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Bekenntnis einer Bank: Wir
schöpfen Geld aus dem
Nichts
Seit Jahren warnen Finanzexperten vor der rasant ansteigenden Geldmenge ohne
jeglichen materiellen Gegenwert. Nun gibt eine Bank den dieser Entwicklung
zugrundeliegenden technischen Ablauf unumwunden zu. Auf seiner Internetseite
schreibt der Schweizer Christoph Pfluger: „Am 17. August 2016 erklärte erstmals eine
Bank ihren Kunden, wie sie aus dem Nichts Geld schöpft. Es handelt sich dabei um
die Freie Gemeinschaftsbank in Basel, die nach anthroposophischen Grundsätzen
geführt wird.
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Seit Jahren warnen Finanzexperten vor der rasant ansteigenden Geldmenge ohne jeglichen
materiellen Gegenwert. Nun gibt eine Bank den technischen Ablauf dieser
zugrundeliegenden Entwicklung unumwunden zu. Auf seiner Internetseite schreibt der
Schweizer Journalist und Verleger Christoph Pfluger folgendes: „Am 17. August 2016
erklärte erstmals eine Bank ihren Kunden, wie sie aus dem Nichts Geld schöpft. Es handelt
sich dabei um die Freie Gemeinschaftsbank in Basel, die nach anthroposophischen
Grundsätzen geführt wird. Nüchtern, anschaulich und nahezu vollständig erklärt ein Mitglied
der Geschäftsleitung in der neusten Ausgabe der Kundenzeitschrift „transparenz“ die
Geldschöpfung aus dem Nichts durch die Kreditvergabe der Banken. [...] Er beschreibt die
Kreditvergabe an einen Bäcker und resümiert: ʻWie wir sehen, musste der Kreditbetrag nicht
von einem anderen Konto erst abgebucht werden, um dann auf das Konto des
Kreditnehmers gutgeschrieben werden zu können. Der Bäcker hat nicht etwa das Geld eines
Einlagekunden der Bank, eines Sparers bekommen. Nein, das Geld hat vorher noch gar
nicht existiert, es ist durch den geschilderten Buchungsvorgang erst entstanden, von der
Bank geschöpft worden. Ein solcher Geldschöpfungsakt findet in unserem heutigen
Geldsystem – ob uns dies bewusst ist oder nicht – bei jeder Kreditvergabe einer jedweden
Bank notwendigerweise und ausnahmslos statt.ʻ “
von ms./rw.

Quellen:
http://www.christoph-pfluger.ch/2016/08/31/einmalig-eine-bank-erklaert-ihren-kunden-diegeldschoepfung-aus-dem-nichts/
https://www.gemeinschaftsbank.ch/unsere-bank/ueber-uns/kundenzeitschrift-transparenz?
id=V320SQQV-transparenz_Nr._72

Das könnte Sie auch interessieren:
---
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:

www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.
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