen 
oder offen in den Restaurants auf die Tische setzen soll. 

Ø Dass wir Vertrauen in die EU nur dann zurückgewinnen, wenn die Bürger sich 
von der EU nicht gehänselt und gegängelt fühlen. 

Ø Die Idee von Europa ist unbestritten, aber aus dieser Idee ist die Verwaltung 
geworden und jetzt meinen die Leute, dass die Verwaltung die Idee von Europa 
ist. Das ist das Bauchgefühl der Bürger. 

Ø Wir müssen Europa entbürokratisieren, wir müssen es demokratisieren, wir 
müssen es sozial gerechter machen, dann werden sich die Leute auch wieder für 
die Idee begeistern. 

http://www.youtube.com/watch?v=FQCvwAgCzXw



Mit diesem System wird Weltpolitik betrieben und unbemerkt allergrößter Einfluss auf die 

Belange der Menschen ausgeübt. 

Zusammengefasst kann also auf folgende Weisen monetär Einfluss auf das Geschehen 

unseres Planeten genommen werden:

Die größte Hebelkraft kann man mit Methode 3, also mit Schulden, erzielen. Sie werden 

heute oft dazu verwendet, um den Bürgern vorzugaukeln, dass es sie nichts kostet. 

Dadurch beruhigt man die Menschen, und diverse Amtsinhaber können riesige Geldsum-

men über Schulden generieren und subtil für ihre eigenen Vorstellungen und Ziele nutzen 

oder sogar missbrauchen.

Es ist ein Muster, das auf so viele Bereiche unseres Lebens Anwendung findet, auch auf 

das Thema Krieg/Frieden. Obschon wir gegenwärtig in Europa glücklicherweise keinen 

Krieg haben, möchte ich anhand dieses dramatischen Beispiels nachfolgend aufzeigen, 

wie eine Finanzierung durch Schulden einen Krieg möglich macht. 
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1. Mit eigenem Geld: 

Man setzt sein mühsam erarbeitetes Geld ein.

(Risikoreich, da man sein Geld auch verlieren kann)

2. Mit Geld anderer: 

Man sammelt Geld von anderen ein. 

(Mühsam, da man Rechenschaft ablegen muss. 

Risikolos, da man nicht sein eigenes, sondern das Geld 

anderer einsetzt)

3. Mit Schulden: 

Mit Geld, das eigentlich gar nicht vorhanden ist,

bzw. man gibt bereits das Geld bzw. die Energie

nachfolgender Generationen aus. 

(Risikolos und relativ einfach umzusetzen, da die späteren 

Generationen noch gar nicht geboren wurden und sich 

dagegen nicht wehren können)



Wie wir mit einer kleinen Veränderung in unserem Umgang mit 

Geld dem Weltfrieden einen großen Schritt näher kommen. 

Besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen unserem gewohnten Umgang mit Geld 

und den heute so oft geführten Kriegen? Ich war erschrocken, als ich eine Liste der seit 

1945 auf der Erde geführten Kriege in die Hände bekam. Auf ihr waren 70 Kriege aufge-

führt:
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1946–1949 Griechischer Bürgerkrieg 
1946–1954 Französischer Indochinakrieg 
1947–1949 Erster Indisch-Pakistanischer Krieg 
seit 1948 Bewaffnete Konflikte in Myanmar 
1950–1953 Koreakrieg
1954–1962 Algerienkrieg 
1955–1972 Erster Bürgerkrieg im Sudan
1956 Sueskrieg 
1957 Ifni-Krieg 
1960–1996 Guatemaltekischer Bürgerkrieg 
1961 Invasion in der Schweinebucht, Mit Unterstützung des CIA von Exilkubanern durchgeführter Angriff auf Kuba
1963 Shifta-Krieg 
1963/64 Algerisch-Marokkanischer Grenzkrieg 
1964 Operation Dragon Rouge und Dragon Noir, Belgische Fallschirmjäger gegen Rebellen im Kongo
1964–1975 Vietnamkrieg
1965 Zweiter Indisch-Pakistanischer Krieg 
1967–1970 Biafra-Krieg, Bürgerkrieg zwischen Nigeria und dem nigerianischen Gebiet Biafra
1967 Sechstagekrieg, Präventivschlag Israels gegen Ägypten, Syrien und Jordanien
1969 Fußballkrieg 
1970/71 Jordanischer Bürgerkrieg,auch als Schwarzer September (Aufstand) bezeichnet
1970–1975 Kambodschanischer Bürgerkrieg 
1971 Bangladesch-Krieg 
1973 Jom-Kippur-Krieg 
1974 Zypernkonflikt 
1974–1991 Äthiopischer Bürgerkrieg 
1975–1990 Libanesischer Bürgerkrieg 
1975–2002 Bürgerkrieg in Angola 
1977 Libysch-Ägyptischer Grenzkrieg 
1977/78 Ogadenkrieg 
1977–1992 Mosambikanischer Bürgerkrieg 
1978/79 Uganda-Tansania-Krieg 
1979–1989 Sowjetisch-Afghanischer Krieg 
1980-1988 Erster Golfkrieg 
1982 Falklandkrieg 
1982 Libanonkrieg 
1983 US-Invasion in Grenada 
1955–1972 Zweiter Bürgerkrieg im Sudan
1985 Krieg um den Agacher-Streifen 
seit 1987 LRA-Konflikt,ein Aufstand, der durch die Lord’s Resistance Army im Norden Ugandas entbrannte
seit 1988 Somalischer Bürgerkrieg 
1989 US-Invasion in Panama 
1989–2001 Afghanischer Bürgerkrieg 
1989–2003 Liberianischer Bürgerkrieg 
1990/91 Zweiter Golfkrieg 
1991–1995 Kroatien-Krieg 
1991–2002 Bürgerkrieg in Sierra Leone 
1992 Transnistrien-Konflikt 
1992–1997 Tadschikischer Bürgerkrieg 
1994-1996 Erster Tschetschenienkrieg 
1996–1999 Bürgerkrieg in Sri Lanka 
1997–1999 Bürgerkrieg in der Republik Kongo 
1998–2000 Eritrea-Äthiopien-Krieg 
1999 Kargil-Krieg 
1998/99 Kosovo-Krieg
1998/99 Bürgerkrieg in Guinea-Bissa, ausgelöst durch den Konflikt des 7. Juni 1998
1999-2009 Zweiter Tschetschenienkrieg 
seit 2001 Afghanistankrieg
2002–2007 Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste 
2003 Irakkrieg
2004–2010 Huthi-Konflikt, Bürgerkrieg im Jemen
2005–2010 Bürgerkrieg im Tschad 
2006 Libanonkrieg 
seit 2006 Drogenkrieg in Mexiko, Innerstaatlichen Krieg unter den Angehörigen der Drogenkartelle
2007 Bürgerkrieg in Sri Lanka 
2008 Kaukasus-Konflikt 2008 
2005–2010 Bürgerkrieg im Tschad 
seit 2010 al-Qaida im Jemen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kriege_und_Schlachten_im_20._und_21._Jahrhundert



Die meistbekannten Kriege mit westlicher Beteiligung sind beispielsweise:

Das Fass, wieso überhaupt Kriege entstehen können und welche Grundabsichten dahin-

terstecken, möchte und kann ich innerhalb meines Newsletters nicht anzapfen. Aber ich 

möchte ein paar wenige Gesichtspunkte ansprechen, warum wir es manchen Machtha-

bern so einfach machen, dass Kriege überhaupt entstehen können. Und dies hängt unmit-

telbar mit dem Thema Geld zusammen.

Heute ist es zum Glück allgemein bekannt, dass viele Kriege aus Eigen- und Machtinteres-

sen, aber auch aus geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geführt werden. So sind 

Kriege ein ideales Medium, um sehr schnell viel Geld zu verdienen, Wertevorstellungen 

anderen Menschen aufzuoktroyieren, aber vor allem Macht auszubauen. So gibt es in 

jedem Krieg Verlierer, aber auch Kriegs-Gewinner. 

Folgende Kreise können z.B. von einem Krieg massiv profitieren:
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1950–1953 Koreakrieg

1964–1975 Vietnamkrieg

1980-1988 Erster Golfkrieg 

1982 Falklandkrieg 

1990/91 Zweiter Golfkrieg 

1991–1995 Kroatien-Krieg 

1998/99 Kosovo-Krieg

seit 2001 Afghanistankrieg

2003 Irakkrieg

2011 Krieg in Libyen 

seit 2011 Krieg in Syrien (noch keine westlichen Einsätze)

seit 2012 Krieg in Mali

Ø Rüstungsindustrie

Ø Neue Absatzmärkte für die Wirtschaft z.B. für den Wiederaufbau (neue Straßen, 

Telefonnetze, Lieferverträge für Bodenschätze etc.)

Ø Der Gewinner eines Krieges entscheidet, welche Firmen die Aufträge für den 

Wiederaufbau bekommen. (Die Gönner des Krieges bzw. die Spender von 

Wahlkämpfen werden dabei ganz besonders gerne berücksichtigt bzw. belohnt.)

Ø Subtile Form eines Kolonialismus

Ø Komplett neue Macht- und Einflussverhältnisse einer neuen Region

Ø Geldgeber wie z.B. Banken

Ø etc.



Da es aus jedem Krieg Kriegsgewinner gibt, entstehen auch in Friedenszeiten oft Interes-

senslagen, die einen Krieg meist subtil mit unterschiedlichsten Mitteln unterstützen, för-

dern und provozieren. Aber ohne die Unterstützung des Volkes konnte noch nie ein Krieg 

geführt werden. Den folgenden Spruch kennen Sie wahrscheinlich.

Diesen Spruch möchte ich mal etwas anders formulieren:

Dass aber die Machthaber trotzdem von einem Großteil ihres Volkes die Zustimmung zu 

einem Krieg erhalten, hängt u.a. mit unserem Geldsystem, aber auch unserem fehlgeleite-

ten Verständnis zu Geld zusammen. Und dies möchte ich in diesem Newsletter am Beispiel 

des Irak-Krieges aufzeigen. 

Seite 11 von 27Wie wir mit einer kleinen Veränderung in unserem Umgang mit Geld dem Weltfrieden eien großen Schritt näher kommen

Stell dir vor, es ist Krieg und 

keiner geht hin.

Stell dir vor, es ist Krieg und 

keiner bezahlt ihn.



Der Irak-Krieg im Jahre 2003

Können Sie sich noch erinnern, als der damalige amerikanische Präsident George W. 

Bush folgende Phrasen von sich gab?

Ich kann mir vorstellen, dass damals viele von Ihnen bei diesen Aussagen zusammenge-

zuckt und stutzig geworden sind und diesen Krieg nicht befürwortet haben. Aber in den 

USA bekam dieser Krieg u.a. auf Grund eines ausgeprägten Nationalbewusstseins von der 

Bevölkerung viel Unterstützung.  

Das Ende kennen wir heute alle. Es wurden keine Massenvernichtungswaffen gefunden! 

Der Krieg hat über 100.000 Tote gekostet und völlig neue Machtstrukturen im mittleren 

Osten geschaffen. Der Krieg wurde somit unter falschem Vorwand geführt. Das ist heute 

bewiesen. Aber wer hat für diesen unberechtigten Krieg die Verantwortung übernommen 

und für den angerichteten Schaden im Irak bezahlt? 

Eine noch viel interessantere Frage ist jedoch: Wer hat diesen Krieg finanziert? Wer hat die  

gewaltigen Kosten des Krieges übernommen? Wer wurde zur Kasse gebeten?

Nach eingehenden Recherchen hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Professor Joseph 

Stiglitz die tatsächlich angefallenen Kriegskosten berechnet. Er kam dabei auf einen 

Betrag von 3 Billionen Dollar. Das ist eine gewaltige Summe.

Wer hat nun aber diese 3 Billionen Dollar tatsächlich bezahlt? Diese Frage möchte ich ganz 

plakativ beantworten: 

Seite 12 von 27Wie wir mit einer kleinen Veränderung in unserem Umgang mit Geld dem Weltfrieden eien großen Schritt näher kommen

Ø „Der Irak verfügt über Massenvernichtungswaffen.“

Ø „Der Irak ist in die Anschläge vom 11. September verwickelt.“

Ø „Der Irak gehört zur Achse des Bösen.“

Keiner!



Wie ist das möglich? Es wurden doch 3 Billionen Dollar dafür ausgegeben? Diese muss 

doch irgend jemand bezahlt haben? 

Es ist gar nicht so bekannt, dass die meisten Kriege durch Schulden finanziert werden. 

Denn finanzielle Rücklagen, um einen Krieg zu finanzieren, hat so gut wie kein einziger 

Staat. Und den Mumm, das Geld zur Finanzierung eines Krieges vorher durch z.B. Steuer-

erhöhungen oder Enteignungen bei seinem eigenen Volk einzusammeln, hat kein Macht-

haber, da er die Unterstützung für diesen Krieg in der Bevölkerung höchstwahrscheinlich 

verlieren würde.

Es ist sicherlich richtig, dass einige Menschen auf der Erde ein überzogenes Nationalbe-

wusstsein haben. Und wenn Kriege scheinbar „nichts“ kosten, weil sie durch neue Staats-

schulden finanziert werden, unterstützt es diese zweifelhafte Gesinnung im hohen Maße. 

Ich beobachte diese Mechanik in so vielen Lebensbereichen. Wenn etwas nichts oder 

kaum etwas kostet, will man es selbstverständlich haben. Es ist ein unglaublich starker 

Grundgedanke, der bei vielen Menschen verankert ist. (Siehe Newsletter Nr. 8 in dem ich 

diese Zusammenhänge ausführlich behandelt habe).

Und wenn man selbst nicht in den Krieg ziehen muss und das eigene Leben nicht riskiert, 

oder wenige Verluste aus den eigenen Reihen durch die moderne Kriegführung oder tech-

nische Überlegenheit (unbemannte Drohnen etc.)  fürchten muss, kann ein übertriebenes 

Nationalbewusstsein nach oben geschwemmt werden.  

Wenn solch eine Konstellation mit dem Zauber des „Nichts-Kosten“ verbunden wird, weil 

man die Kriegskosten durch Staatsschulden finanziert, wird es zu einem sehr explosiven 

und zerstörerischen Gemisch bzw. System.

Es ist verhältnismäßig einfach, in der Bevölkerung Mehrheiten zu bekommen, wenn man 

den Menschen dafür nichts abverlangen muss oder sogar scheinbar Geschenke verteilen 

kann. Deshalb ist es heute in der Politik üblich, dass vor den Wahlen Wahlgeschenke ver-
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Kriege, die durch Staatsschulden finanziert werden, 

suggerieren, dass ein Krieg zumindestens monetär 

nichts kostet



teilt werden, obwohl die Staatskassen leer sind bzw. bereits tiefschwarze Löcher existie-

ren. Auch diese „Geschenke“ werden mit Schulden finanziert und den nachfolgenden 

Generationen aufoktroyiert. Offensichtlich wirkt dies beim Wähler und hinterlässt bleiben-

den Eindruck – zumindest wählen die Bürger jenen Politiker, von dem sie scheinbar am 

meisten profitieren ohne selbst dafür etwas einbringen zu müssen.   

Wenn wir also genau hinschauen, sind es nicht so sehr die Politiker, die mit uns machen, 

was sie wollen, sondern wir sind oft so stark vom eigenen Egoismus und von unserem eige-

nen Vorteil getrieben, dass es für gewisse Machthaber ein Leichtes ist, uns mit „Geschen-

ken“, die mit Staatsschulden finanziert werden, auf ihre Seite zu ziehen. 
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Wir müssen den Gürtel 
enger schnallen!

Ihr bekommt von mir 
Geschenke

Buh!
Hau ab!

Raus!

Klasse
Toll!

Super!



Wie Kriege verhindert werden können:

Wenn man die vorher beschriebenen Mechaniken kennt, kann man hierzu ein wunderba-

res System entwickeln, das tatsächlich einige Kriege verhindern kann und sehr wahr-

scheinlich auch einige frühere Kriege verhindert hätte. Wie ich schon erwähnt habe, hat der 

Irak-Krieg nach Berechnungen von Professor Joseph Stiglitz Kosten von 3 Billionen Dollar 

verursacht. 

Was wäre einzuwenden, wenn man die Bevölkerung, bevor man eine Kriegserklärung aus-

spricht, bezahlen lässt? Auf den Irak-Krieg bezogen hätte also jeder Amerikaner eine Rech-

nung erhalten, die wie folgt aussehen könnte:

Was glauben Sie, wie ein amerikanischer Bürger nach Erhalt solch einer Rechnung über 

den verabschiedeten Krieg gedacht hätte? Können Sie sich vorstellen, dass der Bürger 

nochmals eingehend seine Einstellungen zu diesem Krieg überprüft hätte, ob ihm dieser 
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Sehr geehrter Herr …, sehr geehrte Frau ...,

wir haben von unserem Geheimdienst Erkenntnisse gewonnen, dass der Irak Massenver-

nichtungswaffen besitzt. Aus diesen Gründen hat der Senat beschlossen, in den Irak ein-

zumarschieren. 

Nach unserer Verfassung müssen wir im Vorfeld die voraussichtlichen Kriegskosten 

Ihnen vorab wie folgt in Rechnung stellen.

Veranschlagte Kosten: 3 Billionen Dollar.

Aufgeteilt auf 251,2 Mio Personen ( 314 Mio USA-Bürger abzüglich 62,8. Mio Minderjährige) 

Ihr Anteil daran beträgt: 11.942,- Dollar

Bitte überweisen Sie diesen Betrag innerhalb von 7 Tagen auf das Staatskonto.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für den Fall höherer Kriegskosten eine weitere Rech-

nung stellen müssen.

Mit kriegerischen Grüßen

George W. Bush



Krieg tatsächlich solch ein hoher Geldbetrag wert ist? Glauben Sie, dass bei solch einer 

hohen Rechnung das übertriebene Nationalbewusstsein automatisch in die Schranken 

gewiesen worden wäre? Würden die Bürger weiterhin die Machthaber, die solche Kriege 

befürworten, unterstützen? Würden sie zukünftig Politiker wählen, die Kriege befürworten? 

Ich glaube nicht, dass es „gerechten“ bzw. „ehrlichen“ Krieg geben kann. Aber wenn die 

Menschen im Vorfeld erfassen, welchen Preis sie dafür bezahlen müssen, bin ich fest 

davon überzeugt, dass es kaum noch Kriege geben würde. Aber angenommen, dass Men-

schen trotz dieses hohen Preises die Rechnung im Vorfeld bezahlen wollten, würde es sich 

hierbei um einen sehr viel „ehrlicheren“ und „glaubhafteren“ Krieg handeln, als jene, die 

heute feige über Schulden finanziert werden.
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Wer bezahlt einen Krieg wirklich?

Auf Seite 12 habe ich provokativ gefragt, wer den Krieg heute üblicher Weise bezahlt. Und 

genauso provokativ habe ich mit „Keiner“ geantwortet, da die Kriegskosten üblicher Weise 

über Schulden finanziert werden. Oberflächlich betrachtet stimmt dies auch. 

Aber wenn man dieses Thema mal ganzheitlich betrachtet, merkt man, dass meine Antwort 

nicht ganz korrekt war. Auf den ersten Blick werden nur die Staatsschulden um 3 Billionen 

Dollar erhöht, die erst einmal keinem wehtun. Solange der Staat die Geldscheine selbst 

druckt oder die Geldgeber das Geld nicht zurück haben wollen und die anfallenden Zinsen 

dafür weiterhin finanzieren, ist es nur eine Zahl auf dem Papier. Nicht mehr und nicht weni-

ger.

Aber die Realität sieht meist anders aus:

1. Der unterlegene Gegner:

Wie man es im Irak bestens beobachten konnte, gab es etliche Kriegsgewinner. Oder 

anders ausgedrückt, wurde das irakische Volk ausgeplündert, damit andere diese Werte in 

die eigene Tasche stecken konnten. Öl-Förderrechte, Aufbau der Infrastrukturen wie z.B. 

Energie, Kommunikation, Wasserversorgung etc. wurden an amerikanische Firmen oder 

Verbündete, die auf Seiten der Amerikaner gekämpft haben, vergeben. 

Jene, die den Krieg nicht unterstützt haben, wurden abgestraft. So hat der damalige Bun-

deskanzler Gerhard Schröder gegen diesen Krieg gestimmt. Deutschland hat sich daher 

am Krieg nicht direkt beteiligt. Hierzu gab es am 10.12.2003 einen Bericht im Handelsblatt 

unter dem Titel:

Seite 17 von 27Wie wir mit einer kleinen Veränderung in unserem Umgang mit Geld dem Weltfrieden eien großen Schritt näher kommen

 USA schließen Kriegsgegner von Irak-Aufträgen aus

Gemäß früherer Warnungen erhalten Unternehmen aus Ländern von Kriegsgegnern wie 

Deutschland und Frankreich keine Generalaufträge in Milliardenhöhe zum Wiederaufbau 

des Irak. Die Bundesregierung reagierte verschnupft. 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/sicherheitsinteressen-als-grund-
angefuehrt-usa-schliessen-kriegsgegner-von-irak-auftraegen-aus/2292170.html



Ein Krieg wird nicht selten dazu verwendet, einen Weg zu ebnen, um Eigeninteressen 

durchzusetzen. Hinter den Panzern laufen die eigentlichen Initiatoren und Gewinner des 

Krieges verstohlen hinterher.

Auch hier ist interessant zu beobachten, dass das amerikanische Volk, das ja jetzt 3 Billio-

nen Dollar mehr Schulden hat, an diesen Geschäften nicht oder nur sehr peripher profitiert. 

Die Kriegsgewinne werden von einzelnen Firmen, Organisationen, Interessensgemein-

schafen abgeschöpft, die Kosten werden jedoch sozialisiert. Das ist eine gewaltige Umver-

teilung von Vermögen. 
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SCHULDEN
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Die Gewinne werden privatisiert, die Kosten werden sozialisiert

Banken

Bevölkerung

bezahlt für die Schulden

Kriegsgewinner



2.  Der vermeintliche Gewinner:

Im Beispiel vom Irakkrieg ist die USA der offizielle „Kriegs-Gewinner“. Aber in Wirklichkeit 

steht nun eine sehr hohe Rechnung in Höhe von 3 Billionen Dollar offen. Wer bezahlt nun 

hierfür die Zinsen, aber auch das Darlehen zurück? Sofern die Zins- und Tilgungslast mit 

weiteren Darlehen finanziert werden, theoretisch keiner. Der Zahltag wird einfach nach hin-

ten, am besten auf die nachfolgenden Generationen verschoben. Aber meist funktioniert 

dies nicht ganz so einfach. 

Wie es im Krieg üblich ist, kehren schwer verwundete Soldaten zurück. Diese müssen ärzt-

lich versorgt werden und bei einer Invalidität oder Arbeitsunfähigkeit vom Sozialsystem 

aufgefangen werden. Die Gesundheits- und Sozialkosten steigen. Und wer kommt dafür 

auf? Natürlich nicht die Kriegsgewinner, sondern die Allgemeinheit, also der normale Bür-

ger und Steuerzahler. Und so werden vielfältigste Kriegskosten nicht offengelegt, sondern 

subtil auf die Allgemeinheit umgelegt.

Diese können sich z.B. in folgenden Kosten auswirken:

Oder man kann es sich auch ganz leicht machen und weiterhin Schulden auftürmen und 

die nachfolgenden Generationen dafür bezahlen lassen. Das ist heute bei fast jedem Staat 

auf der Erde das beliebteste Finanzierungsmodell. Was für ein verdorbenes Gedankengut!
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Ø Steigende Krankenkassenbeiträge

Ø Steigende Sozialabgaben

Ø Höhere Steuern

Ø Härtere Steuergesetze und Steuerstrafen

Ø Zinszahlungen für die Kriegsschulden

Ø Rückzahlungen für die Kriegsschulden

Ø Inflation

Ø Etc.
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Was hat das alles mit uns hier in Deutschland zu tun?

Wir haben doch in Europa keine Gefahr eines Krieges!

Das ist richtig, dass wir in Europa aktuell keine Gefahr eines Krieges haben. Ich hoffe auch 

sehr, dass unsere Erfahrungen in Deutschland mit unseren zwei furchtbaren Kriegen im 

20. Jahrhundert für alle Zeiten anhalten und nicht mehr wiederholt werden müssen. Trotz-

dem gab und gibt es außerhalb von Europa genügend Kriege, die mit diesem Schuldensys-

tem finanziert werden. Es ist also kein Luxus, den Mechanismus, der sich dahinter verbirgt 

zu kennen und sich bewusster zu machen.

Denn dieser Mechanismus findet nicht nur auf Kriege Anwendung, sondern auf viele Berei-

che unseres aktuellen gesellschaftlichen Lebens wie z.B. in der Politik, wie ich es bereits 

am Anfang des Newsletters mit dem Beispiel der Schuldenkrise aufgezeigt habe. 

Vor den Profiteuren fahren zwar keine Panzer vorneweg, sondern es sind heute z.B. die 

Rettungsschirme etc. die vorneweg gespannt werden. Denn auch hinter den Rettungs-

schirmen verbergen sich viele Gewinner wie z.B. Banken, Versicherungen, Börsen, Men-

schen die ein erzwungenes vereinigtes Schulden-Europa kreieren wollen etc. 

Auch bei uns ist es so, dass zur Zeit sehr viele Entscheidungen in der Politik getroffen wer-

den, die mit höheren Schulden finanziert werden. Es werden also Gesetze ratifiziert oder 

sogar Schulden von anderen Ländern Europas übernommen, die ausnahmslos mit Schul-

den finanziert werden. 
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Man geht also nicht hin und legt diese Kosten auf den Bürger um und lässt ihn dafür bezah-

len (sammelt also das Geld ein). Die Politiker nutzen die Magie des scheinbaren „Nichts 

Kostens“, um ihre Entscheidungen durchzusetzen. Und so werden seit geraumer Zeit von 

unseren Politikern am laufenden Band Schuldscheine (Rettungsschirme) ausgestellt, die 

uns allen scheinbar nichts kosten.

Dies geschieht bewusst oder unbewusst in der Gewissheit, dass die Bürger diese Ent-

scheidungen nicht mittragen würden, wenn sie dafür unmittelbar bezahlen und den 

Schmerz des Bezahlens erfahren müssten. So fließt das Geld verstärkt dorthin, wo es dem 

Großteil der Menschen nichts nutzt, weil sie nicht geprüft haben, ob ihnen das wirklich 

etwas wert ist. Denn meist prüft man den Gegenwert erst dann, wenn man seinen Geldbeu-

tel ziehen muss und damit nochmals abgleicht, ob es einem wirklich das wert ist. Der 

Schmerz des Bezahlens wird mit Aufnahme von Schulden, die nicht zeitnah zurückbezahlt 

werden, verhindert (siehe Newsletter Nr. 8).

Glauben Sie im Ernst, dass die Bevölkerung für die weitreichenden Entscheidungen zur 

„Lösung“ der Schuldenkrise bereit wäre, in diesem Umfang zu bezahlen? 

Schauen wir uns doch mal die Realitäten des ESM-Vertrages an, wenn die Kosten auf uns 

Bürger umgelegt und jeder von uns folgenden Brief erhalten würde:
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Mit dem Griff in den Geldbeutel gleicht man nochmals ab, ob 
man sich die Investition wünscht und sie auch wirklich möchte.

Komplett für  nur 
8.500,- €

 

 

Möchte ich das 
jetzt wirklich?
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Was glauben Sie, welchem Druck die Politiker nach diesem Schreiben von den Bürgern 

ausgesetzt sind? Glauben Sie im Ernst, dass die Europäische Schuldenunion und somit 

die Haftung der Bürger für die Schulden der anderen Staaten und maroden Banken in die-

sem Maße wie bisher umgesetzt werden könnte? Können Sie sich vorstellen, dass die Ban-

ken und die Geldbranche, die einen hohen Anteil an dieser Misere haben, von den Politi-

kern noch die jetzige Unterstützung bekommen würden? Kann es sein, dass sich die Lob-

byarbeit der Geldbranche oder anderer Interessensgemeinschaften sehr viel schwieriger 

gestalten würde, als bisher? Können Sie sich vorstellen, wie schnell bei den Bürgern der 
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Sehr geehrter Mitbürger,

die Bundestagsabgeordneten haben beschlossen, den ESM zu ratifizieren. 

Deutschland haftet nach Beschluss des Verfassungsgerichtes vom 12.9.2012 nicht wie 

anfänglich geplant unlimitiert, sondern nur noch mit 190 Milliarden Euro.

Nach unserer Verfassung müssen wir Ihnen im Vorfeld die Kosten hierfür wie folgt in 

Rechnung stellen:

Sofortige Einzahlung von Deutschland in den ESM:   21.700.000.000,- € 
Zusätzliche Haftung für den ESM:  168.300.000.000,- €
Gesamt 190.000.000.000,- €

Aufgeteilt auf 40 Mio. Erwerbstätige, beträgt Ihr Anteil an der 

sofortigen Einzahlung 542,50 €. 

Bitte überweisen Sie diesen Betrag innerhalb von 7 Tagen auf das Staatskonto.

Außerdem bitten wir Sie, uns von Ihrer Bank für den zusätzlich hafteten Anteil 

eine Bürgschaftsurkunde über 4.207,50 

zu übermitteln, die wir bei Bedarf einlösen werden.

Wir bedanken uns für Ihren Beitrag zur Lösung der Schuldenkrise.

Mit gierigen Grüßen

Ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble

P.S.: Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nur um den Bürgschaftsanteil Deutschlands handelt. Soll-

ten andere Staaten wie Italien, Spanien etc. ihren Bürgschaftsverpflichtungen zum ESM nicht nachkom-

men können, müssen alle Bundesbürger für diese Verpflichtungen eintreten. In diesem Falle würden Sie 

eine entsprechende Nachforderung erhalten.

Seite 22 von 27



Politik-Frust verflogen ist und sie sich wieder über die politischen Belange selbst kümmern 

und diese beeinflussen würden?

Ich stelle immer wieder fest, dass nur sehr wenige Menschen erfassen, welche zerstöreri-

sche Kraft in Staatsschulden schlummert. 

Staatsschulden gibt den Politikern, aber auch dem Bürger die Möglichkeit, sich selbst 

etwas in die Tasche zu stecken, das einem in Wirklichkeit gar nicht zusteht. 

Das ist der fundamentale Grundgedanke, der hinter Staatsschulden steht!

(sinnvolle investive Kredite, die sich amortisieren, sind hiermit nicht gemeint)

Man lässt mit Staatsschulden andere Menschen oder sogar nachfolgende Generationen 

dafür bezahlen, wofür man selbst nicht bereit war, eine vernünftige Gegenleistung zu 

geben. Man greift damit auf die Energie der nachfolgenden Generationen zu, die uns nicht 

zustehen. Man hat auch das Gefühl, dass unsere Generation gar keinen Gedanken an eine 

Rückzahlung der Staatsschulden verschwendet. 

Ist dies die geduldete und moderne Art von Diebstahl? Wird er das Fundament unserer 

Gesellschaft sprengen? Wir können gespannt sein, wie nachfolgende Generationen mit 

uns und den Folgen hierzu umgehen werden.
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Staats-
schulden
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Was können wir tun?

Wenn man sich mit diesen hier beschriebenen Szenarien auseinandersetzt, kann Ratlosig-

keit oder sogar Resignation aufkommen. Man meint, die vermeintlichen Verursacher wie 

z.B. Politiker, Banker etc. geoutet zu haben und möchte diese am liebsten in die Wüste schi-

cken, kann es jedoch nicht.

So einfach ist es jedoch nicht. 

Die Dinge haben mit uns viel mehr zu tun, als wir vielleicht wahrhaben wollen. Mahatma 

Gandhi drückte es mit folgenden Worten aus: 

Dieser sehr philosophische Spruch hat eine große Tiefe und Wahrheit. Gesellschaftliche 

Veränderungen können nur beim Einzelnen beginnen.  

Das in diesem Newsletter beschriebene Muster durchzieht unsere gesamte Gesellschaft 

nicht nur im Großen wie z.B. unsere Politiker, sondern auch im Kleinen. Dies drückt sich 

aus in dem alltäglichen Gedankengut von beispielsweise „Geiz ist Geil“, „mehr nehmen als 

Geben“, „man muss ja schauen, wo man bleibt“, etc“.  

Auch in unserer Gesellschaft ist vielerorts der Gedanke eines gerechten und ausgewoge-

nen Austausches verloren gegangen. Also sollten wir uns nicht wundern, wenn sich dies im 

Großen, z. B. in den Köpfen der Politiker widerspiegelt. 

Im nächsten Newsletter möchte ich mehr auf den Aspekt „wie im Kleinen so im Großen“ 

eingehen. Denn das was gerade im Großen durch unsere scheinbaren „Vorbilder“ passiert, 

hat auch mit uns selbst zu tun. 

Ich freue mich schon darauf, dieses Thema aufzugreifen.

Mit friedlichen Grüßen

Hansjörg Stützle
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Wir müssen die Veränderung sein,

die wir in der Gesellschaft sehen wollen.
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PS: Jeder, der an seinen eigenen Einstellungen zu Geld sowie am besseren und wertvolle-

ren Umgang mit Geld arbeiten möchte, ist herzlich eingeladen, an meinen Veranstaltungen 

teilzunehmen. Es ist sicherlich auch ein Thema dabei, das Sie in Ihrer jetzigen Lebenspha-

se sehr unterstützen wird. Auf der nachfolgenden Seite  erhalten Sie einige Termine meiner 

offenen Vorträge/Seminare.
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Offene Seminare/Vorträge in 2014:

Seminare:

¯ WertVoll für den Weg in Ihre persönliche und finanzielle Freiheit

14.02. - 16.02. bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen 

27.06. - 29.06. bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen

10.10. - 12.10.   bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen

¯ WertVoll für Selbständige

15. Dezember  bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen 

  Vorträge: 

¯ WertVoll für Ihr Kind „Taschengeld“

12. März 76709 Kronau, STUDIOsus Lernhilfe, Schubertstr. 1

Beginn 19:30 Uhr

Anmeldung: 07253-8804313

13. März 76646 Bruchsal, Bürgerzentrum, Am Alten Schloss 2

Beginn 19 Uhr. 

Anmeldung bei Stadt Bruchsal: 07251-79304

11. Juni bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen

¯  Der tieferliegende Grund der Schuldenkrise - wer die Gründe

  kennt, ist handlungsfähig

22. März Oberösterreich, 4731 Prambachkirchen,

Im Rahmen des Wirtschaftsforums 

Finanzkultur 2014, Eine neue Wertekultur -

Finanzen und Wirtschaft im Umbruch

Nähere Infos unter:

26.Juli bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen

¯ Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden

05. Juli bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen

¯ WertVoll für Senioren

19. Juli bei  Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen

http://www.wertevollleben.com/?SEITE=Finanzkultur2014_Programm&pid=166648627451f63c9a2bba6
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