
Die Banken erschaffen Geld aus  
dem Nichts!

O c c u p y  M o n e y !O c c u p y  M o n e y !

Geld entsteht durch Kredit. Kredit = Schuld
Ein weiser Mann sagte einmal: „Gold ist das Geld der Köni-
ge, Silber das Geld der Gentlemen, Tausch ist das Geld der 
Bauern, aber Schulden sind das Geld der Sklaven.“
Hier finden Sie klare und einfache Informationen über das 
heutige Schuld-Geldsystem.

Was können Sie tun?  
Hier findest Du  mehr Informationen:

Dies ist eine Aktion von Occupy St. Gallen

www.vollgeld.ch

www.facebook.com/vollgeldreform

www.geldmitsystem.org/

www.petersdurchblick.com/p/grundlagen.html

www.steuerboykott.org

Wenn Sie bei Occupy St. Gallen mitwirken möch-
test, Sie sind herzlich willkommen:  
Vollversammlung immer Di. ab 18.30 Uhr, CaBi, 
Linsebühlstr. 47, St. Gallen



Die beinahe grenzenlose Geldherstellung der Privaten Banken ist die Ursache für 
die extremen Spekulations-Exzesse auf den Finanzmärkten, wodurch dann Wirt-
schaftsblasen entstehen. 

Mit ihrem eigenen privaten geschöpften Geld, tätigen die Banken ihre Eigengeschäf-
te in der Finanzwirtschaft und damit auch das hemmungslose Wetten, Spekulieren 
und Zocken mit Devisen, Aktien, Rohstoffen (z.B. Lebensmittel), Staatsanleihen 
usw. 

Den Zockern geht es nicht um nachhaltige Investitionen in der Realwirtschaft, 
sondern nur um das schnelle Geld, ohne Rücksicht auf die Menschen und deren 
Volkswirtschaft. 

Kreditgetriebene Spekulationsblasen der Banken führen zu einer Überbewertung von 
Geldanlagen (wie Aktien und Immobilien) und damit zu einem anfänglichen erhöhten 
Konsum und Investitionen. Doch jede Blase platzt und es folgen im schlimmsten Fall 
Wirtschaftskrisen, Börsencrashs, Bankenzusammenbrüche, Firmenschliessungen 
und Arbeitslosigkeit.

Die Konten der Bankkunden sind aufgrund der Mindestreservepflicht mit nur 2,5% 
Nationalbankgeld gedeckt. 

Die privaten Banken schöpfen aus 2,5% Nationalbankgeld 100% Kredit! 

Die Gelder auf den Konten der Bürger sind kein gesetzliches Zahlungsmittel! Gerät eine 
Bank in Schieflage und verlieren wir das Vertrauen in die Bank, können lediglich 2,5% 
der Gelder bar abgehoben werden. Dem Staat und somit dem Steuerzahler bleibt somit 
nichts anderes übrig als die Bank und somit die Vermögen der Bürger zu retten.

Warum sind Banken „too big to fail“?  

Spekulations-Exzesse und  
Wirtschaftsblasen 

„Banken erfinden Geld aus Luft“
Franz Hörmann, Wirtschaftsprofessor

Bei Kreditvergaben verbuchen die Banken einfach den gewünschten Betrag auf das Konto 
der Kreditnehmer. Sie erschaffen neues (Buch-) Geld einfach per Tastendruck am Com-
puter, sobald jemand einen Schuldvertrag unterzeichnet hat. Die Banken besitzen dieses 
Geld weder als Eigenkapital noch als Spareinlagen der Kunden. Bei jedem Kredit den die 
Banken ausstellen entsteht brandneues Geld, welches vorher nicht existierte. Nur 10% 
unseres Geldes sind gedruckt oder gemünzt. Der Rest sind nur Zahlen in Computern, 
sprich Buchgeld (elektronisches Giralgeld), welches die Banken bei Kreditvergaben aus 
dem Nichts erzeugen. Geld = verzinste Schuld. Informieren Sie sich über das Schuld-
geldsystem.

Geld und Schulden entstehen, wenn Banken Kredite geben. Wenn jemand eine Hypothek 
aufnimmt und ein Haus kauft, so hat er die Schulden und der Verkäufer hat das Geld. 
Bevor die Hypothek aufgenommen wurde, hat dieses Geld noch nicht existiert. 

So stellen Banken gleichzeitig Geld und Schulden her: Jedes Mal wenn jemand eine 
Hypothek aufnimmt, mit seiner Kreditkarte einkauft, sein Konto überzieht oder für sein 
Geschäft ein Darlehen aufnimmt. Für jeden einzelnen Franken, den Sie auf Ihrem Konto 
haben muss ein anderer irgendwo einen Franken Schulden haben. Geld = Schulden

Monetative  – Die Vollgeldreform…

Geld entsteht als Schuld  

…stabilisiert die Wirtschaft!
…baut die Staatsschulden ab!
…verhindert „too big to fail“!
…ermöglicht Steuersenkungen!
…reguliert Finanzmärkte!

Die Privatisierung der nationalen Geldschöpfung ist ein Skandal. Die Macht, Geld 
herzustellen, muss den Privaten Banken abgenommen und wieder in die öffentliche Hand 
gelegt werden, so wie es auch unsere Bundesverfassung will. Mit dem Inkrafttreten der 
Monetative darf dann nur noch die Nationalbank neues Geld schaffen, und dieses neue 
Geld bringt sie schuldenfrei in Umlauf gebracht, d.h. es muss nicht zurückgezahlt wer-
den und es fallen keine Zinsen an. Durch die Monetative gibt es auch eine klare Trennung 
zwischen Geld und Kredit. 

Hier finden Sie weiterführende Informationen zur geplanten Volksinitiative: www.vollgeld.ch


