DAS GELDSYSTEM SEHR EINFACH ERKLÄRT
http://www.youtube.com/watch?v=RUdT6YzuiIk
http://www.youtube.com/watch?v=RUdT6YzuiIk

HIER GEHT ES UM DIE WELTMACHT - WELTREGIERUNG!

Das Federal Reserve System
ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten.
Sie ist in privater Hand
(Buch: Das Kartell der Federal Reserve – Acht Familien beherrschen die
Welt).
Das bedeutet, dass einige wenige bestimmen dürfen wie viel Geld
gedruckt werden darf.

Die Menschen, denen nun diese Zentralbank gehört gingen zur USRegierung und haben denen gesagt, dass sie ab sofort nur noch
mit dem Dollar bezahlen sollen.
Die Zentralbank druckt ihr Geld für die Regierung und diese
Regierung verteilte das Geld nun über das ganze Land.
Jeder zahlte nur noch mit dem Dollar.

Bsp.:
Die Federal Reserve wollte für das gedruckte Geld Zinsen erhalten.
Zinsen
=
Geschenktes Geld
Du willst 10€ von mir?
Dann möchte ich, dass du mir nächste Woche 10€ zurück gibst
plus 5€ Zinsen, weil ich dir das Geld geliehen habe.

Die Regierung bekam 1 Mrd. Dollar und musste 1 Mrd. Dollar plus 5 Mio.
Dollar Zinsen zahlen. Wie soll die Regierung 1 Mrd. Dollar plus 5 Mio.
Dollar Zinsen zahlen wenn sie nur 1 Mrd. Dollar bekommen hat.
Das Geld, welches man nicht bekommen hat, muss man irgendwie
zurückzahlen!!!
Woher nimmt die Regierung die 5 Mio. Dollar her? Die Regierung darf kein
Geld selber drucken.
Und wie löst man das Problem?
Die Lösung ist, dass die Regierung einfach neue Schulden macht,
damit sie die Zinsen zahlen kann und einen Teil der Mrd.. Doch auf
die Neuen Schulden gab es wieder Zinsen.
Versteht ihr, dass es ein Teufelskreis ist. Man kann in diesem System
niemals schuldenfrei werden.
Die Federal Reserve hat so viel Geld gedruckt, dass dieses Land
normalerweise in eine Inflation fallen müsste.

Inflation = Geld verliert seinen Wert
Doch durch die Ausbreitung des Dollars auf andere Länder wurde
dies verhindert. Wäre der Dollar keine Weltwährung, dann würde
es ihn schon lange nicht mehr geben.

Wie können wir eine Wirtschaftskrise auslösen?
Ganz einfach, indem wir unser Geld von der Bank abheben.
Das reicht schon!!!

Bsp.:
Stellt euch vor, dass ihr 1000€ anlegen wollt. Der Banker sagt euch, dass
ihr 200€ nach 1 Jahr bekommen würdet. Ihr würdet euch freuen und das
Geld anlegen. Die Bank hat nun 1000€ mehr zu Verfügung.
1000€ nach einem Jahr = 200€ mehr, aufgrund der Zinsen

Eins muss dazu gesagt werden. Eine Bank muss eine Mindestreserve
von 10% haben. D.h. bei 1000 € muss die Bank 100 € übrig lassen,
d.h. die müssen auf der Bank bleiben. Die restlichen 900 € können
verliehen werden.
900€ dürfen verliehen werden.
100€ müssen in der Bank bleiben.
Nun kommen 9 Personen und möchten einen Kredit von 100 € aufnehmen
weil sie Rechnungen bezahlen müssen.
Der Banker denkt sich, dass dies kein Problem ist weil er gerade 1000€
von uns bekommen hat. Er verleiht den 9 Menschen die die 100€
benötigen das Geld und sagt, dass er die 100 € im nächsten Monat von
ihm zurückbekommen möchte plus 30 € Zinsen.
9 Personen möchten 100€ bekommen
900€ wurden verliehen.
Der Banker bekommt, im nächsten Monat 900€ und von jedem 30€
Zinsen zurück.
Der Banker hat mit eurem Geld noch mehr Geld gemacht und das nur weil
er es verliehen hat. Er hat aus dem Nichts Geld gemacht.
Das nennt man Geld schaffen.
9x30 =270
Der Banker hat 270 € aus dem Nichts erschaffen.

Wenn jeder nun sein Geld abheben würde, hätte die Bank kein Geld mehr
und die Menschen würden das System in Frage stellen und sie würden
panisch werden weil sie kein Geld hätten und ohne Geld kann man
heutzutage nicht leben.

Ändert die Richtung – organisiert euch!!!
1.000.000.€
Die Bank verleiht 900.000€
Die Bank hat nur noch 100.000€
Nun kommen 15 Personen und heben mehr als 100.000€ ab.
Doch sie bekommen das Geld nicht.
Panik würde entstehen und die Menschen würden endlich wach
werden.

Wir sagen einmal eine Bank hat 1.000.000€. Die Mindestreserve beträgt
10% d.h. 900.000€ darf die Bank verleihen und 100.000€ muss sie
haben.

Wenn jetzt nun alle Leute kommen würden und das Geld
abheben würden, was würde dann passieren?

