Finanzkrise? oder – Zuviel
war nicht genug!!!
Die Finanzkrise bläht sich auf und drängt alle anderen Themen
in den Hintergrund. Dass sie überhaupt solch einen Stellenwert
bekommt, überrascht vielleicht nicht, aber irritiert mich ein
wenig, denn die Geldströme sind wahrlich kein Grundbedürfnis,
das befriedigt werden müsste. Die Propaganda der Regierungen
und Journalisten scheint zu fruchten und alle malen
Untergangsszenarien an die Wand, wenn Banken unser Geld nicht
mehr kriegen, die ganz schlimm sein werden, doch sind sie es
wirklich? Warum wird so getan, als käme dies alles
überraschend? Jeder, der sich nur ein wenig mit der Materie
Finanzen auseinandergesetzt hat, stößt sofort auf ein Problem,
das nicht überbrückbar scheint/ist, die Zinsen bzw. den
Zinseszins!!!
Hier ein kleines Beispiel, das schon lange im Netz kursiert,
jedoch die Problematik auf den Punkt bringt:
Hätte sich jemand vor 2000 Jahren einen Kredit über 1 Goldcent
gegeben und dieser wäre mit 5 % verzinst worden, so müsste er
nach 15 Jahren schon 2 Goldcent zurückzahlen; nach 30 Jahren 4
Goldcent, doch heute, nach 2000 Jahren, müsste er ca. 286
Milliarden mal die Erdkugel in reinem Gold zurückzahlen.
Nochmal: 286 000 000 000 x (Erde aus Gold)!!! Doch wie kommt
so etwas? 5 % Zinsen hört sich erst mal nicht viel an, doch
muss man wissen, dass 5 % immer auf den neuen Betrag erhoben
werden (also 5 % von 100 = 105 und nun also 5 % von 105 =
110,25, jetzt 5 % 110,25 = 115,76 …… so geht es endlos
weiter).
Das System der Zinsen KANN nicht funktionieren, wer was
anderes behauptet, muss es auch erklären können Denn es
schafft nur unüberwindbare Abhängigkeiten, die für die
überwiegende Anzahl von Menschen nicht zum Vorteil verlaufen,

für die wirklich überwiegende Anzahl von Menschen.
Die Geldsumme, die auf der Welt kursiert, ist inzwischen
zumeist reines Luftgeld, denn es steht schon lange kein
physischer Wert mehr dem gegenüber. Das Weltwirtschaftsprodukt
von 1990 betrug 22 Billionen Dollar, die von der Derivative (
also Kunstgeld) 2 Billionen. Nur 20 Jahre später belief sich
das Weltwirtschaftsprodukt auf 63 Billionen Dollar und das der
Derivative auf 610 Billionen. Schon heute wollen einige Länder
ihre Rohstoffe nicht mehr mit Geld bezahlt haben; China hält
„seltene Erden“ zurück, um weiter seine Produktivität in dem
Bereich aufrechtzuerhalten oder baut als Gegenleistung für
Rohstoffe eine Infrastruktur (oder anderes) in den
produzierenden Ländern auf.
Zinsen basieren auf der Annahme von endlosem Wachstum, das
gleiche gilt für das Wirtschaftswachstum, das immer so
beschworen wird. Die Aussage, die Wirtschaft brauche Wachstum,
kann nur auf den Zusammenbruch hinauslaufen. Politiker oder
Finanzexperten, die so etwas behaupten, predigen im Prinzip
den Wirtschaftscrash, denn es kann nicht funktionieren. Ein
begrenztes System wie die Erde kann nicht unendlich
expandieren. Wie kann aus einem Agrarboden immer höherer
Ertrag generiert werden? Die Folge ist, dass er komplett
zerstört wird. Denken wir an den Regenwald, an den Straßenbau,
die Fleischproduktion (Truthähne die unter ihrer eigenen
Fleischlast sich die Füße brechen ) usw. – Es gibt kein
endloses Wachstum, bei Lebewesen nur zum Preis der
Selbstzerstörung. Menschen, Tiere, Pflanzen haben nur eine
kurze exponentielle Wachstumsphase. Am Anfang gab es noch
solch ein Wachsen, bis dieser Prozess in einer fast
horizontalen Kurve ausläuft und schließlich zum Tod führt.
Selbst ein linearer Anstieg ist auf der Welt nirgends zu
finden.

Wachstum ist nicht der Schlüssel aus der
Krise, es ist das Problem selbst!!!
Wir leben in einer Zeit, wo also der nächste Kollaps absehbar
ist, Politiker jeglicher Couleur wissen das, oder sie haben
grundlegende Zusammenhänge nicht verstanden. Ich gehe aber
davon aus, dass sie es wissen, es aber ignorieren oder eben
nicht die Wahrheit sagen. Oft hat man das Gefühl unsere
Volksvertreter sind zum Faktotum ihrer Lobby mutiert. Eine
riesige Umverteilungsmaschinerie von unten nach oben ist im
Gange mit dem Wissen, dass der Crash damit nicht zu verhindern
ist. Auch ein Schuldenschnitt würde nichts bringen, wenn die
Mechanismen des Geldsystems nicht verändert werden, nur dass
bis dahin die Besitztümer in Händen von wenigen gewandert
sind. In Griechenland sollen 2000 Familien 80 % des Vermögens
besitzen, in Deutschland sieht es tendenziell ähnlich aus,
hier besitzen 10 % der Deutschen 90 % des Privatvermögens. Es
wurde also schon gute Arbeit geleistet.
Vertrauen wir mehr unserem Menschenverstand und plappern nicht
Glaubensbekenntnisse der Lobbyisten nach. Wir sollen nämlich
etwas glauben, was normalerweise in die Kirche gehört, das
komplett der Logik widerspricht. Durch Herrschaftssprache
werden Nebelbomben geschmissen, die uns suggerieren, wir
könnten es nicht verstehen. Immer neue Worthülsen werden
erfunden, nur damit sie die Wahrheit nicht aussprechen müssen
und wir eine Art Hilflosigkeit verspüren, aufgrund der
scheinbaren Komplexität des Problems. Lasst uns wieder Fragen
stellen! Wer hat überhaupt entschieden, dass die Finanzsysteme
so funktionieren müssen? Wurden sie jemals demokratisch
legitimiert? Wieso konkurrieren nicht verschiedene Geldsysteme
miteinander am Markt und der Bürger entscheidet selbst,
welches er für richtig erachtet? Wieso glauben wir der
amerikanischen Notenbank FED, die in privaten Händen ist und
keiner staatlichen Kontrolle unterliegt und somit auch niemals
das Wohle einer Gesellschaft im Blick haben kann? Das gleiche
gilt für die Ratingagenturen. Warum sollte man Banken retten?

Ich dachte, wir leben in einer Marktwirtschaft. Too Big to
fail heißt doch nichts anderes, als dass demjenigen, der Macht
hat, geholfen wird, die anderen können sehen wo sie bleiben !
Wieso glauben wir eigentlich immer noch,
Geldscheine würden Werte repräsentieren ?

die

witzigen

In der nächsten Ausgabe möchte ich deshalb nochmal auf diesen
monströsen Irritationsversuch eingehen. Wer sich selber
informieren möchte, hier noch ein Link, wo die Problematik in
einer mal ungewöhnlich guten Talkshow thematisiert wurde (
natürlich nicht beim Jauch ), sondern vom ORF 2 vom letzten
Jahr.
(http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OYA59QT
iVCs)
Viel Spaß !!!

