
1 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

PDF Zusammengestellt von Michael Kerr, Juni 2016 aus Texten der o.g. Facebook-page
Comics sind vom 20 Minuten abgeknipst, der Bärtige mit dem Kerbholz auf S. 33 von einer Site 
über die Ausstellung 'Informationssysteme' (Kerbholz war rein technisch gesehen das erste Geld),
und es hat noch viele, viele Tippfehler – Sie wurden gewarnt!

Es begann 2012, als der Verkauf von CDs mit Steuerdaten an Deutschland in aller Munde waren.

Erste Post 11.11.2012

Es gibt nicht zuviel CD-Verkäufe, sondern zuviele Geheimnisse! Der normale Schweizer hat kein 
Geheimkonto. Er ist...
... für Transparenz und Gerechtigkeit ohne die illegale und legale Abzweigung von Vermögen zu 
Lasten der Allgemeinheit.
... für die Offenlegung ungeschriebener Gesetze und das Aussprechen offener Geheimnisse, klar 
und verständlich.
... für ein natürliches Mass an Geheimhaltung und Täuschung, insbesondere zur Wahrung der 
Neutralität.

Zweite-

Offene Geheimnisse:

1.) Jeder Einkauf, den wir tätigen, enthält Zinsen. Die Betriebe haben Schulden, und wo holen die 
sich die Zinsen her? 
Richtig: Beim Kunden!

Man muss mehrere hunderttausend Franken besitzen, bevor man im täglichen Leben mehr Zinsen 
kassiert als Zinsen zahlt.

2.) Jeder Franken, der in Umlauf ist, stellt eine Schuld dar. So ist das System heute eingestellt.

Michael Kerr Es geht sogar noch weiter: diese Zinsen sind für Unternehmer eine Geschäftsausgabe. 

= Sie mindern den Gewinn, der versteuert wird. 
So sind wir eigentlich alle an praktisch jedem Geschäft beteiligt.
Unter'm Strich heisst das, die Wirtschaft ist momentan so organisiert, möglichst viele Leute 
möglichst so beschäftigt zu halten, und dabei immer wieder Wohlstand nach oben zu leiten. 
GRUNDEINKOMMEN!

Erstes Feedback auf Facebook: „Wäre schön zu wissen wer hinter dieser Seite steckt“,
Gruss vom Steueramt (Blieb auch sehr lange das einzige Feedback. So ist das mit diesen Themen.)

https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
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Das liebe Geld added a post from November 30, 2012 to their timeline.

November 30, 2012 · 

· 
Es gibt eine Gruppe von Personen, die weltweit am stärksten für Rechte Kämpft. Nicht für 
Menschenrechte, nicht einmal für Menschen! Dies sind die sogenannten "juristischen Personen". 

Wer mehr darüber erfahren will, siehe den Film "The Corporation"

Das Rothschild-Produkt The Economist rezensierte damals in etwa "Ja, die juristischen Personen 
sind psychopathisch veranlagt, aber wenn's Euch nicht passt, versucht Euer Glück doch mal in 
Nord-Korea." Wenn's drauf ankommt, wird die Elite gätzig!

Das liebe Geld Es ist scheinbar unschuldig, dass eine Firma als "juristische Person" gilt. Aber eben 
sitzt sie so am längeren Hebel. Sie stirbt zum Beispiel auch nicht, zumindest nicht automatisch. 
Diese göttlichen Gebilde haben den sogenannt "natürlichen Personen" (= Menschen) einiges voraus. 
Ich habe 40 Jahre gebraucht, bis ich lernte wie der Hase läuft. Die Firma fängt nie wieder bei Null 
an. Und man darf sie nicht bei Namen nennen (altes Testament lässt grüssen) ohne den copyright-C 
oder das R im Kreisli... ein moderner Heiligenschein!

Das liebe Geld Symptomatisch dafür ist, dass es zunehmend unmöglich wird, aus einem Konzern 
einen menschlichen Kontakt herauszukitzeln. Anrufen, krieg'sch ne Computerstimme. Such'sch E-
Mail, kriegsch ein Formular...
...hätte ich auch gar kein Problem damit. Ich bin au nid im Telefonbuch, will nicht wegen jedem 
Quatsch belästigt werden...
...und Rationalisierung/Ökonomisierung ist etwas vom Allerwichtigsten für mich...ABER:
Wenn all dies stattfindet, ohne dass die Früchte der Effizienz mit uns Normalsterblichen geteilt 
werden, dann sag ich Schluss mit lustig.
Kennt Ihr diesen Witz (8-ung: NUR EIN WITZ. Und ziemlich geschmacklos, also bitte die Kinder 
ins Bett schicken.)
Witz: Hitler ist im Jenseits, und soll wieder zurück auf die Erde geschickt werden. Er sagt OK, von 
mir aus gehe ich, aber No more mister nice guy.

Das liebe Geld December 1, 2012 · 

Der Normalverbraucher hockt daheim, und träumt von einer Benissimo-Million. Wärend die 
Sendung läuft, wachsen die versteckten Vermögen um MILLIARDEN. Stellt Euch mal vor, es liefe 
ein Newsticker über den unteren Bildschirmrand, wo man sieht wieviel gerade in die Steueroasen 
abwandert - I like!                                                 (Zitat im Kästchen in vom reichen Griechen – JA!)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/475524882500100
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/476690935716828
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/476690935716828
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Can you say "Klassenkampf?"
Die blosse Erwähnung dieses Wortes provoziert den Aufschrei "Kommunist!" Was Kommunismus 
überhaupt ist, und was Karl Marx eigentlich wollte, lassen wir mal aussen vor (es war aber auch 
nicht sehr anders von dem was Adam Smith wollte, oder jedes andere erleuchtete Wesen!)
Aber wisst Ihr, wer den Klassenkampf bewusst und vehement praktiziert? Die Oberschicht, 
respektive ihre Schergen!

Es wird mit verschiedenen Ellen gemessen, unter falscher Flagge operiert. Merkel sagt "Märkte" 
und meint "mein Chef" - es ist aber recht klar umrissen, wozu Märkte da sind. Das führt uns derzeit 
eine sympathische Dame vor, die im Westen studierte, und dann in Äthopien eine bona fide Börse 
für die heimische Lebensmittelproduzenten gründete, die mit Zahlungsgarantie ermöglicht, dass 
Angebot und Nachfrage sich finden können. 

Eine Frau aus einem Entwicklungsland erteilt uns Nachhilfe in Freiheit und Marktwirtschaft! 
Verkehrter geht's nimmer!!!

comment
Hasst nicht die Reichen!
Guckt doch ins Villenviertel:
Leere Häuser.

Er in der 60-Stundenwoche, sie beim Kaffikränzli.
Oder meinetwegen beide in Cannes.
Der Mensch ist ein Herdentier, er orientiert sich am Nachbarn.

Im Idealfall macht er etwas für sich, etwas Gutes, dann soll er auch Steinreich werden damit!

Bauernweisheit aus dem Berner Brasilien: "Wenn me mit Ziusträbigkeit und Durchhawtewiue a 
öppis Guetem schaffet, und bewusst weder Lütt, no d'Umwäut irgendwie schädigget, und a das 
gloubt a das wo me macht, i sägge, de bechunnt me d'Ungerstützig vo aune positive Chräfft im 
Universum." Vogel, Walter.
Ich weiss gar nicht was das heisst, Egoist.

Leider richten viele Gelder Schäden an, ohne dass die Besitzer davon etwas wissen. Das hat 
System. Der Finanzsektor will auch etwas zu tun haben. Ich hatte lange koi Ahnig, was in meinem 
Namen alles angestellt wurde. Die Alternative Bank Schweiz in Olten führt übrigens eine sehr 
ausführliche Datenbank über Nachhaltigkeit. Es gibt also immer weniger Ausreden.

Trotzdem der Merksatz: 
Schlimmer als der ignorante Geldsack ist sein SCHERGE, der WEISS was er anrichtet, es aber 
trotzdem tut, für ein paar Krümel vom grossen Kuchen, um eines Tages vielleicht selber Padrone zu 
sein!

Das liebe Geld December 1, 2012 · 

Zum "automatischen Informationsaustausch": Ja, es sollte nicht durch ein Diktat aus Brüssel 
geschehen. Sondern wenn das VOLK einsieht, dass es in seinem besten Interesse ist. Get ready!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/475525699166685
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld December 5, 2012 · 

Klein Fritzli gründet im Kindgsi eine Bank. Er leiht jeweils zehn Glugger an Sally, Jonas und Toni. 
Die Empfänger freuen sich ob ihrer G'schängelli, akzeptieren den Zinssatz von 10%.

Nach einem Jahr schulden die drei ihm also nicht mehr zehn, sondern je elf Glugger. 

Wo kommen die zusätzlichen 3 Glugger her?

Sally könnte sich einen bei Jonas oder Toni ergattern. Fritzli lobt ihre "Konkurrenzfähigkeit", nennt 
das "Wachstum."

Dann sehen die beiden Jungs halt alt aus, Pech gehabt.

Weitet man nun das Gedankenexperiment aus, und ersetzt Glugger durch "Geld", wird klar, warum 
die Schulden nie zurückgezahlt werden können. Es ist physikalisch nicht machbar. 

Die Glugger gibt's gar nicht. 

Das ist ein offenes Geheimnis.

Es ist nicht so, dass die Mächtigen dieser Welt dumm sind, und darüber nicht informiert sind. Im 
Gegenteil: sie (oder ihre Schergen) sind sehr schlau, und sie wissen sehr gut: Geld kann man nicht 
essen, Geld kann nicht arbeiten, aber man kann das Kräfteverhältnis ausnutzen, um diese Dinge zu 
erlangen.

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · May 28, 2014 · 

"Es gibt drei Gruppen von Menschen.

Wir haben eine Oberschicht, die alles Geld hat und keine Steuern zahlt...

...eine Mittelschicht, die alle Arbeit macht und alle Steuern zahlt...

...und eine Unterschicht, um der Mittelschicht Angst einzujagen, damit sie brav weiter arbeiten 
geht."

8ung: Sprache nicht ganz Jugendfrei!
http://www.youtube.com/watch?v=cgps85scy1g

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · June 26, 2014 · 

Warum hungern die Menschen?
Weil die Herrscher zu viel Geld in Form von Steuern aufzehren.
Daher hungern sie.

Warum sind die Menschen schwer regierbar?
Weil die Herrscher zu viel eingreiffen.
Daher sind sie schwer regierbar.

Warum nehmen die Menschen den Tod nicht ernst?
Weil die Herrscher zu viel dem Leben abverlangen.
Daher nehmen sie den Tod nicht ernst.

Es ist besser wenig zu haben, wovon man lebt,
Als dass man zuviel hat, wofür man lebt.

                                                           - Lao Tse (75)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/751430824909503
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=cgps85scy1g
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/736083176444268
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/477088379010417
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

December 5, 2012 · 

Ein anderes Beispiel ist die Gelderschaffung. Klein Fritzli nimmt nicht einen existierenden Sack 
voll Glugger, sondern er zaubert diese nach Bedarf aus dem Nichts. Er kreiert fünf Glugger für 
Jonas, und trägt er dies sauber in einem Buch ein. 

Das nennt er "Bilanzerweiterung". 

Als Sicherheit muss Jonas etwas haben, dass Fritzli gefällt, z.B. ein iPhone 5. 

Wenn Jonas Pech hat, ist er das iPhone los.

Er kann aber wie vorher beschrieben selber konkurrenzfähig sein, oder wachsen, und dann zahlt er 
die Glugger zurück, mit Zinsen, und ist frei. Die Schuld wird gelöscht, die Glugger wandern auf 
Nimmerwiedersehen zurück in den Zaubersack. Wir sind zivilisierte Kindergärtner, und nennen das 
nicht Zerstörung, sondern "Bilanzverkürzung". 

Leider ist es Jonas untersagt, einfach seine eigenen Glugger her zu zaubern. Das setzt die 
Kindergärtnerin durch. Sie ist die Schweizerische Nationalgluggerbank (SNG). Fritzli muss bei ihr 
stets einen Grundstock an Rohglugger mieten, aber das ist recht unkompliziert, und die Mietgebühr 
("Leitzins") ist tief. 

Die Kinder bringen dem Fritzli auch manchmal Glugger zur Aufbewahrung, und auch diese kann er 
gegen Zins verleihen. Er muss lediglich einen minimalen Vorrat halten. Wie gross diese 
Mindesteserve ist, kann er stillschweigend an der Bank für International Gluggerausgleich (BIG) 
ausknobeln.* 
Er hat den Kindergarten fest in der Hand, die Kindergärtnerin ist ihm hörig, sie einigen sich auf 2%. 

Erlauben Sie sich doch mal an der Supermarktkasse einen Scherz, und versuchen Sie, statt 
hundertzwanzig Fragen, der Verkäuferin zwei Stutz vierzig zu geben. Die UBS kommt damit durch!

* daher auch der Begriff "Too BIG to fail."

Das liebe Geld Tatsache ist und bleibt, dass Fritzli der alleinige Schöpfer von Gluggern ist, die in 
Umlauf kommen. Man kann die Mindestreserve hochschrauben (Basel III), aber das ändert am 
Grundmechanismus wenig: er wird nach wie vor für jedes Küügellli Zinsen erhalten. 
Einige pochen auf lokale Währungen, machen sich eigene Lehmküügelli, da weiss man was man 
hat...oder sie spielen andere Spiele, z.B. Tauschhandel (Panini Bildli). 
Kreativität und Eigeninitiative werden belohnt!

"Glugger" heisst auf Hochdeutsch übrigens "Murmeln". ;-)

Wir haben WIR, und ich sah mal eine Karte (Al Jazeera) mit einer Übersicht lokaler Währungen, 
z.B. London Bowie-Geld (Brixton-Pound).

Das liebe Geld Das Bild "Rohglugger mieten" hinkt. Denn es impliziert, dass die SNB doch Geld in 
eigentlichen Umlauf brächte. Das kann sie nur in Ausnahmefällen (z.B. Quantitative Lockerung, 
Begrüssungsgeld, Euro-Mindestkurs.)
Genauer wäre dieses Bild: Bleikugeln, die in einer Form gegossen werden. die Zentralbank gibt den 
Banken das exklusive Recht, in der Staatswährung 'Glugger/Murmeln' herzustellen, indem sie diese 
Form mieten.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/477096069009648
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

December 5, 2012 · 

Arbeitslosigkeit ist nicht eine Nebenwirkung der Produktivitätsteigerung, sondern deren 
MESSLATTE!
Klartext: wenn Du Arbeitslos wirst, ist das ein ERFOLG! 

Bonus secret: Was Dir jetzt hauptsächlich fehlt, ist nicht der Job, sondern das EINKOMMEN.

Danke, Andreas Popp!

Das liebe Geld Siehe den Witz über die 2 auf dem Tandem!
Wir werden immer besser, immer effizienter, können aber nicht mit der Änderung umgehen. Wir 
fürchten Kontrollverlust. Dabei ist das der Schlüssel zum Glück. "Nicht mein Wille geschehe." 

Ich habe mir neulich auch überlegt, wieder mal arbeiten zu gehen. Zum Spass. Ganz schön dünne 
Luft in den Temporärbüros! 

Ein Kumpel von mir betreibt hier in der Gegend eine schöne 
Langzeitarbeitslosenwiedereingliederungstädte. Leider bleibt sie mir versagt, denn es KOSTET DIE 
GEMEINDE GELD. Der perverse Fall ist eingetreten, dass wir zwar leben könnten, wie Esther 
Vilar es beschreibt in "Das Ende der Dressur," aber uns nicht trauen. (5-Stunden-Tag)

Ich sehe viel Positives, kriege aber manchmal auch den kalten Schauer. Zum Beispiel dieses 
extreme Wetter. Doch auch das ist vielleicht eine Rationalisierungsmassnahme. Die Natur macht 
mit! Reduktion von 4 Jahreszeiten auf 3! Wir haben ja bald nur noch Sommer und Winter. Und 
Herbst und Frühling legen wir zusammen, und nennen es "Herbstling." So wie UBS aus SBG und 
SBV, oder Novartis aus Ciba und Sandoz. Herbst und Frühling wird Herbstling. Jetzt ist Januar, und 
es ist der schönste Herbst, den wir im Frühling je hatten!

Das liebe Geld added a post from December 7, 2012 at 4:00pm to their timeline. December 7, 2012 at 4:00pm · 

Wie wir in der Schule lernten, besteht unsere Wirtschaft hauptsächlich aus dem "Tertiären Sektor". 
Also Dienstleistungen.
Dazu gehört die vorhin erwähnte PR-Industrie.

Reine Beschäftigungstherapie.

Ich sagte bereits, dass Firmen ihre Ausgaben vorsteuerlich vom Gewinn abziehen.

Chomsky hat auf Anfrage bestätigt, "that kind of thing" zu meinen, wenn er im folgenden Link sagt 
"You pay for the right to be propagandized."

(Gedächtniszitate!) Link: https://youtu.be/KoNOQ7LMR8c

Das liebe Geld added a post from December 8, 2012 to their timeline. December 8, 2012 · 

Für mich ganz persönlich führte der Ausweg über das Belohnungssystem. Ich wendete ganz einfach 
das Mittel an, mit dem mein Mammi mich schon dazu brachte, aufs Töpfchen zu gehen. 

Aber diesmal mache ich es SELBER. Hier das 3-Stufen Programm:
- high/low...was war heute mein Höhe-, was mein Tief-punkt?
- sich SELBER loben
- andere gemäss des eigenen Wertesystems loben       -  VIEL ERFOLG DAMIT!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491112940941294
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491112940941294
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKoNOQ7LMR8c&h=QAQFsYxRBAQH4nND5yP3oYw_VgUKvyE5pWMtEmHbewVwlrw&enc=AZPdp6TvbiQx_J6jz9PyAulxzLHhabs-4Ak-GjRxWqkCSNi5JYjxPkvW2OJPttwhT359LFbSHf3JwHnQ3sW7G0zyef8pYLikT8k1LEHQACQ38JA42m0NnlxS8k8kmJGs_ic5YSvuz9lZsyU2mlpo6-TrA_TpGrcd6aQhXWcAqf9e4YHZcaBf6wBBXl30plmOb9pqA44JqC21J7XSdCMxJt6x&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491132227606032
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491132227606032
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/477099712342617
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld added a post from December 5, 2012 to their timeline. December 5, 2012 · 

Eines der grössten Geheimnisse überhaupt ist die private Geldschöpfung durch Bilanzerweiterung. 
Wirtschaftsprofessor Bernd Senf nannte es „DAS grosse Bankgeheimnis.“ 

Positive Ideen, und mögliche Alternativen sind überall, wenn man nur offen dafür ist, und sich nicht 
entmutigen lässt. 

Googelt doch mal 
Vollgeld Huber 
oder Popp/Albrecht Plan B - Steuerboykott
oder Wörgl Gesell. 

Und wer meint die Engländer hätten nur "City of London", den Banditen Cameron, und die 
steinreiche Queen, der lerne mal etwas von Positive Money...
...oder sogar vom Kampf-Öko nummero uno: Prince Charles!
(Wie ich schon sagte: positive Zeichen gibt es überall 

Das liebe Geld Fliessendes Geld haben wir doch schon lange! 
Abgeschöpft wo's nur geht, muss es ständig durch neue Kredite nach-fliessen. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen sie den Eintrag "Geldschöpfung für Kindergärtner"
und Hamsterrad 7.12. "Konzerne" --- wünsche viel Spass!
Nebenwirkung von diesem Pseudo-Freigeld ist die ausufernde Bürokratie. Bastell hier, Bastell dort. 
Kafka zu Besuch.
Guet Nacht am Zähni!

Michael Kerr Plus jetzt natürlich mit Negativzins, siehe Diskussion unter 
https://blog.migrosbank.ch/.../negativzinsen-oder-das.../ (8ung der Blogger ist auch nur ein Banker...

Das liebe Geld added a post from December 6, 2012 to their timeline. December 6, 2012 · 
Fortschritt ist, wenn sich neue Möglichkeiten auf tun. Nicht wenn es in Hamburg, Paris, und 
Mailand überall gleich aussieht.
Wenn man in Europa auf die Idee kommen sollte, eine Einheitswährung einzuführen, dann geht's 
bergab.
LORIOT, Gedächtniszitat

Das liebe Geld Vor der Schengen-Abstimmung hat Deutschland "zufälligerweise" die Muskeln 
spielen lassen, und systematisch übermässige Wartezeiten an den Zollübergängen produziert. Wer 
erinnert sich noch daran? Es gibt keine Zufälle – nur Dinge die zusammenfallen.

PS Juni 2016
Euro nicht an sich das Problem (Gesell schlägt laut einigen Quellen zB sogar ein Welt-Geld vor, für 
gewisse Zwecke (?!)
Das fatale hier war dass – angefangen bei Schröder – die Länder sich nicht an ihre eigenen Regeln* 
hielten. UBS-Chefökonom Daniel Kalt, äusserte in dieser Zeit in einer TV-Arena als Vermutung, 
was sich seither bestätigte: Der Euro wurde bewusst als Fehlkonstrukt in die Welt gesetzt, um eine 
politische Union zu erzwingen, wo man wusste, die Bevölkerung sei dagegen.
Politische Union = Vereinigte Staaten von Europa, und wie gut das klappt, sehen wir jetzt.

* Maastrichter Konvergenzkriterien

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/477983038920951
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/477983038920951
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://blog.migrosbank.ch/.../negativzinsen-oder-das.../
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/499262783459643
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/499262783459643
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld added a post from December 7, 2012 at 2:00pm to their timeline. December 7, 2012 at 2:00pm · 

Steuererleichterungen für Konzerne = Arbeitsbeschaffung

Das liebe Geld Wir haben so viel optimiert und rationalisiert, dass die Arbeit wieder subventioniert 
werden muss. Wir zahlen, um zu arbeiten (pay2work)! Wie in dem Witz: 2 Männer quälen sich auf 
einem Tandem den Berg hoch. Oben angekommen keucht der vordere "Uiuiui, ich musste ganz 
schön strampeln, um es hier rauf zu schaffen."
Darauf der Hintere: "Und ich musste ganz schön bremsen, damit wir nicht rückwärts hinunter."
Wir befinden uns in einer Übergangszeit, wo wir mehr Musse zur Verfügung haben könnten. Aber 
Veränderung (auch positive) ist immer auch Stress. Um sich neu einzustellen, braucht man Ruhe, 
Unterstützung, und gute Informationen. 
Der Tenor unserer Zeit ist hektisch. Alte Dämme, die weg-geschwemmt gehören, werden mit Not-
Pfropfen geflickt. Statt, dass wir den Finger 'rausnehmen. Da bin ich auch kein Heiliger. Ich sollte 
mir vielleicht jeweils eine Zeitlimite setzen, BEVOR ich online gehe. Der Tag hat nur so viele 
Stunden. Was gibt's zum Z'Mittag, oder gehen wir direkt zum Z'Nacht? 

Viele lernen über Adam Smith und die Arbeitsteilung, aber die Wenigsten wissen, dass er auch 
davor gewarnt hat, sich allzu einseitig zu betätigen. Stichwort Burnout!

Ach ja: ich lass alles stehen, und gehe eine Runde um den Block!

Im Buch "Die Kunst des Liebens" von Erich Fromm wird dargelegt, dass egal was man lernt (auch 
die Liebe), es mit
- Geduld,
- Konzentration, und
- Disziplin
zu erreichen ist.

Leider wird in der heutigen Wirtschaft die "Lehre" reduziert auf das sture Einüben gewisser Kniffs 
und Tricks, und damit hat sich's.
Was fehlt ist die Arbeit AN SICH SELBER. Gestützt und beobachtet von einem erfahrenen Meister, 
der Zeit hat, und sich Zeit nimmt. Klingt wie im 18. Jahrhundert, gell? Oder Karate Kid. Aber ich 
weiss aus eigener Erfahrung: das gibt es auch heute noch, wenn man nur dafür empfänglich ist!
In den grossen Lehrbetrieben wird allzu oft auf so etwas verzichtet, mit dem Resultat, dass die 
tägliche Arbeit scheint's gemacht ist, aber es fehlt den Kids an LIEBE. Der Seele dürstet, was 
beitragen kann zu Gewalt gegen sich (z.B. Koma-Saufen) oder gegen Andere.
Dabei wäre es so einfach: Man muss lernen, in den Ecken zu wischen. Mit dem Schüüfelli und 
Bääseli, die Schweizer Traditions-Tools. Beim ersten Mal schlampt man naturgemäss, wird dann 
aber liebevoll-streng darauf hingewiesen. So ist nicht nur die Bude sauber, sondern man hat auch 
etwas für seine menschliche Entwicklung getan, und somit für den Weltfrieden.
Unsere Ärzte kommen aus Deutschland, und Meister fallen vom Himmel, im Spital wird Hygiene 
gepredigt, nicht praktiziert. Ein Leserbrief im K-Tipp frägt, ob er den Lehrling bezahlen müsse. 
Gute Frage. Das Huhn oder das Ei! 
Ein sehr beliebter Gymnasiallehrer wurde zu einem glücklicheren Taxifahrer, weil er keine Lust 
mehr hatte, die Erziehungsarbeit der Eltern zu machen, sprich einem Goof beibringen, still zu 
sitzen. Schade.
So wie das Arbeitsrecht heute beschaffen ist, kann ein Lehrmeister für solche Anflüge sogar 
verklagt werden!
"Verklaget mir die Meister nicht!"

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491141070938481
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491141070938481
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/


9 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Das liebe Geld added a post from December 7, 2012 at 3:00pm to their timeline. December 7, 2012 at 3:00pm · 

Keine Bevölkerungsgruppe wird mehr verarscht als die Frauen. 

Um den Beweis anzutreten, gehe man mal in eine Apotheke, Stichwort "Zellulite", und studiere die 
Preise. Oder man zähle am Kiosk die Frauenzeitschriften... 
...das sind über 30 (dreissig!)

Die 30+ Frauenmagazine mögen auf den ersten Blick nach einer Ressourcenverschwendung 
aussehen, aber das isses nid, zumindest nicht aus Sicht der Industrie! Sie kann so Orangenhaut zum 
Stigma machen, und Dir Cremes andrehen, die keine Wirkung haben*, ausser dass sie Geld in ihre 
Kassen spülen.

* Keine Wirkung, weil Wirkung heisst auch Nebenwirkung - und dann gäbe es ein anderes 
Zulassungsverfahren. Habe ich von einem Insider, der im Labor arbeitet. Etwas 
Feuchtigkeitscreme/Petroleum reicht völlig!

Die Überlieferung hier ist von einem Industrie-Experten im TV, der die Produkt-Palette seiner 
Firma am vorstellen war, als eine geschickte Moderatorin fragte „Und welche davon benutzen Sie?“

PS
Wem das nicht reicht, bedenke dass wenn L'Oreal und wie-sie-alle-heissen auf Geschäftskosten 
"Forschung" betreiben, ist das nicht Forschung im Sinne von "lass uns ein besseres Produkt 
herstellen", sondern MARKT-Forschung im Sinne von Wie besser verarschen!

Das liebe Geld Auch hier noch zum Schluss etwas Positives. Ich glaube es war Bob Dylan der sagte 
"Die beste Werbung ist und bleibt die Mund-zu-Mund Propaganda."
Darauf baut übrigens nach wie vor 90% der Big-Bucks Werbung auf:
Die Wahlplakate zeigen GESICHTER, und die wäscht-weisser Perwoll Werbung kommt auch als 
"Bericht aus erster Hand daher."
Das heisst also, dass wir durch einfaches Reden untereinander schon sehr, sehr viel erreichen 
können!

Jürgen Hünefeld Zitat: "Die 30+ Frauenmagazine (...)
Das ist nur die halbe Wahrheit. Die Frauen, Männer und Kinder sollen im Denken amputiert 
werden. Denkende Bürger sind unliebsam, stellen Forderungen, bemerken den Fehler im 
Wirtschafts- und Geldsystem, sind unbequem. 
Beschäftige sie mit Unsinn, oder bringe sie zur Resignation, dann bleibt die Macht den Mächtigen 
und das Vermögen des Volkes verteilt sich weiter unbemerkt mit hilfe des in jedem Euro 
enthaltenen Zinsanteils nach oben. Es gibt 2 Gruppen arbeitsloser Menschen. Da sind die 
Empfänger des bedingungslosen Spitzeneinkommens und die Empfänger des Sozialtransfers. Beide 
Gruppen werden vom Mittelstand finanziert.
Infos auf der Seite der Wissensmanufaktur.net LG

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWissensmanufaktur.net%2F&h=zAQHOUW7W
https://www.facebook.com/jurgen.hunefeld?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/478837538835501
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/478837538835501
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld added a post from December 16, 2012 to their timeline. December 16, 2012 · 

Ceci n'est pas un mindestkurs.

Der Butter-Jack hat ein Monopol auf eine bestimmte Butter-Sorte. Plötzlich gehen alle ausser er 
bachab. Alle wollen seine Butter. Der Preis schnellt in die Höhe.

Eigentlich hätte Jack Grund zur Freude. Er profitiert vom hohen Preis seiner Butter, könnte damit 
halb Kroatien kaufen. Aber es gibt gewisse Miesepeter: die Alteingesessenen Butter-Junkies.

Der Chinese weiss: Krise = Gefahr + GELEGENHEIT.
Ein kühler Kopf macht die Kosten-Nutzen-Rechnung.
Stattdessen machten wir die Stärke zur Schwäche.

Wer reagiert kann nicht REGIEREN. Regieren heisst AGIEREN.
Jetzt liegt die einzige Stärke darin, ja nicht zu blinzeln, wenn wir den Satz wiederholen: „Kurs wird 
beibehalten.“

Der Kurs ist, was für den Euro bezahlt wird. Die SNB reagiert, wann immer der Preis unter 1.20 
fällt. Sie kauft Euros bis der Ansturm nachlässt. Das ist ein Eingriff in den freien Markt, zum 
Schutze weniger Exporteure. Die Verfechter des freien Marktes sind oft die Ersten, die ihn über 
Bord werfen, wenn sie ihre Interessen gefährdet sehen.

Also kaufen wir Euros, die wir nicht wollen.
Mit Geld, das wir nicht haben.

Die Euros kaufen wir nur, um den Kurs zu halten.
Die nötigen Franken dazu werden gedruckt.

(Wobei „drucken“ das falsche Wort ist.
Besser: „drücken“, denn das Geld entsteht auf Knopfdruck.
Und wir* nennen es Papiergeld, obwohl es im Computer steckt.)

Man kann sagen, es ist ein EU-Beitritt durch's Hintertürchen.

Die Kosten laufen in hunderte von Milliarden.
Am Todestag des Euros hätten wir die Franken quasi verschenkt.
Was sind 300 Milliarden geteilt durch 8 Millionen Einwohner?
Möchten Sie soviel locker machen für die verlängerte Narrenfreiheit einer kleinen Minderheit?

Was wurde aus der guten alten Milchbüchli-Rechnung?

Zum Vergleich: die Menge erzeugtes Geld zur Verteidigung des Eurokurses übersteigt die gesamten 
Schweizer Staatsschulden!

Das Prinzip "keine Schwäche zeigen" kennen wir doch alle aus der Schule. Wenn wir nicht sicher 
sind, ja nicht auffallen, und dann meldet sich der Lobbyist.

Und Butter kann man nicht aus der Luft zaubern. Das geht nur mit Milch und Arbeit. Habe ich 
gehört.

--------
* „Wir“ beinhaltet in dem Moment auch die PR-Abteilung der Schweizer Nationalbank! 
(Telefonprotokoll mk)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491128867606368
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491128867606368
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld added a post from December 18, 2012 to their timeline.

December 18, 2012 · 

Was gibt's schöneres als fliegen? - GRATIS fliegen!
Funtioniert gleich wie bei der Werbung. (= bezahlt mit pre-tax dollars)
Die 3. Klasse Touris zahlen für die Business Klässler.

Wie? Weil die teuren Business Class tickets in der Regel Firmenkosten sind, und die werden vor der 
Steuer vom Gewinn abgezogen. 

Und Menschen, die gar nicht Fliegen, zahlen das Kerosin.
Weil es steuerfrei ist - unglaublich aber wahr.
Den Dreck von einigen Wenigen zu Lasten der Allgemeinheit. 

Wie lösen wir das? 
Mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit und viel Druck von unten.

Das liebe Geld Wer fliegt, soll zahlen, was er verursacht:
- Die Maschinen,
- den Dreck,
- den Lärm.
So können wir ganz automatisch sehr viel sparen, können glücklich mehr Natur, mehr Ruhe 
geniessen.

A propos sparen: “Jeder Flugzeug-Bauer weiss, dass der NUR-FLÜGLER am meisten spart.” Das 
sagte der grosse Designer, und Erfinder u.A. der Digitalkamera (!) Luigi Colani.
(Nachteile, siehe Wikipedia)
Mir ist er erstmals mit seinem Lastwagen aufgefallen: ein sexy, stromlinienförmiges Geschoss, dass 
HALB SOVIEL BENZIN verbraucht wie normale Lastwagen. 

Ist es die Industrie, die solche Ideen torpediert?*
Oder sind wir einfach träge, und pochen nicht auf Neuerung?
Wichtig ist, dass es diese Ideen gibt, und schon viel erreicht ist, wenn wir einfach darüber Bescheid 
wissen, und vielleicht mal die eine oder andere Frage stellen. 

Ich fragte neulich einen pensionierten Chauffeur. Er kannte Colani. “Ja klar, der isch geile Siech.”
Er kannte auch den Zürcher Herzchirurgen, der den Job wechselte, und sich einen LKW kaufte. Er 
berichtete mir sogar, was ich nicht in dessen Buch gelesen hatte: nach einigen Jahren hat er es 
wieder bleiben lassen: zuwenig Geld verdient. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die LKW-Fahrer 
den Dreck unserer Wohlstandsgesellschaft fressen müssen. Die verdienen so wenig, die Kosten sind 
so gering, dass es sich für grosse Food-Firmen lohnt, Tomaten quer durch ganz Europa zu 
transportieren, nur um sie zu schälen. Dann wieder auf selbem Weg retour. Dafür sind die Gotthard-
Röhren: Tomaten von Holland nach Portugal und zurück, bevor sie einmal gegessen wurden! Das 
ist kein Symptom einer rationalen Wirtschaft. Das ist der Wahnsinn von Subventionen und 
Wohlstandsgefälle. Es ist auch Rom vor dem Untergang. 
* zB indem sie Patente kauft, um die neue Idee zu begraben, also um Konkurenz zu verhindern, 
während sie ihre aktuelle Technologie amortisiert. Wallraff hat einen Fall dokumentiert in „Schöne 
neue Arbeitswelt“ (Firma Melitta). Rechtfertigung: Patente sind nötig für künftige Innovationen.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/490974917621763
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A propos Subvention. Ein Bauer bei timetodo.ch sagte ganz frei “Seit wir hauptberuflich für 
Subventionen arbeiten, sind wir Bauern zu den A-löchern der Nation geworden.”
Drei Kühe kosten uns so viel wie ein Schulkind.* Schade. Denn eigentlich ist doch die Herstellung 
unserer Nahrung etwas heiliges. Warum ehren wir die nicht? 
Ist es Geiz? Sind wir einfach zu dumm?
Ich glaube, es liegt erstens daran, dass die Politik tendenziell zu Bastel-Lösungen neigt, statt ein 
Problem heilsam durch dessen URSACHE anzugehen. Und zweitens dass die Bevölkerung einfach 
zu wenig weiss, um intelligent den Minister/Diener zu wählen. Erstens und zweitens ergeben einen 
Teufelskreis. Alle Beteiligten sind aufgerufen; alte Angewohnheiten vorsichtig die Treppe 'runter 
tragen, und beten! Ich mich auch.
Der Pussy-Presse fällt es leichter, alles auf Konflikte zu reduzieren, auf Persönlichkeiten. Es ist 
leichter darüber zu schreiben, ob Merkel eine neue Handtasche trägt, als herauszufinden, was darin 
versteckt ist. Der Begriff „Investigativer Journalismus“ ist erbärmlich, da redundant. 
Uff Dütsch: Journalismus IST Nachforschung, nicht Nachplappern. 
Und hier kommt die Schlusspointe: Der Arzt, der mir in meinem Leben am meisten geholfen hat, ist 
Walter Packi, aus Bad Krozingen. Er löst meine Probleme via Muskeln. “Die Muskeln sind der 
einzig veränderbare Teil des Körpers,” und so'n Zügs. Das funktioniert via einfache Übungen. Zum 
Beispiel auch das Umgraben eines Feldes. Wir hatten so viel Fortschritt, aber auch viel verloren...

* oder umgekehrt – check! (Sehr alte Statistik, immer vorsicht bei Statistiken!)

Das liebe Geld Es ist nicht nur so, dass das System Gratisflüge verteilt, wo die Manager sich treffen 
können, um weitere Schandtaten zu planen. 
Auch Kultur und Sport werden so manipuliert. So hat die UBS Jean Ziegler von den Salzburger 
Festspielen ausladen lassen, weil er Bericht erstatten wollte...ihr könnt das auf youtube sehen! 
UBS nennt sich sich Sponsor, verschenken aber kein Geld in dem Sinne. Sonst wären die Aktionäre 
schnell auf den Barrikaden, und das mit Recht. Was immer sie spendet läuft stets über den 
beschriebenen Steuervorteil*, wird also letztendlich von der Allgemeinheit mit-getragen (wann 
warst Du zuletzt in der Oper? DU ZAHLSCH DAS!) Perverser geht's nimmer: wir retten sie, und 
sie hängen den Wohltäter raus. Aber achtung: nicht UBS hassen! Das sind nur lauter Menschen wie 
Du und ich, die ihren Job machen innerhalb gesetzlicher Rahmenbedingungen. 
Die Pointe von dieser Geschichte ist, dass die Stücke an solchen Festspielen ausnahmslos verfasst 
sind von hochsensiblen Genies, die sich eingängig mit den Herausforderungen und Wirren des 
Mensch-seins befasst haben. Salzburg 1958, hat das Publikum noch was mitgekriegt: Don Carlo mit 
Siepi, Bastianini und Simionato! Heute singen Knödelbarone, und Regierittis herrscht. Der Ziegler 
wäre ihre einzige Chance auf etwas annähernd festliches gewesen; sie haben die Abendgarderobe 
umsonst ausgemottet. Latzhose anziehen, und Karajan in der Brocki kaufen. Buenas tardes.

* pre-tax dollars

Die Armen Die Reichen

1. kriegen Geld 1. kriegen Geld 

2. zahlen Steuern 2. geben Geld aus

3. geben Geld aus 3. zahlen Steuern

(Grafik übersetzt aus: Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki/Lechter)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld added a post from December 19, 2012 to their timeline. December 19, 2012 · 

Mehr zu den Trams. Ich liebe Trams. Mein persönlicher Chauffeur. Und an dieser Stelle ein hoch 
auf die TramfahrerInnen! Die arbeiten unsägliche Stunden, setzen sich permament Elekrosmog aus 
(wie übrigens auch unsere Kassiererinnen!) [...]

Das liebe Geld Ein Transportmittel, das neben den Waren und Menschen auch noch ständig 60 
Tonnen Stahl bewegt, ist kriminell. Industrie und Stromanbieter freut's. Die neusten Elektromobile 
sind leichter. Haben bei Kollisionen aber das Nachsehen. [...] Aussen-Airbag [?!!]

Aber KZ-Betreiber Siemens verteidigt seine Interessen. Wenn sie's nicht täten, könnten seine 
Aktionäre die Bosse verklagen und 'rauswerfen lassen. Statt also effizienter zu werden, [...] bauen 
wir zusätzliche Gimicks ein. Wie WLAN. Und die computerisierte Stationenliste an der Seitenwand 
– früher ein einfaches Blechschild. Dabei würde es uns gut tun, neben Kosten sparen, auch mal 
etwas Ruhe zu haben. Spart Gesundheitskosten. Sina: „Unsere Grosseltern hatten kein Burnout, 
weil sie täglich eine Stunde zu Fuss zur Arbeit gingen,“ und Abends wieder zurück. Das befreit den 
Geist, die See-le! Wir hocken im Tram, lesen Pendlerzeitung während wir gleichzeitig 3-mal unsere 
Mails checken. Es ist schön, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben, aber jetzt müssen wir 
noch lernen, damit umzugehen! 

Die Billett-Preise steigen, ein Billet-Automat kostet weit über zehntausend Franken... was passt hier 
nicht? Wäre es wirklich unmöglich, den öffentlichen Verkehr öffentlich (also gratis) zu machen? 
Momentan scheint er vor allem da zu sein, Geld an Microsoft, Bombardier und die Strom-Mafia zu 
leiten, während Strassen frei vom Pöbel bleiben, um Platz für SUVs + LKWs zu schaffen.  upd8 2016

Undercover-Fake-Notiz im Basler ÖV, wo als wie mehr mit Werbung zugepflastert wird. Diese 
wrap-around Geschichten, wo ganze Strassenbahnen als fahrende Werbebanner herhalten müssen.

Das liebe Geld December 15, 2013 · 

http://docs.banken-in-die-schranken.net/…/Wie_Banken_funkti…

http://docs.banken-in-die-schranken.net/de/Wie_Banken_funktionieren.pdf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/652161108169809
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/490976930954895
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/490976930954895
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Das liebe Geld added a post from December 23, 2012 to their timeline.

December 23, 2012 · 

Wenn man jetzt "virtual senate" googelt, erhält man Bildli über den letzten US-Wahlkampf. Davor 
hat der Begriff aber anders gedient, nämlich für die interessante Idee, dass Geld Macht über Politik 
hat. Und zwar so: missfällt die Politik dem Fonds-Manager, so kann dieser sein Geld entziehen. 
Das kennt jedes Kind: wenn es nur Süssigkeiten kauft, missfällt das der Mamma, und es erhält kein 
Sackgeld mehr. Die Politiker fürchten diese "Kapitalflucht" wie der Teufel das Weihwasser.

Darum reagiert eine Sommarruga auf die Abzockerinitiative mit Besänftigung und Verwässerung. 
Sie weiss genau: das Volk will Gerechtigkeit, aber sie fürchtet die Reaktion der Finanzmärkte.

Zur Information: Minder's Initiative könnte kaum braver sein, und will lediglich eine Macht der 
Aktionäre über die Cheffen-Löhne.*

Das liebe Geld Ist nicht ganz korrekt: GELD hat keine Macht über Politik. Sondern es sind 
MENSCHEN, die das Geld als Waffe nutzen. Frei nach Der Pate III: 
"Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger."

Das liebe Geld Wisst Ihr, warum wir noch nicht elektronisch abstimmen können?
Weil ein solches, neues System es auch erlauben könnte, seine Stimme zurück zu nehmen. - 
Spinnerei? - Die Finanzmärkte haben das schon lange! Sein Geld abzuziehen kostet zwei Klicks 
und eine kleine Gebühr, keine Umsatzsteuer.**
Das Wahlsystem kann sehr wohl so eingerichtet werden, wenn wir es verlangen. Die 
Stimmbeteiligung würde empor schiessen, Politiker wären für ihre Versprechen haftbar, ein neues 
Zeitalter!

Das liebe Geld http://himmelstor.wordpress.com/2012/12/23/virtual-senate/

* Die Rede hier ist von der schweizer „Abzocker-Initiative“, welche angenommen wurde!

** Transaktionssteuer, Tobin-Tax, Robin Hood Tax... 3 Namen für etwas, das ohne Druck aus der 
Bevölkerung nie kommen wird. Warum? Weil wir jetzt die falsche Art von Virtualsenat haben!

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhimmelstor.wordpress.com%2F2012%2F12%2F23%2Fvirtual-senate%2F&h=oAQFufJkT
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/486846628034592
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/486846628034592
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Das liebe Geld added a post from December 24, 2012 to their timeline. December 24, 2012 · 

Wer "Wachstum" predigt ist entweder blöd, oder Bandit - basta!
Stellt Euch einen Kuchen vor, und schneidet Euch ein Stück heraus. Wächst der Kuchen als Ganzes, 
bleibt ein Viertel ein Viertel
Die Verhältnisse bleiben gleich, es bringt keinen Vorteil.
Trotzdem ist "Wachstum" wie Amen in der Kirche.
"Global gesehen gibt es kein Ausland" (Vontobel, Blick am Abend) Ich kann nicht wachsen, ohne 
dass ein Anderer weniger hat.

Gesteigerte Effizienz und technologische Innovation führen nicht zu Wachstum, sondern zu 
Entlassungen, und das ist übrigens gut so. Das Problem beginnt nur, wenn die Früchte ungleich 
verteilt werden. Zum Beispiel wenn die Technologie zur Unterwerfung, statt zur Demokratisierung 
genutzt wird.

Das liebe Geld Ein gewisser Adolf sagte schiint's: 
„Je grösser die Lüge, desto mehr glauben sie.“
Wachstum soll also unser Heilsbringer sein?
Als die USA zu Gründerzeit westwärts wuchs, geschah dies auf Kosten der Indianer.
Seit den 1980ern auf Kosten der Mexikaner.
Das geht so:
- Die Landbewohner werden in Fabriken gepackt,
- ihr Land wird privatisiert (privare = berauben),
- die Fabriken produzieren günstiger.
Das Ganze geschieht unter dem Deckmäntelchen von NAFTA, einem sogenannten 
Freihandelsabkommen. Mit Freiheit hat das aber wenig zu tun, sondern vielmehr mit Profit.
Das Wachstum der USA geht einher mit der „Schrumpfung“ Mexicos.

Wie immer hört man die Wahrheit am ehesten in der Business Presse. Zum Beispiel bei Bloomberg 
TV im September: „Die zweistelligen Wachstumszahlen Asiens gehen auf die Umsiedlung der 
Landbevölkerung in Städte und Fabriken zurück.“ Das ist jetzt vorbei, man braucht neue Ideen, hat 
aber keine, also vertreibt man sich die Zeit mit Brot und Spielen wie Hartz IV und Fiskalklippe.

Es wird behauptet, Wachstum käme von Innovation. Prüfen wir dies anhand eines Beispiels. Unsere 
Trams müssen alle irgendwann ersetzt werden. Sind die neuen Modelle leichter und effizienter, 
sinkt der Stromverbrauch. Also kein Wachstum.

Ausserdem ist nicht jedes Wachstum gut. Mehr Kranke = mehr Medis = mehr Gewinne für Roche. 
Wenn die Krebsrate sich verdoppelt, wächst auch die Wirtschaft wie ein Geschwür! Oder wenn 
mehr Kinder durchdrehen, erfahren die Psychiater einen Wachstum, resp. in Newtown die 
Waffenhersteller. Wie wäre es mal zur Abwechslung mit Wachstum der MORAL?

Ideen, die helfen könnten, gibt es genug. Um nur zwei Beispiele zu nennen: fliessendes Geld nach 
dem Prinzip Wörgl, oder Vollgeld nach Fisher/Huber, welches schon heute möglich wäre, ohne 
irgendeinen grässlichen Kollaps, das kann man jetzt sogar in einem Paper des IWF nachlesen 
(„Chicago Plan Revisited.“) 
Siehe Kindgsi Glugger, weisse Bescheid, schöntag!

Was die USA jetzt „schaffte“, und was die Merkel jeden Tag vollbringt, ist lediglich die 
klammheimliche Korrektur des Ablaufdatums vom ganzen Chrüsimüsi.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld ...womit ich nicht sagen will, dass alles am WEF schlecht ist. 2011 oder 2012 an 
einer Podiumsdiskussion hat kein geringerer als der Wolf, head economic correspondent des FT, die 
Wachstumslüge in Frage gestellt. Nicht weil er Martin Luther ist, sondern weil die Occupy-
Bewegung Dampf machte.
Und a propos WEF: heute, 27.1.2013 Open Forum zum Thema "Führen" sagt der afrikanische Gast: 
"Wir kommen brav hierher, und lernen welche Worte man zu sagen hat, dann gehen wir heim und 
wiederholen sie fleissig. Später kehren wir zurück, und merken, dass wir doch nicht so schlau 
waren." Das ist doch was!

Das liebe Geld Aus SURVIVING PROGRESS: 
"Die Wirtschafts-Doktrin ist hirnrissig. Es gibt beeindruckende Zahlen und Grafiken, doch leider 
sind sie losgelöst von der realen Welt. Die Professoren tun so, als sei es eine Wissenschaft, 
klammern aber grundsätzliche Dinge aus wie die Ozonschicht, das Grundwasser, und die 
Artenvielfalt...das ist komplett verrückt!"
“Alles wahrhaft Große vollzieht sich durch langsames, unmerkliches Wachsen.” Seneca.

Das liebe Geld added a post from December 25, 2012 to their timeline. December 25, 2012 · 

Über die Allgemeinbildung. Da gehört für mich dazu, dass man sich möglichst breitfächrig 
informiert. Wer die NZZ mag, sollte auch mal den Blick studieren. Und wer den krassen Blogs 
folgt, sollte mal ein Thema parallel beim Economist, in der (Wiki-)Enzyklopädie checken. Sonst 
lebt man isoliert wie im alten Rom "geteilt und beherrscht". 

Ausserdem stöbere ich besonders gerne in den Brockis und Antiquariaten dieser schönen Welt.
Eine Atemschutzmaske ist von Vorteil ;-) 

Brockenstuben, Flohmärkte etc. haben einen Chaos-Faktor, und man trifft vielleicht sogar jemanden 
an, der die Bücher kennt!

Mir ist da letzthin die "Götzendämmerung" von Gertrud Höhler in die Finger gekommen. Für drei 
Stutz fünfzig. Im normalen Handel kostet's das zehnfache. Ich kannte sie positiv aus dem 
Fernsehen. Eine Merkel-Kritikerin ist per se schon mal meine Freundin. Jaja, die Vorurteile.

Leider versagt sie bei der Gretchenfrage: "wie entsteht Geld?" 
Die standard-Predigt vom "money multiplier" kennt sie, und berichtet viel Wissenswertes über die 
Abwege. 

Doch wo kommt der erste Euro her, der dann multipliziert wird?

Das lernen wir nur bei Prof. Huber, Positive Money oder MoMo!

Das liebe Geld added a post from December 26, 2012 to their timeline. December 26, 2012 · · 

Eine wahre Geschichte aus dem Innern einer Privatbank. 
Ich bin 2003 ohne Arbeit reicher geworden, und wollte wissen "Wo kommt das Geld her?"
Wer kennt die Antwort?
Einige der Antworten sind auf dieser Seite!

übrigens: Wo geht das Geld hin, das der Steuerzahler alternativ- los in Rettungspakete buttert?
(In der Schweiz zuletzt 60 Milliarden zur Rettung der UBS.)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/488191181233470
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/488191181233470
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/486614558057799
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/486614558057799
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Wieviel tragen wir via IMF zum Euro-Rettungsschirm bei?
Spannende Frage. --- "Ich weiss, dass ich nichts weiss!"

Nach langem hin- und her nahm der Banker ein Blatt Papier und zeichnete einen absteigenden Pfeil 
für die Dotcom-Pleite, und einen aufsteigenden Pfeil für Immobilien. Das war 2003.
Wer die UBS Rettung mitverfolgte kennt das Ende dieser Geschichte.

Nach einer alten Börsenweisheit: Wenn „Blut in den Strassen fliesst“ reibt man sich die Hände, und 
geht auf Schnäppchenjagd. So konnte zum Beispiel Holcim 1997/8 in Asien Fuss fassen. 
Ob es den Asiaten passt, dass die Früchte ihrer Arbeit jetzt von Schweizern abgeschöpft werden?

Das ist die Realität, wenn man sein Geld für sich arbeiten lässt. Aber halt mal! Kann GELD 
wirklich arbeiten? Legt mal einen Fünfliber auf's Regal. Kann es das Regal abstauben? Die Bücher 
sortieren? Geld kann gar NICHT arbeiten! 
Das können nur Menschen.
Leider besteht die Arbeit einiger Menschen darin, solche Lügen zu verbreiten.

Die gute Nachricht: das funktioniert so nur, bis das normale Volk davon Wind kriegt.
Henry Ford (nicht zu verwechseln mit Harrison Ford) in etwa: „Wenn der normale Bürger endlich 
mal das Finanzsystem durchschaut, kommt der Abend noch vor dem Morgengrauen.“

Das liebe Geld richtig lustig wird es, wenn man einen besonders wohlhabenden Menschen frägt, 
was er von den Arbeitslose(r)n und „leistungslosen Einkommen" hält. Er ist sofort auf 180, „das 
geht gar nicht, elende Schmarotzer!“
Doch was ist sein Einkommen aus Geldanlagen? 
Auch ein leistungsloses Einkommen!
„Geld haben“ ist eine Leistung für sich.
Vorbehalt: die Investments (Anlagen) auszuwählen kostet auch Arbeit. Vor allem, wenn man an 
Karma glaubt, und sich vorgenommen hat, nicht illegitim vom Leid eines Anderen zu profitieren!

Und ja: man kann durch Anlagen auch Geld verlieren.
Übrigens auch durch "Anlage" auf ein einfaches Sparkonto. Denn der Zins von null-komma-fast-
nix Prozent ist tiefer als die Inflation.
ARD machte neulich eine Studie: der Grossteil der Kunden glaubt immer noch, 1 bis 3% zu 
erhalten!

Das liebe Geld banksneedboundaries.wordpress.com/2013/07/09/2rich2ask/  See Translation  

WITZ DES JAHRES vom Luxemburger Poliker Jean-Claude Juncker: 
"Wir hätten längst schon China überfallen, haben aber leider nicht genug Platz für die Gefangenen."

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/#
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbanksneedboundaries.wordpress.com%2F2013%2F07%2F09%2F2rich2ask%2F&h=kAQF7yaKF
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld added a post from December 31, 2012 to their timeline. December 31, 2012 · 

Jello Biafra weitet "Zensur" aus auf das Ertränken von wichtigen News zwischen lauter 
Copy/Paste-Ramsch, siehe "20 Minuten"!

Ein Beispiel: die Facebook Aktie.

Microfinanz ist das Verleihen von kleinen Summen in der 3. Welt an die Ärmsten der Armen, damit 
diese ein eigenes Geschäft gründen können. Die Idee wurde mit dem Nobelpreis gekürt, war eine 
Zeitlang in aller Munde. Die Erfahrungen sind gut, Anleger verdienen, und tun etwas Gutes, fast 
alles wird zurück gezahlt.

Haben Sie letzthin etwas über Microfinanz gelesen? 

Ich auch nicht.

Stattdessen wurden wir zu-gemüllt über die Facebook Aktie. So im Stil von "Oooh, ist Mark 
Zuckerberg nicht reich! Hättest nicht auch DU gerne eine Milliarde Dollar!!"

Ich fragte vor 2 Jahren meinen Banker. "Was ist mit Microfinanz? Antwort: "Das war mal." Mit 
Verweis auf Indien, zu korrupt, es gab Probleme, sogar Selbstmorde.

Es gibt aber doch Bemerkenswertes, z.B. in Südamerika, siehe Angebote der Alternativen Bank 
Schweiz, ABS.

Mladen Vulovic Solange wir so naiv sind zu glauben, dass es eine Wohltat ist die ärmsten der armen 
in Schulden zu treiben und es noch einen Nobelpreis für Diejenigen gibt die unserer korruptes 
Kreditwesen in den letzen Zipfel der Welt tragen, werden wir auch nicht in der Lage sein unsere 
eigen Probleme zu lösen. Die Medien berichten nicht über die Mikrokredite, aber nicht deshalb weil 
es eine Erfolgsgeschichte ist, sondern deshalb weil Berichte über Massensuizide in Indien einfach 
ein zu schlechtes Licht auf diejenigen werfen die sich als "Weltverbesserer" feiern. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11997571 http://mondediplo.com/.../the-rise-and-fall-
of  ...  

Michael Kerr In "Confessions of an Economic Hitman" von John Perkins steht ein Satz für die 
Ewigkeit: "Weltbank, IWF und Konsorten wissen wie man tausend mal eine Million ausgibt, 
können aber nicht eine million mal Tausend ausgeben." (Aus Gedächtnis zitiert.)

Das liebe Geld

January 5, 2013 · 

"L'homme est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête." (Pascal)
Wir sind weder Tier noch Engel, aber wer Engel sein will, macht sich zum Tier (/dumm).

"Dumm" weil bête doppeldeutig ist, nicht etwa weil Tiere blöd sind. Im Gegenteil: jemanden 
"Hund" oder "Schwein" zu nennen, ist oft eine Beleidigung...
...für die Hunde und Schweine!

Michael Kerr

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491116627607592
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmondediplo.com%2Fblogs%2Fthe-rise-and-fall-of-microcredit-in-post&h=aAQF07MdW
http://mondediplo.com/.../the-rise-and-fall-of
http://mondediplo.com/.../the-rise-and-fall-of
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fworld-south-asia-11997571&h=zAQHOUW7W
https://www.facebook.com/mladen.vulovic?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/489113964474525
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/489113964474525
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld added a post from January 3, 2013 to their timeline. January 3, 2013 · 

In was für einem System leben wir eigentlich? Demokratie? Faschismus? Kommunismus?
Antwort: alle drei zusammen!
Wir MEINEN es sei eine Demokratie.
Man macht uns ANGST vorm Kommunismus.
Damit wir uns leichter ergeben dem Konzern-gesteuerten FASCHISMUS.

Ich hatte Glück - mein Geschichtslehrer (der das 3. Reich gesehen hatte) regte uns an, selbstständig 
zu denken. Ob es die heute noch lernen ist fraglich. Schon in unserer Parallelklasse wurden primär 
Daten auswendig gelernt. Das ist nicht Geschichte, sondern Gschichtli. Danke, Kurt!

Das liebe Geld Wie sieht ein Araber unsere Demokratie?
Wie sieht sie ein Diktator?
Gute Persiflage auf diese Frage gibt es in der Rede des Diktators im Film "The Dictator." Film 
empfehle ich nicht, den Clip gibt es gratis bei youtube - sehr witzig und relevant!
Er sagt vor der UN: "Was habt Ihr gegen Diktatur? Ihr könntet den Wohlstand in den Händen einer 
kleinen Minderheit lassen, die ganze Presse beherrschen, und niemand könnte etwas dagegen 
sagen."

Michael Kerr Patrice Weigel - wegen des Artikels aus Le Soir, den du vorhin teiltest. lg
Neoliberalism is fascism! /polyarchy

Das liebe Geld added a post from January 4, 2013 to their timeline. January 4, 2013 · 

Hesch mer Tuusig Stutz für d'Notschloofstell?
Eben!
Wer trägt schon Tausendernoten mit sich 'rum? Es ist bekannt, dass diese dunkle Machenschaften 
fördern. Wie fast alles kann man dies auch ändern. Ich poste hier gleich noch einen Link zu einer 
Gruppe, die in dieser Hinsicht etwas leistet, und auch Basisdemokratie vorlebt! Danke.

http://landsgemeinde.net/.../vorschlag-22-die-kriminelle.../

Das liebe Geld January 14, 2013 · 

Hier geht es um die Reichensteuer. Ich betrachte es als Kunst (darum Eigenkreation im Sinne der 
fb-regulations), aus dem ganzen Dickicht etwas herzufischen, dass Aussagekräftig, und zugleich 
SEHR LUSTIG ist. Der Korrespondent dieses Senders hat Probleme mit den Konsonanten H und 
D, ich höre nur Fight Club. Traurig daran ist, dass man jetzt nur noch "Mali" hört.

Bitte, wenn Sie Facebook haben, oder einfach nur Internet könnte reichen:
January 14, 2013 <-- Link anklicken 
lustigster Versprecher  e v e r ! !

Patrice Weigel 
Mit Hollande's Steuerreform könnte man sich 
todlachen ! Es ist Heute allen Klar, dass wir in 
Frankreich eine "sozialistische" Partei haben, die 
gegen den Sozialismus Hochverrat begangen hat ! 
Deshalb liegt auch seine Popularität unter 20 %...

https://www.facebook.com/camille.desmoulins.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/videos/194958577317542/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/videos/194958577317542/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://landsgemeinde.net/.../vorschlag-22-die-kriminelle.../
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/492008837518371
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/492008837518371
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/camille.desmoulins.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491370814248840
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/491370814248840
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld added a post from January 16, 2013 to their timeline. January 16, 2013 · · 

"Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen."

"Ein Sklave, der frei zu sein glaubt, den kann man nicht befreien."

"Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit."

"Es zeugt nicht von geistiger Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst 
zu sein."

Eine praktische Beispiele folgen in den Comments...
...Gast-Kommentare erwünscht!

Das liebe Geld “Wer regiert die Schweiz?” 
...ist ein Buch von Hans Tschäni.
Zwanzig Jahre alt, und topaktuell.

Man lernt da z.B. dass Jean Ziegler schon in den 70ern eine professionelle Nervensäge war. Gefällt 
mir - I like!
Aber ich mag auch einen Blocher. Ein Ogi und einen Stich. Wenn man solche Kerle aufeinander los 
lässt, ist Leben, ist Meinung, kann was dabei herauskommen!

Wenn ich einen Politiker einschätzen muss, schaue ich ihm in die Augen, und achte auf seine 
Stimme.
Spricht er/sie im Brustton der Überzeugung?
Wenn nicht, sind vielleicht Hintergedanken am Werk. Jemand, der die Wahrheit sagt, ist Gold wert, 
egal welche Meinung er vertritt.

Eine Meinung lässt sich auch nicht in JA oder NEIN packen.
Bernd Senf: man "gibt seine Stimme AB" in eine "Urne."
Ich war mal in einer Porno-Videokabine, zu Recherche-Zwecken ;-)
Wenn wir in der Wahlkabine nur halb so viele Knöpfli und Hebeli hätten, dann wären wir fein raus! 
Die Technologie ist also da, wofür wollen wir sie nutzen? Für Masturbation/Ablenkung oder für ein 
System von Menschen für Menschen? Oder für ein System, dass Ueli Maurer's Musketiers-Zitat 
ehrt, siehe Neujahrsansprache!

Das Paradoxe ist: die Meinungen sind bestens erforscht...aber leider von den Falschen. Die 
Konzerne kennen den Konsumenten besser als er selber. Aufholbedarf. Wie? Überleg'sch der's!
Und wer aufsteigt in der Medienwelt, spürt instinktiv, welche Themen Tabu sind. Deswegen ist 
auch die offizielle Debatte jenseits. Wenn meine Frau frägt, welche Nudeln ich will, antworte ich 
auch nicht mit einer langen Tirade über alle Arten von Reis! Obwohl...das probiere ich vielleicht 
mal. Und wenn sie dann weint, sage ich „Weist Du, wieviel ein Mediensprecher verdient? Wir 
schaffen es vielleicht doch noch auf die Malediven!“

Ich habe dem Bundesrat geschrieben und gefragt, mit welcher Begründung er sich zur besten 
Sendezeit direkt vor den Nachrichten (aber NACH SF Börse!) ins Programm schalten lässt, und 
Abstimmungsempfehlungen abgibt. Die Tagesschau würde zumindest probieren, immer auch über 
die „Argumente der Gegenseite“ zu berichten. Keine Antwort. Schade.* 
Hätte ich die gleiche Frage über Hugo Chavez oder Kim Jon Il gestellt, wären wir vielleicht 
Freunde geworden.

* ps Juni 2016 Auch bis heute nicht :-(

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/502640993121822
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Minder. Ein Parteiloser. Aber nicht alleine. Wenn man seine 24 Punkte liest, denkt man „ja, das 
müsste doch schon lange so sein!“ Das Volk ist mit ihm, weiss es aber nicht. „Via Kapital in AHV-
Fonds und Pensionskassen sind alle BürgerInnen Aktionäre.“ Der schönste Adventskalender 2012: 
24 Punkte puren Menschenverstand. Die Gegner sagen „lest das Kleingedruckte,“ rechnen aber 
nicht damit, dass ihr das tut. Doch es lohnt sich wirklich! Check it out. Probieren geht über 
Manipulieren! Dank solcher Leute, und Unterstützung aus dem Volk, wird die Welt trotz Allem 
immer besser. Gegenargumente: “Schwächt den Wirtschaftsstandort” und “Gegenvorschlag wirkt 
schneller.” --- Wenn “Wirtschaft” = “Umverteilung von Arm nach Reich” dann sage ich “je 
schwächer der Standort, umso BESSER!” Aber er schwächt ihn nicht einmal. Minder ist milder.

Bundesrat Berset ist mir bis vor Kurzem zum Beispiel nur aufgefallen mit Umverteilung von Arm 
nach Reich. Ausser als er die Ärzte daran hindern wollte, Provisionen für sich zu behalten. Das war 
von Reich nach ReichER, von Arzt nach Pharma. Dann kam die Meldung, dass die Krankenkassen 
jetzt nach Einkommen abrechnen sollen. Wenn's klappt...probieren geht über studieren...aber geht es 
nicht einfacher? Warum fügt man immer wieder mehr Regeln hinzu, statt überholte 
'rauszuschmeissen? Damit mehr Bürogummis burnout kriegen, und so die Industrie und das BIP 
puschen? 
"Wer mehr hat, zahlt mehr" ist ja eigentlich gut, also warum nicht beim Bussensystem? Nestle 
zahlte für Spionage gegen Attac 3000 Stutz, und kann das erst noch von der Steuer abziehen!
Antwort: weil Attac keine mächtige Lobby hat.

Unser System steht nicht unter Denkmalschutz wie der Turm von Pisa, man muss nicht immer ein 
neues Gerüst anbauen, um es ewig in Schräglage zu halten. Man beachte bitte die Abschiedsrede 
von Ron Paul, sehr gut übersetzt vom Verlag Johannes Müller! 

Heute stellt der Bundesrat eine neue MWSt. vor (siehe Eintrag vom 1.1.!). Zitat Tagesschau(er): 
"hat das Zeug zum Rohrkrepierer."
Ein fertiger Hafenkäs, diese Bastelei. Anderes Beispiel: "Elektromobile sollen besteuert werden, 
denn auch sie brauchen Strassen" (sie wiegen aber weniger!) Dann kommt einer, der sagt man solle 
alternative Energien fördern, und alles ist wieder beim Alten, ausser dass die Gesetze einen ganzen 
Lastwagen füllen...
...Gesetze, die keiner je ganz kennt, aber trotzdem befolgen muss, die Politiker haben ihr 
(Tages-)geschäft verrichtet. 

Den Merz hat am letzten Arbeitstag die heilige Einsicht gepackt.
"B-b-b-bünderfleisch." ist nicht nur gut für youtube und feelgood-TV. Er hat nicht über 
Bünderfleisch gelacht, sondern über die kafkaesken Ausmasse dieser dieser wirtschaftshemmenden 
Verordnungen! Gut gelacht ist halb gelernt.

Die Schweiz hat international eine Führerrolle beim Geld. Warum bräuchten wir sonst den 
Mindestkurs? Führen heisst Verantwortung tragen. Die Zeit ist REIF für “das strengste Aktienrecht 
der Welt.” Haben Sie Aktien? Wollen Sie eine AG gründen? Ich auch nicht. Also lassen Sie sich 
nicht erzählen, was gut für Sie ist, von Börsen-Heinis und solchen, die es werden wollen.
Schon mal was vom Wörgler Freigeld gehört? Wär' vielleicht mal ein ECO-Beitrag wert. Über 
Vollgeld berichten sie schon.
Inmitten der schlimmsten Finanzkrise hat Wörgl floriert, die Menschen hatten Arbeit, das Geld 
blieb in Umlauf, es wurden sogar neue Spazierwege und Bänkli zum Ausruhen gebaut.

Madison, ein Vater der US-Verfassung, sagte “Wir müssen das Eigentum vor dem Pöbel schützen. 
Das ist unser Job.” Wie als das finstere Mittelalter langsam zur Neige ging, und ganz offen 
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ausgesprochen wurde “OK, wir können die Menschen jetzt nicht mehr mit Gewalt unterwerfen, wir 
müssen sie seelisch bedrängen.”
Madison lebte in einer anderen Zeit. Er dachte noch, dass die Mächtigen von sich aus gutmütig 
seien. Jefferson änderte später seine Meinung, aber das System blieb, Auftrag erledigt.*

Wie funktioniert so ein Schutz? Zum Beispiel das Parteiensystem. Es macht uns zu Herdentieren. 
Warum kann man nicht für Soziales, aber gegen Ausländer sein? Warum muss einer, der meint, wir 
sollten mehr Ausländer ins Land lassen, automatisch auch dafür sein, dass der letzte Simulant eine 
IV-Rente 'reingeschoben kriegt? 

Dito Parlamentsystem. Eine Pyramide. Schutz vor dem Pöbel.

Oder (Selbst-) Zensur, respektive A-kriecherei der Medien, gezeigt am Beispiel UBS-Libor 
Inquisition. Scheint's nur eine Show zur Ablenkung. Brot und Spiele. Sächt der doch tatsächlich „Ja, 
Herr, ich war böse, aber hier sind noch lauter andere Banditen.“
Statt zu fragen, "Wer denn?" und "Was können wir tun?" sollen wir uns freuen, dass die Aktie nicht 
an Wert verlor, statt die ihre Köpfe. Das war unsere Tages-Show.

Das Bild in den Medien ist nur 0.01% der Welt. Ich finde es zwar verächtlich, aber mein Ex-
Anlageberater hatte schon eine gewisse Berechtigung, seinen Kunden die Zeitung abzuraten. 
Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Am besten an kopflose Hühner. So hörten wir schnell 
von den Studi-Söldnern, die in Blogs gegen Minder schrieben. Das ist eine Story, die sich gut 
verkaufen lässt. Viel weniger hören wir über die SACHE AN SICH.

„You never get enough of what you don't need.“

Meine Meinung zu obigen Themen ist übrigens: Grundeinkommen, dann sind die Simulanten weg, 
auf dem Weg zur Besserung. Oder sollen sie doch vergammeln. WAS KOSTET DAS SCHON?!

Das liebe Geld Alfred Rassers Film "Demokrat Läppli" ist ein Handbuch
Und er war selber auch ein visionärer Politiker, Stichwort Energiepolitik.
Ausserdem ist er nach China gereist, damals ein Skandal.

-------------
* jetzt sagt man glaub MISSION ACCOMPLISHED ;-)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld February 20, 2013 Volker Pispers, aus „bis neulich“ (3SAT, 2011)

<<Es geht nicht um Details.
Es geht um die Strukturen, die dahinter stecken! (...)
Die Lüge des Kapitalismus besteht darin, den Menschen vorzugaukeln, dass alle einen gewissen 
Lebensstandard erreichen können, wenn sie nur fleissig genug sind. Und zwar alle den 
Lebensstandard unserer Mittelschicht. Das ist 'ne Lüge! Und davon müssen wir uns endgültig 
verabschieden. Sie sehen doch in (Deutschland), dass das nicht geht!
Sie können so fleissig sein wie Sie wollen, in bestimmten Berufen hilft Ihnen das nicht. Als 
Arzthelferin, als Putzfrau, als Taxifahrer, als Pflegekraft im Altersheim, können Sie so fleissig sein 
wie Sie wollen, Sie kommen niemals auf einen grünen Zweig. Mit Fleiss hat das alles nix zu tun, 
Nein, natürlich nicht!
Und wer sagt, wir bräuchten einen Niedriglohnsektor, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, der 
sagt doch nichts Anderes, als dass der Lebensstandard der Mittelschicht, mit Auto und Urlaub, und 
allem d'rum und d'ran...der Lebensstandard dieser Mittelschicht ist nur aufrecht zu erhalten, wenn 
ein Drittel der Bevölkerung hier für Kost und Logie arbeitet. Ob hinter der Mauer, oder in der 
Nachbarschaft. ...wir brauchen diese modern Sklaven!
Und da müssen Sie ehrlich sein. Wenn Sie diese Wirtschaftsform unterstützen, dann seien sie 
ehrlich und sagen „Ich bin so!“ und lassen sich „Sklaventreiber“ auf die Stirn tätowieren, damit 
jeder weiss woran er ist. Dann haben wir Demokratie. (...)
Hören Sie auf, den Leuten zu erzählen, dass jeder hier reich werden kann. OK, man kann natürlich 
sagen: „Jeder kann hier reich werden.“ Aber nicht "ALLE!"
Das ist wie beim Lotto. Die grosse Verarsche ist: jeder kann Millionär werden. Aber nicht ALLE! 
Beim Lotto ist die Chance eins zu 140 Millionen. Trotzdem spielen die Leute Lotto. Weil sie hoffen 
dass der Eine von diesen 140 Millionen sie sind. Dass damit einer reich werden kann, 20 Millionen 
jede Woche ihr Geld wegschmeissen müssen...das ist das Prinzip des Kapitalismus. Eine kleine 
Gruppe wird immer reicher, und der geht's immer besser, und einer immer grösseren Gruppe geht's 
immer schlechter. Und das ist das Prinzip dieser Wirtschaftsform. Das ist der Effekt von Zins und 
Zinseszins.
Und wer Ihnen irgendwas Anderes erzählt, der ist entweder ein kompletter Vollidiot, oder eine 
extrem unappetitliche Körperöffnung, meine Damen und Herren!>>

Danke, Herr Pispers, Danke 3SAT!

Das liebe Geld Sie möchten TV ohne Werbepausen?
Das ist möglich!
Schon gemerkt? Ändern Sie das Bild z.B. in 16:9, schaltet es automatisch zurück, wenn Werbung 
kommt.
Das beweist: die Technologie könnte genausogut verwendet werden, um die Werbung 
auszublenden!
Da 90% der Zuschauer das auch täten, müssten die Sendungen anders bezahlt werden. Kein 
Problem – diese Technologie haben wir auch. Es bräuchte insgesamt weniger Arbeit, und alle hätten 
viel mehr Zeit!

Das liebe Geld March 7, 2013 · 

Tip des Tages: Gebt mal bei Google "Belgischer Abgeordneter" ein.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/522071471178774
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/515056211880300
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf


24 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Das liebe Geld

March 11, 2013 · 
George Carlin, Komiker: 
<Die wichtigste nationale Freizeitbeschäftigung ist der Konsum. Nicht Baseball, sondern Konsum. 
Vom ganzen amerikanischen Wertesystem bleibt nur noch das: Einkaufen! 
Geld ausgeben, das sie nicht haben, für Sachen, die sie nicht brauchen. Geld, das sie nicht haben, 
für Sachen, die sie nicht brauchen. Die Leute belasten ihre Kreditkarte bis ans Limit, um bis an ihr 
Lebensende 18% Zinsen zu zahlen auf etwas, das nur zwölf Dollar Fünfzig kostete. Dabei hat es 
ihnen schon nicht mehr gefallen, als sie es Heim brachten. Nicht die Hellsten, liebe Freunde, nicht 
die Hellsten. 
Bittet man nun aber einen von ihnen, sich mit dieser Problematik zu befassen, und versucht man 
sachlich darüber zu diskutieren: über die niedrige Intelligenz, das dumme Verhalten, die schlechten 
Entscheidungen...so kontern sie reflexartig mit "Bildung" – das ist ihre grosse Antwort auf alles: 
Bildung. 
Sie sagen: "wir brauchen mehr Geld für Bildung." Sie sagen: "wir brauchen mehr Lehrer, mehr 
Schulen, mehr Bücher." Sie wollen "mehr Tests für die Kinder." Antwortet man aber, "ja, das haben 
wir doch alles schon probiert, und die Kinder fallen immer noch durch!", so sagen sie: "keine Sorge, 
wir senken einfach die notwendige Punktzahl." 
So macht man das jetzt in vielen Schulen. Sie senken die notwendige Punktzahl, damit mehr Kinder 
bestehen. Das Resultat: Mehr Kinder bestehen, die Schule steht besser da, und alle sind glücklich. 
Der IQ des Landes rutscht weiter in den Keller, und bald ist die einzige Eintrittshürde fürs College, 
dass man einen Bleistift hat. "Hast Du einen Bleistift? – Hopp, rein mit Dir, heute ist Physik!" Und 
wir wundern uns noch, warum 17 andere Länder mehr Wissenschaftler ausbilden als wir. 
"Bildung!"
Politiker mögen das Wort. Sie wickeln Dich damit ein. Politiker haben sich schon immer hinter drei 
Dingen versteckt: Der Flagge, der Bibel, und Kindern. "Kein Kind soll benachteiligt sein!" "Kein 
Kind soll benachteiligt sein!" Wirklich? Erst neulich sprach man noch von selektiver 
Frühförderung. Die Einen früh gefördert, die Anderen nicht benachteiligt – da hat doch irgendwer 
die Arschkarte!
Doch es gibt einen einfachen Grund für all dies. Es gibt einen Grund warum die Bildung hadert. 
Und es ist der gleiche Grund warum es nie, nie besser werden wird. Auch am Sankt Nimmerleinstag 
nicht. Es wird nie besser, freut Euch nicht darauf. Seid glücklich mit dem, was ihr habt. Denn die 
Eigentümer dieses Landes wollen keine Besserung. 
Ich rede von den wahren Eigentümern. Die wahren Eigentümer. [Langsamer lesen!] Die grossen, 
wohlhabenden Geschäftsinteressen, die das Geschehen kontrollieren, und all die wichtigen 
Entscheidungen treffen. Vergiss die Politiker. Politiker sind Lückenfüller, um Dir die Illusion zu 
vermitteln, dass Du eine freie Wahl hast. Hast Du nicht, Pustekuchen! Du hast keine Wahl. Du hast 
Eigentümer. 
Du bist ihr Eigentum. Alles gehört denen. All der wichtige Boden gehört ihnen, und sie besitzen und 
kontrollieren die Konzerne. Senat und Kongress wurden längst schon verraten und verkauft, und 
auch die niederen Ämter und Behörden. Mit den Richtern als Sahnehäubchen oben drauf. Die 
Eigentümer kontrollieren die Medien, die bestimmen, was Dir an Nachrichten und Informationen 
zufliesst. Sie haben Dich beim Schlafittchen. 
Sie geben jährlich Milliarden für Lobbyisten aus, um zu kriegen was sie wollen. Und wir wissen 
was sie wollen: sie wollen mehr für sich, und weniger für alle Anderen. Und ich sage Euch was sie 
nicht wollen: sie wollen keine Bevölkerung von Bürgern, die kritisch denken können. Sie wollen 
gar keine Bildung, mit gut-informierten, intelligenten Menschen, die in der Lage sind, kritisch zu 
denken. "Nein, danke," sagen sie, das bringt ihnen nichts. Es ist gegen ihr Interesse. So ist das.
Unsere Eigentümer wollen keine Leute, die schlau genug sind, in Ruhe 2 und 2 zusammen zu 
zählen, um herauszufinden, wie schwer dieses System sie knechtet, und dass man sie schon vor 30 

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/523761281009793
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Jahren über Bord warf. Das wollen sie nicht. Wisst Ihr, was sie wollen? Sie wollen gehorsame 
Arbeiter. Gehorsame Arbeiter! Leute, die gerade noch in der Lage sind, die Maschinen zu bedienen, 
und die notwendigen Formulare auszufüllen; und dumm genug sind, um sich passiv abzufinden mit 
den Jobs, die immer langweiliger werden, immer weniger Geld bringen, dafür mehr Arbeitsstunden. 
Weniger Nebenleistungen, unbezahlte Überstunden, und eine Rente die sich am Fälligkeitsdatum in 
Luft auflöst. Unsere Kassen werden geplündert. Sie wollen alles für sich, damit ihre kriminellen 
Freunden es der Börse in der Wall Street für sie anlegen können. 

Und wisst Ihr was? Sie werden es kriegen. Sie kriegen alles von Dir, früher oder später. Denn das 
Land ist Ihr verdammtes Eigentum. Sie sind ein mächtiger Club, und Du gehörst nicht dazu. Du und 
ich sind nicht Mitglied im Club. 
Nebenbei bemerkt ist das auch der Club [Wortspiel: club = Schläger], der seine Ansichten in Dich 
'reinprügeln lässt. Er lässt die Medien rund um die Uhr vorbeten, was Du glauben sollst, was Du 
denken sollst, und was zu kaufen ist. – Ein abgekartetes Spiel!
Und Keiner scheint's zu merken, Keinen scheint's zu kümmern. Anständige, ehrliche, hart-
arbeitende Menschen aus allen Schichten – es spielt doch keine Rolle welchen Job Du machst, das 
sind doch nur Äusserlichkeiten...anständige, ehrliche, hart-arbeitende Menschen...das sind Leute 
mit bescheidenen Mitteln, und dennoch wählen sie nach wie vor diese reichen Geldsäcke, denen sie 
komplett Wurscht sind. Schnurzpiep egal, am Arsch vorbei! Und Keiner scheint's zu merken, 
Keinen scheint's zu kümmern. Darauf verlassen sich die Eigentümer: auf die Tatsache, dass die 
Amerikaner mit aller Wahrscheinlichkeit in ihrer selbst-gewählten Dummheit verweilen werden, 
und nichts sehen wollen vom grossen Rot-Weiss-Blauen Knüppel, den sie täglich übergebraten 
kriegen. 
Denn die Eigentümer dieses Landes kennen die Wahrheit: 
es hiesst "der Amerikanische Traum"... 
...denn Du musst schlafen, um daran zu glauben.>

Anm.: Kraftausdrücke stark abgeschwächt. Aus “Life is worth losing”, 2005.

Das liebe Geld

March 12, 2013 · 
Lafontaine nannte Merkel die Kurtisane (Geliebte/Hure) der Reichen Europas.
Das ist nicht ganz korrekt, denn Huren geben ihren eigenen Körper her, zeitlich beschränkt.
In unserem Fall sind aber die ARMEN die Hure, Merkel ihr BRUTALER ZUHÄLTER, und der 
Schlamassel wird in Jahrzehnten nicht ausgebadet sein.
PS in aller Fairness: da'sch nicht nur Merkel, sondern die ganze, andauernde neoliberale Ära. 
Trotzdem: BUNDESKANZLERIN = BANKENZINSLUDER!
Zitat aus'm Gedächtnis, googeln kannste selber:
Maybritt Illner, ZDF, 7.3.2013

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/524272574291997
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Das liebe Geld

March 14, 2013 · 

Wir haben keine Schuldenkrise. Die Schulden SIND die Krise!

Ich wiederhole: Du nimmst vier Kindergärtler. Einer ist die Bank, und drei sind seine Schuldner. 
Der Banker nimmt einen Sack mit 30 Murmeln und nennt es Geld. Die Schuldner sind bereit, ihm 
10% Zinsen zu zahlen. Also hat der Banker nach einem Jahr nicht 30, sondern 33 Murmeln zu 
Gute...
...in einem System, wo es aber insgesamt nur 30 gibt!

DARUM läuft unser System auf einen Schuldenschnitt hinaus. Immer und in jedem Fall.

FAZIT: man kann sich über den Schuldenschnitt streiten...
...oder viel Zeit und Energie sparen, in dem man das System ändert.

Nur ein Sauhund nennt es "Wachstum" oder "Konkurrenzfähigkeit", wenn der Stärkere der 3 
Schuldner-Kindergärtner seine 11 Murmeln beisammen hat, auf Kosten der Anderen.

Und nur ein Volltrottel glaubt noch daran, dass Innovation automatisch zu Wachstum führt. 

Und die grösste Spinnerei überhaupt ist die Verwechslung von MehrWERT und mehr GELD: 
Werden lauter Baumaterial, Maschinen und Arbeitsstunden zusammengesetzt zu einem Haus, das 
MEHR WERT ist als die Summe seiner Einzelteile, DANN HEISST DAS NOCH LANGE NICHT, 
DASS MEHR GELD IN UMLAUF KOMMT. (tx Norbert)

Ja, klar: wenn einer die Hypothek aufnimmt, um das Haus zu kaufen, dann decken sich Wert und 
Geldmenge. Aber das GELD wurde nicht durch die Arbeit erschaffen, sondern durch die BANK!!!!

Ihr würdet staunen, wieviele arrivierte Wirtschaftsprofs diese Basics niemals gelernt haben, und das 
leider wahrscheinlich auch nie tun werden!

Das liebe Geld Ich lästere nur ungern ab, ohne eine konstruktive Lösung mit zu liefern. 
Als Erstes wäre da fliessendes Geld zu nennen, auch "umlaufgesichertes Geld" gennant. Beispiel 
Wörgl, oder (ursprünglich) die Schweizer WIR Bank, Chiemgauer...

Als Nächstes kommt die Frage nach dem Zinssystem an sich. 
Schon nur die FRAGE stellen, beschert einem oft das Label "Kommunist". Dann unbedingt gleich 
mit-erwähnen, dass im Islam der Zins eine Todsünde ist! Wenn schon, denn schon!
Und gab's da nicht eine die Szene mit Jesus im Tempel...schaut das lieber mal nach...meine religiöse 
Indoktrination ist lange her!
Ihr könnt aber auch "IOR Vatikan" googeln, den Beitrag von Al Jazeera dazu kucken, oder 
meinetwegen Der Pate III, und dann wisst Ihr, dass Theorie und Praxis zwei paar Schuhe sind.
Was ist also zu tun? Erstmal gar nichts. Wenn man es sich leisten kann, eigene Konten auf Nullzins 
schalten (der Zins ist sowieso eine Frechheit, gemessen an der Inflation mach'sch sogar rückwärts!). 

...und am besten, sich den folgenden Satz merken, den ich begraben in einer Fussnote des nef-Buchs 
"Where does Money come from?" fand, und dafür sorgte, dass er im MoMo-Flyer "für 
Normalsterbliche" eingebaut wurde:
"Zins ohne Zinseszins ginge eigentlich noch. Unser System ist aber so verrückt, dass wir nicht nur 
beides haben, sondern Banken diese kassieren auf Geld das sie aus dem Nichts erschufen!" Da ist 
doch selbst der übelste Sharia-Kommunist ein Weichei dagegen!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Uwe Polifka Ist zwar bestimmt schon bekannt aber weil es so gut ist…

Wie die Schildbürger 60 Jahre lang sehr fleißig und zu ihrem großen Schaden gearbeitet haben.
(von Gerhard Margreiter; 1997!)
Ab Seite 3
http://www.banken-in-die-schranken.org/.../Die_vierte...

Das liebe Geld

March 15, 2013 · 
http://www.youtube.com/watch?v=T1OpQmQ-2iY

(Beppe Grillo, dead link)

Das liebe Geld Und was hören wir hier, ein paar hundert km weiter nördlich davon?
Nix! Man schwafelt etwas von Clowns, ach die beiden Clowns. (Nichts gegen Clowns!)
...und der hier ist ganz anders. Berlusconi habe ich noch nie 2 kohärente Sätze reden hören, und 
jetzt der hier!

p.s. Clowns sind ernsthafte Menschen im Herzen.
Und wer war der Erste, der hier in der Schweiz das Wort "Energiepolitik" überhaupt in den Mund 
nahm?
---> Alfred "Läppli" Rasser, ein Clown!

Das liebe Geld added a post from March 13, 2013 to their timeline. March 13, 2013 · 

Psychopathen sind bessere Trader als die Trader.
Das ist jetzt belegt (Noll)

Das liebe Geld http://www.nzz.ch/destruktive-dynamik-im-handelsraum-1...

Das liebe Geld March 27, 2013 · 

MassenVERPFLICHTUNGsWaffen!

Like Comment Share 1Raffael Wüthrich

Das liebe Geld

March 7, 2013 · 

Jemand der Arbeitslosengeld kassiert, ist nicht arbeitslos. Darum sagt er auch nicht "Ich mache 
nichts" sondern "Ich gehe stempeln."

Wer Englisch lesen kann, den verweise ich hiermit auf www.banks-need-boundaries.net

ps
Wirklich GAR NICHTS zu tun ist übrigens das Schwerste überhaupt - probier das mal!

http://www.banks-need-boundaries.net/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/340021849450141
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001063350276&fref=ufi&rc=p


28 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Das liebe Geld

March 18, 2013 · 
Steueroase Starbucks. 

Im Gegensatz zu normalen Coffeeshops kann Starbucks seine Einnahmen als Lizenzgebühren 
abschöpfen, und den Gewinn in einer Steueroase anfallen lassen.

Starbucks ist also steuerfrei wie eine Stiftung, nur ohne den guten Zweck.

Das liebe Geld ...und doch schmeckt mir der fairtrade Brownie!

Das liebe Geld http://banksneedboundaries.wordpress.com/.../07/tax-havens

Das liebe Geld

March 25, 2013 · 
Loriot ist längerfristig optimistisch, und freut sich über gewisse Verbesserungen, aber beim Wort 
"Fortschritt" hat er ernsthafte Bedenken. Video von 1986 (!) - also 27 Ja-hre her!!!
Quelle: DVD-Boxset von Warner Home Video. Disc 3, Specials, interview mit Gero von Boehm

Transskript, gefolgt von Englischübersetzung:

"...und 's war vor 100 Jahren nicht möglich - das is'n Fortschritt, gut! Aber, ob man in Hannover, 
Hamburg, München, Wien, Mailand, oder Paris aus dem Zugfenster kuckt wenn man in der Stadt 
ankommt, und es sieht überall genauso aus, das ist kein Fortschritt. Der Fortschritt, der darin liegt, 
dass man überall die selbe Bautechnik verwendet, dass man möglicherweise anstrebt, in Europa 
überall das selbe Geld zu haben, weil es ein Fortschritt ist, weil es nämlich einfacher ist, damit zu 
bezahlen aus der Brieftasche: Dies alles, diese Art von Fortschritt - darunter leidet unsere Zeit, sie 
wird weniger Farbig, sie wird grau! Wir gehen einer grauen Zeit entgegen, was diese Art von 
Fortschritt betrifft. Und da bin ich sehr pessimistisch, und das finde ich sehr traurig."

"...and it wasn't possible 100 years ago - that is progress, fine! But if you travel to Hanover, 
Hamburg, Vienna, Milan, or Paris, and look out of the train window, and it's all the same, that is not 
progress. The type of progress that consists of using the same building techniques everywhere, or 
that one might try to have the same currency throughout Europe, because it would be progress for 
making it easier to pay from one's wallet: all of this, this kind of progress - that causes our time to 
suffer, it becomes less colourful, it turns gray! We are approaching a gray age, regarding this type of 
progress. And that makes me very pessimistic and I find it very sad."

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/videos/233840670095999/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

March 31, 2013 · 

Zypern. Wir hören von Einlagen, von Zehn-, Zwanzig- und Hunderttausend. Aber was ist eigentlich 
mit dem klassischen Portfolio?

Aktien, Staatsanleihen und Derivate. Sehr wenig Cash. Also nix mit Hundertausend, fein raus. 

Warum berichten unsere Medien nicht DARÜBER?

VOR LAUTER BÖRSEN DEN WALD NICHT SEHEN?

Am meisten leid getan hat mir der Mittelständler, der sich 130 zusammengespart hatte, aber aus 
Steuergründen noch eine Hypotheke am laufen hatten. Jetzt wird schwups seine Kohle abgeschöpft, 
doch die Schulden werden bleiben.

Insane in the mediterrain! Kleines Detail, das ausgelassen wird im Cypress Schulden-Hill. 

Michael Kerr Wikipedia "bail-in"
In der Zypernkrise im März 2013 war die Hilfe der EU-Staaten für Zypern und die zypriotischen 
Banken explizit an ein Bail-in bedingt. Anleger der Banken, die Geldanlagen über 100.000 Euro 
und damit entsprechende Forderungen gegenüber den Geldinstituten hatten, wurden ohne ihr 
Einverständnis an der Restrukturierung der Banken beteiligt, indem ihre Forderungen um einen Teil 
von bis zu 50 Prozent gekürzt wurden. Die Maßnahme beruhte nicht auf einem Gesetz, sondern auf 
Vereinbarungen zwischen der EU und Zypern.

War Geld (Guthaben, Sichteinlagen) betroffen, oder (Portfolio-)Anlagen?
Wiki sagt „Geldanlagen“. Was ist Geld?
Was momentan klar ist: in solchen Krisen gibt es eine Hackordnung. Wer wird „gerettet“...
                                                                                                                                         und von wem!

Das liebe Geld April 26, 2013 · 

Welches ist die höchste Währung?
Resonanz.
Warum ist sonst Einzelhaft die schlimmste Bestrafung? 
Warum sind auf dieser Facebook-Page zusammengerechnet bald 80 A4 Seiten? 
Das oberste Gebot des Universums: „Trachte nach Resonanz!“
Resonanz ist Fortpflanzung. Die Gene der Ewigkeit ein Stückchen näher rücken.
Ideen ('Meme') dieser fb-Gruppe pflanzen sich im Netz fort – ditto. 
Positive Resonanz (/Fremdlob) ist die potentiell schlimmste Droge von allen. 

Resonanz kann in Form von Geld kommen. Einfachstes Beispiel: der Strassenmusiker. 
Umgekehrt kann man mit Aufmerksamkeit kaufen, "when you're rich they think you really know."
[ps Juni 2016 Es dämmert: freie Meinungsäusserungen haben jetzt vor allem die Konzerne.]

Neuerdings haben wir auch den umgekehrten Fall: Aufmerksamkeit bringt Kohle – dann nämlich, 
wenn eine Website oder ein youtube-Video genug Klicks anlockt, um die Werbe-Geier anzulocken. 

Das liebe Geld Resonanz: Kaum benannt, schon nominiert!
http://banksneedboundaries.wordpress.com/about/

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbanksneedboundaries.wordpress.com%2Fabout%2F&h=0AQHu28QN
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Das liebe Geld

April 7, 2013 · 

Warum zahlen wir unserer Politiker eigentlich noch? Ich bin für ein Grundeinkommen für alle. 
Dann kann jeder sich engagieren. Politiker weder als Berufsparlament, noch wie jetzt. Jetzt isses 
leider Gottes für viele ein lukrativer* Nebenjob, wo sie ihr Netzwerk aufpeppen können. Schluss! 
Minister heisst Diener, die frage ist WEM?
Wenn ich je wieder „meine Stimme abgebe“ (Interessante Wortwahl!) in eine Urne (dito), dann lege 
ich einen Einzahlungsschein bei mit meiner Bankverbindung „Für geleistete Dienste.“

* 
Zoë N. Meyer 90% der Schweizer Politiker verdienen heute viel viel weniger als ein 
grundeinkommen. Sei es Kommunal oder kantonal. Das ist alles brotlose Freiwilligenarbeit. Für 
2000 CHF/Jahr ist der monetäre Anreiz verschwindend sich in einem lokalen Parlament zu 
engagieren.

Das liebe Geld Danke Zoë. Also noch ein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen, 
siehe www.bedingungslos.ch 
Unterschied zwischen Grundeinkommen und Hartz IV, resp. Sozialhilfe ist der: wenn Du Dir einen 
Batzen dazu verdienst, kannst Du ihn guten Gewissens behalten, kein TamTam mit Formularen und 
teilweise zurück geben, keine "Zwang" zu Schwarzarbeit, keine zermürbende Bürokratie!
Bewegt Euch mal in den Arbeiterschichten, und unter Arbeitslosen, Selbstständigkeits-Anfängern. 

ps Juni 2016
Was da eins geistige Arbeit geleistet wird „Wie rechne ich was ab?“ „Was mache ich wo schwarz?“ 
(nicht ich – nur ein Zitat, daher Gänsefüsschen!) Oder lest das neue Buch von Graeber („Regeln“). 
Dies, wohlgemerkt, in einer Gesellschaft, die vorgibt 'unternehmerische Wert', entrepreneurship, als 
das Allerhöchste anzusehen. Lüge! Die heutigen Herrscher wollen isolierte Endkonsumenten, keine 
frei denkenden Individuen. Wenn Sätze erklingen wie „Griechenland muss wieder konkurrenzfähig 
werden.“ – ganz schnell den internen, eigenen Übersetzer einschalten. Gruss an John Orwell!** 
mk

Das liebe Geld

November 9, 2013 · 
wenn die einzigen Menschen, die unser politisch-wirtschaftliches System in wenigen Worten klar 
verständlich beschreiben können KOMIKER sind, ist vielleicht das System AN SICH KOMISCH!

LINK Gut gebüsst ist halb gesündigt                                         ** George... oder hiess er doch Blair?

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/633125866740000
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bedingungslos.ch%2F&h=NAQF-Midf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/zoe.n.meyer?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/534976329888288
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf


31 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Das liebe Geld

April 10, 2013 · 

Werbepause.

Im Staatsfernsehen - warum?

Ist es damit die Bürger gut informiert sind?
Oder weil die Filme sonst nicht finanzierbar wären?
(Die Milliarden an TV-Gebühren reichen also nicht aus?)

Nein. Es ist weil wir vor der Glotze sitzen, und Konzerne über uns regieren wollen. 

Warum würde ein Staats-TV Geld annehmen für Werbung, welche den werbenden Konzerne via 
Steuerabzug quasi "geschenkt" werden? 

Es ist unter'm Strich ein NULLSUMMENSPIEL! 
(Bis auf die generierte Arbeit für Werber. Man nennt sie die "Kreativen". Besser: "Manipulative!")

Dafür können sie uns ihr Weltbild aufzwängen, die Werbeunterbrechungen sind etwas vom 
Zuverlässigsten wo's heute gibt. Lest THE GAME (N. Strauss, DIE PERFEKTE MASCHE), da 
steht's auch drin: es gewinnt immer derjenige, der das stärkere Weltbild durchsetzt.

Und in dem System sind wer die Starken?

(Noch.)

Das liebe Geld April 18, 2013 · 

"Kriegsminister gibt's nicht mehr," sang einst Nena...
...und bekam Recht: sie heissen "Verteidigungsminister", nicht erst seit 1984. Blick in eine Zeitung 
zeigt: es gibt viel zu verteidigen!

Kelly verkauft die Patriots an Japan, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, und Indien/China 
schützt seine Zukunft durch Afrika-Kolonialismus während das Volk am Horn verreckt.

Hollande geht für weiss-der-Kuku nach Timbuktu, Amerika's Schulsystem hat auch seine 
Kindersoldaten...
...und der Name Waco kommt mir schampar bekannt vor!

In Syrien tauchen Swiss-made Splittergranaten auf, damit wir nächstes Jahr auch wieder von 100 
Yoghurtsorten die Hälfte wegschmeissen können, Nestlé treu (üb)ergebenst.

Der Englische Prinz ist ein Kriegsheld. Wenn er sich in in Las Vegas amoralisch verhält, steht das 
auf einem anderen Blatt.
(Und irgendwie finden wir es alle insgeheim cool, den wir können mit schmutzigen Details dran 
teilhaben.)

Wessen Gedächtnis länger ist als die Medien in Waffenfabrikanten-Hand?

Wie wär's, mit morgen einfach mal einen Generalstreik?
Nicht um irgendwas zu stoppen,
sondern um etwas zu STARTEN!

Was haben wir hier den ernsthaft zu befürchten?

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/538964092822845
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/535979003121354
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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April 20, 2013 · 

Zerstörung von Geld - wie?
Wenn ich mein Kapital verprasse? - Nein.
Wenn die Börsenkurse fallen? Auch nicht.
Da wechselt nur Geld die Hände.

Zerstört wird es, wenn jemand Schulden zurückzahlt.
Der Fachbegriff heisst 'tilgen'.

Ich erklär's nochmal für den Kindergarten:
Wenn ich Geld ausgebe, dann ist es nicht weg, bloss anderswo.
Beim Börsenkurs dasselbe: Der Kurs ist eine Info über getätigte Deals Käufer-Verkäufer. Diese sind 
im Preis geregelt vom Markt-Prinzip, d.h. ist eine Aktie weniger gefragt (z.B. weil die Firma 
gezwungen wird, ihre Arbeiter besser zu behandeln), dann muss der Verkäufer einen tieferen Preis 
"in Kauf" nehmen. 

Die Analysten am Bildschirm rechnen dann anhand des zuletzt bezahlten Preises aus, wie viel das 
Unternehmen theoretisch noch wert ist, und das wird gross in den Medien verkündet. "Apple ist das 
Wertvollste Unternehmen." Solches Zeugs. Ist Apple mal weniger "Wert", wurde kein Geld 
vernichtet - es haben nur bestimmte Wertschriften die Hand gewechselt, mehr nicht. Es ist 
höchstens eine Zerstörung von WERT, nicht von GELD.

('Börsenwert' – nicht unbedingt wahre, menschliche Werte.)

Wie wird also Geld zerstört?

ZERSTÖRUNG VON GELD (erkärt für Kindgsi):
Geld wird erschaffen durch döggellen von Zahlen in einem Computer. Als Schulden. Aus dem 
Nichts. Vorher war nix, dann waren Geld und Schulden. Gleichzeitig. Sie entstehen zusammen: das 
Geld und die Schulden. Könnt Ihr gerne nachlesen, das Zauberwort heisst "Bilanzerweiterung."

Wenn der Schuldner nun seine Schuld beendet, in dem er Kohlen abgibt, isses 
BilanzVERKÜRZUNG. Geld und Schuld --> Verschwindibus. Zusammen! Die Redewendung "das 
Geld zurück zahlen" ist also irreführend! Besser: "Zurück zahlen + schreddern"!!

Es hat seinen Zweck erfüllt, und die Bank kann wieder neues Geld herstellen für den nächsten Löli, 
der seine Sicherheiten riskieren will, zB ein Haus - das einzig Wertvolle im ganzen Deal.

ps
Das Geld um die Zinsen zu zahlen, das wird gar nie erschaffen, nicht von der Bank (siehe andere 
Posts).

Emanuel Brünisholz Wo das Geld herkommt, um die Zinsen zu bezahlen, die in der Zwischenzeit 
angefallen sind, das zahlen die dummen Arbeiter! Du has völlig recht, das Geld ist nicht 
verschwunden, es ist wo anders ;-)

Emanuel Brünisholz https://www.youtube.com/watch?v=0iLj7yWFN2k...

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0iLj7yWFN2k%26feature%3Dyoutube_gdata_player&h=rAQEQzcHS
https://www.facebook.com/emanuel.brunisholz?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/emanuel.brunisholz?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/539786342740620
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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April 20, 2013 · 

Bargeld. 
Wie kann es sein, dass sogar BARGELD heute nur über Schulden in Umlauf kommt?
Es wird doch gedruckt und gemünzt, im Auftrag der staatlichen Nationalbank. Ja, aber dann ist es 
rein wirtschaftlich gesehen noch gar nicht Geld!

Geld wird heute am Computer erzeugt. Ob es später in bar ungewandelt wird, ändert nichts daran, 
wie es entstanden ist.

M.A. Rothschild: Gebt mir die Kontrolle über die Geldschöpfung eines Landes, und es ist egal wer 
regiert.

Das liebe Geld http://banksneedboundaries.wordpress.com/.../03/embodi-mint/

Das liebe Geld

April 21, 2013 · 

Geheimwaffe Nr. 1 der Konzerne ist, dass sie sich "juristische Personen" nennen. 

Ausserdem können sie andere Firmen kaufen, die nichts mit ihrem eigenen Fachgebiet zu tun 
haben.

Und Beraterfirmen haben den Hausmeister-Universalschlüssel zum grossen Ganzen.

Egal wie demokratisch unsere Länder an der Oberfläche organisiert sind - die vorherrschende 
Institution unserer Zeit ist der Konzern. Und der ist faschistoid. 

Vetternwirtschaft ist King.
Handwerkskunst ist ein Luxusgut.

Etwas zu können ist weniger wichtig, als den Könner kaufen zu können.

Ist Psychopathie ist Diagnose – oder Qualifikation?

Lösungen
* Konzerne sollen nicht mehr 'Personen' sein.
* Beraterfirmen transparent machen oder ganz auflösen. Oder es sollte MEHR gaben!*
* Handwerker teilhaben lassen an den Früchten ihrer Arbeit.

Das liebe Geld http://himmelstor.wordpress.com/category/inc/

* Wieviele grosse Consulting/Steuertricks-Firmen gibt es? Nicht erst seit Enron sollte das ein heiss 
diskutiertes Thema sein. Das und die Geburtenbeschränkung von Waldameisen (Juni 2016, spät)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhimmelstor.wordpress.com%2Fcategory%2Finc%2F&h=YAQFJqcWF
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/540308886021699
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://banksneedboundaries.wordpress.com/.../03/embodi-mint/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/539788036073784
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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April 24, 2013 · 
Hoeness. 

Ich bin für die Abschaffung der Steueroasen, für mehr Vorsicht bei Stiftungen, und für die 
Änderung dessen, was Unternehmen von der Steuer absetzen können, v.a. WERBUNG.

Publikumssport ist ausser Rand und Band. Boston...

Andrea Hahnemann 1. jeder kann mit seinem geld machen was er möchte. ob er es nun auf 
irgendeine bank bringt oder unter dass kopfkissen legt, geht keinem was an. fakt ist das das geld 
schon versteuert war, also WER bestimmt das nochmal auf das gleiche geld steuern gezahlt werden 
müssen.....2. werden alle gelenkt und geleitet. das fernsehen manipuliert 24 stunden , sich in den 
medien auf eine sache zu konzentrieren, ist genau die absicht von anderen dingen abzulenken. es ist 
furchtbar was den zuschauern und läufer passiert ist. aber die getöteten menschen von 
amerikanischern bomben werden immer nur kurz erwähnt, wenn überhaupt.....zivilisten....ja , davon 
sind die meisten unschuldige, vorallem kinder.

Das liebe Geld Das kann ich alles nachvollziehen, möchte aber relativieren.
1.) wer bestimmt es? WIR. Ist es falsch -> ändern! Das geht. 
2.) JA, TV manipuliert. Ja, es war furchtbar. Ja, die Regierungen sind alles andere als Ideal. JA die 
Voreingenommenheit ist obszön, bzgl. Anzahl Opfer und welche Zahlen hervorgehoben werden. 
Es wird noch zu selten erwähnt, das der UN-Sichterheitsrat die grössten Waffenhändler der Welt 
sind. Kerry weiss, dass Nordkorea ein Witz ist, aber sein Job (den man abstellen muss!) ist es, da 
hin zu reisen, ernste Reden schwingen, und stillschweigend die Patriot Racketen an Japan 
verkaufen.
Boston ist 'ne hauptsächlich eine Show, genau wie es der Marathon ja selber war...Brot und Spiele. 
Ich versuche, mit den Opfern und den "Tätern" mitzufühlen, ohne selber Opfer zu werden.
Dann zitiere ich z.B. Zinn: "To stop terror, stop terrorising people." und heile mich mit Humor, so 
wie dem Zückerchen, dass im Film War Inc. die Kriegsfirma mit Schweizerkreuz-Logo Tamerlane 
hiess.

Michael Kerr Andrea Hahnemann Ich bin für eine Erbschaftssteuer. Da wird das Geld zweimal 
besteuert. Einigen wir uns auf "einmal pro Person"?

Das liebe Geld

April 24, 2013 · 
Im Post von heute früh zitiereten wir von diesem Link:
http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html
...in der die SNB bestätigt, dass private Banken Geld schöpfen.

http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/541317459254175
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/englishtramps?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/an.drea.370?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/541148519271069
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Ist unser Geld sicher? Sicher ist: sobald es auf der Bank ist, gehört es nicht mehr Dir!
Einlagensicherung bis 100 Tausend wäre nicht nötig, wenn wir 100%-Deckung oder Vollgeld 
hätten.

Michael Kerr die Einlagesicherung ist übrigens gedeckelt bei 6 Mia, siehe aktuelles Wikipedia-
Getratsche dazu. Kann sein, dass Du mit 6000 Stutz aus der Wäsche kuckst. I ma nümmi!

Das liebe Geld April 26, 2013 · 

Spätestens seit dem 1. Weltkrieg gilt: wenn die USA in den Krieg ziehen will, verläuft es nicht so, 
dass der Präsident aufsteht und sagt „Leute, wir wollen in den Krieg, aus dem und dem Grund.“ – 
Nein. – Sie pflanzen gezielte Geschichten, teils erlogen, in der Bevölkerung, bis diese von sich aus 
nach Krieg ruft.
So wie meine Ex nie sagte „kauf' Dir eine neue Hose“ sondern "wir müssen über diese Hosen 
reden." Womit das Thema erledigt war und ich selber bat, Wie wär's mit einer Shopping Tour? Und 
es war nicht unangenehm. Teuer Ja, aber vor einem Hintergrund des Wohlseins. Von ihr und dem 
Verkäufer umsorgt zu werden.
England, wird berichtet, hat trotz des tobenden 2.WK auch eine Art Harmonie genossen: es gab 
klare Ziele, ein starkes Feindbild...
(Quelle: Skynner/Cleese)

Johnny Got His Gun: Demokratie ist etwas, für das man viele junge Menschen in den Tod schickt.

Anm. Juni 2016: Diese Post, jetzt stark gekürzt, entstand vor dem Hintergrund Obama's "red line" 
Rede über Chemiewaffen in Syrien.
Ich trage immer noch die gleichen Hosen. mk

Das liebe Geld April 26, 2013 · 

Das Bruttoinlandprodukt als Massstab für Wirtschaftsstärke zu nehmen macht etwa gleichviel Sinn, 
wie einen Menschen für besonders Gesund zu halten, nur weil er oft zum Arzt geht. 

Im alten China hat man die Ärzte nur bezahlt, wenn man gesund war. Wurde man krank, dann war 
er motiviert, seinen Patienten zu helfen. Bei uns ist es umgekehrt. 

Der schlimmste Albtraum unserer Wirtschaftsmacht sind erfüllte, glückliche Menschen, die alles 
haben was sie brauchen, und ihren verbleibenden Grundbedarf beim Bauern um die Ecke holen. 

Die grösste Lüge dieser Wirtschaft ist, dass sie aus perfekt informierten Teilnehmern besteht, die 
vernünftige Entscheidungen treffen. Ein flüchtiger Blick auf die Werbung und die Quartalsberichte 
zeigt: IRRATIONALE Entscheidungen sind gefragt!

Die Geld-Heinis wollen uns immer wieder glauben lassen, ihre Werkzeuge dienten der Befriedigung 
unserer Bedürfnisse. Falsch. Das ultimative Ziel dieser Sauwirtschaft ist es, Bedürfnisse künstlich 
zu erzeugen/stärken. 

Derzeitig ist Reinhard-Rogoff im Sh!tstorm. Ihre Erkenntnisse dienten lange als Vorwand für 
Sparpläne, wurden jetzt aber widerlegt. Entschuldigen sie sich? Nein, sie beklagen sich über 
Hatemail und dass „diese bösen Politiker uns beim Wort nahmen!“ 

Das ist wie wenn Jesus nach drei Tagen doch nicht auferstanden wäre, und Petrus die Schuld dafür 
auf den Papst schöbe! Das liebe Geld www.zeit.de/2011/49/Kapitalismuskritik-Bhutan

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2011%2F49%2FKapitalismuskritik-Bhutan&h=UAQEJpzgt
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/542262735826314
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/542104102508844
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/541734399212481
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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April 28, 2013 · 

Zinsen sind häufiger Ausgangspunkt für Systemkritik. Was ist da dran? 

Dieses Gefühl entsteht wohl meistens, wenn man auf die riesigen Schuldenberge blickt. Sie bleiben 
noch lange bestehen, auch wenn der ursprüngliche Betrag schon mehrfach abgeschöpft wurde.

Das hat 'was. Dennoch greift die Zinskritik ins Leere. 

Absicht oder nicht – sie ist das, was man im Filmgeschäft 'red herring' nennt, eine Ablenkung.

Warum? Bitte scrollen Sie mal zum 14. März 'runter. Post 'Wir haben keine Schuldenkrise'
...oder gehen Sie noch weiter zum 5. Dez. 2012: 'Klein Fritzli gründet Bank im Kindergarten.'

Da ist bereits beschrieben: das grösste Problem an den Zinsen, ist dass sie NIE ERSCHAFFEN 
WERDEN.

Es ist eine Zeitverschwendung, über Zinsen zu reden, wenn man nicht weiss wie Geld entsteht.

Geld entsteht NUR durch Schulden.

Geld kommt NUR durch Schulden in Umlauf (auch das Bargeld – siehe 2. Post vom 20.4. S. 33)

Ergo: die Zinsen sind vielleicht fies, aber noch fieser ist, dass sie nie erschaffen werden.
Und das Fieseste ist, dass es Keiner weiss. (Doch wir ändern uns!)

Darum: Zinskritik – ja, ABER bitte das ganze Bild sehen, DANKE! 

Wie entsteht Geld, wie wird es zerstört (siehe 1. Post vom 20.4. S. 32) 

Und dann ab auf die Parkbank zum Meditieren – das geht sonst nur schwer in unsere zu-gemüllten 
Köpfe. Wir tragen eine Billion-Dollar Augenbinde. Denn soviel Geld fliesst in die Medien, die 
verbissen über das Für und Wider von Schuldenbergen, Schuldenschnitten, Milchschnitten und 
anderem Käse reden, und dabei vor lauter Papier- und Buchgeld den Wald nicht sehen.
Das ist keine Verschwörung, sondern einfachste Selektionsmechanik. Siehe auch bnb blog 
http://banksneedboundaries.wordpress.com/…/switzerland-and…/ Zitat:
„Sie machen ihren Job so gut, genau WEIL sie nicht wissen, was dieser Job ist.“ 
Was er denn, dieser Job? --> Mit allem Anschein brutaler Neutralität und Härte über Pro/Contra 
einer Million Themen zu debattieren, aber dabei nie den erlaubten Rahmen zu verlassen. 
Ich glaube nicht, dass es bewusst ausgeheckt wurde. Eher, dass wir alle noch ein reptil-artiges 'je-
höher-desto-besser' Gen haben, welches es zu überwinden gilt. Übrigens das gleiche Gen, warum 
man sich im SUV wohler fühlt.(Weltwoche berichtete.)

Das liebe Geld http://www.banks-need-boundaries.net/interest.php (Englisch)

Das liebe Geld Wo kommt heute das Geld her, das den Zinsen entspräche? Vollgeld löst den 
Widerspruch, da nicht als Schuld geschöpft.
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/2010/01/01/mk-contra/

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvollgeldspiegel.wordpress.com%2F2010%2F01%2F01%2Fmk-contra%2F&h=qAQENP7wj
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.banks-need-boundaries.net%2Finterest.php&h=QAQFsYxRB
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbanksneedboundaries.wordpress.com%2F2013%2F04%2F27%2Fswitzerland-and-beyond%2F&h=uAQFZToCUAQGt_bhmZ7IpX-YqGeebfODgNHlrDN0LPfoOOA&enc=AZOd15DbNTjBJrynXxqZ0OnxogfhI5rSYfIiG-Wbx5OtFcLdTudf-jSvlogo_j1bv9MAHyQ4ee0GM9TebMiknvTq52A-ZqlE2yrYPnBj1re7mWGh2iIMHXrLM9mR0Wo6yQmtrDlY7XQVul6Gj_NR7qKx82rX4yU6jcf29Ta5G3SB_he9JA3-kBeRbHWpzpFCPBk062e2iSr3WLcGmmbhXInR&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/542886235763964
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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April 28, 2013 · 

Beim Zinseszins wird's nochmal spannend.

„Where does Money come from?“ (nef) Fussnote S. 38 aus dem Gedächtnis zitiert und übersetzt:
„Wir sehen kein Problem in Zinsen ohne Zinseszins, so lange es eine Bezahlung ist dafür, dass man 
sein Geld vorübergehend einem Anderen zur Verfügung stellt. Man verzichtet auf sein Geld, und 
wird dafür entschädigt. Wir sehen aber sehr wohl ein Problem darin, Zinsen zu kassieren für Geld, 
das just zu diesem Behufe AUS DEM NICHTS erschaffen wurde.“

Was heisst das jetzt?

Wenn man das zu Ende denkt...Gibt's da überhaupt noch Zinsen in Geld-Form? Wie kann die Bank 
wissen ob die Zahlen Kapital sind oder Zinsen? 

Zins ohne Zinseszins – geht das überhaupt? 
(Ohne Totalüberwachung, um zu schauen, was wo hin fliesst?)

Also ist doch die Schlussfolgerung dieser Fussnote, dass man seine Zinsen nicht in Form von jenem 
wunderschönen, universellen Zahlungsmittel namens Geld erhält, sondern als MATERIALWERTE 
oder in Form von DIENSTLEISTUNGEN.

Auch bekannt als REALWIRTSCHAFT.

Man würde logischerweise in Dinge investieren, die nützlich sind, da man sie selber will (nicht nur 
das Geld daraus). 

Statt Geld stünde vielleicht bald WERT an oberster Stelle: Was will ich eigentlich?

                                                                                                                           ...und wie geht es Dir?

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/542892862429968
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Offene Mail an die SNB 
(Schweizerische Nationalbank)
snb@snb.ch 30.4.2013

Geehrte Damen und Herren Nationalbanker,

Ihr Institut handelt im Auftrag des Staates, also des Volkes, und somit von uns allen, also auch von 
Ihnen, die diese offene Mail lesen. Somit wäre es doch in unser aller Interesse, dass die SNB auf 
Ihrer Website gute Informationen präsentiert, die uns alle weiter bringen!

Frage 1)
Warum lässt das Stichwortverzeichnis (Glossar) Ihrer neue Website also den zentralen Begriff 
'Geldschöpfung' aus? Die vorherige Seite hat ihn noch erwähnt, ist aber nur noch Insidern 
zugänglich, sprich Leuten, die den Link haben!

Frage 2)
Wenn SNB-Chef Thomas Jordan in der Tagesschau (26.4) den Begriff "Bilanzausdehnung" 
(=Bilanzerweiterung) verwendet, ist das nicht auch ein Begriff, der auf Ihrer Website zu klären 
wäre? 

Sie können Ihre Antworten direkt auf facebook "DasLiebeGeld" (Adresse siehe unten) posten, wo 
diese offene Mail erscheint, oder via tweet @zuvielisation, wo Sie trotz 4 Tagen Zeit eine Antwort 
schuldig bleiben. Falls Sie einfach auf diese Mail antworten möchten, gehen Sie bitte davon aus, 
dass Ihr Statement veröffentlicht wird, danke.

Keine Antwort ist auch eine Antwort, siehe ECO-Bericht über Vollgeld ("Haben wir überhaupt 
Kontrolle über die Geldmenge?") Wenn Sie in nächster Zeit auf die Klärung dieser zwei wichtigen 
Begriffe verzichten, wäre das auf eine morbide Art in-sich-schlüssig: Jemand, der sich gerade selber 
erhängt, der schiesst sich nicht auch noch in den Fuss. 

Michael K, Schweizer Bürger (im Internet aus familiären Gründen anonym)

veröffentlicht auf www.facebook.com/DasLiebeGeld
Twitter-Kanal erwähnt

Das liebe Geld Korrektur: Frage 1 ist möglicherweise falsch. Zumindest jetzt ist unten an der Seite 
ein Link zur "Welt".

Das liebe Geld July 1, 2013 · 

Unterschied zwischen Investition und Spekulation (Zitat s. unten).

Keynes war ein Kind seiner Zeit.

Jetzt, da Firmen wiederum in Firmen investieren, und am Schluss noch unsere Rentengelder in 
Geldanlagen gesteckt werden - kann man da noch unterscheiden?

“Investing is an activity of forecasting the yield over the life of the asset; speculation is the activity 
of forecasting the psychology of the market.”
http://www.maynardkeynes.org/keynes-the-investor.html

http://www.maynardkeynes.org/keynes-the-investor.html
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/570145106371410
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/543824712336783
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld added a post from May 3, 2013 to their timeline.

May 3, 2013 · 

· 

"Das Wissen der Pferde, und was wir Menschen von ihnen lernen können" von Monty Roberts 
enthält eine lange Liste mit Firmen, die ihn besuchten, um über gewaltfreie Methoden zu erlernen, 
oder wenigstens zu tun, als ob.

SHY BOY war ein (Arbeits-)Pferd, das er extra wieder frei liess, um zu schauen...
...ES KAM FREIWILLIG ZURÜCK!

Durchs bedingungslose Grundeinkommen könnten wir das auch mit Menschen machen!

Heute mehr Hits und kritische Stimmen über die Misshandlung eines Pferdes als über Menschen 

(ausser die Kadaver der ersten werden in die Lasagne der zweiten hineingeschmuggelt. Essen ist Basic!!

Das liebe Geld added a post from May 4, 2013 at 2:00pm to their timeline.

May 4, 2013 at 2:00pm · 

· 

Unternehmenssteuern sind niedrig. Plus, man macht ihnen wo's nur geht Steuergeschenke. Volker 
Pispers hat ein schönes Beispiel über Handy-Fabriken (Nokia). In etwa: Nokia wurde nach Bochum 
gelockt, weil man ihnen ein paar Milliönchen Steuergeld hinlegte. 

Übersetzung: 

1. Die Bevölkerung zahlt dafür, dass sie arbeiten gehen darf.

2. Dann kaufen wir die Produkte, die wir selber herstellen, zum Gewinn der Eigentümer.

3. Wie blöd muss man eigentlich sein? Wie sehr die Unfreiheit lieben? Schade.

Tipp: Unterschied lernen zwischen Beschäftigung und Versorgung. 

Politiker und Medien durchschauen. 

Eigene Werte klar kennen, und dann merken wenn wir uns für Falsche kaputtmachen.

Fight for your right, NO party! Parteien sind oft der Anfang vom Ende. Die Wenigsten bleiben da 
sich und sicher.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/545510732168181
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/545510732168181
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/545330115519576
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/545330115519576
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld May 7, 2013 · 

Im einem genialen Gag über Wahlplakate sagt Hannes zum Bürgermeister "Wer ein so 
wohlgenährtes Antlitz hat, In dessen Nähe ist gut Leben."

Ist das wirklich so? Könnte nicht ein hoher Profit auch ein Anzeichen dafür sein, dass das Geld 
woanders fehlt?

Mit dieser Seite versuche ich, der Allgemeinheit etwas zurück zu geben, da ich sehr von "all der 
Gemeinheit" profitiere.

ZB ein Hinweis auf Christian Felbers GEMEINWOHLÖKONOMIE - kennsch?

Medienmogul Ted Turners Lösung, dass es nur durch grossangelegte Dezimierung der Menschheit 
geht, verbreitet sich ja genug, in Filmen, unterbewusst... bis er endlich den Erdball mit 20 (120?) 
Millionen anderen Superreichen (er sagte das wirklich!) als grossen Golfplatz geniessen kann...

Ich bin für elektronisch verfolgbares Geld! Ist es nicht interessant, dass in den Medien diese Option 
stets als heikel dargestellt wird. „Oh la la – Totalüberwachung, kommt nicht gut...“ - NATÜRLICH 
sagen das die Medien, die den gleichen Personen gehören, die um Ihre dunklen Geheimnisse 
bangen.

Wie man Privatsphäre wahrt, keine Info-Einteignung bewirkt? Vielleicht ginge das ähnlich wie bei 
der 'MONETATIVE' für's Geld – mit einer 'INFORMATIVE'. 

Die 'Informative' wäre unabhängig, wie die jetzigen Pfeiler der Gewaltenteilung. Sie könnte mit 6-
Augen-Prinzip arbeiten, und (Meta-)Daten nur nach Bedarf herausgeben, in anonymen Kategorien, 
wie es von Fall zu Fall vonnöten ist. 

Bonus: keine Angst mehr vor Facebook! Es wäre einfach nur noch eine der Plattformen, wo man 
sich unter Gleichgesinnten treffen und austauschen kann, organisieren, rebellieren...
...ohne befürchten zu müssen, dass Bill Gates plötzlich unsere Gesamtkorrespondenz kennt.

Alles ist möglich, wenn wir uns nur darum bemühen. 

-mk Page gesamt-edit Juni 2016

Das liebe Geld shared Schweiz ohne Mehrwertsteuer's post. May 11, 2013 · 

Schweiz ohne Mehrwertsteuer April 20, 2011 · 
Ersatzlos streichen, oder vollständig durch andere Steuern ersetzen?

Diese Frage soll hier nicht im Zentrum stehen - Denn auch wenn man die MWST Einnahmen 
vollständig durch Gewinn-, Einkommens-, Energie- oder andere Steuern ersetzt: Der Gewinn der 
Abschaffung ist immens wegen dem Abbau von unnötiger Bürokratie und durch die Vereinfachung 
des Wirtschaftssystems.

KASSENSTURZ http://youtu.be/DQjcpuXN_ig
„(Das) eidgenössische Steueramt in Bern verarbeitet jährlich 1,2 Mio. MWSt.-Abrechnungen. Was die 
MWSt.-Pflichtigen nervt, freut den Bund. Die Konsumsteuer lässt seine Kasse gehörig klingeln. Über CHF 
22 Mia. fliessen jährlich in die Bundeskasse. Das ist mehr als ein Drittel aller Bundeseinnahmen, mehr als 
die direkten Bundessteuern. Der Rest sind übrige Einnahmen, wie etwa Mineralöl- oder Tabak-Steuern. Im 
Gegensatz zur Einkommenssteuer, ist die MWSt. aber nicht progressiv. „Im Unterschied zur 
Einkommenssteuer ist die MWSt. nicht nach Einkommen abgestuft. Der Bettler und der Millionär zahlen 
gleich viel MWSt., wenn sie ein Brot kaufen. Darum hat man reduzierte Sätze eingeführt, um die ärmeren 
Haushalte zu entlasten. Allerdings entlastet man gleichzeitig auch die reichen Haushalte...“ 
...was viele nicht wissen. Die MWSt. belastet das Haushalts-Budget stark. Ein Haushalt mit einem 
Jahreseinkommen von CHF 75'000 zahlt im Jahr 6600 direkte Steuern. Hinzu kommen 3300 MWSt.

http://youtu.be/DQjcpuXN_ig
https://www.facebook.com/noMWST/posts/149065021826299
https://www.facebook.com/noMWST/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/548021485250439
https://www.facebook.com/noMWST/posts/149065021826299
https://www.facebook.com/noMWST/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/546657982053456
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

May 8, 2013 · 

Unser Misstrauen gegenüber Überwachung rührt daher, dass die Daten heute zu PRIVATEN 
fliessen. Wir Misstrauen jenen, die sie sammeln - nicht Big Brother an sich. Denn wenn uns ein 
lieber Freund überwacht, dem wir vertrauen, bei einem Thema wo wir's gezielt erlaubt haben (zB 
auf fb), empfinden wir das durchaus als angenehm.

Gläserner Bürger heisst nicht 'gläsern für jeden'! Jetzt sind wir an der Supermarkt-Kasse gläsern, 
aber nur für den Supermarkt! Ein Krimineller wird gläsern, aber nur für die Polizei. Wer Staatshilfe 
kassiert, muss vom Amt seinen ganzen Haushalt durchleuchten lassen.

Letzteres betrifft nur Menschen, nicht Firmen - diese rufen "Arbeitsplätze!", können Fördergelder 
erpressen und sich aufs Geschäftsgeheimnis berufen. Wir haben das grösste Bail-out der Geschichte 
erlebt. Es wanderte direkt in eine Black Box von jenen, die hauptberuflich öffentliche Gelder 
abzocken (IWF-Studie sagt, dass alle Profite der grossen US-Banken auf TOO BIG TO FAIL 
zurückzuführen sind – eine implizite gratis-Versicherung, bezahlt von DIR!)

Die Pointe kommt, wenn Boni-Bankster sich umdrehen und von der 'Weisheit freier Märkten' reden

Wie Schlimm es werden kann, zeigte Orwell in 1984. Aber ist der Staat nicht = WIR ALLE? 
Könnte man mit der neuen Technologie (die Orwell nicht kannte), und 6-Augen-Prinzip etc nicht 
eine wahrhaft unabhängige INFORMATIVE als weitere Säule der Gewaltenteilung bilden?

Stell Dir vor, die privaten Supermärkte wüssten nicht mehr von jedem Kunden die halbe 
Lebensgeschichte, sondern die Informationen würden unabhängig verwaltet, und bedarfsmässig, 
ANONYMISIERT an die Supermärkte weitergeleitet. 

Die Technologie dazu haben wir - es ist eine Frage wie man sie anwendet.

Das liebe Geld shared Phänotakktisch's post.

May 11, 2013 · 

Phänotakktisch
August 7, 2012 · 
Trotz des heiligen Versprechends der Völker, den Krieg für alle Zeiten zu ächten, trotz des Rufes 
der Millionen “Nie wieder Krieg”, entgegen all den Hoffnungen auf eine schönere Zukunft muß ich 
es sagen: Wenn das heutige Geldsystem, die Zinswirtschaft beibehalten wird, so wage ich es, heute 
schon zu behaupten, daß es keine 25 Jahre dauern wird, bis wir vor einem neuen, noch 
furchtbareren Krieg stehen. Ich sehe die kommende Entwicklung klar vor mir. Der heutige Stand 
der Technik läßt die Wirtschaft bald zu einer Höchstleistung steigern. Die Kapitalbildung wird trotz 
der großen Kriegsverluste rasch erfolgen und durch ein Überangebot den Zins drücken. Das Geld 
wird dann gehamstert werden. Der Wirtschaftsraum wird einschrumpfen und große Heere von 
Arbeitslosen werden auf der Straße stehen. An vielen Grenzpfählen wird man dann eine Tafel mit 
der Aufschrift lesen können: “Arbeitsuchende haben keinen Zutritt ins Land, nur die Faulenzer mit 
vollgestopftem Geldbeutel sind willkommen.” Wie zu alten Zeiten wird man dann nach dem 
Länderraub trachten und wird dazu wieder Kanonen fabrizieren müssen; man hat dann wenigstens 
für die Arbeitslosen wieder Arbeit. In den unzufriedenen Massen werden wilde, revolutionäre 
Strömungen wach werden, und auch die Giftpflanze Übernationalismus wird wieder wuchern. Kein 
Land wird das andere mehr verstehen, und das Ende kann nur wieder Krieg sein.

– Silvio Gesell 1918 -

https://www.facebook.com/GeldsystemVerstehende/posts/336583609761443
https://www.facebook.com/GeldsystemVerstehende/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/548019378583983
https://www.facebook.com/GeldsystemVerstehende/posts/336583609761443
https://www.facebook.com/GeldsystemVerstehende/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/546864448699476
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

May 11, 2013 · 

Würde, Disziplin und Spiritualität sind gute Werte. Ich kenne ein paar Leute, die via Islam den 
Ausstieg aus unserem Konsumwahn fanden! 

Und wer wusste, dass der Arabische Frühling, den wir ja alle so toll zu finden haben, mit einer 
Facebook-Gruppe begann, der '6. April' – benannt nach einem blutig niedergeschlagenen Arbeiter-
Aufstand?

Wer weiss, wie toll unsere lieben Herrscher den Arabischen Frühling noch fanden, als er in Bahrain 
ankam? 

(Antwort: nicht so toll – wir schickten Waffen. Obwohl nach einem Bericht 85% der Bevölkerung 
sich gegen die Diktatoren wandte! Zu nahe am Öl. So wichtig ist Freiheit nun auch wieder nicht, 
sorry.)

Wer wusste, dass die besagten Frühlings-Freunde aus Arabien sich solidarisch zeigten mit der 
Arbeiterbewegung in den USA? 
Stell' Dir vor: USA und Arabien...als FREU-NDE!!! 

Sachen gibt's.

Leider hört man wenig davon...noch!

Wer weiss, dass im Koran nicht steht „töte alle Ungläubigen mit dem Sackmesser“, sondern 
„verschone sie, so lange sie Busse tun, Beten, und Armensteuer zahlen“ (Sure 9)?

Das liebe Geld

May 10, 2013 · 
„Das wahrhaft Grosse vollzieht sich durch langsames, unmerkliches Wachstum.“ (Seneca)

Das liebe Geld

May 11, 2013 · 

„Den Wirtschaftsstandort schwächen.“

„Wenn wir Anflüge von Gerechtigkeit zeigen, dann schwächen wir den Wirtschaftsstandort.“

Es ist schön, für Gerechtigkeit zu sein, aber schade, wenn man diesen Wunsch wegen Ängsten 
opfert.

...noch dazu wegen Ängsten, die unbegründet sind!

Welcher rationale Mensch behauptet denn bitte sehr, dass die Wirtschaft zum Erliegen käme, nur 
weil man gerecht ist?

Wir sind ja alle noch hier. 
Wir gehen nirgendwo hin.

Wo Bedürfnisse sind, ist WIRTSCHAFT!

Wenn wir den Standort unattraktiv für Ungerechtigkeit machen, ist das nicht etwas Gutes?

Wer hat Angst, dass die Abzocker verschwinden?

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/548025685250019
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/547611468624774
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/548009015251686
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

May 11, 2013 · 

Wer ist gegen Globalisierung? „Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch“?

Gestern entschied ein Schweizer Gericht, dass junge Muslim-Mädchen zum Schwimmunterricht 
gezwungen werden sollen.*

Schule ist wichtiger als Religion. = Hirnwäsche ist wichtiger als seelische Entfaltung.

(Seelische Entfaltung ist aber das Kostbarste, siehe Maslov. Klar: einige Schwimm-Verweigerinnen 
leider unter väterlicher Diktatur, aber ist der Ausweg mehr Diktatur?
Vom Regen in die Traufe...ins 50-Meter-Becken!) 

Jesus und Mohammed waren beide gut, meditieren sowieso – vor Allem in der Schule! Leider ist 
diese aber (nicht nur seit gestern) eher ein Mittel, um unsere spirituelle Entwicklung zu dämpfen. 

Nach der Schule brauchte ich selber Jahrzehnte, um überhaupt je wieder etwas lernen zu wollen, 
freiwillig ein Buch zu lesen. Und das obwohl ich grosses Glück hatte, einen Lehrer zu haben, die 
explizit den Wert einer eigenen Meinung betonten (siehe Post vom 3.1. oben). Beobachte mal für 
einen Tag oder so die Berichterstattung eines US-NAchrichtensenders, um zu lernen: es ist möglich, 
dass schon sehr bald 'eigene Meigene' ein Luxus-Gut wird, dass wir uns nicht leisten können.

Versteht mich bitte nicht falsch: Lernen ist wichtig, und auch eine gewisse Einbindung ins soziale 
Gefüge. Autorität ist auch wichtig. Ein kompetenter, liebevoller Lehrer wird streng sein. Aber er 
lässt diese Strenge nicht durch Behörden umsetzen, sondern ver-dient sie. Das ist sehr schwer, wenn 
die Eltern keine hatten. (Siehe Taxi-Fahrer in einem Kommentar hier vom 7. Dez 2012.)

Eine Art von Autorität, die natürlich sehr gut zu unterer faktisch herrschenden Wirtschaftselite passt 
ist übrigens die wahabisierte Abteilung des Islam. Hmm, wie erkläre ich das jetzt in 2 Sätzen. Also 
es hat nichts mit Wasabi zu tun. Googelt mal den Bush, und die Geschichte des Landes Iran. Salut.

Nachtrag Juni 2016: Schon der erste Satz der obigen Post überfordert viele: Globalisierung. Noam Chomsky, 
unser wichtigster lebende Intellektuelle, einer der Top-Ten aller Zeiten, und sicher der Top Eins von denen viele 
unserer Zeit noch nie hörten ...er berichtet von einer Diskussion mit Studenten zum Thema. 

Ganz am Anfang der Debatte erklärte er, dass was wir 'Globalisierung' nennen eigentlich nur eine 
Art globaler Integration ist. Die StudentInnen haben danach roboterhaft ausschliesslich über diese 
reden wollen. Das sei eine echte Meisterleistung der Indoktrination. Sorry, ich habe komplizierte 
Worte benutzt – wollte ich eigentlich nicht. Also Integration ist wenn Deine Müslimin schwimmen 
gehen muss, und Indoktrination ist wenn der Chefdenker vom Sonntagsblick eine Geschichte über 
Händeschütteln in Therwil (die eigentlich längst gegessen ist – Händeschütteln ist Pflicht, basta!) 
aufrollt, als sei sie noch aktuell, weil man damit die Feindbilder hübsch stärken kann, die Gehirne 
ausschalten, und bereit ist fürs nächste Bulimielernen und standardisierte Tests im Quizshow-Stil, 
welche in unserer Kultur ja einen obszön hohen Stellenwert haben.
PS Vielleicht hätten sie weniger Angst vorm dem Schwimmen, wenn wir Geschlechtertrennung 
hätten an den Schulen. Ganz richtig, das ist meine Meinung. Sogar und vor allem an Tanzschulen!
Frauen und Männer lernen ganz anders, und wenn man während der Pubertät die Frauen auf uns 
arme Jungs loslässt, nehmen sie die Abkürzung. An der Uni ist das schon die Regel: Männer 
studieren Jura, Frauen studieren Anwälte. Es wird noch schlimmer bevor's besser wird.    Michael K

* (Die Begründung des Gerichts: „Sonst könnte sich eine Parallel-Gesellschaft entwickeln.“ Gut. 
Und Villenviertel? International School (ISB)? Da ist Parallelgesellschaft OK. Hat eigene Security, 
damit die Kids nicht unters Tram kommen. Die Ironie: hier sind die Schweizer Kinder Unterschicht. 
Sie kriegen einmal Verkehrsunterricht vom Onkel Polizisten, und müssen danach selber schauen.)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/548185101900744
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Schulden und Schulen – zwei beliebte Mittel, um die menschliche Entfaltung zu beschränken. Die 
Schulen sind ein glorifizierter Kinderhort, damit Eltern in die Fabrik können. Unser Bundesrat gibt 
auch offen zu (Gedächniszitat Schneider-Amman im TV) „Wir wollen ein Bildungssystem, das 
Kinder heranzieht, die sich für die Arbeitgeber nützlich machen können.“ Manchmal spricht der 
Mann auch gut, aber es gibt offensichtlich Grenzen, wenn man sich zu oft jeden Tag mit der Lobby 
treffen muss. Nicht die 'Wirtschaft' (was immer das ist) muss von uns gefüttert werden. Sondern wir 
sind, was immer wir sind, und 'Wirtschaft' ergibt sich daraus. 'Arbeitgeber' ist, wer etwas braucht!

Das liebe Geld May 14, 2013 · 

"Die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite gewähren."
- dieser Satz stammt nicht etwa von einer Occupy- oder Piraten-Seite, sondern vom Glossar der 
Schweizerischen Nationalbank SNB.

http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html

Leider wird dieser wertvolle Link nun langsam begraben, unter Anderem durch ein völlig neues 
Glossar, dass kein Wort über Geldschöpfung verliert. 

PS Später kam ein Eintrag dazu, aber er lügt – genau wie übrigens einige Vollgeld-Befürworter 
auch! – über die Entstehung von Bargeld. Gedächtniszitat „Zum Einen kann die SNB dank ihres 
Notenmonopols Bargeld schöpfen.“

Das ist schlichtweg irreführend, inkorrekt, und man darf glaub auch sagen „gelogen“ – aber nicht so 
wichtig, denn Geld ist nur das zentralste Verbindungsglied unserer Lebensaktivitäten. 

Das liebe Geld Aus dem Hause SNB: die zwei Wörterlisten sind "verschiedene Produkte mit 
teilweise unterschiedlicher Zielgruppe."
Das Wesentliche über die Herstellung von Bargeld das auch 'Geld' ist steht hier auf S. 36.
(Geld wird dadurch definiert, dass es die Funktion von Geld hat, siehe Graebers SCHULDEN!)

Für eine lesbare Aufbereitung, der ganzen SNB-Glossar Geschichte, siehe Zeitpunkt. 
Links (Verknüpfungen) im Blog himmelstor unter Glossar-Gate <- Link

Das liebe Geld May 16, 2013 · 

Besseren Sex dank Grundeinkommen!

Ich finde es ist Zeit, die Grundeinkommensdebatte um ein Thema zu erweitern, dass uns alle sehr 
interessiert. Sex.

Viele Frauen begeben sich freiwillig oder unfreiwillig in Abhängigkeit, damit ihr Lebenserhalt 
gesichert ist. Liebe ist dabei oft ein Opfer, Sex nicht selten ein Druckmittel. Um meinen Ex-
Anlageberater zu zitieren: "Frauen mögen Geld."

Fügt man der Gleichung ein Grundeinkommen hinzu, kann sich Einiges verbessern. Erstens würde 
der Markt befreit. "Niedere" Arbeiten wie das Putzen wären wieder heilig!

...und dann ...ohne zu sehr darauf herumreiten zu wollen: gestern lief bei Al Jazeera ein Beitrag über 
Menschenhandel in London. Eine der teuersten Städte dieser Welt, BJ für 20 Pfund. Ginge ja noch, 
wenn es freiwillig wäre, isses aber nicht. Wie viele der jungen Damen liessen sich einwickeln und 
abschleppen, wenn sie auch in Osteuropa nicht um ihre Existenz bangen müssten? Ich sag' mal 
höchstens die Hälfte!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/549942608391660
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://himmelstor.wordpress.com/2013/05/13/gloss-over/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/549206075131980
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

May 18, 2013 · 

Demokratie ist wenn der Wille der Mehrheit umgesetzt wird. Dazu muss man diskutieren können. 
Man braucht Zugang zu den Politikern, und man braucht gute Informationen, gopf! 

Irgendwo zwischen 500 nutzlosen Meldungen über die gemachte Finanzkrise stand, dass 
stillschweigend hinter den Kulissen die Regeln geändert wurden, nach denen Banken ihre eigenen 
Anlagen bewerten können.

Konkret kann die Bank dadurch Anlage aufwerten, obwohl sich eigentlich gar nichts geändert hat. 
So kann man das Unternehmen besser aussehen lassen. Ein stückweit ist SFP möglich: self-
fulfilling prophecy. Eine Aussage die sich nur dadurch, dass sie gemacht wird, selber bewahrheitet. 
An der Börse gang und gäbe.

Nichts gegen Gesetz-Verbesserungen, und nichts gegen eine realistische Einschätzung. So kann 
man bspw. genauer Vermögenssteuer erheben.

Rein statistisch hätte ich heute 300 Millionen Kinder zeugen können ;)

-mk

Das liebe Geld

May 19, 2013 · 

Steuerstreit Schweiz-Deutschland. Das ist kein Streit zwischen zwei Völkern, sondern ein Streit 
zwischen zwei Gruppen kurzsichtiger Politiker, die beide die GLEICHE Gruppe Vertreten.

Wenn zwei sich streiten, freut sich die Finanz-Elite.

Wenn die Politker wirklich das VOLK vertreten würden, so sähe der Streit anders aus: sie würden 
sich international verbünden, um sicherzustellen, dass die oberen Zehntausend in KEINEM Land 
Steuergeschenke erhalten.

Stattdessen streiten sich die Dünnbrettbohrer über ein paar Krümel vom grossen Tisch. Das ist kein 
Steuerstreit, sondern ein Gangbang. Und die Zuhälter stehen im "Who is Who".

(Nach dem gleichen Prinzip kann man übrigens auch die sogenannten Freihandelsabkommen 
aufschlüsseln, probier's mal selber...Gast-Autoren wilkommen. Message-Knopf nützen. -mk)

Das liebe Geld Kleiner Tipp: 
Man könnte es vielleicht in Form eines Witzes abhandeln...
"Ein Deutscher, ein Franzose, und ein Schweizer streiten sich darum, welches Land den Reichen 
mehr Steuern schenken kann. 
Der Deutsche kauft sich 3 CDs,
der Franzose reist zum Abenteuerurlaub nach Mali,
und der Schweizer macht ein Freihandelsabkommen mit China."

(Und wenn's nicht so traurig wäre, wär's lustig: wir bauen damit eine Brücke zu einem System, dass 
ganze Landstriche schon so sehr vergiftet hat, dass die Bienen alle tot sind, und sie ihren billigst-
food VON HAND bestäuben müssen.)

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/551279338257987
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/550943264958261
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld Tipp Nummer Zwei 
(in Form einer Frage):
ist es ein Abkommen, um zwei Volkswirtschaften kurz- oder um Andere aus-zuschliessen?

Das liebe Geld

May 24, 2013 · 

Plädoyer die Farn-Demokratie! Farne haben die gleiche Form fraktal wiederholt. Das Blatt als 
Ganzes ist geformt wie die einzelnen Teil-Blätter, die wiederum aus gleich geformten Teilen 
besteht. So kann Demokratie 'was werden! 

Demos = das DORF. Da fängt es an.

Und da wird auch die schlussendliche Form des Ganzen produziert.

Klingt chaotisch, isses aber nicht:
Die Öffentliche Meinung zu fast allen Themen (Armut, Krieg und andere "Standortsvorteile"*) sind 
in praktisch allen Völkern, allen Volksgruppen GE-NAU gleich!

PS Juni 2016

Jetzt sind viel mehr Menschen über Freihandelsabkommen im Bilde, unter Anderem dank vieler 
neuer Web-Aktivisten, z.B. Netzfrauen.
Leider gibt es andere, die sich gerne im erstbesten Seich festbeissen, zB die ausgeflippteren 9/11 
oder Chemtrails-Aficionados („Aficionados“ = „Sie mögen das“, es entlastet den Geist!)

Verschwörungstheorie/Verschwörungstheoretiker sind Begriffe, die der CIA entweder ins Leben rief  
oder zumindest förderte, damit die Leut' sich verzetteln. Paradebeispiel: JFK. Chomsky erwähnt ein  
internes Dokument, wo man dazu rät, die Debatte mit neuen Enthüllungen periodisch am Laufen zu  
halten. Ich behaupte, das geht mit anderen Themen genauso.

Wenn der CIA und andere Machterhalts-Systeme das nicht tun, dann machen sie ihren Job nicht!

2 weitere Chomsky-Zitate aus dem Gedächtnis, adaptiert:
„Die haben 2 Stunden lang YouTube geschaut, und wissen schon mehr über Physik als die Profis.“

„Es ist gut, wenn man wenigstens einmal im Leben etwas wissenschaftlich studiert hat, damit man 
die grundsätzlichen Prinzipien kennt, z.B. WAS IST EIN BEWEIS?“

Es werden zum Glück immer weniger, aber mir graust regelmässig, wenn jemand zwei Striche am 
Himmel sieht, und meint, den Beweis für Wettermanipulation (die es schon gibt) gefunden zu haben 
– früher war ein Donnergrollen der Zorn Gottes...

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/553506651368589
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld

May 26, 2013 · 

Die Heute Show wurde zur beliebtesten Sendung im ZDF gekürt!
Warum also läuft sie einmal pro Woche, spät Abends?
Wenn die Unterhaltung näher bei der Volks-Seele wäre, müsste nicht täglich mindestens ein kurzer 
Bonus-Gag kommen?
Wäre wohl zu peinlich für die Schweine da oben (nichts gegen wirkliche Schweine!), wenn man 
bspw. den Irrsinn direkt im Anschluss an die Tagesschau verdeutlichen würde.
Das ist gemeint mit unseren gestrigen Posts zum Thema "Hofnarr" - der König weiss sehr wohl um 
den Regulator-Effekt eines kurzes Lachers da und dort zum Dampf-Ablassen. Er kauft sich so frei!

Wie eingeschränkt die Bandbreite für Witze wirklich ist, zeigt sich, wenn man in einer beliebigen 
Woche als Experiment die drei Sendungen "Heute Show", "X3" und "Quer" vergleicht. Da werden 
die gleichen 12 Politiker-Patzer gezeigt, das Publikum lacht, und klatscht in die Hände, um Tags 
darauf wieder brav zur Arbeit zu fahren. 

Manchmal liebe ich unsere Sprache: Welche Tiere "meckern"?

---> Schafe!

Wer meint, das spiele keine wichtige Kontrolle, ein Zitat (Gedächtnis) aus den Abendnachrichten: 
Gewerkschaftsführer hielten Verhandlungen kurz, um rechtzeitig zur Heute Show daheim zu sein!!

Das liebe Geld
June 21, 2013 · 

Berühmte Experimente ganz ohne Geld:

- Heidemarie Schwermer 
Hütet Wohnungen, wo sie auch putzt, und andere Gegegeschäfte.
Mehrere Jahrzehnte, andauernd bis heute. Zeitlang, sogar ohne Krankenversicherung, die sie auf 
Drängen von Freunden dann aber doch...aber Rente verschenkt sie immer sofort!

- Rüdiger Nehberg. Ohne Geld quer durch Deutschland, ca. 1980er Jahre. Unterrichtet, wie man 
sich von der wilden Natur ernährt (Heuschrecken seien ein Leckerbissen, da sie sich sehr 
wählerisch ernähren, und andere Weisheiten), setzt sich aktuell gegen die Beschneidung von Frauen 
in Afrika ein.

- Bruno Manser. Fand in Borneo ein Volk, wo Gerechtigkeit herrscht, und wo soziale 
Verhaltensweisen das Wichtigste sind. - Ein Volk, wo es kein Wort für "Danke" gibt, weil alles was 
sie brauchen einfach in der Umwelt erhältlich ist. Er hat bei ihnen gewohnt, wurde aufgenommen, 
LERNTE - Respekt!

Disclaimer: Geld ist eine Errungenschaft, wir müssen das nicht aufgeben. Äussere aber hiermit die 
Vermutung, dass diese Leute nicht dem Geld als solches entfliehen wollten, sondern der 
Ungerechtigkeit eines Geldsystems wie wir es jetzt haben...
...UND ÄNDERN KÖNNEN!

Siehe z.B. aktuelle Ausgabe des "Express" - eine schweizer Gratiszeitung, Auflage: 110'000!
http://www.myexpress.ch/ grosser Bericht über Vollgeld 
ps Update 2016: heisst jetzt Expresszeitung, fährt im neuen Mainstream mit, d.h. Nine Eleven...

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myexpress.ch%2F&h=iAQH5yZk-AQHss8LKo-DRNZU9TaV9P4vXF5xEn20uQuaiHA&enc=AZPwuvZNmMi7WvwLp4MfuvwqMnq-vQy83LxlT_nqaupqFzvqOUXltwOAfqvjcuHNhs3-DbQUr9BCD4XZ_u0lPFFOBm5TiSKJZk1Vcuzp-sHm-QOQ6HsQOnZUjjvZwBiYiYoNT2_5j1A-W8sa0iip4vzxtEMQkpAOtKtZ03ILFcsnCWIFuFHrQqPAoDjXvXMMeFW3ngOnfQx3R6bzWYk3EPuN&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/566123196773601
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/554461781273076
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

May 27, 2013 · 

Achte darauf, dass der Konflikt in einem Bereich ausgetragen wird, wo Du im Vorteil bist.

- - - - - - - - 
"Wenn Sie mit Gewalt kämpfen, dann haben Sie die beste Waffe Ihres Gegners gewählt." (Gene 
Sharp)

Als der Arabische Frühling begann (übrigens mit einer Facebook-Gruppe!), war Gene Sharp der 
einzige nicht-Arabische Schriftsteller in den top-downloads der Arabischen Welt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp

http://www.tagesanzeiger.ch/…/Wie-man-einen…/story/21758820…

http://www.faz.net/…/protestbewegung-in-aegypten-revolution…

Das liebe Geld

June 19, 2013 · 
Alternative zur Ausbeutung in Bangladesh:
http://www.youtube.com/watch?v=Vq5Rhse0W34

Die Mode-Designerin und Unternehmerin Bibi Russell aus obigen Clip zeigt schön: wir KÖNNEN 
SEHR WOHL ein Geschäft respektvoll und heilsam führen!!!

Das liebe Geld

June 20, 2013 · 

"juristische Personen" 
plus "Lobby" 
minus "gesunder Menschenverstand"
= Bünderfleisch!

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

80% unserer Kommunikation ist eben non-verbal. Da kann einer sich die Finger wund-tippen, z.B. 
über economiesuisse-Statement gestern "Wir wissen nicht wer wir sind", "was wollen wir?" etc.

...aber nichts drückt die Absurdität unseres Gebildes aus Firmen, Verordnungen und 
Hampelmännern besser aus...RECOGNIZE!

(link Merz Lachanfall)

Das liebe Geld

July 1, 2013 · 
Das Thema "SNB-Glossar" wird hier auf S. 35 erwähnt - DANKE!
http://issuu.com/zeitpunkt.ch/…/zp_126_ich-bin-auto_web_kurz

http://issuu.com/zeitpunkt.ch/docs/zp_126_ich-bin-auto_web_kurz
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/570145606371360
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=EGAEHoMMJgc
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/565504566835464
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=Vq5Rhse0W34
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/565144273538160
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/protestbewegung-in-aegypten-revolution-nach-plan-1589885.html
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/die-arabische-revolution/Wie-man-einen-Diktator-stuerzt-Eine-Anleitung-auf-93-Seiten/story/21758820?dossier_id=852
http://de.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/554875917898329
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld June 23, 2013 · 
Es gibt ein Volk im nahen Osten (engl. Middle East), wo Frauen ihre Haare verbergen müssen, z.B. 
mit Kopftüchern. Nein, nicht die Islami, die Israeli!

Frauen machen da auch die ganze Arbeit, verdienen das Geld, während Männer sich mit höheren 
Dingen beschäftigen, z.B. der Indoktrination der nächsten Generation.

Die Sendung "Mein neues Leben in Israel" (NDR) zeigt eine Ehefrau, die stolz darauf ist, für das 
Wohl der Familie zu sorgen. "Eine Frau, die ihren Mann unterstützt, so wie es in der Tora steht, ist 
erfolgreich. Je mehr sie ihn unterstützt, umso erfolgreicher ist sie." Der Lehrer-Mann fügt an: "Je 
mehr sie auf sich nimmt, desto besser."

Und das liebe Geld?

Gibt es ein knallhartes Zins-System, mit einem Schuldengeld-Monopol? 

Sind die Juden untereinander auch so, wie man es vom Stereotyp der "Geldverleiher" kennt, von der 
berühmten Szene aus der Bibel?

Pustekuchen!

In dieser Community, die wir uns durchaus zum Vorbild nehmen könnten*, können die Bedürftigen 
sich zu einen NULLZINS Geld besorgen.** 

Zitat aus der Sendung:
"Einen Bankkredit mit hohen Zinsen kann sich das Ehepaar nicht leisten. Brauchen Sie auch nicht. 
In dieser Hinsicht helfen sich die ultra-orthodoxen Juden untereinander aus."
Der nette "Banker": "Dieses Prinzip funktioniert in vielen Dingen. Bei allem was man so braucht. 
Ein Baby kommt, und man hat kein Bett? Wir kaufen so etwas nicht! Man hat ein Ort, wo man 
etwas ausleihen kann. Und wenn man es nicht mehr braucht, bringt man es zurück." ***

Weiter in der Sendung:
Viele Dinge kann man sich umsonst ausleihen, besondere Dinge kosten aber eine Gebühr. 
...
<Geld gibt es hier zinslos. [Das Ehepaar füllt] einen Antrag auf ein [Zinsloses Darlehen] aus, gibt 
an, wann sie das Geld zurück zahlen, und benennt zwei Bürgen.

Sich hier Geld zu leihen, ist ganz und gäbe, nicht etwa peinlich.

Der man am Schreibtisch: "Unsere Institution gibt es seit 150 Jahren. Das Geld stammt aus Spenden 
oder Erbschaften. Viele haben Geld, das sie im Moment nicht brauchen. Anstatt es zur Bank zu 
bringen, geben sie es uns für eine bestimmte Zeit. Sie tun lieber eine gute Tat, als Zinsen dafür zu 
kassieren.">

[Ende Zitat]

Könnten wir durchaus auch mal einführen. Denn wie hoch ist der Sparzins?? 0.5%? 1%? Ich mache 
das eigentlich schon in gewissem Sinne: das wenige Geld das ich noch habe, ist bei den zwei 
Banken in der Schweiz, wo ich freiwillig auf Zinsen verzichten konnte. Bei der einen konnte ich 
sogar angeben, wofür ich möchte, dass mein Geld in der Zwischenzeit verwendet würde, z.B. 
ökologische Landwirtschaft.
Dasselbe habe ich mit meiner Rente gemacht. Jetzt weiss'e bescheid, und der NSA auch, was wollt 
ihr tun? 
(Ausser Nachmachen vielleicht?!)

Ein Vöglein zwitscherte mir, dass es noch ein Volk im Osten gibt, dass seinen Bürgern ein 
Grundeinkommen zahlt. Zwar nur, wenn sie ins Ausland gehen, aber immerhin. Sind es Hippies? 
Nein, die IRANER? Oha.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/566784266707494
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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8-ung, das habe ich nicht überprüft...weiss jemand was?

Wir müssen Fakten gut Checken (auch die vom TV), aber es muss auch wieder ein Austausch von 
Mensch zu Mensch geben. Chomksy sagte einmal "the society of the future is you and your TV". 
Und in Tokyo hat sage und schreibe 5-7% der Bevölkerung die eigene Wohnung jahrelang nicht 
verlassen. Matrix-mässig, obacht!
Ich schwätze mit jedem, habe auch keine Angst, einen Bauarbeiter beim Graben zu stören (opener: 
Gold schon gefunden? Oder das übliche Schwiegermutter-Vergraben)...was man da so alles hört.
Diese zwei Fakten sind nur vom Freitag: 

1.)
unsere Müllverbrennungsanlagen kaufen Altpapier ein, da wir inzwischen ZU gut sind im Müll-
Trennen.

und: 
2.) es gibt eine Community, die ihren eigenen Strom erzeugt. Möglicherweise mit "freier Energie", 
was immer man darunter versteht...vielleicht einfach nur "frei", halt, im Sinne von "nicht für den 
Gewinn von Alpiq und Konsorten. 

Nennt mich naiv, dass ich das nicht wusste, aber so ist es: es fehlt in den Medien, also muss man 
selber d'rüber reden. "BECOME the media." 

Thema Dezentrale, sprich: lokale Energieerzeugung. Wechselstrom ist passé! Diese kleinen Kästli, 
diese lästigen Schwarzen Kisten von denen sich dutzende im Keller sammeln...dass sind AC-DC 
Converter! Wechselstrom in Gleichstrom.

Die Geschichte: Wechselstrom ist leichter, über weite Strecken zu transportieren. 

Aber: sehr schädlicher Elektrosmog. Der gestörteste meiner Jugendfreunde wohnte unter einer 
Hochspannungsleitung. Der kommt nie zur Ruhe.
Jetzt will man die Dinger einfach vergraben. Dabei könnten wir seit hundert Jahren schon unseren 
Strom lokal produzieren. Es ist stabiler, sparsamer...I Like!

- - - - - -

* In vielen Dingen zum Vorbild nehmen. Ich finde Frühsexualisierung ohne spirituelle Komponente 
auch heikel, und auch mein Mobiltelephon ist koscher, d.h. hat kein Internet-anschluss. -mk

** Nicht ganz un-ähnlich wie es sich der Staat mit Vollgeld machen würde. Da ist der Unterschied: 
man muss es gar nicht zurückzahlen, Monetative bringt es in Umlauf, und da bleibt es. Einzig die 
Entwertung durch Negativ-Zins könnte das Verhältnis Real-/Geld-wirtschaft ausgleichen, nebenbei 
bemerkt. (Immer über Vollgeld reden, das ist die Devise...nicht weil ich persönlich es für das 
allerbeste Geld system halte, sondern weil es stinkfrech ist, dass wir das "schlimmste aller Systeme" 
aufgezwungen kriegen (zitat nicht von mir, sondern von einem ehemaligen Chef der Bank of 
England!!!) und Alternativen wie diese gar nicht erst zur Debatte stehen. Ich halte das Wörgl-Sytem 
für das Beste. Auch da kommen die "Arbeitsbescheinigungen" Schuldfrei in Umlauf, haben aber 
eine ganz explizite Umlaufssicherung, die im Gegensatz zum geschilderten Negativzins auch von 
jedem verstanden wird. 
Hier in der Schweiz gibt es eine Lokale Parallelwährung der "WIR-Bank", die übrigens seit vielen 
Jahrzehnten genau so hantiert, resp. hantierte, denn die Umlaufsicherung (= autom. Abwertung über 
Zeit) wurde da inzwischen aufgegeben, aus welchem Grund auch immer. Befasse mich erst seit 
kurzem damit...und möchte noch einmal anmerken: ist es nicht bemerkenswert, wie hoch der 
Stellenwert des Geldes bei uns ist, und wie wenig aber solche Fakten in Umlauf kommen. Siehe 
eine unserer ersten Posts (ungeschriebene Gesetze http://himmelstor.wordpress.com/2012/10/04/3-
gesetze/) "über Geld spricht man nicht (man hat es)"!
*** ähnlich wie bei uns Heilsarmee/Brockenstuben                                                 (LINK 3 Gesetze)

http://himmelstor.wordpress.com/2012/10/04/3-gesetze/
http://himmelstor.wordpress.com/2012/10/04/3-gesetze/
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Das liebe Geld June 23, 2013 · 

tutti a casa...senza soldi
...und dann sollen die sich einen Job suchen!
http://www.youtube.com/watch?v=4q9luGxuKSc

Für die ganze 2. Hälfte der Sendung habe ich einfach nur geweint. und zwar schönes Weinen, und 
dringend nötig. Auch viel Freude, dass jetzt mehr und mehr Leute aufstehen und ihre Meinung 
sagen.

Highlights:
- Monti (ehem. Goldman Sachs - EHEMALIG ODER...?) wurde geschickt, damit die ihre 
Investition zurückkriegen.

- In Holland kann man in 15 Minuten ein Geschäft eröffnen, hier brauchst Du 6 Monate, und selbst 
dann ist nichts sicher.

- Schüler protestieren für den Erhalt ihrer Schule. Sie zitieren aus dem Buch 1984 (Orwell). Wow.

Weitere Infos (nicht in der Sendung):
Erste CIA Aktion überhaupt war in Italien. Ende 2. Weltkrieg hatte sich der Norden selber befreit. 
Sie haben "nutzlose" Arbeiter behalten, und Bosse und Politiker pauschal 'rausgeschmissen. Als die 
Amis ankamen, waren sie entsetzt, Kampf den "Kommunisten"!
Man weiss das jetzt von offiziellen Dokumenten der USA und England, die Jahrzehnte später 
freigegeben wurden. Trotz der erbaulichen Bilder dieser Super-Sendung von Arte, die zeigen, wie 
viele Menschen aus allen Schichten sich gegen die Ungerechtigkeit aufbäumen, und nach positiven 
Lösungen suchen, und auch Spass dabei haben, und Charme zeigen...grazie amici, forza, forza!

Das liebe Geld Es ist kein Zufall, dass Berlusconi's Staatsfernsehen eine 24/7 Rauchwand mit 
Bikinis und Fussball bringt. Ich war in Italien, sass weinend auf der Strasse als ich wieder heim 
musste, ich kenne und liebe dieses Land, seine Leute, seine Musik, seine Küche! Und ich weiss: da 
läuft der TV teils ungeniert den ganzen Sonntag lang. Darum ist es so wichtig, eine Einheits-Sülze 
zu bringen. Es übertüncht das Wahre, Schöne, Gute. Jello Biafra, der selber Erfahrung mit Zensur 
im herkömmlichen Sinne hatte, spricht lange und passioniert von einer INDIREKTEN Zensur, die 
dann eintritt, wenn man das Volk mit Informationen zu-müllt, die zwar nicht falsch sind, aber 
gewisse Fakten gezielt auslassen. Und da isser wieder, dieser Silvio. Wenn sogar der Economist auf 
7 Seiten einen offenen Brief, titel: "resign!" veröffentlicht...tja...nix anzufügen!
Mk

Das liebe Geld Bei all dem Gerede von Mafia, 'ndrangetta, cosa nostra...
...im Vergleich zum Machtapparat "juristische Personen" (siehe 30.11. oder die linke Spalte auf 
himmelstor), mit Goldman Sachs, dem CIA, die ganzen Lobbys, Brüssel, fette, vollgefressene 
Bäuche, die doch unzufrieden sind...im Vergleich dazu ist der schlimmste Mafiaboss Mutter 
Theresa...obwohl: ich wäre nicht überrascht, wenn die noch zusammenarbeiten. Ja, klar: 
Industriespionage, behindernder Paragraphendjungel, Rotlichtfalle, Slush Funds, Erpressung, die 
IOR Vatikan Bank...tutti fuori vafanculo.

Oder höflicher, kräftig in Musik gesetzt von Verdi/Solera:
Schweb' hin, Gedanke Du, auf gold'nem Flügel
Enteile zu dem fernen, teuren Strand,
Wo leis' und lind, umduftend Tal und Hügel
Die freie Luft begrüßt mein Vaterland.
                                                                                            http://de.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FVa%2C_pensiero&h=MAQHK38be
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4q9luGxuKSc&h=kAQF7yaKFAQHKwEwf5mATgtenD4lMF7atQKQPlDdcwFuH9w&enc=AZNGO225HXsFpRtyGK9Z5XGsZK_BrqDTxKIDE6P71xu0aO3RpjQCyF07bWuFk5KrlbpnTlKVZSAmBCzBNVwuNRDIjfH9IqqKx1qK3JsjgbxlYBWmRUst3Smu3ucljRPRMcP7XpBRysNpFzYFs8zasbrt2RVCJJL96Wg7xgCssNrLb6ajBCgoJwUxG4z9di0AYBOZ05KnqzXmlj59J5yiaHtQ&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/566819243370663
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld July 1, 2013 · 

Trotz des Klebers "bitte keine Gratiszeitung" vom Konsumentenschutz, gelangen viele 
Gratiszeitungen in den Briefkasten. 

Spricht man mit dem Verlag, bieten sie an, uns auf die "Negativliste" zu setzen.
Eine Bestätigung, dass der besagte Kleber eigentlich reichen müsste, muss man ihnen regelrecht aus 
der Nase ziehen.

Wirklich helfen tut nur der direkte Kontakt zum Briefträger, ein kleines Bestechungsgeld, und dann 
wirft ER es in den Müll.

Notabene ist hier nicht die Rede vom üblichen "bitte keine Werbung" Kleber - es gibt noch einen, 
auch von der Schweizer Stiftung für Konsumentenschutz: bitte keine Gratiszeitung. Das wird 
immer aktueller, denn während die Printmedien sich ins neue Jahrtausend herüber zu retten 
versuchen, warten sie immer wieder mit "Grossauflagen." Hinzu kommen die Kundenmagazine, 
z.B. von Infel Corporate Media im Auftrag der Stromkonzerne verbreitete 
"Publireportagen"...Blindgänger...
...morgen ist wieder Altpapier...tonnen von Papier...teils nach China verschifft, teils in die 
Müllverbrennung verkauft. Nur das Wenigste wurde überhaupt gelesen. Und doch wird es im 
Verlauf seiner Lebensspanne dreimal per LKW transportiert, beschäftigt manipulative "Kreative", 
verursacht externalisierte Umweltkosten, Druckerschwärze...hauptsache es ist ein FSC Label drauf. 

Mit dem Verteiler (Post) haben wir übrigens auch schon geredet...und darüber berichtet. Newspeak 
für "Gewaltsames Ignorieren des Endverbraucherwunsches" ist übrigens "offizielle Streuung." 
(Gruss an George Orwell)

Herzlich wilkommen an alle Gleichgesinnten, die sich mit mir wehren. Wir sind keine Wutbürger, 
keine "Negativliste"!
Im Gegenteil: wir sind POSITIV, weil wir Resourcen und Arbeit KONSERVATIV einsetzen 
möchten.

-mk

p.s. ich mach' jetzt meine "Ärger-Ab-Atmungs" Autogenisch-Übung

Das liebe Geld

July 4, 2013 · 

Warum der sommerliche Bauwahn?
Ganz klar: damit die Portugiesen auch mal in die Ferien können!
Und wenn wir, verscheucht vom ganzen Lärm, dann zu ihnen fahren, und dort am Strand schwitzen, 
können die es uns hier nachmachen. So bleibt jeder in Bewegung.
Die Tramlinie hier wird zum zweiten Mal in 4 Jahren erneuert, diesmal für "Anpassungen".
In Portugal gibt fahren seid 50 Jahren die gleichen Blechkisten 'rum, und die Chauffeure leben teils 
von Nahrungsmittelspenden.
Eins ist sicher: ob und in welchem Ausmass hier saniert wird, hat nichts mit "Sanity" (engl.: geistige 
Gesundheit) zu tun, sondern vielmehr mit BUDGET.
Wird in diesem Jahr das Bau-Budget nicht aufgebraucht, gibt es im nächsten Jahr weniger. Da soll 
mal einer sagen, es gäbe kein Perpetuum Mobile.
Grundeinkommen zahlen, let them figure it out for themselves.
Schöntag
-mk

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/571453756240545
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/570258579693396
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

July 4, 2013 · 

Hurra! - Die SNB hat eingesehen, dass ihr Glossar nicht ohne "Geldschöpfung" auskommt.
Wir gehen davon aus, dass ihr Dankesschreiben in der Post verloren ging.
(Vielleicht zwischen den ganzen Gratiszeitungen?)
Wichtig ist, jetzt isser drin.

Als nächstes wäre es nett, wie in unserer Aktion von April/Mai ebenfalls bemängelt, den Begriff 
"Bilanzausdehnung" zu erklären.

p.s. 
Wir wollen keine Miesepeter sein - jeder Teilerfolg ist ein Erfolg! - aber der "alte" Eintrag 
http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html#g8
ist immer noch besser, weil er den Schlüsselsatz enthält:
"Die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite gewähren."

Das liebe Geld der neue Eintrag ist leicht irreführend, insofern als dass er impliziert, Geld drucken 
sei gleich Geld schöpfen!

Die SNB Geld drucken und Münzen soviel sie will: ohne Schulden kommt kein Geld in Umlauf.

Für Englisch-Leser hier sehr poetisch verarbeitet:
http://banksneedboundaries.wordpress.com/.../03/embodi-mint/
Wortspiel: embodiment (Seele findet einen Körper) 
und "mint" = Münzen

Das liebe Geld Ganz abgesehen davon, dass die "geldpolitischen Instrumente" wirkungslos, resp. 
zumindest stark überbewertet sind.
Als die TV-Sendung Eco die SNB in Zusammenhang mit einem Bericht über Geldreform fragte, ob 
sie denn überhaupt Einfluss auf die Geldmenge habe ---> "kein Komentar!" nuffsaid
http://www.srf.ch/player/tv/eco/video/radikale-geldreform...

Das liebe Geld Immerhin steht da "Zum anderen können auch die Geschäftsbanken Buchgeld 
kreieren, indem sie Kredite gewähren." Ruhig, Stefan...

Das liebe Geld http://banksneedboundaries.wordpress.com/.../terminology.../

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbanksneedboundaries.wordpress.com%2F2013%2F07%2F05%2Fterminology-terminators%2F&h=lAQFEr-SK
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fplayer%2Ftv%2Feco%2Fvideo%2Fradikale-geldreform%3Fid%3D6d91617f-3b78-4f1f-948e-d6317c5bc827&h=yAQHUuMhf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbanksneedboundaries.wordpress.com%2F2013%2F04%2F03%2Fembodi-mint%2F&h=HAQEKV-fV
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://www.snb.ch/d/welt/glossary/g.html#g8
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/571554126230508
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

July 7, 2013 · 

Grosserfolg! Nach 3 Jahren ist es mir endlich gelungen, der bald 100-jährigen Freundin C. die 
Geldschöpfung näher zu bringen!

Sie sagte immer "damit will ich mich nicht belasten", und ich unterstützte sie dabei, denn darin 
steckt viel Weisheit. 

Überhaupt finde ich, unser Überleben als Rasse hängt davon ab, ob es uns gelingt, dass Wissen der 
Alten herüberzuretten. 

Ein Dorf ohne Mehrgenerationenhaus ist reif für die Übernahme.
Stattdessen ist "alt" beinahe schon ein Schimpfwort. :-(

Doch zurück zur Geldschöpfung. 
==> Wie brachte DLG einer Alten die Geldschöpfung nahe?
Der Trick: mach' es persönlich!
Und: nütze die umliegende Sozialdynamik aus. Ich verwickelte ihre etwas jüngere Kollegin in ein 
Gespräch darüber, und als sie anfing von der Hypothek zu erzählen, die ihr einmal verweigert 
wurde...

...BINGO: da war die Türe offen. 
DLG: "...und weist Du, wo das dann Geld herkommt?"
C.: "Von ihren Reserven..."
DLG: "Nein eben nicht!"
C.: "aha, sie nehmen es von Anderen?"
DLG: "Auch nicht. Sie erschaffen es einfach aus dem Nichts."

(Vorbehalt: basierend auf gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen, und mit "Sicherheiten"...

Like
Comment  Share  
1Clemens Pergler

Das liebe Geld

September 15, 2013 · 
Energiewende - alleine die heisse Luft würde ausreichen, um eine kleine Stadt für Jahre zu 
versorgen.

Alles spricht von Geld, aber wenn China günstige Solarzellen liefert, kommen Strafzölle und 
Protektionismus.

Spätestens da sollte klar werden, man will Sparen und Umweltschutz, ja, aber BLOSS KEIN 
VERZICHT!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/605406022845318
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=572848882767699&av=100009284572161
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/#
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/#
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/#
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/572848882767699
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/#
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Das liebe Geld

September 26, 2013 · 

Ausstieg aus der PR-Abzocke war ein grosser Schritt.
So kommen Junkies zur Ruhe.

Hocke dennoch manchmal im Sumpf, oder ertappe mich in der Hetze, merke wie ich mit dem Mund 
einen Lätsch mache (Merkel hat neulich schön gelächelt!)

Warum ist die Welt wie sie ist, und nicht wie man es behauptet?

Warum sind die Dinge wie sie sind, und nicht wie man uns sagt, sie seien?

Das ist doch klar wie Klosbrühe! Mir fällt es wie Schuppen vor die Augen. Wir haben eine 
Herrscher-Schicht, und für die wird gearbeitet. Wer einsteigen will, biedert bei ihr an, wer darin 
aufsteigen will festigt die Verhältnisse, so bleibt das Machtgefüge erhalten. Wenn die Vertreter der 
Herrschenden nicht selber fies sein mögen, heuern sie Menschen an, die es in ihrem Namen tun: 
Portfolio-Manager, Schauspieler-Agenten, und die Journaillen-Claque. Wenn die Herrscher es 
selber nicht verstehen; es zwar ändern wollten, aber nicht können; wenn sie selber zu Be-herrschten 
werden, dann sind sie selber Sklaven.

Was ist zu tun? Ich weiss es nicht. Aber immerhin habe ich für eine Sekunde gesehen... nei, ups: 
schon wieder weg ;)

Hier einfach ein Film wo mir die Frau wieder mal richtig aufs Dach gab, als ich in die Richtung 
tappte
http://archive.org/details/clacinonl_SaltOfTheEarth

Errinert an Planet of the Apes Prevolution "ein Affe: schwach - viele Affen: stark." 

(Eigentlich die Fabel von Lafontaine: ein Zweig zerbricht schnell. Bündel nicht.)

Das liebe Geld "Der Zins ist der Preis für's Geld." Volker Pispers fährt weiter: "Und wenn von einer 
Sache viel da ist, dann sinkt der Preis. Darum sind die Zinsen am Boden." DLG-Zusatz: ein Bonus 
aus der Krise. Man kann die Zinsen wieder erhöhen für Länder wie Italien, Rumänien, oder wer halt 
gerade dran ist (die Rating-Agenturen blasen zum Marsch).

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://archive.org/details/clacinonl_SaltOfTheEarth
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/610572795661974
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf


56 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Das liebe Geld

October 10, 2013 · 

Flüchtlinge sind primär ein wirtschaftliches Problem.

ich bin dafür, dass man jedem Menschen, der in einer bestimmten Region leben möchte, gleich an 
der Grenze einen Pass und zwei Tafeln Schoggi aushändigt.

Allerdings möchte ich auch, dass die Menschen merken, wie schön es da ist, respektive sein könnte, 
wo wir jetzt sind. Gestern lief in meiner Lieblingssendung "Earthrise" auf Al Jazeera ein Beitrag 
über Dunstfänger: Bewässerung in der trockensten Region Perus.

Flüchtlinge sind primär ein wirtschaftliches Problem.
Und eigentlich würden sie alle gerne dort bleiben wo sie sind!
DA MÜSSEN WIR ANSETZTEN, nicht bei f*cking FRONTEX!!

Blick auf untenstehende Karte bitte. Das sind die Kaffee-Anbaugebiete. Und, O Wunder: auch die 
ärmsten Gebiete der Erde. Ditto die Gebiete Afrikas, welche die Rohstoffe für Handys und 
Flachbildschirme haben. Zufall? Keineswegs. Das ist völlig logisch, und wenn nicht ausgedacht, so 
doch zumindest gefördert. Wenn wir das lösen können, ist Flüchtlingspolitik ein Pappenstiel. Aber 
es liegt nicht an uns, das zu lösen. Unser Beitrag besteht darin, es nicht mehr schlimmer zu machen. 
Verschlimmbesserung. DAMIT müssen wir aufhören! 

Angefangen bei der Geldschöpfung. Kunststück, wenn wir mit Geld EX NIHILO den Export 
subventionieren können, und damit einem armen Afro die Lebensgrundlage entziehen. Es ist Zeit, 
das WIR Verantwortung übernehmen, unsere Banken in die Schranken weisen, UNSER EIGENES 
GELD schöpfen (aber nicht zuviel! Daher: Monetative!) 

...und mit etwas Glück, machen es die da unten uns dann nach.

(Oder sie kommen auf einen noch bessere Idee.)

http://www.midwestbaristaschool.com/…/coffeegrowingregions…/

Das liebe Geld

October 21, 2013 · 
Geld arbeitet nicht

Das liebe Geld

October 22, 2013 · 

"Unser Geldsystem kommt ohne Schulden nicht aus."
- ich hielt diesen Satz immer für so eine Art Übertreibung. Wie "Meine Ex konnte ohne mich keinen 
Schritt tun."

ABER...
...ES IST DIE KRASSE WAHRHEIT!!
UNGESCHMINKT UND FAKTISCH KORREKT!!!

Keine Schulden, KEIN GELD.

Wenn wir im Supermarkt eine 10 Euro Note aushändigen, oder Zahlen auf dem Konto sehen, so IST 
DAS NICHT MÖGLICH, OHNE DAS VORHER IRGENDWO, IRGENDJEMAND SCHULDEN 
MACHTE.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/624206174298636
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/623547121031208
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.midwestbaristaschool.com/resources/coffeegrowingregions.php/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/616596258392961
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

October 26, 2013 · 
Die grösste Herausforderung unserer Zeit, ist dass wir merken können: Die Grundversorgung ist 
garantiert. Jeder kann geschützt, gesund, und glücklich sein. Dann kommt gleich die nächste 
Herausforderung an jeden von uns: verantwortungsvoll etwas Schlaues mit der ganzen Zeit 
anstellen!
Sprich: geniessen :-)

(Das mag völlig crazy erscheinen, besonders wenn man sich von den Medien lampeduseln lässt, das 
Schuldengeldsystem ständig vor dem Kollaps scheint - WANN KOMMT ENDLICH WAS 
NEUES?! DIE IDEEN SIND DA!! HÖRT AUF MIT DER SHOW, UND KREMPELN WIR DIE 
ÄRMEL HOCH!!!! - und auch diverse alternative Medien die Painbody-Angstmachernachrichten 
verkaufen, weil die halt kurzfristig mehr Zuschauer mobilisieren. F-off, und PEACE!)

Das liebe Geld

October 31, 2013 · 

"The Undercover Economist" behauptet, Unternehmen täten werben, um Stärke auszustrahlen, was 
Kunden anlocke.

Die Wahrheit ist: sie werben, weil wir es ihnen spendieren!

Unternehmen ziehen ihre Werbekosten genau wie alle anderen Kosten vorsteuerlich vom Gewinn 
ab, d.h. 
- es mindert die Steuereinnahmen, 
- wir müssen das Loch stopfen,
- die Werbekosten werden so bezahlt!

Argument zur Rechtfertigung: "es schafft Arbeitsplätze!"

Leider sind Arbeitsplätze in der Werbeindustrie nicht produktiv. 

Es ist eine Manipulation. Die Informationen könnten viel leichter die Runde machen.

Firmen werben, weil es sich rechnet. 

Eine Stromfirma sponsort die Fussball-Liga, weil sie die Kosten vorsteuerlich vom Gewinn 
abziehen kann. Bonus-Effekt: mehr Fussball, mehr TV, mehr Stromverbrauch!

Für ein KMU ist diese Bilanz-methode unverzichtbar, für Nestlé Werbung, die "hält, was die 
Werbung verspricht" unverzeihlich.

Wo also die Grenze ziehen?
1.) Erziehung und Bildung, dass man die Manipulationen erkennt, und auch selber anwenden kann, 
insbesondere bei sich, z.B. autogenes Training
2.) Gesetze, für INFORMATIVE Werbung, z.B. automatisches Hinzufügen von Angaben der 
Konkurrenz
3.) Endlich Arbeit und Grundeinkommen entkoppeln. (a) weil wir es können, und (b) weil jeder 
Kaufentscheid eine WAHL ist, also werden wir demokratischer. 

Wieviel Konsum ist nur eine Ersatzbefriedigung, weil man sich im Alltag nicht verwirklichen kann?

Was sind die Gesundheitskosten?

Das hat noch keiner Ausgerechnet! Es rechnet sich nicht.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/628739097178677
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/625808517471735
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

November 3, 2013 · 

Kontrolle über "seine" Informationen sollte ein Menschenrecht sein. Es gibt Kulturen, die glauben 
z.B. dass eine Photo die Seele raubt. Es sollte mir möglich sein, ohne grossen Papierkrieg nicht nur 
bei Google und Facebook, sondern auch bei Coop und Marktkauf meine Informationen selber zu 
verwalten und löschen. 
Ein Snowden, ein Manning, ein Meili (remember?) - die machen doch nichts anderes, als was sich 
derzeitig noch der Staat anmasst, nämlich über geltende Normen hinaus SELBER ENTSCHEIDEN, 
wer was wann wissen soll!
Natürlich ist immer auch Geld im Spiel. Spätestens seit Bonuskarten und Reality-Shows sollte klar 
sein: wer etwas von sich preisgibt, hat etwas "verdient"!
Wichtig ist, dass nicht die Falschen profitieren, und vor allem nicht illegitim, und nicht ohne 
Entschädigung.
Eine intelligente Diskussion mit allen Faktoren erwarte ich für ca. das Jahr 2029, also bis dahin 
gesund leben.
Hier der Tipps vom Karate-Altmeister Gichin Funakoshi:
1.) nach dem Aufwachen sich bewegen
2.) immer die Treppe nehmen
3.) vor dem Essen ein Pfüsi machen
Pfüsi = schweizerisch Siesta, Nickerchen.
In diesem Sinne...chchchchchchchchch....
-mk out

Das liebe Geld

November 3, 2013 · 
http://www.zukunftsbanken.eu/

Das liebe Geld

November 8, 2013 · 

Wer ausser mir freut sich grad auf die Heute Show?
Beobachtet das mal in Euch...ist sie mehr Fluch oder Segen?
Wenn man ordentlich abgelacht hat über den täglichen Irrsinn...
...ist man nachher weniger oder mehr gewillt, selber zur Tat zu schreiten...irgendeine Tat (z.B. diese 
und ähnliche Seiten im Netz verbreiten, Gastbeiträge verfassen und teilen)
Macht TV passiv? Ist Heute Show wie der Hoffnarr alter Königshäuser...ein öffentlich 
sanktionierter Blitzableiter?
Georg Schramm in Meister Yodas Ende über seinen "Satz" sinngemäss:
ER ERGIBT EIGENTLICH NUR SINN, WENN MAN NACHHER AUSSCHALTET UND E T W 
A S T U T

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/632759773443276
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.zukunftsbanken.eu/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/630206317031955
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/630121100373810
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

November 10, 2013 · 
Zum Arbeiten braucht man keinen Job, und für's Einkommen übrigens auch nicht!

LINK „Opfer der Automatisierung“

Das liebe Geld Also, GRUNDeinkommen, mein' ich. Gerade diejenigen, welche für
a) Effizienz
b) freie Märkte 
c) Demokratie sind
...müssten oberdringslt für's Grundeinkommen sein!

a) Die meisten hier haben ohnehin schon genug zum Leben. Die menschliche Natur zwingt uns 
geradezu zum Arbeiten, erstens wegen des Bedürfnisses sich kreativ auszuleben, zweitens weil es 
uns nach Anerkennung giert (schaut mal auf einen Militärfriedhof! 
Mit einem einfacheren System sparen wir am Verwaltungsapparat. Gottseidank kriegen Beamten, 
die dadurch arbeitslos werden, dann auch ein Grundeinkommen.

b) freie Märkte: Wer A sagt muss auch B sagen. Viele der "Drecksarbeit" wird heute nicht aus Lust 
an der Sache, oder für (siehe oben) Anerkennung gemacht, sondern alleine aus 
WIRTSCHAFTLICHEM ZWANG. Nicht so anders wie Sklaverei! Die Menschen haben keine 
Wahl. Grundeinkommen erlaubt es ihnen, NEIN zu sagen. Oder sie machen die Arbeit weiterhin, 
aber nur noch Teilzeit. Müllmann, Leichenwäscher, etc. würde endlich bezahlt gemäss wahrem 
"WERT vs. BELIEBTHEIT". Zu diesem Thema habe ich noch nie eine Studie gesehen, und die 
Idee auch noch nicht anderswo formuliert gesehen, nicht einmal von den BGE-Befürwortern, auch 
nicht seit ich ein Jahr darüber schreibe.

c) John Perkins sagte es auch schon: "Jeder Kaufentscheid ist eine Wahl." Gib einem Bürger fünf 
Euro in die Hand, ist es ein Stimmzettel. 
Glaubste nicht? Warum dann bitte sehr die vielen Wahlkampf-Beiträge. Das ist nicht Altruismus, die 
WOLLEN WAS DAFÜR!

Josef Brusa "Opfer" ist falsch. Wir haben doch immer von diesem Paradies geträumt. Jetzt geht es 
darum, einen anderen Schlüssel für die Verteilung der produzierten Güter zu finden. Das 
Erwerbseinkommen ist dazu nicht mehr länger tauglich.

Das liebe Geld

November 11, 2013 · 
Fortsetzung vom 9. Nov.

Lnk die 3 fehlenden Murmeln
((Blog himmelstor))

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/633936153325638
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589621556&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/633458720040048
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

November 11, 2013 · 
versprochen ist versprochen...
...das 3. Post in unserer Murmel-Serie:
=========================

Klein Fritzli ist der Banker des Kindergartens. Er hat Murmeln als Währung etabliert, und er 
verleiht sie gegen Zinsen.

Erste Herausforderung für Fritzli: "Wie schütze ich mein Monopol?"
Was tun, damit nicht jeder dahergelaufene Schnösel mir mit seinen Murmeln aus dem 
Spielzeugladen den Markt streitig machen kann?

Ganz einfach: er rekrutiert die Kindergärtnerin als Komplizin!
Er macht ihr schmackhaft, wie nützlich seine Murmeln für das Leben im Kindsgi sind, und 
prophezeit ihr, dass sich ihre Aufgabe, die da lautet, die Kinder im Zaun zu halten, für Ordnung zu 
sorgen, damit ungemein erleichtert wird.

Fritzli kann sich jetzt auf die Kindergärtnerin berufen, und sie hat weniger Sorgen. Ihr Job wird im 
wahrsten Sinne zum Kinderspiel, von dem Moment an, als die Kids nichts anderes als Murmeln 
mehr im Kopf haben. Sie wollen nicht mehr aus dem Garten heraus, sie wollen nicht mehr den 
Kindergarten übernehmen...nur noch die Murmeln kontrollieren...was umso packender ist, da wie 
wir gesehen haben immer eine gewisse Knappheit herrscht, und einige Kinder das Nachsehen 
haben, ausgegrenzt werden. Wir sind zwar Affen, und dem Ausgrenzen gewohnt, aber die Murmeln 
sind etwas Neues, das gab es in der Evolution noch nie.

[Kleiner Einschub um die Stimmung zu heben: hier zerfällt die Kindergarten-Metapher, denn so 
blöd sind Kinder nicht. Ich hab's gestern ausprobiert mit einem Kleinkind: sitzt man traurig in der 
Ecke, gibt er sein Eigentum bereitwillig her, der Goldschatz!]

Wie sich das ganze Spiel auf das Erwachsenen-Geld überträgt:

- Fritzli hat das Murmel-Monopol, muss aber sagen können, es sei "Staatsgeld"

- An jeder Murmel, die er in Umlauf bringt, ist die Kindergärtnerin beteiligt (Leitzins). Das hat für 
sie auch den Vorteil, dass sie sich einreden kann, sie hätte noch etwas Kontrolle. Siehe z.B. 
http://www.snb.ch/de/system/glossary#__G unter "Geldschöpfung"

- Auch werden die Kinder am Abend erst wieder entlassen, wenn sie eine Murmeln am Ausgang an 
sie Abgeben (Steuern).
Wobei auch hier gibt es keinen Mangel an unfreiwilliger Comedy. Versuchen Sie einmal, ihre 
Steuern mit der offziellen Währung (nicht Giralgeld) zu zahlen. Ein Bekannter hat's probiert: mit 
good-old-cash auf's Steueramt, und dieses da abzugeben probiert. Ging nicht, bis der humorvollere 
Vorgesetzte kam!

- Beschränkung auf offiziell genehmigte Murmeln ist der Schutz vor totalem Chaos und 
Alternativwährungen. Dabei gibt es davon einen ganzen Haufen. Spontan fällt mir die WIR-Bank 
ein. Oder siehe da http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_currency
resp. http://de.wikipedia.org/wiki/Regionalw%C3%A4hrung
(In der Schweiz derzeit auch in einem Touri-Gebiet, mir fällt grad nicht ein, welches...und ach ja, 
Reka-Checks natürlich auch...Lunch-Checks...es gibt so viele! Im Prinzip sollten alle 
fremdenfeindlichen Menschen sich als erstes mal mit diesem Thema befassen. Und die Afrikaner 
übrigens auch. Es heisst, Saddam ging es an die Gurgel, weil er Öl für Euros statt für Dollar 
verkaufen wollte. Ein Gerücht? Klar ist, wenn die Resourcen-Reichen Länder nur noch eigene 
Währungen annehmen würden für seltene Erden (stecken in Compi und Smartphone), Strom aus 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FRegionalw%25C3%25A4hrung&h=TAQGCn4h1AQEoTSf3r2bzXJT10sCKT_JvvUAXL-XzWzUzvg&enc=AZOSwgVvpF620uxleNg_vWwchJ_F8mQ5IkU412C6N-CHoQ8sfeIW8vN9zImpxCroxbzzfS7U2krrjuRBdFhijuhS9WlDLpFXuz7QViw5PHQIugUrn2x4H1PLZZfq5DrDSn_OraifhbTsWJrLD_s7M0zzqZoeZihXhzKAz4mqPh78GwNs_AN_nhe298tklohz964x5uaFIgPR4wX5rO7Wlkkd&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlternative_currency&h=WAQH9tsplAQHE097PfP0DPiV54LSSeCnqFsJJYZHo0hpKtQ&enc=AZN2Vycb1SJblOS71Z5PFqaEjCPaoImmw0ajVsmFX40LePHoviBPwgF49q7NQ2n34WaRzjaibZd59FCtWM5dl2t54_j7-GEEeEOoyejiaSKEYQDPYLUs3QR2Xmdv4mhytUO_4ZNJDdJW2nVJxiA9XLiu7eFQs5LzTN6jah4HaT48PkkFrKMSGsWtDWv2ZV4AGfYBTgIIBqJz2SZV0N6B2oVa&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.snb.ch%2Fde%2Fsystem%2Fglossary%23__G&h=uAQFZToCUAQEw3q4_s69ovRoyaBAydd5EBTg7ObneqgysWw&enc=AZNgTCRUSe8FXhBnQrleEaelcF-AZJMnBmD7vat0oQ59OR9tLdQp09tRmF8TzwVNVMiFxRHCbpJjyVDXaJgezfMgqUTz6G46EV13S69-M6pwW4gFnERxjKC9JKoo7EPAlTcF6-cKmGp-KIosxEXBJXyJQ7j7kRovL7EKa8jJtQ7hG2RsFdI0ELUTKdpaudrADe9aX8flim6DnDQmpk7BuzPq&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/633951403324113
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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günstigen China-Solarzellen, KAFFEE, etc. ---dann würden wir hier in der sogenannten "ersten 
Welt" ziemlich schnell sehr, sehr alt aussehen. 

Komischerweise freut mich dieser Gedanke riesig. Die Frage "warum" ist definitiv eine andere 
Geschichte. Kurzfassung: mein ganzes Leben hatte ich immer viel mehr Geld als ich eigentlich 
brauchte, habe doch "einfachere" Menschen beneidet, ziemlich mühsame Prozesse, bis ich das 
durchschaute...extremer Ärger, die Allgemeinbildung wird eingeschränkt zugunsten Erhalts des 
Status Quo...wir könnten schon so viel weiter sein. Ich eigentlich auch...wenn's mir endlich mal 
gelänge, den Compi sein zu lassen. 

Murmeln und Geld sind eine Errungenschaft. Noch besser wäre es, wenn die systemischen 
Ungerechtigkeiten, die teils schreiend offensichtlich-paradoxen Ungereimtheiten WEGGEMACHT 
WÜRDEN.

Das können nur wir selber tun. 

"Denke ja nicht, dass ein paar wenige besorgte Menschen die Welt nicht ändern können. In 
Wirklichkeit sind es die Einzigen, die es jemals taten."

PEACE

(Wie gesagt bereits am 5. 12. 2012 zu finden, etwas anders formuliert. Wir sind so ungebildet was 
Geld und insbesondere geldSCHÖPFUNG betrifft, man kann das alles auf gar nicht genug Arten 
um- und wieder neu-formulieren. Damit wird endlich begreiffen, was hier gespielt wird, und wie 
man es verbessern kann. Am Weitesten ist übrigens meiner Meinung nach Hörmann, siehe 
zukunftsbanken.eu - der wird uns noch vom Himmel aus zuschauen, und vor sich herkichern, 
wenn/falls wir hier unten uns 2143 immer noch von einer Krise zur nächsten schlängeln.)

Das liebe Geld übrigens: DIE MURMELN WERDEN AUS DEM NICHTS ERSCHAFFEN 
(Bilanzerweiterung), aber das ist nicht das Problem. Problem ist, dass wir in einer Zwickmühle 
stecken, zwischen Geld-Ausgeben und Schuldentilgung. Das wird klar, wenn man sich einen 
anderen Einwand vornimmt. Sagen wir, es liesst jemand obigen Post, und sagt "Aha, das Kleinkind 
hatte Mitleid mit Dir, und teilte sein Eigentum. Wir haben das rote Kreuz, Greenpeace undundund, 
wenn die Menschen Probleme wirklich lösen wollen, wird es sich schon richten." 

Falsch! Nicht in diesem Geldsystem!! 

Erstens werden die meisten Spenden von der Steuer abgesetzt (Nullsummenspiel), und zweitens 
bleiben die Schulden, durch die das Geld erschaffen wurde, erhalten. Möglicherweise war es aber 
just diese Schuldenlast, welche überhaupt zum Konflikt führte, den wir jetzt per Ablass lösen 
wollen. Es gibt tausend gute Stiftungen und Hilfswerke, versteht das bitte nicht falsch, aber was das 
liebe Geld anbelangt lösen sie in der Regel nur ein Symptom, nicht die Ursache.

Es braucht beides: Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort, und ein positives Geldsystem.

Das liebe Geld January 5, 2014 · 

Wer geht alles nächste Woche auf Jobsuche?
Ich sag's Euch gleich: die Arbeitslosen. Wir könnten ihnen längst ein Leben in Würde finanzieren. 
Sie könnten sogar Singen lernen, oder Malen. Aber wisst Ihr was? Kleines Geheimnis: sie müssen 
Sch*ç&e fressen. Ganz einfach um diejenigen in Schach zu halten, die noch einen Job haben, 
Punkt.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/663346923717894
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld shared Noam Chomsky Quotes's post.

November 11, 2013 · 
"Geistiges Eigentum hat sehr wenig mit dem Antrieb Einzelner zu tun. So war die 
Relativitätstheorie kein geistiges Eigentum von Einstein. [Und er müsste es wissen, hat er doch auf 
dem Patentamt gejobbt - Anm.d.Ü.] Wissenschaft und Innovation werden durchgeführt von 
Menschen, die sich dafür interessieren. So funktioniert Wissenschaft. In jüngster Zeit bemüht man 
sich, es zu kommerzialisieren, so wie bei allem Anderen. Also tust Du es nicht mehr aus 
Begeisterung, oder für die Herausforderung, und um Neues zu entdecken, und weil Du willst, dass 
die Welt davon profitiert. Du tust es weil Du Geld damit verdienen kannst. Will sagen, dass 
ist...richten Sie selber über den moralischen Wert. Ich glaube es is extrem entwertend, aber auch 
zerstörerisch für Begeisterung und Entwicklung." 

Noam Chomsky Quotes
October 31, 2013 · 
"Intellectual property rights has very little to do with individual initiative. I mean, Einstein didn’t 
have any intellectual property rights on relativity theory. Science and innovation is carried out by 
people that are interested in it. That’s the way science works. There’s an effort in very recent years 
to commercialize it, like they commercialize everything else. So you don’t do it because it’s 
exciting and challenging, and you want to find out something new, and you want the world to 
benefit from it. You do it because maybe you can make some money out of it. I mean that’s a… you 
can make your own judgment about the moral value. I think it’s extremely cheapening, but, also 
destructive of initiative and development."

Noam Chomsky

Das liebe Geld Meine Meinung dazu - und ich sage das als Sohn eines Mannes, der sehr gerne 
selber kreativ gewesen wäre, aber ein todunglückliches Dasein als Patentanwalt fristete - wenn 
jemand etwas geniales erfindet, soll er dafür Anerkennung ernten, und auch Geld. Es soll aber 
NICHT möglich sein, dass Firmen (Walraff berichtete über einen Fall bei Melitta, Quelle: Ihr da 
oben, wir da unten, mit Co-Autor) Patente aufkaufen, um die Anwendung der Idee zu 
VERHINDERN. Das ist kreuzfalsch. Auch bedauere ich, dass, wie im Film IDIOCRACY schön 
gesagt "die meisten Forschungsgelder in Haarwuchsmittel und Erektionspillen gesteckt werden." 
Ich bin mit Bill Hicks: statt Geld für Smart Bombs -> Smart Fruit! Und da mein' ich nicht etwa 
Gen-Quatsch. Wir haben ein Verteilungsproblem, PUNKT!

Das liebe Geld

November 12, 2013 · 
Das war das erste Geld, das Kerbholz. Ganz banal, von jedem EX NIHILO erschaffen, und sehr 
nützlich! Es half beispielsweise zur Vermeidung von Blutfehden zwischen Stämmen. Check it out.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/photos/a.492885980763990.125309.422349791150943/634399773279276/?type=3
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/NoamChomskyQuotes/posts/657838014260289
https://www.facebook.com/NoamChomskyQuotes/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/634100703309183
https://www.facebook.com/NoamChomskyQuotes/posts/657838014260289
https://www.facebook.com/NoamChomskyQuotes/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
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Das liebe Geld

November 21, 2013 · 
Das pro-Kopf Vermögen in der Schweiz ist knapp 400'000 (Blick)
WAS HEISST DAS?
Wenn ich nichts habe, muss einer schon fast Millionär sein, damit wir auf den hohen Mittelwert 
kommen.
Wie siehts bei Dir aus? In Deinem Freundeskreis?
Wenn Du dreissig Leute kennst, und keiner hat über 50'000, dann ist der 31. schon Zehnfach-
Millionär - Augen auf!

Eva Luz and 1 other

Comments

Write a comment...

Das liebe Geld Mein pro-Kopf Vermögen ist zwei:
Ich habe zwei Köpfe und vier Backen.

Das liebe Geld

November 30, 2013 · 

Ist Werbung eigentlich Stalking?
Ne, es ist schlimmer: der Stalker ist nicht von uns bezahlt.
Wir blechen auf zwei Arten für Werbung:
1.) durch Preise, 
2.) da Firmen ihre Werbekosten von der Steuer abziehen.

Ich habe probiert mit der gleichen Begründung meine Ausgaben für neue Lederjacken, Gucci-
Schuhe, Parfum, etc. beim Steueramt geltend zu machen, hey Leute: das sind WERBEKOSTEN.

Ausserdem unterstütze ich ja die Wirtschaft - Totschlagargument!

Lösungen bei himmelstor.wordpress (suche nach INFORMATIVE), und hier kurz und knapp auf 
Englisch:
http://banksneedboundaries.wordpress.com/2013/10/20/c-a-i/

Das liebe Geld (Dirk Müller im Bundestag über Hochfrequenzhandel)

December 3, 2013 · 
http://www.youtube.com/watch?v=Qeic4sDSbVo

http://www.youtube.com/watch?v=Qeic4sDSbVo
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/645696728816247
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://banksneedboundaries.wordpress.com/2013/10/20/c-a-i/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/644276682291585
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=639628092756444&av=100009284572161
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/639628092756444
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
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Das liebe Geld

December 18, 2013 · 

(Fortsetzung der vorigen Post)

Auch in den 1950-70er Jahren war der CIA in Italien aktiv. Das Ziel: Kommunismus bekämpfen, 
mit allen Mitteln.

Riesige Geldmengen flossen in anti-kommunistische Parteien.
Der CIA gibt's selber zu: 65'150'000 dollar!

Die Öl-Giganten Exxon und Mobil machten mit, möglicherweise nach Absprache mit dem CIA.

Weitere Gelder fliessen in Medien (übrigens auch 7 Mio. an Axel Springer), vielleicht bis zum 
heutigen Tag.

Desinformation "KGB will den Papst ermorden!" via Monte Carlo TV, und auch dem Schweizer (!) 
Fernsehen verbreitet.

Für die CIA, ist eine Wahl ist nur dann demokratisch, wenn das Resultat den Eigentümern hilft.

Ihr örtlicher Chef William Colby (später Ober-CIA) sieht Freiheit und Kommunismus als 
Gegensätze. Also pumpt er Geld in die mitte-rechts Parteien, um die Linken auszuschalten, und 
insbesondere die Kommunisten. Auch gegen die (kommunistischen) Gewerkschaften, und auch 
unter Androhung des Entzugs von (Rüstungs-)Aufträgen an Fiat. Alles im Namen der Freiheit.

Colby nahm seine Aufgabe so verbissen wahr, dass Oriana Fallaci, eine italienische Journalistin, 
ihm bezichtigte, er hätte auf der anderen Seite einen sehr guten Stalinisten abgegeben!

Frage: Ist denn 'was dran am Schablonendenken?

Ist Kommunismus = Russland?

Die Italo-Kommies waren:
- gegen die Russische Invasion Tschechoslovakiens,
- gegen die Diktatur des Proletariats,
- und für ein Mehrparteiensystem,
wo sie gerne auch die Rolle der Opposition wahrgenommen hätten!

Lenin hätte sich über sie im Grabe gedreht!

Sie haben sich sogar
- von Russland eher abgewendet,
- einen historischen Kompromiss erlangt,
--> "Euro-Kommunismus"...und der CIA wusste das!

Auch waren sie
- für den gemeinsamen Markt,
- für die NATO (!!)
- und gegen jeglichen Terrorismus.

In mehreren Städten waren sie sogar an der Macht (Rom, Florenz, Venedig), ohne dass die US-
Lügengeschichten wahr wurden.

Quelle: William Blum's "Killing Hope"

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/653438748042045
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

December 20, 2013 · 

Zahlen Sie gerne Steuern auf ihren Lohn? Wenn nicht, wollen sie vielleicht die BIZ als Arbeitgeber 
in Betracht ziehen. 

..gegründet, um Reparationszahlungen des ersten Weltkriegs zu koordinieren. Laut des o.g. Buches 
war das 1932 bereits erledigt, laut zeit.de aber erst 2010. Wie auch immer: vorbei ist vorbei!

Jetzt vor allem Treffpunkt für Zentralbanker – ein Ort, um bei einem guten Wein ungestört über die 
Dummheit von Finanzministern zu lästern. (Tower of Basel)

Auch die jetzige Krise wurde dort angekündigt, resp. sogar bewusst angepeilt (ibid.)

Euro als Kamikaze-Konstrukt, um die "Vereinigten Staaten von Europa" einzuführen.

Also ich wäre vielleicht sogar dafür, aber NICHT gegen den Willen der Bevölkerung, und NICHT 
wenn die Gründung auf soviel Leid basiert (Griechenland, Portugal, undundund...) 

Die BIZ wirtschaftet in die eigene Tasche - ganz im Gegensatz zum IWF (welche "helfen" soll, und 
dafür Reform-Bedingungen stellt) und zur Weltbank (bestehend aus mehreren Institutionen, nicht 
für eigenen Profit aktiv - wohl aber für Profit der Firmen, welche die Dämme, Pipelines, etc. bauen 
dürfen...siehe John Perkins Economic Hitman: (adaptiert) "Sie wissen, wie man tausend mal eine 
Milliarde ausgibt, aber NICHT WIE MAN EINE MILLIARDE MAL TAUSEND UNTERS VOLK 
STREUT.)

Der Reichtum der BIZ fundiert auf den Reparationsgeldern, mit der sie “arbeiten” durfte. - Auf 
welchen Teil dieses Gewinns könnten die “Reparierten” legitimerweise Anspruch erheben?!

Und aktuell wird über Geld von Argentinien diskutiert. Können Länder bei der BIZ Geld 
verstecken? 

Das alles ist so kontra-produktiv, denn die Menschen, die das alles verbrechen müssen ja selber 
auch irgendwo leben. Sie haben auch Kinder, die atmen, essen und trinken wollen, und sich frei auf 
den Strassen bewegen können. (Ausser sie haben vor, in den Weltraum abzuhauen...nichts ist 
Unmöglich!)

Bitte 8-ung: ich (Michael K., Name der Red. Bekannt) kenne einige BIZ-Leute, und auch deren 
Kinder. Das sind Menschen wie Du und ich... 

Text gekürzt, mehr hier, und auch von nicht-facebooklern kommentierbar: 
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/forum/comment-page-1/…

Das liebe Geld Forum gelöscht. 
Neuer Text hier:
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/2013/12/22/biz/

Das liebe Geld

December 24, 2013 · 
“Wir sollten nicht zu abschätzig auf [Russland] blicken. Es braucht keine offizielle Zensur, um 
unbeliebte Ideen auszuschalten und unangenehme Wahrheiten zu verschleiern. Es blüht die 
freiwillige Selbst-Zensur!” 
- George Orwell, in einem Text, der als Vorwort für Animal Farm gedacht war ...aber zensuriert 
wurde!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/656369917748928
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/2013/12/22/biz/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/forum/comment-page-1/#comment-30
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/654634621255791
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld January 2, 2014 · 

Wenn Putin dieses oder jenes macht, wird bei uns sofort der propagandistsiche Hintergrund 
analysiert.

"Er hat Chodorowski nicht an der Pressekonferenz vergeben, sondern erst nachher, im Gespräch für 
das Netz und die internationale Presse." (~ZDF)
Die Aktionen der hiesigen Politiker werden noch zu selten auf diese Art geprüft. 

Während die UdSSR von einem Medienmonopol bedient wurde, die Menschen aber wussten, es sei 
nicht 'Pravda'*, wandten sie sich en masse an die Ausländischen Medien.
(Die leider auch nicht über alle Kritik erhaben waren, siehe unten CIA/Italien! Und heute wird das 
Netz genauso mit Ablenkungen gefüttert. Pornos und Chemtrails = beides sehr 'anziehende' 
'Enthüllungen' ;-)
Ein Medienmonopol haben wir nicht ganz, aber in Sachen Zensur sind wir WEITER als in 
schlimmsten UdSSR Zeiten! 
Wir haben Selbstzensur. 
Es geziehmt sich einfach nicht, über gewisse Themen zu reden, und jeder der im System 
aufgestiegen ist, oder aufsteigen will, spürt es.
Beispiel: Geldschöpfung. 
Oder: vergaste Babies in Syrien sind ein Thema, Agent Orange nicht.

*
Pravda = Wahrheit, der Name des offiziellen Sprachrohrs vom unterdrückerischen, 
möchtegernkommunistischen UdSSR-Regime. Darum ist es immer so lustig, wenn Bloggerkollegen 
sich diesen Namen geben.

Das liebe Geld January 5, 2014 · 

http://himmelstor.wordpress.com/2013/11/04/112/

Update 5.1.2014 Nächster Schritt für die Juso könnte etwas sein wie in Wallraff's Schöne Neue 
Arbeitswelt ("Aus der schönen neuen Welt - Expeditionen ins Landesinnere"), S. 186 beschrieben: 
"...gefragt, was (...) eine gerechte Strafe für solch einen Menschenschinder wäre. >>Es müsste ein 
Gesetz geben (...), dass so ein Mann mindestens acht Wochen in der Produktion arbeitet, unter den 
Bedingungen, die er zu verantworten hat.<<
Könnte natürlich schwierig sein, dem Nestlé CEO aufzuzwingen, 8 Wochen in Indien Plastik-
Wasser zu verkaufen, während er selber sich nur vergiftetes Grundwasser leisten kann, aber es ist 
ein Konzept für die Ewigkeit: einfach EMPATHIE fördern. Das beginnt mit der Erziehung. 
Muss noch schlimmer werden, bevor's besser wird, und vielleicht wird's nie besser. 
Wobei: sag' niemals nie. Es gibt eine Reality TV-Show Undercover Boss, wo Bosse (hauptsächlich 
zwar nur KMU) in ihrer Firma ganz unten anfangen. Regelmässig endet die Sendung mit dem 
Gelöbnis, die Bedingungen da zu verbessern. Immerhin.

Das liebe Geld Der Amerikanische Traum – George Carlin (lnk)

January 4, 2014 · 
http://www.youtube.com/watch?v=0N-BIJhhKgc

http://www.youtube.com/watch?v=0N-BIJhhKgc
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/662731980446055
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://himmelstor.wordpress.com/2013/11/04/112/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/663118217074098
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/661122733940313
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Das liebe Geld January 7, 2014 · GELDSCHÖPFUNG a la Tolkien
Alles begann mit dem Schmieden der grossen Ringe. 

Drei wurden den Elfen gegeben, das sind die Zentralbanken - unsterblich, und die weisesten und 
reinsten aller Lebewesen. Sie sammeln Informationen, und (sollten) sich aus den täglichen Details 
der Wirtschaft möglichst 'raushalten.

Sieben den Zwergenherschern: grosse Bergleute und geschickte Handwerker. Das sind die 
Goldschmiede, die uns ein Stück weit in Richtung Papiergeld manövrierten.

Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem Anderen nach Macht streben. Das 
ist das reichtste 1%. Pro Ring besitzen sie 10% des Planeten.

Diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten.

Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer 
des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meister-Ring, um sie 
alle zu knechten: das Geld.

Der Meisterring ist unser jetziges Geldsystem.

Das heutige Geld entsteht nur durch Schulden (Bilanzerweiterung), und kann - wie Frodos Ring! - 
auch werden in dem Feuer zerstört werden, wo es erschaffen wurde: durch Schuldentilgung 
(resp. Bilanzverkürzung).

Sauron ist die Gier. Jedes Lebewesen hat sie, darum wird Smeagol zu Gollum, und die Gefährten so 
geplagt, mit Versuchung etc. 

Sauron ist für den grössten Teil der Geschichte kein Lebewesen, sondern nur dunkle Seele, wie die 
"juristischen Person' unserer Welt.

Dazu gehören die Banken, aber auch alle anderen Konstrukte wie Rentenfonds, wo jeder 
Teilnehmer seine Gier hineinzaubert ...und das Böse wächst langsam, ohne dass er es merkt.

Alternative Währungen, bürgergeschöpftes Geld, und Vollgeld, das im Namen des Staates (also von 
allen Bürgern zusammen) geschöpft wird - das wären lauter kleinere Sauron-Ohr-Ringe. Wo man 
immer noch der Gier verfallen kann, aber es muss deswegen nicht gleich Weltkrieg geben. 

Die Menschen: das sind wir, die kleinen Hobbits. Wir mögen Essen, Trinken, und betäuben uns 
gerne (auch durch erhöhten Konsum gewisser Film-Trilogien).

Zitat aus der extended Version, Herr der Ringe "Die Gefährten", geistiges Eigentum New Line 
Cinema:

<Über Hobbits. Die Hobbits bewohnen und bewirtschaften die 4 Viertel des Auenlandes seit vielen 
Jahrhunderten. Durchaus zufrieden damit, die Welt des grossen Volkes zu meiden - und von ihr 
gemieden zu werden. Und da es in Mittelerde von unzähligen seltsamen Geschöpfen wimmelt, 
erscheinen die Hobbits wohl sehr wenig wichtig. Denn sie sind wenig als grosse Krieger bekannt, 
noch zählen sie zu den besonders Weisen. 

Übrigens: einige sind der Meinung, dass die einzig wahre Leidenschaft der Hobbits dem Essen gilt. 
Eine ziemlich ungerechte Behauptung. Da wir ausserdem ein grosses Interesse für das Bier-Brauen 
entwickelt haben, und gerne Pfeiffenkraut rauchen. Aber uns wirklich am Herzen liegt ist 
FRIEDEN und STILLE,

...und ein gut-bestellter Boden. Denn nichts lieben Hobbits mehr, als Dinge die wachsen. 

Natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschroben vorkommen, aber gerade am heutigen Tag 
wird mir bewusst: 
ES IST NICHT DAS SCHLECHTESTE, SICH AM EINFACHEN LEBEN ZU ERFREUEN.>

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/663979413654645
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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neue Deutsche Version dieser Post ://himmelstor.wordpress.com/.../geldschopfung-a-la-tolkien/
Auf Englisch bei Banks need Boundaries – http://banksneedboundaries.wordpress.com

Das liebe Geld p.s. Gandalf ist John Dewey
Siehe engl. Version banksneedboundaries blog "Money by Sauron", drittes P.S.

...wobei das Zitat natürlich ein Scherz ist. Eigentlich heisst es in etwa "Die Regierung ist nur der 
Schatten, den Big Business auf die Gesellschaft wirft. Regierung ändern ist nur ein Spiel mit dem 
Schatten." 
Schattenspiel, oder so ähnlich...ich klink mich erstmal aus.

pps Eva Hermann sagte, wir könnten heutzutage selber alle wie investigative Journalisten arbeiten.

Meine Meinung: es ist schon ein Armutszeugnis, dass es eine Bezeichnung "investigativer 
Journalismus" überhaupt gibt!

Entweder Journalismus ist investigativ, punkt. Oder er ist ...
...ja was eigentlich?

Morgen ist in meiner Gemeinde Altpapier-Sammlung.

Das liebe Geld May 11, 2013 · 

Juso 1:12, JA!

Und zwar INTERNATIONAL!

Entlang der GANZEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE. 

Angefangen in der Bangladeschi Fabrik, die nebenbei erwähnt auch bessere Gesetze braucht. Auch 
braucht es einen Chip in jedem Produkt. Nicht um billige Imitate zu vermeiden, wie die Pendler-
Hirnwäsche-Zeitung berichtet, sondern damit der Konsument sich besser informieren kann, wie es 
den Arbeitern ergeht, die das Produkt seiner Wahl herstellen. 

Die aktuelle quasi-religiöse Theorie des freien Marktes ist aufgebaut auf der Behauptung eines 
'perfekt informierten' Konsumenten – probieren wir es doch 'mal aus!

Das liebe Geld January 6, 2014 · 

Medienkonsum, Grundkurs, Lektion eins:
Sich fragen, ob das Thema ganz abgedeckt sei.

Thema: Finanzkrise.
Eines der wichtigsten Stichworte wäre 'too big to fail'.

Schon erstaunlich: Nicht einmal in der Diskussion taucht er auf!
Von so einer gründlichen Hirnwäsche kann selbst die brutalste Diktatur nur träumen.

http://www.nzz.ch/…/das-wirtschaftssystem-umkrempeln-1.1821…

Unser Feedback dazu unzensuriert:
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/…/vollgeld-vs-finanzk…/

http://vollgeldspiegel.wordpress.com/2014/01/06/vollgeld-vs-finanzkrisen/
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/das-wirtschaftssystem-umkrempeln-1.18215157
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/663714340347819
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/548185918567329
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhimmelstor.wordpress.com%2F2014%2F01%2F07%2Fgeldschopfung-a-la-tolkien%2F&h=xAQGqpSX0
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Das liebe Geld

January 8, 2014 · 

Lasst uns jeden Aufruf zur Eindämmung von Gentechnik unterstützen. Ausnahme: jene Gentechnik, 
die in der natürlichen Paarung von Männlein und Weiblein stattfindet. Diese Gentechnik wird von 
der Natur seit Jahrmillionen erfolgreich praktiziert, und immer wieder gerne geübt.

Egal für welche Seite man ist, man muss unterscheiden zwischen zwei Arten von Gen-
Manipulation.

1.) Ergiebigkeit, Geschmack, Wasserersparnis verbessern.

2.) Gentech, nur um Kombi mit Pestiziden zu fördern, zB Roundup und Roundup-Ready

(Dazwischen kann man noch reden, ob Gentech ok ist, um ein Produkt haltbarer zu machen, und 
einfacher zu transportieren, oder das-Auge-isst-mit. Aber leider sind die GegnerInnen dafür zu 
emotional, leider, was dem Big-Agribusiness in die Hände spielt. - Schade!)

FRAGE: Bienensterben - verknüpft Ja/Nein?
Also, wenn wir die Pflanzen von Hand bestäuben müssen (was in Teilen von China angeblich 
bereits der Fall ist), haben wir wenigstens das Arbeitslosenproblem über Jahrzehnte hinweg sauber 
gelöst! Ausserdem ist es (ohne Pestizid-Überdosis) eine gesunde Arbeit an der frischen Luft, und 
wir sparen somit Medizin.

Das liebe Geld

January 13, 2014 · 

Warum leben wir heute im Finanz-Faustrecht?
Weil die Menschen ihre Stimme nur abgeben, aber nicht erheben können!

Ein Anleger spricht lauter: er kann durch Kapitalflucht ein Veto gegen jede Politik einlegen, wenn 
es für den normalen Stimmbürger zu spät ist.

Zusammen ergibt das den 'Virtual Senate' (siehe Link)

Mit unserer heutigen Technologie, könnte man es aber auch für UNS möglich machen!

Stattdessen sieht die Realität leider - noch! - so aus, dass Merkels sich aus der Verantwortung 
ziehen mit Hinweis, den Markt "nicht verunsichern".

Radikal gekürzt/präzisiert 30.5.2016

Bildquelle: wantirnawellnesscentre
http://himmelstor.wordpress.com/2012/12/23/virtual-senate/
Farn-Idee erstmals publiziert bei DasLiebeGeld 23.12.2012 comment 2

Das liebe Geld

January 16, 2014 · 
http://banksneedboundaries.wordpress.com/…/merchant-banker…/

http://banksneedboundaries.wordpress.com/2014/01/16/merchant-banker-monty-python/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/395599860586745
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://himmelstor.wordpress.com/2012/12/23/virtual-senate/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/393803290766402
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/664634493589137
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

January 17, 2014 · 
Was viele nicht wissen: es gibt fast keinen Millionär, der wirklich eine Million hat. Auch keine 
Millionär-Innen! Man spricht von ‘Reinvermögen’ (net worth) = der jetzige Wert ihrer ganzen 
Anlagen, wenn sie sofort alles verkaufen würde. Verkaufen aber zuviele auf’s mal, gibt es ein 
Überangebot dieser Geld-Ersatz-Finanzprodukte => weniger Nachfrage, weniger net worth!
Das Portfolio (Anlage-Mäppchen) einer Reichen ist ihr oft unangenehm, aber sie weiss es zu 
schätzen, da reines Geld im Fluss der Zeit weniger Wert ist als Reinvermögen, siehe ‘kalte 
Enteignung‘.

...nicht weil das ein Naturgesetz ist, sondern weil das von Menschen gemachte heutige System diese 
Resultate produziert. Menschen haben es gemacht, wir können es auch ändern!

(dead link BANKENTRENNUNG BY MONETATIVE -VOLLGELDSPIEGEL)

Das liebe Geld

January 18, 2014 · 
himmelstor.wordpress.com/2011/12/07/arbeit-macht-frei/

PIC: Macht arbeit frei! (Hamsterrad)

Das liebe Geld shared Vollgeldreform's photo.

January 19, 2014 · 
www.banken-in-die-schranken.net/banken

Das liebe Geld

January 21, 2014 · 

"Schuldest du einer Bank einhunderttausend Dollar, gehörst du der Bank. 
Schuldest du ihr einhundert Millionen Dollar, gehört dir die Bank."
- Sprichwort

Der amerikanische Anthropologe und Anarchist David Graeber ist ein Vordenker der Occupy-
Bewegung. Der SPIEGEL druckt Auszüge aus seinem in den USA erschienenen Buch "Debt. The 
First 5000 Years".

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-81933577.html

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-81933577.html
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/398126563667408
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.banken-in-die-schranken.net/banken
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/397253920421339
https://www.facebook.com/vollgeldreform/photos/a.363569920372511.86604.147641561965349/705088542887312/?type=3
https://www.facebook.com/vollgeldreform/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
http://himmelstor.wordpress.com/2011/12/07/arbeit-macht-frei/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/396566410490090
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/395884797224918
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld January 21, 2014 · 

Das reichste 1% hat 110 Billionen: 110.000.000.000.000 !!!
...das ist 65 mal so viel wie die ganzen ärmeren 50% zusammen.

Die untere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt gleichviel, wie die reichsten 85 Individuen.

Sieben von zehn Menschen leben in Ländern, wo die Ungleichheit in den letzten 30 Jahren 
zugenommen hat.

In 24 von 26 Ländern holt sich das reichste 1% mehr aus dem Topf.

Im Wachstum seit der Krise, hat sich die Spitze 95% des Wachstums eingeheimst (USA, Spitze = 
1%)...
...während die unteren 90% ärmer wurden.
[==> Also das ganze Gelaber von "Erholung" und "Börsen im Allzeithoch" etc. etc. blablabla sollte 
man einfach mal vergessen.]

http://www.oxfam.org/…/rigged-rules-mean-economic-growth-in…

Das liebe Geld

February 16, 2014 · 
Einer der wenigen Artikel seit Anfang der Krise, die Wörgl erwähnen.
http://www.nzz.ch/…/tausche-talent-gegen-brennholz-1.174516…

Michael Kerr https://youtu.be/wkwiNJj_AFA

Georg Schramm über kommunales Freigeld und…

Michael Kerr https://youtu.be/D20KG3GZitg

Das Wunder von Wörgl
Das Wunder von Wörgl,Solvio Gesell,Freigeld,Der Geist des Geldes,…

https://youtu.be/D20KG3GZitg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FD20KG3GZitg&h=6AQGkeJYr
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
https://youtu.be/wkwiNJj_AFA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwkwiNJj_AFA&h=2AQE6F5fY
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/nzz_equity/tausche-talent-gegen-brennholz-1.17451614
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/413191605494237
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2014-01-20/rigged-rules-mean-economic-growth-increasingly-winner-takes-all-for-rich-elites
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/398303490316382
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwkwiNJj_AFA&h=pAQFjhbFq&enc=AZPb4BppWK0F_dmYUzZq2N0-p4bIYZjTgeHqMbu-N6Sj7ctKpTvOf87wIGUUoTVhHDCHgixAMVV09uTOzfCgWVRu1IeHeN_arIz5OBdNSYrNO3gc_VIQBomSheTsgO5dup6GWbR4LU5qqDqEh0mZ1QdiUghyYuipshfQU8jK6WEowg&s=1
https://youtu.be/D20KG3GZitg
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Das liebe Geld

January 22, 2014 · 

In USA werden laut The Economist 35 Mio. Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr weggeworfen. Und 
nicht wie letztes Jahr hierzulande in den Medien verkündet hauptsächlich in Privathaushalten - das 
war eine kalkulierte Lüge! 

35 000 000 000 kg im Land, das angeblich Krieg gegen die Ungerechtigkeit führt. Alles Heuchlerei.

(Und nicht das wir hier besonders besser sind. Deutschland macht im Krieg mit, und die Schweiz 
nimmt nur allzu gerne die Kohle an.)
Trotzdem: in den USA zeigt es sich besonders gut.

Krieg gegen Drogen = Arme Landbesitzer in Südamerika enteignen, und in Ghettos (Grossstädte) 
drängeln, damit Konzerne das angestammte Land ausbeuten können.

Kriegen gegen den Terror = Wir verhindern Terror, indem wir selber zu Terroristen werden, was 
wiederum Hass schürt...
...und genug Nachwuchs-Terroristen über Jahrzehnte sichert.

Krieg gegen das Verbrechen = explodierende Knast-Bevölkerung, drückt weiter auf die Löhne, da 
die Gefängnisse praktischerweise gleichzeitig als Arbeitslager fungieren.

Und überall profitieren die anonymen Inverstoren!
Beim Drogenkrieg via Nestlé und Konsorten.
Beim Terrorkrieg via Carlyle Group, BlackRock etc.
Und beim Knast-Krieg durch high-tech, Überwachungsanlagen, etc.

Krieg gegen ARMUT? Fehlanzeige! Die Armen dürfen höchstens für einen Job und etwas 
Anerkennung im Irak sterben (oder andere Arme töten, und dann sterben).

Krieg gegen den Hunger...?
Oh, doch: das gab's ja doch einmal...in den USA. Ein wenig-bekannter Komiker Bill Hicks hat 
jahrelang damit seine Show beendet: "Leute, stellen wir uns vor, dass wir all das Geld nehmen 
würden, das wir für Waffen und dergleichen ausgeben, und dass wir es stattdessen nutzen würden, 
um die Armen dieser Welt einzukleiden, zu bilden, und zu ernähren. Es würde nur ein Bruchteil 
davon kosten"

[Und Chomsky fügt an: das bewirkt übrigens keine Überbevölkerung. Bildung und Wohlstand 
heisst immer auch Geburtenrückgang. Gerade wenn es Bildung VON FRAUEN ist!]

Zurück zum unsterblichen Bill Hicks: Dann hat er ein paar sehr gute Witze über den ersten Irak-
Krieg. Ich will die Pointen nicht versauen, schaut's Euch auf youtube an. Ich sag' nur:

STATT "SMART-BOMBS" ==> "SMART-FRUIT!"

Das liebe Geld 8-ung Sprache nicht Jugendfrei!
http://www.youtube.com/watch?v=u4CQ_1GWn4w
lnk Bill Hicks War in Iraq

Das liebe Geld

January 23, 2014 · 
Die wichtigste Volksinitiative der letzten zwanzig Jahre wird voraussichtlich am 1. Mai lanciert: 
Die Umstellung des Schweizer Frankens von Schuldgeld auf Vollgeld. (...)

http://www.zeitpunkt.ch/…/die-geldwende-in-der-schweiz-steh…

http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/die-geldwende-in-der-schweiz-steht-am-start.html
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/399344880212243
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=u4CQ_1GWn4w
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/672847736101146
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

February 1, 2014 · 

Wer Bock hat auf einen nüchternen 9/11 Überblick, inkl. einer sehr guten Analyse der Verbindung 
Frieden-Ressourcen.
http://www.siper.ch/en/

Wer Bock hat auf etwas Spass mit 9/11 (aber doch um einiges seriöser aufbereitet als viele Filme, 
die ernst daherkommen, hört euch Volker Pispers an, zu finden u.A. in meinem youtube-Kanal 
www.youtube.com/MikeYavelly

Wem das alles nicht reicht, und lieber direkt wissen möchte, wie wir die Ressourcen vollständig aus 
dem Wirtschaftskreislauf "freikaufen", den werden möglicherweise die Arbeiten von Franz 
Hörmann interessieren, 
siehe zukunftsbanken.eu 
und 
informationsgeld.info

-schönes Weekend!

Das liebe Geld

February 4, 2014 · 
http://www.youtube.com/watch?v=OBQU8aaW90o
Staatschuld ist nicht so wichtig, sagt Chomsky. Das Haushalts-Defizit schon eher (ich persönlich 
glaube er hat schon "Schuldenerlass" im Hinterkopf).
Das Wesentliche ist, dass es viel zu tun gibt, und Leute die arbeiten wollen.

Das liebe Geld

February 6, 2014 · 
Kosten dem Staat, Gewinn bleibt Privat!

"private" = (u.A.) berauben

"Das Grundprinzip unserer Wirtschaft ist, dass die Öffentlichkeit die Kosten und Risiken 
übernimmt, und der Gewinn privatisiert wird." (Noam Chomsky)

Das liebe Geld

February 9, 2014 · 
Wenn Du ein Produkt verkaufst, bleibt Dir Deine Person erhalten. Verkaufst Du aber Deine 
Arbeitskraft, verkaufst Du Dich. Du verlierst die Rechte eines freien Menschen, und wirst zum 
Diener der Monster-Unternehmen des Geldadels, die jeden zu vernichten drohen, der dessen Recht 
auf Versklavung und Unterdrückung in Frage stellt. Wer in der Fabrik arbeitet, dem sollte sie auch 
gehören. Sonst ist er nichts als eine Maschine, regiert von privaten Gewaltherrschern, die wie 
Könige unsere Demokratie mit Füssen treten. Es ist ein neuer wirtschaftlicher Feudalismus. Recht 
und Freiheit werden zerstört – von Kultur, Gesundheit, Moral und Verstand ganz zu schweigen!

Lnk Lowell Mill Girls

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/409456302534434
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/680032012049385
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=OBQU8aaW90o
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/406414052838659
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.youtube.com/MikeYavelly
http://www.siper.ch/en/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/404809666332431
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

February 12, 2014 · 

Schlechte Papiere waren der Grund, aber nicht der Auslöser der Krise. Auslöser waren 
Massenverkäufe (wie bei jedem Crash). Das kann immer wieder passieren, und beim heutigen 
Allzeithoch würde es besonders laut knallen. 

Man tut nichts, um das System zu korrigieren!

Das beste was unseren Regulatoren einfällt, ist massive Einkäufe bei den Banken (QE und 
Eigenanleihen-Kauf). Da dieses Geld von der Zentralbank kommt, ist es in der Bankensprache 
"Reserve". 

Das gibt der Banken-Lobby ein Argument gegen wirkliche Reglementierung: "Wir haben ja heute 
schon mehr Reserven als nötig."

Ein fieser Propaganda-Trick: die Lobby bestimmt darüber, was eine "Regel" ist.

Die Realität: es gibt viele Menschen, die an ein ganz neues Regelwerk glauben, zB Vollgeld-
Reform und/oder BGW, siehe http://vollgeldspiegel.wordpress.com/forum/comment-page-1/…

Das liebe Geld

February 12, 2014 · 
Die Armutsschere klafft ausseinander - nicht nur zwischen uns und den oberen 1%. Sondern es gibt 
auch wachsende Ungleichheit zwischen den oberen 1% und den oberen 0.1%!

Zwischen den oberen 0.1% und den 0.01% ganz oben ist es am allerschlimmsten. Man sollte den 
1% und 0.1% etwas spenden!

http://rwer.wordpress.com/…/12/divergence-at-the-top-the-0…/

Das liebe Geld shared Positive Money UK's photo.

February 16, 2014 · 
Wir hängen immer noch an der Idee fest, das Bankenwesen ziele vor allem darauf ab, Geld in 
Betriebe zu stecken, und Arbeitsplätze zu schaffen. In Wahrheit führt aber der grösste Teil der 
Investitionen in höhere Preise für Wohneigentum und Spekulation. Sehr wenig davon landet 
wirklich bei den Betrieben.

Auszug aus gelöschter Post:
TV-Geräte, die im Laden permanent laufen: Strom für Tornados, steuerfrei!

Nach Fukushima ist China bereit, güstige Sollarzellen zu liefer – wir schützen uns mit Straffzöllen!

Pascal: "Das Problem mit uns Menschen ist, 
wir können nicht in einem leeren Zimmer sitzen und nichts tun."

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/412977365515661
https://www.facebook.com/PositiveMoney/photos/a.225374777512934.72263.124471347603278/696839597033114/?type=3
https://www.facebook.com/PositiveMoney/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/
http://rwer.wordpress.com/2014/02/12/divergence-at-the-top-the-0-01/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/411335305679867
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://vollgeldspiegel.wordpress.com/forum/comment-page-1/#comment-101
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/411192259027505
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld

February 18, 2014 · 

"Der Bundesrat wird sich zur Frage der Übernahme des Standards äussern, sobald der Standard 
global ist."

"Global" würde aber heissen, alle Länder (also auch die Schweiz!) Der Satz könnte von Rolf Miller 
sein.

Die feige Schweiz "begrüsst" den neuen Standard, zu dem sie "aktiv beigetragen hat", indem sie ihn 
zurückweist.

http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00821/00904/index.html…

http://www.taxjustice.net/…/switzerland-rejects-oecds-new-…/

Lnk pic Automatischer Informationsaustausch SIF

Das liebe Geld http://financialsecrecymediamonitor.wordpress.com/  ...  

Das liebe Geld Hier klingt das ziemlich anders...beobachten!
http://www.swissinfo.ch/.../Switzerland_to_back_OECD_tax  ...  

Das liebe Geld

February 19, 2014 · 
Teilen aus nicht-kommerziellem Interesse. 
Falls Sie in einem Land surfen, das bereits so weit von privater Tyrannei unterworfen wurde, dass 
man nicht einen einfachen Comic teilen kann... 
BITTE SOFORT DIE AUGEN SCHLIESSEN!

(Calvin and Hobbes)

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · February 20, 2014 · 

Freie Energie. 
OK, im Sinne von "frei von der Manipulation durch Öl-, Gas- und Stromlobby."

8ung, sich nicht verzetteln im Hinternet! Wenn vorgegeben wird, die Gesetze der Physik seien 
ausgehebelt worden, ist Skepsis angebracht (Thermodynamik, Energieeehaltungssatz).

Es sollte aber natürlich mehr Tüftler geben. Seit der Finanz-Deregulierung sind viele Physe- und 
Mathe-Hotshots zu den Investmentbanken, um neue high-speed trading tools zu programmieren. 

...statt (möglicherweise) high-speed RAIL dank coolen Supraleitern, oder eben vielleicht doch 
etwas, das erstmal aussieht wie das sagenumworbene Perpetuum Mobile.

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/686989214686998
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/photos/a.492885980763990.125309.422349791150943/686333834752536/?type=3
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Published by hasiherbsling@gmail.com · February 21, 2014 · 
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1372196.html

(lnk Elvira Dobrinski-Weiss SPD Zur Genmais-Zulassung)

Das liebe Geld Zur Zeit der Kolonialisierung hatte Indien die bessere Baumwollindustrie als 
England (auch Maschinen!) Von da an wurde mit Waffengewalt definiert, welcher Handel "frei" ist. 
Diese Geschichte wurde direkt fortgesetzt bis GATT, WTO, NAFTA, und schliesslich MAI, 
welches aber vom Volk verhindert wurde :-)
Seither versucht man, die gleichen Ideen über andere Kanäle gesetzlich zu verankern. Dabei wird 
gelogen, dass sich die Balken biegen. Beispiel: Reagan als grossen Held dieser Sache feiern. In 
Wahrheit machte er aber sich massiven Protektionismusses schuldig (ganz abgesehen von 
krimineller Unterminierung der Arbeiterrechte!)
Die Vertreter der möchtegern-Feudalisten nutzen interessante Worte - hier stellvertretend ein 
Statement des Geneva Business Dialogue: „Die Entstehung von Aktivistengruppen droht die 
öffentliche Ordnung, die rechtmäßigen Institutionen und den demokratischen Prozeß zu 
untergraben. […] Es müßten Regeln aufgestellt werden, um die Legitimität dieser aktivistischen 
regierungsunabhängigen Organisationen zu klären, die vorgeben, die Interessen großer Teile der 
Zivilgesellschaft zu vertreten.“ 
Übersetzung: Wenn die Multis ihre Agenda durchsetzen, ist das Demokratie. Wenn das Volk 
mitreden will, ist es "Untergrabung der Demokratie". LMFAO
https://de.wikipedia.org/.../Multilaterales...

Was o.g. Verträge gemeinsam haben ist:
- Mehr Lobbyisten als Volksvertreter...
...verhandeln im Geheimen...
- und sie sind tausend(e) Seiten schwer.
Beispiel Schweiz-China, siehe http://www.parlament.ch/.../20131209_bsd173_Schweiz%20...

Der rote Faden: Entscheidungsgewalt darüber, was in der realen Welt passiert, vom demokratischen 
Prozess in die Gerichte zu verlegen. Vor Gericht haben Konzerne immer die Überhand, da sie die 
Kosten bilanzieren. So zahlt das Volk für seine eigene Aushebelung.

Uncommon Sense http://www.youtube.com/watch?v=7ySQ5ff857g#t=139
Freihandelsabkommen TTIP EU – Propaganda fliegt auf 

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · February 23, 2014 · 
"Politik [ist] der Schatten, den das Big Business auf die Gesellschaft wirft, [und solange das so 
bleibt] wird auch die Abschwächung des Schattens nichts an der Substanz ändern." John Dewey
http://www.kritische-tiermedizin.de/…/choms…/john-dewey.html

Gauck fordert von Deutschland mehr Engagement in Aussenpolitik

http://www.kritische-tiermedizin.de/2006/chomsky/john-dewey.html
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Published by hasiherbsling@gmail.com · February 24, 2014 · 
"Der ehrbare Kaufmann hat sein letztes Lüftchen..." (W.S.)

((gehaucht han ich zuegfüegt))

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · February 25, 2014 · 
"Wenn diese Technology nicht wie jetzt für Kriege und verschwenderische Aktivitäten verwendet 
würde, könnten die Menschen drei oder vier Stunden pro Tag arbeiten, und genug produzieren, um 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das wäre also eine Welt, wo die Menschen mehr Zeit hätten für 
Musik und Sport und Literatur, und einfach um auf menschliche Art mit Anderen zu leben."
- Howard Zinn

http://banksneedboundaries.wordpress.com/…/…/25/howard-zinn/

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · February 25, 2014 · 
"Ein Finanzsektor ausser Rand und Band frisst die moderne Marktwirtschaft von innen auf, so wie 
die Larve der Wegwespe den Wirt auffrisst, in den sie hinein gelegt wurde.”
- Martin Wolf

Hier das Original auf Englisch - "spider wasp" klingt etwas besser:
https://banksneedboundaries.wordpress.com/…/02/24/spider-w…/

Michael Kerr Wolf war auch der, der an dem WEF mal im offenen Forum den Irrsin des ewigen 
Wachstums in Frage stellte.
Das war am offenen Forum, wo auch Demonstranten von Occupy mit einbezogen wurden. Heute 
unvorstellbar. Die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion der Wirtschaftselite nach Ausbruch der 
Finanzkrise dauerte genau 5 Minuten.

Michael Kerr https://banksneedboundaries.wordpress.com/.../05/mad-growth/

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · February 26, 2014 · 
Selbstvertrauen kommt, wenn man etwas erreicht, das man sich selber vorgenommen hat.
Nicht durch Konsum, nicht durch heraufbeschworene Ziele von aussen, Punkt

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · March 14, 2014 · 
Interview im Blick am Abend deutete an, in der Schweiz sei es nicht ganz so schlimm: 80-20 Regel.
http://www.blick.ch/…/lady-gagas-riesen-charity-bschiss-id2…

http://www.blick.ch/people-tv/international/lady-gagas-riesen-charity-bschiss-id2730619.html
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Published by hasiherbsling@gmail.com · March 18, 2014 · 

Nur weil es nicht ständig durch die Medien posaunt wird, heisst das nicht, es sei nicht gesunder 
Menschenverstand:

Neben einem Mindestlohn... 
...brauchen wir auch einen MAXIMAL-Lohn!

Ganz abgesehen davon auch ein Maximal-Einkommen.
(Für Einzelpersonen, Firmen sowieso, und natürlich die weiterhin sehr aktiven Trust Funds in 
Steueroasen.)

Vielleicht sogar Mindest- und Maximal-Vermögen.

Last Euch nichts erzählen von Kommunismus. Es geht hier einfach darum, die Rahmenbedingungen 
für eine gesunde, freie Marktwirtschaft festzulegen.

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · March 23, 2014 · 

Wir sind immer noch kindliche Wesen.
...immer noch grausam zu einander.

Alle Kinder machen solche Phasen durch.
Aber wenn wir aufwachen... mannomann...
...dann werden wir bemerkenswert!

- Star Trek Erfinder Gene Roddenberry

24 people reached

Like
Comment
Share
2Zoë N. Meyer and 1 other

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · March 25, 2014 · 
Kreditopferverein auf Englisch http://banksneedboundaries.wordpress.com/2014/03/25/aapc/
auf Deutsch (Original), siehe facebook.com/kreditopferhilfe

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · March 28, 2014 · 
Frage: "Warum sprechen Banker so ungern über Geldschöpfung?" 
Antwort: "Warum Eltern ihren Kindern ungern erklären wo Babies her kommen."
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https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
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Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · March 26, 2014 · 

Was ist der Unterschied zwischen 'Geld' und 'Finanzierung'?

FLUCH DER KARIBIK wird finanziert
FLUCH VON SOMALIA "kostet Geld"

Geld BRINGEN tun sie natürlich beide. Die Frage ist "Wem?" 

Piraten vor Somalia bringen Geld wenn wir sie via Militär bekämpfen (Geld für Rüstungsfirmen), 
aber gesprochen wird nur von den Kosten.

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · April 24, 2014 · 

Im Herzen des Establishments: Martin Wolf spricht sich gegen das private Geldschöpfungsmonopol 
aus! 

Zitat: "Blüten drucken ist illegal, privates Geld herzustellen aber nicht. Die Wechselwirkung von 
Staat und einer Geschäftswelt die das kann verursacht viel Unruhe in unseren Volkswirtschaften. 
Das könnte - und sollte - man beenden."

http://www.ft.com/…/7f000b18-ca44-11e3-bb92-00144feabdc0.ht…

Lnk FT Strip private banks of their power to create money

Das liebe Geld December 10, 2013 · 

Werbung im Staatsfernsehen ist ein Nullsummenspiel.
Das Geld, welches der Sender von den Werbern kassiert, ziehen die Firmen vom Gewinn ab, bevor 
sie Steuern zahlen.
Das Einzige was wir davon haben ist
a) mehr Manipulation
b) Stromverbrauch, wenn die Spots laufen
c) Kreative in der Werbung, die ihren Job machen bis sie krank werden, und dann obendrein 
Gesundheitskosten verursachen.

Lösungen:
Den freien Markt fördern, in dem wir Werbung INFORMATIV machen - durch erzwungene Zusatz-
Links, welche aus einer zentralen Datenbank gespiesen werden.

Kein beliebter Gedanke im Moment, wo alle gegen Totalüberwachung sind. Aber Fakt sind:
1) Information ist eine Resource
2) Nicht das Sammeln ist das Problem, sondern die Verwendung.

Das liebe Geld December 17, 2013 · 

STOPP PRESS – Diese 2 Posts zum Thema „CIA-Aktion in Italien Ende 2. WK“ wurde inzwischen 
überarbeitet, hoffentlich etwas lesbarer gemacht, neue Einleitung, Schlusswort updated 6.2016
ink http://himmelstor.wordpress.com/2013/12/19/red-scare/

Das liebe Geld added a post from December 17, 2012 to their timeline. December 17, 2012 · 

„Wer das Unrecht verfolgt, entfernt sich von Gott.“
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Published by hasiherbsling@gmail.com · April 25, 2014 · 
"Unsere Finanzwelt ist so wacklig, weil der Staat ihr zuerst erlaubte, fast alles Geld zu erschaffen, 
und dann gezwungen war, eine (gratis-)Versicherung nach zu liefern. Das kommt einer riesigen 
Abschöpfung im Herzen unserer Wirtschaft gleich. Dem kann und muss man ein Ende setzen. 
Geldschöpfung ist Sache des Staates."
Leicht adapiterter Martin Wolf, FT-Chefökonom in einem Artikel über Vollgeld
https://vollgeldspiegel.wordpress.com/…/wolf-bringt-rucken…/

Das liebe Geld Thomas Mayer, Joseph Huber, Markus Revolutii, Robin Wehrle, Raffael Wüthrich, 
Hans-Rudolf Scheller, Hansruedi Weber, Rudolf Elmer
Like · Reply · Commented on by Michael Kerr · 

Das liebe Geld Gregor Dietrich
Like · Reply · Commented on by Michael Kerr · 

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · April 29, 2014 · 

Kostet eine Tramstation wirklich 68 Millionen? - Kann sein.
Was aber sicher ist: alle Grund-Besitzer und Hausbesitzer machen einen Höllengewinn, denn ihr 
Eigentum ist mehr wert, wenn er an ÖV angebunden ist.

Wichtiger als eine Zahl, mit der man uns Angst macht, ist die Frage wie wir diesen 
ausserordentlichen Gewinn eigentlich besteuern. Antwort: genau gleich wie die schepse Zunahme 
der Immo-Preise, die es ohne private Geldschöpfung übrigens nicht gäbe.

Darum: BODENWERT-Steuer!

...Im Englischen teils als "Single Tax" bezeichnet. Dies, nicht weil es eine Steuer für ledige 
Personen ist, sondern weil einige Befürworter sogar der Meinung sind, dass sich dank 
Bodenwertsteuer ALLE ANDEREN STEUERN abschaffen liessen, zB der Schweizer Politiker 
Bruno Moser.

===

ps Wo wir schon dabei sind:

Öffentlicher Verkehr ist nicht öffentlich.
Schon beim Bau der Schienenmonster wird ein Riesen-Batzen abgezwackt. Siemens, Bombardier, 
Microsoft mit unzähligen computerisierten Bildschirmen in den Trams, Strom zum die Tonnen von 
Stahl den ganzen Tag lang bewegen und für Klima/Heizung, Überwachungskameras, und Billet-
Automaten, die laut Angaben diverser BLT-Angestellten über CHF 10'000 kosten (!)

BOMBARDIERt werden auch die Fahrgäste, und zwar mit Werbung, jetzt (update 2016) auch auf 
Bildschirmen. Diese waren anfänglich noch mit Öko-Tipps gespickt, und interessanten Zitaten - 
wahrscheinlich um es Leuten wie mir schmackhafter zu machen. Jetzt aber zunehmend neoliberale 
Standard-Sülze, minütliche Börsenupdates ...und wenn mol wirklich öppis läse willsch, wird zu 
schnell weitergeschaltet und man kann natürlich nicht wie bei einem Buch zurückblättern. Das ist 
für mich kein Fortschritt!
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Published by hasiherbsling@gmail.com · May 1, 2014 · 
"Hinter jedem grossen Vermögen steht ein grosses Verbrechen." Mario Puzo, Der Pate.

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · April 29, 2014 · 
"Lotto ist eine Strafsteuer auf mathematische Unfähigkeit."
aus Günther Walraff SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT

Das liebe   Geld  

Published by hasiherbsling@gmail.com · April 30, 2014 · 

JA zu Mindestlohn

Und JA zu
- Demokratischer Mitsprache von Arbeitern
- einem MAXIMAL Lohn
Zweiteres kann sich ganz natürlich aus dem ersten entwickeln, ganz ohne "Lohndiktat vom Staat"!

-mk

Nike Frigeri ich bin fürs Bedingungsloses Grundeinkommen !
Unlike · Reply · 1 · 

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · May 1, 2014 · 

"When you take an economics course, you learn that markets are about informed consumers making 
rational choices. When you look at a TV ad, you learn that it's about uninformed consumers making 
irrational choices. If it were about information, the car ad would be five seconds long, giving you 
the characteristics of the car. Instead you have pictures of a sexy actress, and see the car driving up 
a sheer cliff."
Gedächtniszitat aus Noam Chomsky im SRF
mit Deutscher Übersetzung hier
https://www.youtube.com/watch?v=6_gS5PV0kZA

Mein Traum wäre, dass man den Werbern weiterhin ihre Kreativität lässt, aber dass man die 
Werbung klarer unterteilt in den INFORMATIVEn und den MANIPULATIVEN Teil.

Ausserdem sollten wir in der Schule mehr über Manipulationstechniken lernen, und wie man sie 
umgeht.

lnk to ht Was ist eine juristische Person text in bearbeitung
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Published by hasiherbsling@gmail.com · May 6, 2014 · 
Nachdem beide Kammern des Parlaments sich als kurzsichtig und rückgratslos zeigten, wird das 
Schweizer Stimmvolk nun zum Thema Pauschalbesteuerung das letzte Wort haben.
Zur Erklärung: Pauschalbesteuerung ist ein Raub an den Armen dieser Welt.
Ich bin dagegen. 
- Michael Kerr (der grad von Geld lebt, dass PWC in einem Steuerdeal mit dem englischen Fiskus 
über Ex-Schwarzgeld ausgehandelt hat, soviel Transparenz muss sein. Zeigt ja auch dass ich mich 
auskenne. Schöntag)

lnk 2 tjn

Michael Kerr Die Initiative wurde dann im November mit fast 60% Nein Stimmen abgelehnt. Die 
üblichen Argumente: Arbeitsplätze, Trickle-down, und "Jeder Kanton soll selber entscheiden". 
Letzteres ist für Reiche und Konzerne ein Allheilmittel, siehe "Devolution" in USA. Man sagt dem 
Volk "Wenn es an die Kantone/Teilstaaten delegiert wird, bringt das die Macht näher zum Volk."
Dazu Noam Chomsky: "Ein Primarschüler kann in 10 Sekunden verstehen, warum das Gegenteil 
der Fall ist. Eine Firma kann einen Teilstaat leichter unter Druck setzen." (Free Market Fantasies - 
Capitalism in the real world, 1996, Gedächtniszitat)
Das sollten sich bitte auch jene merken, die gegen den Staat wettern, und gegen Staaten an sich. Ich 
finde auch, dass sie irgendwand vielleicht obsolet werden - aber bis wir uns einigermassen gut 
eingerichtet haben, brauchen wir sie!
abermals Schöntag

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · May 6, 2014 · 

UBS schützt sich gegen künftige Angriffe der (US-)Justiz.
Interessant: die deutschsprachigen Schweizer Nachrichten haben im Gegensatz zu ihren 
italienischsprachigen Kollegen (und dem CEO, der dort interviewt wurde) auf den Begriff 'too big 
to fail' verzichtet. 

Im Herbst 2013 berichteten sie aber noch, 'Too big to fail' sei NICHT gelöst.
Was ist zwischenzeitlich passiert, dass sie das nicht mal mehr sagen wollen/können/dürfen?

Zur Umstrukturierung der Rechtsform allgemein, ...das kennen einige vielleicht aus der 
Schlüsselszene im Film Erin Brokovic mit Julia Roberts: wenn eine Tochterfirma etwas verbrochen 
hat, ist es leichter, den Konzern (Holding) zu schützen.

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · May 6, 2014 · 
Wir sollen angeblich für die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer sein, weil es für die Schweiz 
gut sei. Dabei wird ausgeklammert, dass es für die Armen in den Herkunftsländern schlecht ist. 
Komischerweise kommt das erste Argument ausgerechnet von denen, die Einwanderung 
beschränken wollen. Mehr Gerechtigkeit in den Herkunftsländern wäre aber ein ausgezeichnetes 
Mittel, um die Einwanderung zu beschränken. - Vielleicht sogar DAS Mittel!
-mk (Hobby-Logiker)
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Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · May 10, 2014 · 

Ex-Occupy Money (Frankfurt)
http://www.occupyfinance.org/

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · May 19, 2014 · 

Mit viel Liebe erstellte Heute Show Clips - viel Spass, und danke für's teilen!

http://youtu.be/HyFXmsfm29Y

(Es hat im gleichen Kanal noch eins zur Bankentrennung.)

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · May 20, 2014 · 

Aus aktuellem Anlass (TTIP) wiederholt geteilt: 

„Die Entstehung von Aktivistengruppen droht die öffentliche Ordnung, die rechtmäßigen 
Institutionen und den demokratischen Prozeß zu untergraben. […] Es müßten Regeln aufgestellt 
werden, um die Legitimität dieser aktivistischen regierungsunabhängigen Organisationen zu klären, 
die vorgeben, die Interessen großer Teile der Zivilgesellschaft zu vertreten.“

Übersetzung: Wenn Firmen sich einmischen wo's nur geht, sich links und rechts Politiker (und 
andere Firmen) kaufen, die Öffentlichkeit verseggellen, und unsere Sprache verdrehen dass man 
sich im Turm zu Babel wähnt, dann ist das "Demokratie".

Wenn hingegen das Stimmvieh mehr als ein Wörtchen (Ja oder Nein) mitreden will, oder z.B. ein 
gellendes Nein bringt wie damals beim M.A.I., dann ist das "eine Bedrohung der Demokratie".

http://de.wikipedia.org/…/Multilaterales_Investitionsabkomm…

p.s. zur Errinnerung: geleakte Sitzungsprotokolle TTIP, Abt. 'geistiges Eigentum' zeigten eine tiefe 
Verachtung für Volk und Demokratie

Das liebe Geld March 29, 2013 · 

Was ist Kontrolle? (...) Doch was ist ein Blogger, gegen den Kerl, der auf der Parkbank nichts tut? 
(ps Juni 2016 inkohärente Post, stark gekürzt – Mostly Harmless – möglicherweise einer der ersten 
Hinweise auf die inzwischen zunehmend anerkannte Tatsache, dass Klicks und Likes = Geld.)

Emanuel Brünisholz Ich kacke auf die klicks, lieber ein Kerl auf der Parkbank als ein Dummer 
Facebookschnösel !

"Früher mussten wir hungrige Menschen satt machen, heute machen wir satte Menschen hungrig."

https://www.facebook.com/emanuel.brunisholz?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/531293533589901
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://de.wikipedia.org/wiki/Multilaterales_Investitionsabkommen
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/731358343583418
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://youtu.be/HyFXmsfm29Y
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/731280543591198
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://www.occupyfinance.org/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/726632464056006
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf


84 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · May 26, 2014 · 

ausgelagerte Tyrannei

Die Reichen verstehen instinktiv, dass die Industrie primär dazu dient, sie reicher werden zu lassen. 

Und die Armen verstehen, dass (bis jetzt) vor allem nur Nebensächlichkeiten zur demokratischen 
Wahl stehen.

Was wirklich passiert in der Welt wird nicht vom Staat (also von uns) bestimmt, sondern innerhalb 
der Konzerne.

Und diese sind nicht demokratisch, sondern totalitär. Wer sich daran beteiligt, beteiligt sich an 
Tyrannei.

So ist es möglich, dass sozial denkende Menschen in der Praxis kleine Hitlers sind, nur weil sie 
noch nicht gelernt haben, wie man seine Anlageberater richtig kontrolliert. 

Wenn sie nach ihrem Gewissen handelten, und das auch durchsetzen könnten, wären sie sofort 
weniger reich, aber es gäbe auch bald weniger Unterdrückung auf dieser Welt.

...und damit FÜR ALLE besseren, ECHTEN Reichtum!

"Gute" Anlageberater beitreiben Outsourcing (Auslagerung). Sie sind für ihre Kunden gemein, 
damit diese sich weiterhin für gute Menschen halten können.

Stellt man dann unbequeme Fragen, hört man Ausflüchte wie "es ist halt das System" - als sei es ein 
Naturgesetzt. Nichts davon ist jedoch in Stein gemeisselt. Das System ist was WIR DRAUS 
MACHEN.

Konkret braucht es zB Arbeiterbeteiligung - etwas wofür traditionell eigentlich die Gewerkschaften 
da wären, und manchmal auch noch sind.

Stell Dir vor, Du könntest in Deiner Firma darüber abstimmen, wer der Chef ist, und wer wieviel 
verdient!

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · May 26, 2014 · 

Schon gewusst?

Das parlamentarische System der USA wurde eingerichtet, um "Die reiche Minderheit von der 
Mehrheit schützen."
James Madison: "to protect the minority of the opulent against the majority."

Die Framer waren der Meinung, das Land solle von den Eigentümern regiert werden.
"The people who own the country ought to govern it."

Diese Ansichten der Gründerväter widersprechen krass dem bekannteren Spruch "of the people, for 
the people, and by the people."
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Das liebe Geld

Published by WordPress · May 26, 2014 · 
Die Lösung ist in diesem Falle besonders einfach: Steuergerechtigkeit! Leider sind sind wir aber 
geeicht, Steuern zu hassen - auch die Steuern der Konzerne, von denen wir profitieren würden. Hat 
man aber einmal gelernt, die Matrix zu durchschauen, macht das Polit-Leben Spass. Man hört einen 
Lobbyisten von "Arbeitsplätzen" reden, und übersetzt schon innerlich für sich "Aha, der will hier 
bessere Bedingungen für seine Investitionen."

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · June 26, 2014 · 

"Warum ich so gut drauf bin? Frag meinen Po!"

Geniestreich eines Werbers der Firma Nivea.

Liebe Frauen,
Diese Creme KANN gar keine Wirkung haben, denn dann hätte sie auch Nebenwirkungen, und 
bräuchte ein kompliziertes Zulassungsverfahren.
Die Suggestion aus der Werbung ist eine LÜGE.
Übrigens auch "gelogen", wenn Kosmetikfirmen von Forschung sprechen. Das geht es nicht nur um 
bessere Produkte (die ich auch benutze), sondern mindestens ein Drittel ist MARKTFORSCHUNG.

= nicht die Orangenhaut behandeln, sondern deine SEELE, sprich: Dir ein schlechtes Gewissen 
darüber einreden. Pfui.
Gegen Werbemanipulation hilft übrigens das gleiche Mittel wie gegen Orangenhaut: frische Luft, 
gutes Essen, Training, genug sauberes Wasser. Und Tag und Nacht geht der Placebo-Effekt auch 
autogenisch - das IST "wissenschaftlich erwiesen": die gute Einstellung kommt zuerst! 

Lassen wir die Werbung links liegen, und gehen wir spazieren.

Weil wir es uns wert sind!

Michael Kerr https://www.youtube.com/watch?v=7Zm98ATP5LM
Werbung 2014 Nivea Q10 Hautstraffenden Lotion :…

Michael Kerr Alle wichtigen Merkmale einer gut gemachten "Verbraucherinformation"... 
Lächelnde, souverän daherkommende junge Dame, wissenschaftlich anmutender Name mit 
Buchstaben Q (X und Z sind mehr für Medis gedacht, tx Bill Maher) und natürlich eine 
beeindruckende Computeranimation.

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · June 27, 2014 · 

"Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein."
Jiddu Krishnamurti

...ABER MAN SOLLTE ANS  U N I V E R S  U M  ANGEPASST SEIN
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Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · June 27, 2014 · 

Was ist die Fifa-WM? Ein Monopol. 

Die Lösung bei Monopolen ist kein Geheimnis: BESTEUERUNG, und zwar starke! Das bestreitet 
keiner.

Die Fifa ist als Verein registriert, steuerbegünstigt. Die Diskussion über Korruption zielt am Tor 
vorbei.

Das liebe Geld ROLF MILLER - Kredit

Published by hasiherbsling@gmail.com · July 23, 2014 · 
Zum einen Kredit bekommen, musst Du zuerst nachweisen, dass Du keinen brauchst.
http://www.youtube.com/watch?v=-eLqC-ybwcs

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · August 5, 2014 · 

"Wachstum" ist so ein Wort.

Oft wird es ohne jede Erklärung in die Runde geworfen...dieses oder jenes Land soll wieder 
"Wachstum" haben. Gemeint ist natürlich Wirtschaftswachstum, aber damit ist immer noch nichts 
klar.

Darum immer: Fragen, Wachstum WOVON!

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · August 5, 2014 · 

Heute habe ich meinen Vorarbeiter in schlechte Laune versetzt, als ich ihm vorrechnete, wie ich 
mehr verdiene als er. So ist das in der Wirtschaft - der Chef spart, indem er Temporär-Leute anstellt.

Da muss er weniger zahlen, und er kann uns schneller verjagen, wenn Auftragsflaute.

Bin für bedingungsloses Grundeinkommen, da kann man die ganze Sache etwas lockerer nehmen.

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · August 27, 2014 · 

Ein kleiner Abschnitt aus einem der wichtigsten Bücher - vereinfacht!

Englisch-Hilfe:
pillager = Plünderer
to ratched things down a bit
= "alles etwas herunterfahren"

http://banksneedboundaries.wordpress.com/…/24/david-graeber/

Michael Kerr Falls jemand SCHULDEN in der deutschen Übersetzung liest:
https://vollgeldspiegel.wordpress.com/.../debt-schulden.../

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · December 13, 2014 · 

Aristoteles war der Meinung, dass so lange man extremen Reichtum neben extremer Armut hat, 
man nicht ernsthaft über Demokratie reden kann.Das liebe Geld Published by 
hasiherbsling@gmail.com · January 9, 2015 · 

Es laufen noch tatsächlich Leute frei rum die meinen, wir hätten die Griechen gerettet. Völliger 

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/860365850682666
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/842025179183400
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://vollgeldspiegel.wordpress.com/.../debt-schulden.../
https://www.facebook.com/englishtramps?rc=p
http://banksneedboundaries.wordpress.com/2014/04/24/david-graeber/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/782762658442986
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/772298606156058
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/772294179489834
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-eLqC-ybwcs&h=7AQEl772oAQG0Vp9uTybB3mkn4oxwUy0QVLc9LiiXXDc6Jw&enc=AZN8wc-jYiq8Zd4VYjI5iCBB1D7q0rQZLqPU50AG0CmUFy16WLHXBrhL6RnjXDNEMq_JgbGumtl-UaHMLATQ0X5qnsZc4zfu96K3YgmRHuJRS6CdCmdP1msn8UErKxD7taHpIH9I1p-WLQ2Wd7wtgBRQ94wH7KS9TddJsE94OXitfM3z4xYk_u1ceoKB_ni7cAKW07B6_68dH5qdXEBeQVPb&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/765589103493675
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-eLqC-ybwcs&h=5AQEOXlxB&enc=AZPspuB8cq8ujpKFIi5bdUQIDoo5r3wGKU9cIcf7FPfeziYAl3dNOd9xfBmYXRiw2UE1iOaalH5DXvZyoC6cwURDn-2KUfmqorE2EvXofZAg0A8x_ZGqtL3-LI8Q-QGcNQQalMtpJjC5FQEjXens1LJlY3xg-jF38TVE8dV31r7YscgjbGmrcMgxWpr7UyD2bki0fMkOz0fmO-ODtYq1n86-&s=1
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/751999281519324
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/?fref=nf


87 8.6.2016 www.facebook.com/DasLiebeGeld

Schwachsinn: die Rettungsgelder waren für die Reichen bestimmt.

Übrigens auch reiche Griechen, via Anlagen an den betreffenden Finanzvehikeln.

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · January 24, 2015 · 

Draghi-Geldschwemme. Sicher ist nur eins: dass er keinen Cent davon denen gibt, die es 
GARANTIERT in der Realwirtschaft in Umlauf brächten - jene die jetzt zuwenig haben!

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · February 14, 2015 · 

Was ist Fasnacht/Fasching/Carneval?

Ein paar Tage Lange-Nase-Machen, damit man die restlichen 360 schön brav kuscht.

Michael Kerr ...und, ach ja, für Frauen eine Gelegenheit, sich wie eine Schlampe anzuziehen, ohne 
sich gleich zu outen!

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · April 21, 2015 · 

Homo oeconomicus
- die einzige Spezies deren Definition schon eine Beleidigung ist ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Homo_oeconomicus

Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · April 9 · 
ÜBERWACHUNG
Noch wichtiger als die Frage, ob wir überwacht werden, ist die Frage WER es tut. ...WIE es 
eingerichtet ist.
Geheimdienste, Supermärkte, aber auch ganz banal:
Dein Chef kennt DEIN Einkommen – Du seines nicht!

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · April 9 · 

Hier im Link ein Papier zum Grundeinkommen von INWO (nicht NWO).
Sie sind dafür, aber es sollte nicht mit MWSt. finanziert werden, weil unser Einkommen so unter 
anderem vom Ausgeben abhängt.
Besser fänden sie ein System mit sogenanntem "fliessendem Geld", also der gute alte Gesell.
Ziel einer 'natürlichen Wirtschaftsordnung' wäre eine Geldmenge, die sich quasi schon selber be-
steuert (nicht bescheuert).
Wer lieber Videos mit Musik und so hat: googelt mal Silvio Gesell und DAS WUNDER VON 
WÖRGL.
Es ist auch ein Wunder, dass trotz Negativzinsen in der Schweiz nicht mehr über DAS geredet wird, 
aber... siehe vorige Post! 
http://www.inwo.ch/…/upload/INWO-Variante_zur_BGE-Finanzier…

Das liebe Geld Published by hasiherbsling@gmail.com · April 30 · 
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Aus den Amazon-Rezensionen zum Esther Vilar Sammelband
- Der dressierte Mann
- Das polygame Geschlecht
- Das Ende der Dressur

Die heute 80jährige Esther Vilar deckte in den 1970er die wahren Machtverhältnisse auf. Berühmte 
Debatte mit Alice Schwarzgeld. Frauen sind gut dran, Männer die Gelackmeierten, plus sie stecken 
im Teufekskreis. Seither hat sich viel ausgeglichen: auch die Frauen sind schlechter dran :(
...und der Schluss ist, wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem.
Zum Pic: natürlich muss es nicht immer so dramatisch sein (VORGESPIELTE LIEBE). Frauen sind 
auch Opfer der Propaganda vom Märchenprinzen, oder sie sind einfach verknallt, heiraten 
ehrlich, ...bis es irgendwann nach ein paar Jährchen dämmert "Hey, der Typ nervt, aber die Gesetze 
sind so und so..."
Ein Wirtschaftssystem, wo die Liebe, Kinder etc nicht instrumentalisiert werden könnte - DAS 
WÄR MAL WAS, ODER? Leider hört man nicht viel in der Linie - selbst von den BGE-
Befürwortern, denn sie müssten dazu den IST-Zustand beschreiben...

Was ist Anarchie? Jeder kann es selber definieren, wie er will, aber eine Möglichkeit: „Versuchen, 
Kontrollsysteme/Autorität zu erkennen und herauszufordern. Können sie sich nicht rechtfertigen, 
werden sie weg geputzt. Die breite Erkenntnis reicht dazu normalerweise aus. Siehe z.B. 
Frauenrechte, an die man vor nicht allzu langer Zeit kaum hätte denken wagen können, und jetzt...
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Das liebe Geld

Published by hasiherbsling@gmail.com · April 14 · 

Schon erstaunlich, wie jemand Wirtschaft und Marketing studieren kann, und dann überrascht ist, 
wenn man sie auf den Widerspruch hinweist.
:o
Wirtschaftswissenschaft will Naturgesetze erforschen: wie handeln unabhängige Personen (insofern 
es so etwas überhaupt gibt)...
...wenn sie vollständig und neutral informiert sind.

Marketing die Wissenschaft, das alles zu untergraben.

(comment-lnk 2 informative „in bearbeitung“ twice ...OK! So soll es sein)

Das liebe Geld

Published by Michael Kerr · April 19 · 

Damals Arier, heute LibertArier
Die Geld-Elite unterstützte Hitler, um ihn gegen die Arbeiterbewegung auszuspielen.
Der Rest ist Geschichte.
Heute versuchen einige ihr Finanz-Faustrecht uns mit dem Begriff "Libertarismus" schmackhaft zu 
machen - oder sogar ANARCHIE!
Manchmal auch "österreichische Schule." 
-mk

Das liebe Geld Andere Elemente der neuen Libertarier-Bewegung mag die Geld-Elite nicht so: die 
Idee das jeder für sich ist, und wenn ein Unternehmen wankt, man es wanken lassen soll. Sie mag 
staatliche Rettungen!

Das liebe Geld Published by WordPress · 6 hrs ·  https://himmelstor.wordpress.com/2016/06/04/verdienst

Warum "verdienen" Frauen weniger als Männer?
(Was heisst "verdienen"...

Michael Kerr Ich sag mal, die Männer beleidigen sich selber, wenn sie das zulassen!
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The truth doesn't need me. I need it. by Michael K (DasLiebeGeld), unless otherwise noted.
Free use, provided source is provided ...and provided for (donations?)

Das liebe Geld Published by Michael Kerr · May 11 at 3:06pm · 

Noam Chomsky @ Commonwealth of California 2009 zum Rechtslastigen US-Radio, und 
Konzern-Lobbying allgemein.

<Das könnte gefährlich werden. Es ist leicht, sie zu foppen: "Schau, was für verrückte Dinge die 
sagen, z.B. man wolle unsere Grossmütter töten usw." Und es gibt viel Unsinn, das stimmt. Aber 
was wir uns wirklich fragen sollten ist, warum die Friedensbewegung, die Linke und die Aktivisten 
diese Menschen nicht am organisieren sind.
Ein Grossteil des Widerstands ist sehr vernünftig, z.B. stellen sie sich gegen die Rettungsaktion, 
also gegen diesen massiven 'Bailout'. Sie fühlen sich betrogen. Sie haben Druck gemacht, und sehr 
hart gearbeitet, um es zu verhindern – und zwei Minuten später passiert es trotzdem. "Warum 
sollten die Banker aus der Rezession gestärkt hervorgehen?" Das ist, was passiert, und so steht es 
auch in der Fachpresse der Geschäftswelt, sie kommentieren überschwänglich:
"[Die Banken] sind mächtiger als jemals zuvor."
"Die grossen Banken sind grösser als vorher."
Die Versicherungspolice der Regierung [Chomsky sagt es an anderer Stelle genauer: die implizite, 
gratis-Versicherungspolice] too-big-to-fail (zu gross, um sie pleite gehen zu lassen) garantiert ihnen, 
dass sie genau das tun können was sie tun, nämlich die Wirtschaft anzapfen.
– Sie können riskant verleihen und anlegen.
– Weil es riskant ist, sind die Gewinne hoch.
– Das Geld wird ihnen zu den Ohren herauskommen.
[Anm. MK: genau das ist passiert! Zur Erinnerung. Chomsky sagte das 2009, vor dem Börsen-
Allzeithoch!]
– Wenn es zusammenbricht, wird der Steuerzahler da sein, um sie zu retten, denn sie sind zu gross, 
um pleite zu gehen.
Bonuszahlungen und Gewinne schiessen durch die Decke, und in der Zwischenzeit leiden die 
Menschen!

https://www.facebook.com/DasLiebeGeld/posts/1115979388454643
https://www.facebook.com/englishtramps
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…Und sie haben Recht, sich darüber zu beklagen!
Die Tragödie ist (neben vielen Anderen) dass dieser Widerstand von ziemlich genau der gleichen 
Gruppe organisiert wird, welche die Krise auslöst. Das Geld aus der Wirtschaft, das dahinter steht, 
kommt von jenen, die sich sehr darüber freuen, das es so herauskommt.
Und das ist ein echtes Versagen der Aktivisten-Bewegungen: die Linke, die Friedensbewegung, etc. 
Wir organisieren uns nicht. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten.
Und es gäbe noch mehr zu sagen…
Es weckt historische Erinnerungen. Ich will das Gleichnis nicht überstrapazieren, aber es gibt 
Ähnlichkeiten, die nicht ermutigend sind …jedenfalls für jemanden in meinem Alter [Anm. MK: 
Chomsky hat den Aufstieg des dritten Reiches erlebt]:
Die Menschen haben echte Missstände zu beklagen. Ich habe noch keine demographische Analyse 
gesehen über die Leute, die sich bei solchen [rechten US-Talk-Shows] melden, aber ich höre sie mir 
oft an, und sie sind interessant. Wenn man ausnahmsweise anfängt, seinen Ohren zu trauen, also die 
reale Welt vergisst, und einfach nur zuhört, ist es kein Witz. Wenn man zuhört, wird ein Bild 
erschaffen, dass eine interne Logik hat. Es ist kohärent, es gibt Menschen eine Antwort. Sie wollen 
Antworten, und sie brauchen und verdienen sie. Es sind zwar verrückte Antworten, aber sie hören 
keine anderen! Das sind Menschen, die hart gearbeitet haben; sie haben alles richtig gemacht. Sie 
sind Christlich, gottes-fürchtig, und kümmern sich um ihre Familien. Und sie wurden 30 Jahre lang 
reingelegt! Jemand muss ihnen eine Antwort geben, "Warum".
(…)
Menschen, die für die letzten 30 Jahre zugeschaut haben, wie ihre Löhne und Einkommen gleich 
bleiben oder abnehmen, wie Sozialleistungen abnehmen, nichts für die Kinder, alles klar? Die Welt 
ist aus den Fugen. Das sind Menschen, die in Umfragen zu etwa 80% sagen "[Die USA] geht in die 
falsche Richtung, die Regierung wird von den Wenigen und den Spezialinteressen geführt, nicht 
von den Menschen, usw. Sie haben nicht Unrecht! Das passiert ihnen alles. Und die Antworten, die 
sie kriegen, z.B. von Rush Limbaugh, Michael Savage, und all denen sind: "Wir haben die Antwort. 
Es gehört alles den Liberalen, ihnen gehören die Konzerne, sie kontrollieren die Medien, und ihr 
seid ihnen egal. (…) Sie wollen nur, dass all das wofür ihr so hart arbeitet verschenkt wird (…)"
[Dann übertreibt Chomsky ein Bisschen, um zu zeigen wie verrückt diese Talk-Shows manchmal 
sind, z.B. Gesundheits-Leistungen seien da, um Deine Grossmutter zu töten.]
Das ruft bei mir Erinnerungen wach (und ich wiederhole: ich will den Vergleich nicht zu sehr 
betonen, aber ich finde ihn wichtig) an die späte Weimarer Republik. Da waren Menschen, die echte 
Missstände beklagten, und die Nazis hatten eine Antwort parat: "Die Juden sind schuld, und die 
Bolschewiken. Wir müssen uns vor ihnen schützen, und dann sind die Misstände aus der Welt 
geschafft."
Wir wissen was passiert ist. Deutschland in den 1920ern war der Höhepunkt der westlichen 
Zivilisation, in den Künsten, in der Wissenschaft, und sie hatten gut funktionierende demokratische 
Institutionen. Zehn Jahre später kam der Tiefpunkt.
(…)
Seit dem 2. WK läuft eine massive Propaganda-Kampagne, eine riesige Propaganda-Kampagne, um 
die Menschen dazu zu bringen, Regierungen zu hassen. Es ist aber zwei-gleisig, denn gleichzeitig 
wollen die gleichen Gruppen eine starke Regierung, einen mächtigen Staat…[der SIE retten soll, 
aber nicht die Menschen.]"

Version 3a                                                                                                     hasiherbsling@gmail.com
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