
Ein Stapel 500-Euro Scheine von der Erde bis zum Mond - 
und darüber hinaus 
 
Zum Artikel „All die Milliardäre"  (TV vom 10. Oktober 2007): 
 

In Deutschland verfügen 122 Einzelpersonen oder Familien über ein Vermögen 
von mindestens einer Milliarde Euro. Hinzu kommen, laut Bevölkerungsstatistik, 
rund eine Million Millionäre und Multimillionäre. Innerhalb nur eines Jahres 
vermehrte einer der Aldi-Besitzer sein Vermögen um 1,4 Milliarden auf 17, 5 
Milliarden Euro. Das gesamte Kapitalvermögen im Wert von mehreren hundert 
Billionen Euro ist in Besitz einer kleinen Minderheit  - oder andres ausgedrückt: 90 
Prozent des Vermögens befindet sich in den Händen von etwa zehn Prozent der 
deutschen Bevölkerung.  
Wie kommt es nun, dass die sozialen Gegensätze immer größer werden, die 
Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? 
Alle, die diese Frage umtreibt, sei Prof. Günther Moewes Buch „Geld oder Leben" 
empfohlen. Die Antwort sieht er vor allem in der Mathematik des Exponentiellen, 
die unserem Geld- und Wirtschaftssystem zugrunde liegt: im Zinseszins und expo-
nentiellen Wirtschaftswachstum. 
 Exponentielle Kurven verlaufen zu Anfang immer horizontal und harmlos. Am 
Ende aber schießen sie vertikal ins Nichts und sterben irgendwann den 
„Sternentod".  Am Ende einer solchen Spätzeit stehen wir jetzt. Nicht nur die 
Staatsschulden explodieren, sondern auch die Geldvolumina der Finanzmärkte, 
die privaten Geldvermögen der Reichen. Leere Staatskassen und 
zusammenbrechende Sozialsysteme sind nicht die Ursache, sondern bereits die 
Folgen dieser Explosion. Aber vor dem „Sternentod" kommt die Plutokratie, die 
Herrschaft der Milliardäre. In den USA ist dieser Zustand bereits erreicht. Dort hat 
das Volk nur noch die Wahl zwischen Clans des Geldadels. Auch bei uns gerät die 
Politik zunehmend in die Rolle des Steigbügelhalters für die Plutokraten. Der 
Marsch in die Plutokratie ist nur aufzuhalten, wenn der Gesamtzusammenhang 
zwischen Arbeit, Vermögen und Kapital völlig neu durchdacht wird. Auch dürfen 
sich die Politiker ihre Gesellschaftsentwürfe nicht immer nur von der Wirtschaft 
vorgeben lassen. Zum Schluss ein Gedankenexperiment: Die mittlere Entfernung 
Erde-Mond 
beträgt rund 384 000 km. Nähme man das gesamte Vermögen des deutschen 
Geldadels und stapelte einen 500 Euro-Schein auf den nächsten, erhielte man 
einen Berg, der weit über die Mondumlaufbahn hinausreichen würde. 
Verpflichtete man die Schar der Reichen und Superreichen, anteilmäßig mit ihrem 
Vermögen zur Gesamtentschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden 
beizutragen, sie würden diesen Aderlass milde lächelnd wegstecken.           art/sey 
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Der Zusammenbruch kommt garantiert           TV vom29.Okt.2011 r 

 
Zu den Berichten über die Schuldenkrise und zur moralischen Verantwortung:  

  
Ganze Generationen sollen verschuldet sein? Bei wem denn? Wer hat denn das 
ganze Geld, das dem Staat geliehen wurde, überhaupt hergestellt und kassiert 
hierfür die Zinsen?  
Aus der Tatsache, dass selbst Staaten Zinsen zahlen müssen, folgt, dass es Kräfte 
gibt, die mächtiger sind als Staaten. Wer sind diese Kräfte? Es ist die internationale 
Hochfinanz, die Plutokratie, die Herrschaft des ganz großen Geldes. Bedingt durch 
den Zinseszinseffekt  fließen immer stärkere Kapitalströme  in die riesigen 
Kapitalsammelbecken. Die Werte und der Wohlstand, von der arbeitenden 
Bevölkerung erwirtschaftet, landen im Zuge der Umverteilung von Fleißig nach 
Reich bei Spekulanten und Multimilliardären.  
Die Staatsverschuldung und die daraus resultierenden Zinsen sind ein Instrument 
zur Enteignung des Volks. Die Infrastruktur sowie unsere Arbeitskraft und die 
unserer Nachkommen gehen ohne Gegenleistung in den Besitz der Geldmacht 
über. Ökonomen bezeichnen diese Enteignung gerne als Privatisierung" (Latein: 
privare = berauben).     
Im täglichen Kampf um die  Zinsen sind die meisten Menschen zu beschäftigt, um 
den Systemfehler zu erkennen. Jeder kämpft nur noch für sich selbst und gegen 
alle anderen. Durch Idealismus, Moral und ehrliche Arbeit kommt man nicht weit. 
Mehr erreicht man durch Materialismus, Lügen, Betrug und Gewalt. „Das Kapital 
muss bedient werden" ... bis das System zusammen bricht. Der Zusammenbruch 
wird kommen. Die exponentiell wachsende Zinslastkurve strebt mit steigender 
Geschwindigkeit gegen unendlich. Sobald der Staat hoffnungslos überschuldet ist, 
geht er mit dem System unter. 
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