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Längerfristige Ursache unserer derzeitigen Finanzkrise ist die
Tatsache, dass die US-FED (Federal Reserve Bank) mit
staatlichen Vollmachten (Geldhoheit) ausgestattet, aber doch
Privatinstitut von 13 Eigentümerbanken ist, von denen die
meisten den beiden weltführenden Hochfinanzgruppen
zuzuordnen sind. Diese haben über ihr Instrument der FED
praktisch die Möglichkeit, Geld zu schaffen und haben die
Dollar-Menge in den letzten 35 Jahren vervierzigfacht, obwohl
die Gütermenge sich nur vervierfacht hat.

Mit diesem selbstgeschaffenen Geld konnten sie die Rohstoffe
der Welt aufkaufen (Öl, Metalle u.a.), die meisten Mehrheiten
an den grossen Kapitalgesellschaften erwerben, Monopole in
ganzen Produktions-, Dienstleistungs- und vor allem
Mediensektoren zusammenkaufen, mit dem eigenen Geld und
der Macht der US-Regierung die meisten Zentralbanken der
westlichen Welt regieren – notfalls erpressen –, die Politik in
den Satellitenländern lenken und Aufstände zur Beseitigung
widerspenstiger Regierungen durchführen lassen (Südafrika,
Ukraine, Georgien, jetzt Nordafrika).
Es war wie bei einer Wechselreiterei. Die Wechsel wurden
immer mehr, immer höher, immer weiter verbreitet, aber nie
eingelöst. Gewinner waren die Aussteller der Wechsel, die US-
Hochfinanzgruppen und ihre Hausbanken, wie z.B. Goldman-
Sachs (vgl. vom Verfasser: Der Welt-Geld-Betrug, 3. Aufl.,
Unna 2010).

Als die grosse Finanzblase in den USA an ungedeckten
Immobilienkrediten aufzureissen begann und die erste Bank
(Lehman Brothers) daran zugrunde ging, hat der amtierende
US-Finanzminister Paulson, der vorher 10 Jahre Chef der
dubiosen Bank Goldman-Sachs war, seinen Bankster-Kollegen
die Abschreibung der dubiosen Finanzprodukte dadurch
erspart, dass er das grösste US-Hilfspaket (700 Milliarden
Dollar) zu Gunsten seiner Banken verkündete und damit die
Bankenkrise in Staatsgarantie nahm, also zur
Staatsfinanzkrise werden liess. Gleiches hat er von den US-
Vasallenstaaten verlangt, so dass auch in Europa ein
«Rettungsschirm» die dubiosen Bankenschulden in
Staatsgarantie, durch Übernahme in «Bad banks» und durch
Direktzahlungen an insolvent gewordene Banken auffing.
Seitdem wird international nicht mehr von unsoliden Banken
als Urheber der Finanzkrise und nicht mehr von Bankenkrise,
sondern von Staatskrisen und Staatsschulden gesprochen.

Griechenland ist nicht erst seit kurzem überschuldet, sondern
war dies schon bei seinem Beitritt zum Euro. Damals hat die
US-Bank Goldman-Sachs betrügerische Bilanzen und
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Kriminelle Finanznetzwerke lenken die Euro-Krise

Schuldenstände konstruiert und betrügerisch Solidität bestätigt
– also mit betrogen.. Dass die Überschuldung Griechenlands
plötzlich ins Bewusstsein rückte, war Inszenierung von Goldman-
Sachs und ihrer Rating-Agenturen, um den Dollar-Abfluss in den
Euro zu stoppen, indem der Euro als ebenso unsolide wie der
Dollar erschien. Seitdem häufen sich in der Europa-Krise
Verstösse gegen Satzungen, gegen Strafgesetze, gegen Verträge
und gegen Verfassungen auf Weisung einer höheren Macht und
ohne Konsequenzen für die Täter:

Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(Artikel?125, AEUV) ist eindeutig festgelegt, dass kein
Mitgliedsland für ein anderes zu haften habe. Das setzen auch
die meisten Verfassungen der Mitgliedsländer voraus. Über alle
diese Vertrags-, Verfassungs- und Staatsrechte haben sich die
bankenhörigen Regierungsnetzwerke hinweggesetzt und
«alternativlos» die gesamtschuldnerische Haftung ihrer Länder
für alle Schulden vereinbart. Merkel wurde dabei erpresst (s.o.),
Zahlen müssen nun die Bürger Europas für fremde Schulden,
welche ihre Regierungen ungerechtfertigt und
gesamtschuldnerisch übernommen haben.

Hieran zeigt sich, dass die neue Form des Imperialismus und der
Weltherrschaft der US-Hochfinanz nicht mehr auf Bajonetten,
sondern auf hemmungslos mit gedoptem Geld gegebenen
Krediten, also Schulden, und auf deren Zinsen baut. Die Zinsen
sind die Tribute der unterjochten Länder.
Das System ist so klug konstruiert, dass die einzelnen Bürger und
Länder glauben, das geschähe im Interesse «europäischer
Solidarität», während es in Wirklichkeit allein dem
Finanzimperialismus dient.
Das war auch der Grund, weshalb Griechenland und die anderen
überschuldeten Länder noch keinen Staatskonkurs erklären
durften, solang die Haftungsunion nicht festgezurrt war. Danach
darf es saubere Konkurslösungen geben, weil sie dann – wegen
der Haftung der gesunden Länder – den Krediten der
internationalen Finanz nicht mehr schaden.
Warum haben wir das geschehen lassen?
Würden die Bürger dieses infame Spiel durchschauen, müsste es
eigentlich längst Aufmärsche, Proteste, gar Revolution im Lande
geben.
Dass die Bürger aber nicht gemerkt haben, wie sehr hier ihre
Zukunft verspielt wird, ist einer klugen Regie der von der US-
Hochfinanz gesteuerten Presse zu verdanken. Die Bürger wurden
nämlich systematisch desinformiert:
–    Die Politiker kamen immer nur scheibchenweise mit der
Wahrheit heraus, bestritten vorher alles, was sie nachher
akzeptierten.
–    Im übrigen wurden die hinterlistigen Fakten immer wieder
mit der angeblich notwendigen «europäischen Solidarität»
vernebelt, und die Dummheit, sich von den nationalen Banken
und europäischen Mitgliedsländern ausbeuten zu lassen, als
«europäischer Geist» (Wolfgang Schäuble) ausgegeben. Die
Bevölkerung ist durch Lug und Trug desinformiert, irregeleitet,
abgelenkt und durch komplizierte Diskussionen für dumm
verkauft worden.

Die Transferunion ist Betrug an allen Europäern

Lug und Trug im
von , www.mittelstandsinstitut-niedersachsen.de

Euro-Poker
Prof. Dr. Eberhard Hamer
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Da macht der Passauer Stadtrat
einmal den zugegebenermaßen
etwas dilletantischen Versuch,
Transparenz seiner Entscheidun-
gen mittels der Liveübertragung
seiner Sitzungen im Internet her-
zustellen.

Da verhaut der ortsansässige Boulevard
die modernisierenden Stadträte gleich
ganz derb, nur weil einige der Räte ihre
Persönlichkeitsrechte gewahrt haben
wollen und angesichts einer unkalku-
lierbaren Folge der weltweiten Preis-
gabe dieser Bilder lieber eine Augen-
klappe tragen wollen, um unerkannt zu
bleiben, obwohl sie sicher nicht zu den
Piraten gehören.
Die Vorsicht im Netz ist jedenfalls an-
gebracht Und die wüsten Unterstellun-
gen, die Betroffenen wollten nur ihre
Faulheit und Feigheit verbergen, sind
mindestens ehrenrührig.
So wird der vorsichtige Versuch unseres
Stadtrats, Modernität und Bürgernähe

Stadträte mit
Augenklappe?!

zu zeigen, gleich im parteipolitischen
Zank niedergebügelt. Wer nicht gleich
mit Hurra dabei ist, ist feig und faul?!
Man muss aber die Bedenken der Men-
schen ernst nehmen, wenn man sie mit-
nehmen möchte und nicht alles, was im
Web geschieht, ist vorteilhaft.
Darüber hinaus ist zu hinterfragen, ob
derAufwand,den ein einigermaßen pro-
fessioneller Livestream erfordert, dem
Nutzen, sprich dem Zuspruch der
„User“,entspricht.
Wäre es da nicht einfacher, man richtet
erst einmal ein paar Foren auf der Pas-
sau-Site ein und informiert über einige
spezielle Blogs über das Geschehen im
Rathaus? Hier kann der Nutzen weitaus
größer sein und der Aufwand ist von
geschulten Mitarbeitern durchaus zu
bewältigen.
Wenn ich eine Idee oder Kritik habe,
kann ich es heute mit einer solchen Ein-
richtung schnell und unkompliziert den
entsprechenden Stellen mitteilen.
Das ist effektiver, als sich die stunden-

langen Sitzungen der Ausschüsse anzu-
sehen, bei denen man dann oft mit ei-
nem Informationsdefizit zu kämpfen
hätte.
Einen intensiven Dialog über das Netz
mit den Bürgern in Gang zu bringen,
scheint mir da wesentlich viel ver-
sprechender zu sein. Natürlich müssen
die Bürger das Gefühl haben, ihre Bei-
träge verschwinden nicht irgendwo im
Orkus, sondern fließen in einen wie auch
immer gearteten Entscheidungsprozess
mit ein. Das wäre sicher auch ein Weg,
dem Entern durch sich nähernde Fluss-
piraten entgehen!
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