
Das Geldsystem ist verantwortlich für den Unterschied von Arm und Reich

“Genau solch einem Mechanismus unterliegen wir schon lange, nur nennen wir ihn nicht 
Vermögenssteuer, sondern Geldsystem. Jenseits aller steuerpolitischen Überlegungen ist 
genau dieser Effekt fest in unser Geldsystem eingebaut. Dieses erzeugt allein aufgrund 
seiner Struktur, die einst willkürlich festgelegt wurde, einen gewaltigen, ständig wachsenden 
Finanzstrom von Fleißig nach Reich. Diese Transferleistung ist eine Folge des verzinsten 
Geldsystems und der Art und Weise wie Geld entsteht und in Umlauf gebracht wird. 
Der Zinsanteil, der sich in unseren Lebenshaltungskosten verbirgt, liegt heute bei rund 40 
Prozent. “
Marx hat mal den Mehrwert nachgewiesen, der in der Produktion erwirtschaftet wird , ( das ist die 
Differenz zwischen dem, was ein Arbeiter an Lohn erhält und dem Wert des Produkts, das er 
produziert) und den sich die Kapitalisten einstreichen, weil er gegen Ausbeutung war, aber das 
interessiert Popp nicht, weil die Reichen reich bleiben sollen. Nur die Zinskapitalisten sind bei ihm 
Ausbeuter.

Die Staatsgewalt sollte vom Volk anstatt vom den Erfindern des Finanzsystems ausgehen

Allein die monatliche 
Miete besteht fast nur aus Zinsen, aber auch in den Steuern und Abgaben sind Zinsen 
enthalten. Sie erhöhen auch alle Preise, da jeder, der an der Wertschöpfungskette beteiligt 
ist, seine Zinskosten in die Endpreise einfließen lassen muss, was alle Produkte verteuert. 
Ein durchschnittlicher Haushalt gibt jährlich ca. 25.000 Euro für seinen Lebensunterhalt aus 
und bezahlt somit Jahr für Jahr rund 10.000 Euro Zinsen, sofern er auf der anderen Seite 
keine Zinseinnahmen hat. Verfügt der Haushalt über ein rentabel angelegtes Vermögen in 
Höhe von etwa einer halben bis einer Million Euro, dann fließen ihm Kapitalerträge zu, aus 
denen er seinen Zinsdienst ohne Arbeit bestreiten kann. Hat ein Haushalt jedoch kein 
Vermögen, so muss er unterm Strich Zinsen bezahlen – auch wenn er eigentlich gar nicht 
verschuldet ist. 
Je weiter man sich unterhalb der kritischen Kapitalschwelle befindet, desto mehr zahlt man 
als Nettozahler in das Zinssystem ein, wobei die Frage, ob man Schulden hat oder nicht, 
lediglich die Höhe dieser Einzahlungen beeinflusst. Je weiter man jedoch oberhalb der 
kritischen Vermögensschwelle lebt, desto mehr arbeitsloses Zinseinkommen erhält man als 
Netto-Zinsempfänger. Die Zuflüsse aus diesem Finanztransfer wachsen in Abhängigkeit vom 

eigenen Vermögen, so dass man beispielsweise dann, wenn dieses bei einer Milliarde Euro 
liegt, eine Transferleistung im Gegenwert von 50 Eigenheimen pro Jahr erhält, die von 
anderen errichtet werden müssen, ohne sie selbst nutzen zu können. 
Garantiert wird dieser Anspruch auf ein solches leistungsloses Einkommen durch den im 
jeweiligen Land zuständigen Staatsapparat, der die Ansprüche und Pflichten des 
Finanzsystems (notfalls gewaltsam) gegen die Landesbewohner durchsetzt. Der Staat ist 
hierbei nicht Gestalter sondern Handlanger des Systems. Jeder Staatsbedienstete sollte sich 
dieser Aufgabe, die er erfüllt, bewusst sein und die Frage stellen, von wem die Staatsgewalt 
eigentlich tatsächlich ausgeht. Geht sie gemäß Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 vom Volke 
aus oder im Widerspruch dazu von den Erfindern dieses Finanzsystems? 
Es ist wahr, daß das Finanzkapital der wirkliche Souverän im kapitalistischen Staat ist. 



Es ist falsch einen Widerspruch zwischen  Herrschaft des Finanzkapitals und der ideologie , daß die 
StaatsMacht vom Volke ausgehes solle, zu konstruieren, weil das nur 2 Seiten einer Medaille sind.
Die Volksideologie basiert darauf, daß wir als Rechtssubjekte – oder als Warenbeitzer alle gleich sind.
Die einen haben den wirklichen Reichtum, die anderen sind eigentumslos, haben nur ihre Ware 
Arbeitskraft.
Das Finanzkapital hat den größten Reichtum akkumuliert. Der kapitalistische Staat ist von ihm 
abhängig, weil er gezwungen ist, sich bei diesem zu verschulden. Historisch ist das so entstanden, daß 
der Geldverleiher und das Kaufmannskapital dem feudalen  Staat die Geldschöpfunghoheit 
abgenommen hat und der Staat sich fortan bei diesen verschulden mußte. Der demokratische Staat war 
gegenüber einem Fürsten der verläßlichere Schuldner ( weil die Bürger Steuern  bezahlen mußten)

 Dies ist der ökonomische Kern der bürgerlichen Revolution.
Das ist die Trennung von Ökonomie und Politik. Das blanke Geldinteresse wurde zum eigentlichen 
Souverän der Gesellschaft. Es war die Befreiung des Privatkapitals, das nun frei war von jeder 
Berücksichtigung allgemeiner Interessen, alleine dem Profit huldigen konnte. Die Verwaltung 
allgemeiner Interessen wurde in die politische Sphäre abgetrennt und den Privatinteressen der 
herrschende Klasse untergeordnet.
Es war der Triumph des Geldkapitals, in dessen Händen der Reichtum der Gesllschaft konzentriert war.
Der Staat wurde als eigene Sphäre , in dem die allgemeinen Interesse verwaltet wurden , als scheinbare 
Macht des Volkes installiert, was von Anfang an eine Illusion war, da der Reichtum der Gesellschaft in 
den Händen des Privatkapitals lag, von dem der Staat abhängig ist, wie man heute wieder deutlicher 
denn je sieht.

http://occupyfrankfurt.net/fur-die-abschaffung-der-kriegsgesellschaft-fur-die-abschaffung-des-
patriarchats/

Bedingungsloses Grundeinkommen
Wenn 40 Millionen Haushalte bei durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von 25.000 Euro pro Jahr 
jeweils rund 10.000 Euro (40 Prozent Zinsanteil) in das Geldsystem einzahlen, dann haben 
wir hier eine signifikante Größenordnung von 400 Milliarden Euro pro Jahr, über die man 
einmal sprechen sollte, anstatt sie für selbstverständlich hinzunehmen. 
Nun wird plötzlich klar, wie leicht man nach Abschaltung dieses Umverteilungssystems 
einiges finanzieren könnte, wie die Abschaffung aller Steuern bei gleichzeitiger Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dank der dann wegfallenden Steuerbürokratie 
ergäbe sich sogar weniger Arbeit für alle bei gleichzeitig höherem Wohlstand. 
Das ist eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, denn erstens handelt es sich hier nicht um ein  
Umverteilungssystem und zweitens läßt sich das nicht einfach “abschalten”.
Umverteilen unterstellt, daß es einen großen Einkommenskuchen gibt, der nur falsch verteilt würde. 
Diesen gibt es aber nicht. In einer Gesellschaft des Privateigentums sind die Eigentumsverhältnisse 
dafür verantwortlich, daß die besitzenden Klasse : die Kapitalisten ,- die Besitzer der Produktionsmittel
, die Finanzkapitalisten  und die Grundbesitzer – kurz die besitzende Klasse immer reicher werden und 
die Eigentumslosen, das sind alle Lohnarbeiter – arbeitslos oder arbeitend – die nichts haben außer ihre 
Arbeitskraft- immer ärmer . Es handelt sich also um diese Klassenverhältnisse, die dafür sorgen, daß 
die einen immer ärmer und die anderen immer reicher werden. Es sind keineswegs nur die 
Finanzkapitalisten, die sich bereichern , es sind auch  die Industriekapitalisten die die Massen 
verarmen. Das geschieht durch Lohnsenkung, Entlassungen sowie Arbeitszeitverlängerung und 
Intensivierung. Es ist das Verdienst von Marx diese Mechanismen der Mehrwertproduktion 
schonungslos offengelegt zu haben. Bei der heutigen Produktivkraftentwicklung könnten alle 
Menschen gut leben und bräuchten nur wenige Stunden am Tag zu arbeiten. Aber unter kapitalsitischen 
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Verhältnissen streichen sich die Kapitalisten, Industrie -und Finanzkapitalisten  die gesamten Vorteile 
unserer heutigen Produktivkraftentwicklung ein und die Verarmung der arbeitenden Klasse nimmt  
rapide zu.    Ohne die Abschaffung dieser Eigentumsverhältnisse kann die Ausbeutung nicht 
abgeschafft werden. Auf dem Boden dieser Eigentumsverhältnisse können die Auswirkungen derselben
nicht beseitigt werden.
Aber diese Fraktion der Kapitalisten und die Ausbeutung innerhalb der Produktion will Herr Popp nicht
antasten. In seinem neuen System gibt es weiterhin Reiche und Industriekapitalisten. Seine einzige 
Kritik gilt dem zinstragenden Kapital.
Wie absurd diese Trennung von Zinskapital und Industriekapital ist, wird deutlich, wenn man sich die 
Geschichte um den erfolgreichen Kampf der Hochfinanz in Amerika um die Geldschöpfungshoheit 
anschaut. Nach ihrem ersten gescheiterten Versuch, diese über den Staat zu gewinnen, bauten sie sich 
die ökonomische Macht auf , indem sie wesentliche Teile der Industrie aufkauften, die  ihnen den 
Erfolg bescherte.

“Für sie war Amerika eine Gefahr für ihre zukünftigen Pläne. Die 'Times of London' sagte: "Wenn 
diese bösartige finanzielle Politik, die ihren Ursprung in Amerika hat (konstitutionell garantiertes 
Geld ohne Schulden), sich verfestigt, dann wird diese Regierung sein eigenes Geld kostenlos 
herstellen. Sie wird ihre Schulden bezahlen und ohne Schulden sein. Es wird ohne Beispiel in der 
Geschichte der zivilisierten Welt wohlhabend werden und alle Talente und der Reichtum aller 
Länder wird nach Amerika gehen. Diese Regierung muss zerstört werden oder es wird alle 
Königreiche der Welt zerstören." 

Die Rothschilds und ihre Freunde (wir wollen sie 'Banksters' nennen: Banker + Gangster, der Begriff
Illuminati ist mir zu abgenutzt) sandten ihre Termiten um Amerika zu erobern! Sie etablierten zwei
Banken: JP Morgan und Kuhn & Loeb. Der erste Versuch, eine Zentralbank einzurichten, scheiterte
jedoch am Widerstand von Präsident  Jackson,  und die  "Bank of  the  United  States"  wurde  wieder
geschlossen.  Derweilen kauften die  Banksters durch ihre Filialen halb Amerika:  Die Stahlindustrie
gehörte ihnen zu 70% (Carnegie), das Eisenbahnnetz zu 30% (Harriman), Telefongesellschaften (ATT,
ITT), General Electric, General Motors, Du Pont, Presse, Filmstudios etc. “

http://www.tauhid.net/finanzsystem.html
Damit wird offenbar,  wie illusorisch es ist,  das Finanzkapital entmachten zu wollen,
ohne die Eigentumsverhältnisse anzutasten. Es führt kein Weg daran vorbei, daß die
Räuber, ihr Raubgut an die Ausgeraubten zurückgeben müssen.

Herrschaft des Wuchers

Die Ursache hinter der Umverteilung von Fleißig nach Reich, hinter den immer schneller 
wachsenden Schulden und Guthaben sowie hinter dem Wachstumswahn wird in der 
veröffentlichten Meinung jedoch niemals thematisiert: das verzinste Geldsystem. Warum 
dies so ist, ist vor allem ein Resultat der bestehenden Machtstruktur, an deren Spitze ein 
gewisses System steht. Diesem System gaben wir von der Wissensmanufaktur den Namen 
Danistakratie, was man grob als „Herrschaft des Wuchers“ übersetzen kann. 

Eine exponentielle 
Wachstumsfunktion folgt aus dem Zinseszinseffekt, der in unser Geldsystem eingebaut ist. 
Schulden und Guthaben wachsen – also wuchern – immer weiter und immer schneller. Das 
System selbst verhält sich wie eine Wucherung und wuchert unersättlich. Aber auch 

http://www.tauhid.net/finanzsystem.html


innerhalb des Systems wird gewuchert, und zwar in Form von Zinswucher. Mit Zinswucher 
sind nicht nur Wucherzinsen gemeint, sondern jeder Zinssatz oberhalb von Null, egal wie 
klein er auch sein mag, denn aus Sicht der Mathematik bestimmt die Höhe des Zinssatzes 
lediglich die Zeitskala, auf der die ökonomischen und ethisch verwerflichen Erscheinungen 
auftreten. 

Des Weiteren wuchert es aber auch in den Menschen, denn an den Folgen dieses 
Systems leiden wir alle, was auch zu inneren Wucherungen führen kann. 
Die Danistakratie äußert sich zum einen in der Geisteshaltung des unersättlichen Strebens 
nach immer mehr materiellem Reichtum. 
Diese Gleichsetzung von Bankern und Normalmenschen ist eine Frechheit. Wenn man den 
unterbezahlten Arbeitern, Harz4-lern, Rentnern vorwirft, daß es ihnen nur um materiellen Reichtum 
geht,  ist das unerhört. Diesen geht es viel zu wenig um materiellen Reichtum, es müßten viel mehr 
Lohnkämpfe geführt werden. Die Leute lassen sich zu viel gefallen.
Hier zeigt sich, daß es Popp gar nicht um die  Verarmung geht, dann würde er nichts dagegen
haben,  wenn die Ausgebeuteten für  mehr materiellen Reichtum eintreten.  Diese Moral  ist  das
altbekannte Argument der Unternehmer gegen die Lohnkämpfenden.

Dieses Streben geht mit einem Niedergang von 
Kultur, Sitte und Moral einher, wodurch sich diese Entwicklung sogar noch selbst verstärkt. 
Die Danistakratie ist zum anderen in einer internationalen Geldmacht verkörpert, die allen 
Staaten übergeordnet ist und die globale Herrschaft des Wuchers immer weiter vorantreibt. 
 Bei einem Finanzcrash wäre diese Macht, die es aktuell  noch hat,  gefährdet und alles käme 
darauf an, diese Situation zugunsten der Befreiung der Massen von dem Joch seiner 
Ausplünderer auszunutzen.  Aber Popp beschwört die Macht der Kapitalisten und tut so, als sei 
diese unanfechtbar. Mit der Beschwörung der Einheit mit den Kapitalisten, der Ideologie der 
Volkseinheit trägt er dazu bei, daß die Massen sich nicht befreien und die 
Ausbeutungsverhältnisse,  die er als natürlich gegebenen hinstellt, aufrecht erhalten werden.
An der Spitze der Hierarchie steht also ein System, das über die Menschen herrscht. In 
diesem System gibt es zwar alle möglichen Teilnehmer, die – meist unfreiwillig – eine 
bestimmte Rolle spielen. Es gibt jedoch keine personifizierbaren Herrscher wie es einst z.B. 
in der Monarchie der Fall war. Wenn man von Danistakraten sprechen will, dann sind wir alle 
als kleine Rädchen dieses Systems Danistakraten. 

Wir sind alle schuld, jeder muß sich verändern , das ist eine Volksideologie. Nicht die
Eigentumsverhältnisse sind der Grund der Ausbeutung, sondern der Niedergang von 
Kultur, Sitte und Moral ist der Grund.

Medien
Direkt unterhalb der Spitze der Hierarchie sind die Massenmedien angesiedelt. Man muss 
kein Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaftler sein, um feststellen zu können, dass 
die Deutungshoheit über Geschichte und Gegenwart vor allem eine Frage des Geldes ist. Je 
größer die Reichweite eines Mediums ist, desto mehr kostet es. Aus diesem Grund ist es 
selbstverständlich, dass die veröffentlichte Meinung in den Händen derer liegt, die über die 
nötigen Milliarden verfügen. ...
Zitat: „Bis zum heutigen Tag gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der 
Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der 
Zeitung bei der ich angestellt bin, herauszuhalten.....

So haben die Massenmedien vor allem die Aufgabe, als Instrument des Systems dieses 



zu bewahren und die nächste Ebene darunter zu steuern. 
Auf der nächsten Hierarchieebene stehen die Politikdarsteller.........

Wir von der Wissensmanufaktur werden immer wieder gefragt, wieso wir keine Partei 
gründen. Die Antwort ist ganz einfach. Wir wollen diesem System nicht als Partei dienen 
sondern das System an sich verändern. Viele neue Parteien träumen davon, was sie alles 
bewirken könnten, und warten darauf, dass ihre guten Ideen endlich das „öffentliche 
Interesse“ auf sich ziehen. Doch die Gestaltung der veröffentlichten Meinung ist ein 
Machtinstrument, das ausschließlich dem Systemerhalt verpflichtet ist. Viele gute Leute, die 

versucht haben, als politische Partei wahrgenommen zu werden, sind leider gescheitert oder 
haben den Mechanismus, der ihre Bemühungen aussichtslos macht, irgendwann 
durchschaut und aufgegeben. Anderen steht diese schmerzhafte Erkenntnis noch bevor. 

In diesesr Systemhierarchie : 
• Herrschaft des Wuchers (Finanzoligarchie ) der globale Macht attestiert wird
• Medien
• Politiker

fehlen die Industriekapitalisten und der Staat mit seinem Militär. Die gigantischen Militärausgaben die 
nur aufgebracht werden  für Krieg, Zerstörung und Massenvernichtung stören ihn nicht. Es ist reichlich
naiv, ein neues Geldsystem einführen zu wollen und den Krieg, der um Währungen geführt wird , z.B. 
die Kriege im Irak und Libyen zur Aufrechterhaltung des Petrodollar, dabei  außen vor zu lassen. 
Militär und Krieg nimmt Popp als Naturtatsache, an der er nichts ändern will. Sein Plan B basiert 
offenbar darauf.
Wenn Popp auf den Montagsmahnwachen auftaucht und gar kein Problem mit Krieg
und den Militärausgaben hat, wie aus seinem Plan B zu entnehmen, dann bedeutet das,
er nutzt die Friedensbewegung aus, um Anhänger für seine Ideologie zu finden.

Unterhalb dieser Ebenen stehen dann schließlich die Untertanen des Systems, und das sind 
wir alle, egal ob fleißig oder reich. Rein materiell betrachtet kann man zwar zwischen 
Gewinnern und Verlierern der Danistakratie unterscheiden. Doch diejenigen, die man 
allgemein aufgrund einer oberflächlichen, materialistischen Betrachtung für die 
Systemgewinner hält, sind meist auch nicht glücklich, auch wenn eine gewisse Dekadenz dies 
nach außen hin zu verbergen scheint. 
So werden die reichen Kapitalisten zu Opfern umgedeutet , weil sie auch nicht glücklich
sind.  Derjeneige,  der  den  Unterscheidung  zwischen  reich  und  arm  macht,  ist
oberflächlich und hält das Matereille für das Wesentliche. Das ist scheinheilig. Er tut
so, als wäre den Reichen ihr Reichtum gar nicht wichtig. Warum verschenken sie ihn
dann nicht? Er greift diejenigen als materialistisch an, die diesen Klassenunterschied
für das Wesentliche halten. Damit entpuppt er sich als Reicher , der seinen Reichtum
verteidigen will. 

Ziel des Plan B ist es, ein nachhaltiges Gesamtsystem zu definieren und dieses auch 
tatsächlich einzuführen. Es besteht aus den Bausteinen fließendes Geld, soziales Bodenrecht, 
bedingungsloses Grundeinkommen und freie Presse. 
Plan B setzt sich aus diesen vier elementaren Bestandteilen zusammen, die zwar einzeln in 
unser heutiges System eingebaut nicht funktionieren würden, wohl aber in ihrer 
Zusammenwirkung im Rahmen einer tatsächlichen Neuordnung. 



Wenn man die Ausbeutung in der Produktion und den Staat mit seinem Militär beibehält, versucht man 
auch nur  Elemente in das alte System einzubauen, was nicht funktionieren kann, auch wenn alle 4 
Elemente zusammen eingeführt würden, jedenfalls nicht im Sinne der Armen, denen hier Besserung 
ihrer Lage versprochen wird. Es ist keine wirkliche Neuordnung.
Wenn man am Geldsystem nur den Zins kritisiert, dann hat man übersehn, daß das Geldsystem 
nicht ohne Staat und Krieg existieren kann. Dies wird deutlich in den Kriegen gegen Irak und 
Libyen bei denen es um die Aufrechterhaltung des Dollar als Weltgeld ging.  
“Mit  dieser Serie von Angriffskriegen seit 2001 gegen Afghanistan, Irak, Libyen und
nunmehr Syrien führen uns die USA und die Nato die mörderischen Implikationen des
Petrodollar vor. Die Herrschaft des internationalen Finanzkapitals steht und fällt mit
dem  Dollar  als  Weltwährung.
Nur durch den mit militärischer Gewalt erzwungenen Verkauf des Öl in Dollar kann der
Dollar  als  Weltgeld  aufrechterhalten werden.  Diese Dollar-Hegemonie ermöglicht  es
dem amerikanischen Staat, sich grenzenlos zu verschulden. Während ein anderer Staat
bei  diesem  Verschuldungsumfang  schon  längst  bankrott  wäre,  gelten  für  den
amerikanischen  Staat  andere  Gesetze.  Er  kann  nicht  bankrott  gehen,  weil  andere
Länder militärisch gezwungen sind, die nachgedruckten Dollar anzunehmen, weil sie
nur  damit  Öl  kaufen  können.”http://occupyfrankfurt.net/2014/01/25/todesschwadronen-in-
syrien-zur-aufrec

Geld und Staat gehören ihrem Wesen nach zusammen.
“Nur durch den Kreislauf der Gewalt kann Geld entstehen und ist Geld als allgemeines Äquivalent 
historisch entstanden. Früher wurden Waren als Geld verwendet. z.B. Salz, Gold oder Silber. Es waren 
Vereinbarungen auf regionalen Märkten, die aber keine allgemeine Gültigkeit hatten.

Der Staat verlangte Abgaben, für den Luxus der herrschenden Klasse und um sein Militär zu 
unterhalten. Diese Ausbeutung hat er in Form des Geldes erhoben und umgekehrrt seine Soldaten mit 
der Münze bezahlt. So entstanden historisch Märkte und das Geld als allgemeines Aquivalent.

Die Form des Geldes ist unerheblich, ob es sich um Gold oder Silber handelte oder Papiergeld. Alles 
was der Staat als Geld für die Bezahlung der Abgaben akzeptierte wurde zur Währung und 
allgemein anerkannt.

Das Gewaltmonopol Staat garantiert die Gültigkeit einer Währung.

Die Geldmenge steht im Zusammenhang mit der in diesem Land produzierten Warenmenge . Der 
Geldschöpfer kann sich damit Waren aneignen. Damit ist Geld auch ein Ausbeutungsinstrument .

Von diesem wurde historisch Gebrauch gemacht, als der Staat das Geld inflationierte , wie z.B. im 
römischen Reich, aber auch später, um seine Kriege zu bezahlen.”http://occupyfrankfurt.net/ak-
herrschaftsfreie-gesellschaft/patriarchat-staat-und-geld/zur-kritik-der-marxschen-geldtheorie/

Eine solche Abschaffung des Zinssystems hatten wir bereits beim Untergang des römischen Reiches:

“Der Zins wurde im Feudalismus verboten, das Geld abgeschafft und eine Rückkehr zum 
Naturaltausch fand statt. Das waren die Lehren, die die Menschheit nach der Erfahrung mit Zins
und Geld gezogen hatte. 

Aber diese Lehren waren nicht weit genug gegangen. Denn die Klassenherrschaft, der Staat , und das 
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Privateigentum blieb bestehen und die Ausbeutung vollzog sich nun in einer anderen Form. 

…....

Weil Ausbeutung, Staat und Privateigentum bestehen blieb, kam auch das Geld und der Zins 
zurück, aber nun mit um so größerer Wucht. “

http://occupyfrankfurt.net/ak-herrschaftsfreie-gesellschaft/patriarchat-staat-und-geld/zur-kritik-der-
marxschen-geldtheorie/

Das Geldsystem kann nicht verändert werden , wenn man diesen Zusammenhang ausblendet, es sei 
denn man bietet diese “Neuordnung” den Mächtigen an und macht mit diesen gemeinsame Sache.
Dann ist aber das Versprechen , die Armut beseitigen zu wollen ein verlogenes Unterfangen.

Er will Plan B der Elite anbieten

Des Weiteren ist es natürlich auch nicht zielführend, sich an die 
„Repräsentanten“ des alten Systems zu wenden, während die Entscheidungsträger bei der 
Debatte gar nicht anwesend sind. 
Er will also nicht mit den Politikern reden, weil sie nicht die Entscheidungsträger sind. 
Die Entscheidungträger die Wucherherrscher sind für ihn die Ansprechpartner. Das ist ein Hinweis
darauf, daß sein Konzept im Kontext mit OPPT steht. ( Siehe weiter unten)

…
Die weitere Fortsetzung 
von Plan A führt zwangsläufig und systembedingt in eine Phase des Faschismus, die laut 
Definition dann gegeben ist, wenn Banken, Konzerne, Medien und Politiker das Volk 
gemeinsam unterdrücken. 
Plan B ist die Alternative, die heute sofort in Kraft treten kann, um das alte System friedlich 
und geordnet in ein neues zu überführen. Er kann aber auch erst dann in Kraft treten, wenn 
das bestehende System nach der Phase des Faschismus gescheitert ist. 

2.1 Fließendes Geld 
Da der Umverteilungsmechanismus von Fleißig nach Reich, der jenseits aller 
steuerpolitischen Betrachtungen allein aus dem Geldsystem resultiert, nun hinreichend 
bekannt ist, möchten wir natürlich auch die von uns favorisierte Lösung einer gerechten 
Geldordnung kommunizieren. Wir bezeichnen sie als „fließendes Geld“. Dieses Geldsystem 
ist in erster Linie gemeinnützig und umverteilungsneutral. Dies wird dadurch gewährleistet, 
dass es anstelle von Zinsen eine andere Umlaufsicherung in Form einer Fließgebühr gibt.  Hä?
Erträge aus dem Betrieb dieses Systems fließen dann der Allgemeinheit zu, entlasten sie von 
Steuern und ermöglichen darüber hinaus ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches 
wir in Kapitel 2.3 noch näher ausführen werden. ….
Geldschöpfungsmonopol wird sozialisiert, und die in Umlauf gebrachte Geldmenge von der 
Zinsbelastung befreit. Hierfür erhält eine dem Volk verpflichtete, gemeinnützige Zentralbank 
die Geldhoheit. 

Die Gebühr wird ähnlich einer Parkgebühr nur dann fällig, wenn jemand den Geldfluss 
behindert, indem er große Summen der Realökonomie vorenthält. Diese Umstellung des 
Zinses auf eine Umlaufgebühr ist die entscheidende Grundlage aller nachhaltigen 
Finanzsysteme –
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Eine öffentliche Zentralbank mit dem Geldschöpfungsmonopol verändert die 
Rahmenbedingungen so massiv, dass viele der heutigen Volkswirte und Bankiers unsere 
Konzeptionen nicht verstehen. 
Es stellt sich die Frage , wie dem Finanzkapitals die Geldschöpfungshoheit entrissen werden soll. Diese
1% haben einen derartigen Reichtum und demzufolge Macht, daß dies die alles entscheidende Frage 
ist. Es ist ganz offensichtlich, bei Popp ist diese Macht ein starker Staat, der mit der Volksideologie , 
der die Massen ergreift, ermächtigt werden soll . Für Popp ist es nicht notwendig, sich darüber 
Gedanken zu machen, wie das Finanzkapital und das Kapital allgemein entmachtet werden sollen. Er 
stellt die ökonomische Grundlage der Reichen nicht in Frage. Das ist der Inhalt seiner Volksideologie. 
Es geht ihm darum, die Eliten zu überzeugen.Wenn der Crash kommt, werden alle einsehen, daß sein 
PlanB, für alle das beste ist. 
Die Elite bereitet sich in vielfältiger Weise auf den Crash vor. Neben der militärischen Aufrüstung, den 
Kriegen und der Aufrüstung im Innern sollen die Massen ideologisch beinflußt, und eine Bewegung 
aufgebaut werden , damit sich diese hinter den bestehenden Herrschaftsverhältnissen scharen.  Dazu 
braucht es ein Konzept einer grundlegenden Veränderung, von dem sich die Massen Vorteile 
versprechen, ohne daß die Herrschaftsverhältnisse  angetastet werden. Genau das liefert der Plan B der 
Wissensmanufaktur.

 An der Seite der Finanzeliten kann der Plan B umgesetzt werden. Wenn der eine Weltstaat, den die 
Elite mit ihren vielen Kriegen anstrebt, erreicht ist, gibt es  kein Problem die private Geldschöpfung 
aufzuheben, weil dieser Weltstaat identisch ist mit der Hochfinanz. 
Eine andere Form mit demselben Ziel ist  OPPT http://occupyfrankfurt.net/2014/09/30/entlarvt-die-
oppt-propagandisten-die-den-widerstand-gegen-den-krieg-in-eine-bewegung-fur-eine-neue-
weltregierung-umfunktionieren-wollen/

Es ist deshalb auch nicht zufällig, daß Popp  von einer OPPT- Seite promotet wird:
http://revealthetruth.net/2014/09/13/andreas-popp-lars-mahrholz-und-rico-albrecht-auf-der-
mahnwache-fur-frieden-in-dusseldorf-am-06-09-2014/

2.2 Soziales Bodenrecht 
Die von uns geforderte komplette Erneuerung des existierenden römischen Bodenrechts ist 
eine sehr heikle Thematik, da manche Menschen sofort interpretieren wollen, man würde 
ihnen ihr „Eigentum“ streitig machen. Es ist wichtig zu realisieren, dass es in Anbetracht des 
bestehenden Systems keinen schuldenfreien Grund und Boden gibt, auch wenn man diese 
Tatsache gern verdrängt. Wenn man über einen längeren Zeitraum seine Grundsteuern nicht 
bezahlt, kommt unumgänglich der Zeitpunkt, an dem man sein Grundstück zwangsenteignet 
bekommt. Diese Art von Grundsteuer nimmt man offenbar als „gottgegeben“ hin. 
Das soziale Bodenrecht sieht ebenfalls eine Art „Grundsteuer“ vor. Diese soll allerdings nicht 
wie heute über das verzinste Geldsystem nach oben verteilt werden, sondern denjenigen 
Menschen als Entschädigung zufließen, die kein Grundstück nutzen. 
Das Privateigentum an Grund und Boden wird nicht abgeschafft , alles ghört dem Staat
und nicht den Menschen. 

“Mit dem Krieg wurde das Land, das ein Teil von Mutter Erde ist, erobert und zum Privateigentum der 
siegreichen Klasse gemacht. Der Staat sichert mit seinem Gewaltmonopol dieses, indem er Grenzen 
zieht und nach innen und nach außen keine anderen Gesetze mehr gelten läßt als die, die er sich selbst 
gibt. Das nennt sich dann Souveränität.
Damit wurde die natürliche Beziehung derjenigen Menschen, die dort seit Urzeiten ohne 
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Privateigentum in
Gemeinschaften, im Einklang mit der Natur lebten, zerschnitten und eine
Gewaltbeziehung der Menschen untereinader und zur Natur etabliert.
Die Natur erscheint vom Standpunkt der Gewalt, und das ist nichts anderes als der Standpunkt der 
Vernichtung von Leben- als leblose Materie.”
http://occupyfrankfurt.net/natur-und-staat/
“Jeder Staat muß, auf die Gefahr des eigenen Untergangs, des Geschlucktwerdens von 
Nachbarstaaten hin, nach absoluter Macht streben, und wenn er mächtig geworden ist, muß er 
sich auf die Karriere des Eroberers einlassen, damit er nicht selbst erobert wird; denn zwei ähnlich 
starke, aber einander fremde Mächte könnten nicht koexistieren, ohne den Versuch zu 
unternehmen, einander zu zerstören. Wer immer Eroberung sagt, sagt eroberte Völker, Sklaverei 
und Unterdrückung, wie immer im speziellen Fall ihre Form und ihr Name aussehen mögen.

Es liegt in der Natur des Staates, die Solidarität der menschlichen Rasse zu brechen und 
sozusagen die Menschlichkeit zu leugnen.”
http://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/michail-bakunin/19-bakunin-marxismus-
freiheit-staat

…....

Im Zusammenhang mit fließendem Geld und sozialem Bodenrecht lässt sich auch das 
bedingungslose Grundeinkommen entspannt und nachhaltig darstellen. Damit lässt sich 
endlich auch das Menschenrecht auf Eigentum realisieren, welches eine angemessene 
Teilhabe jedes Menschen am insgesamt vom Volke erarbeiteten Vermögen vorsieht. 

Alles schöne illusionen, die die Menschen in den Rachen des Löwen führen

2.4 Freie Presse 
Die Herstellung einer unabhängigen Presse hat vielleicht auf den ersten Blick wenig mit 
einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem zu tun. Sie ist jedoch eine unverzichtbare 
Grundlage hierfür. Wenn die Meinungshoheit bei denen liegt, die über das meiste Kapital 
verfügen, dann wird deren Interesse an einem leistungslosen Kapitalzufluss erneut mit Hilfe 
dieses Machtinstrumentes durchgesetzt. Zur dauerhaften Sicherung eines zinsfreien 
Geldsystems ist eine Gewaltenteilung zwischen Medien und Kapital noch wesentlich 
wichtiger als die Teilung der drei Staatsgewalten. 
….
Diese enormen Verwerfungen, die dadurch entstehen, dass sich der gigantische 
Machtapparat der Massenmedien in den Händen des Kapitals befindet, …

und diesen Machapparat werden sie freiwillig aufgeben

Diese Methode der Staatsentschuldung geht zurück auf Gottfried Feder (1883 – 1941), der 
sie in seinem „Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft“ bereits im Jahre 1919 forderte. 
Leider trug Feder damals auch zum Aufstieg der NSDAP bei, weshalb viele heute die 
Brechung der Zinsknechtschaft fälschlicherweise mit dem 1933 installierten Nazi-Regime in 
Verbindung bringen, das jedoch Feders Zinskritik anschließend ebenso bekämpfte, wie es 
auch die kapitalistisch geführten Demokratien taten und noch heute tun. 
Auch, wenn die Nazis Feder später bekämpft haben, spricht das keineswegs für ihn. Denn der Skandal 
liegt doch darin , daß Feder die Nationalsozialisten unterstützt hat.  Damit hat Popp aber gar kein 
Problem. Für sein Konzept kann der Staat  nicht stark genug sein und die Ideologie der Volkseinheit, 
der Nation -Arbeiterklasse gemeinsam mit den Kapitalisten- passt doch bestens zum 
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Nationalsozialismus. Deshalb hat Feder die Nazis unterstützt. Wenn ihn die Nazis später bekämpft 
haben, haben sie sich der unrealistischen Illusionen der Entmachtung des Finanzkapitals  durch den 
Staat entledigt, nachdem sie sich an dem  realen gefährlichen Gehalt der Federschen Ideologie: Der 
Identifikation der Massen mit einem starken Staat, bedient haben. Genau das wird auch das Schicksal 
des Popp'schen Initiative sein. Nur ist es heute nicht der Hitlerfaschismus dem die Massen zugetrieben 
werden, sondern der globale Faschismus der  Eine-Weltregierung.
Die  Volksideologie  treibt  die  Arbeiterklasse  in  die  Hände  des  Klassengegners  und
verhindert, daß sie zu einer Macht werden, die alleine in der Lage ist, das Finanzkapital
und das Kapital insgesamt zu besiegen.

…...
Wir bitten keinen der heutigen Marionetten der Danistakratie darum, irgendetwas zu tun, 
sondern wir machen es selbst. Dennoch werden wir in einem ersten Schritt, um die 
Vorgaben des Grundgesetzes einzuhalten, die Politikdarsteller vor eine Entscheidung stellen, 
die zeigen wird, ob unsere Analysen richtig sind. Es könnte ja sein, dass wir uns irren. 
Vielleicht haben wir ja gar keine Danistakratie, sondern eine wunderbar funktionierende 
„Demokratie“, und die Parlamentarier warten nur darauf, dass sie endlich ein Konzept wie 
unseres bekommen, um es dann ebenso schnell durchzuwinken wie derzeit jeden 
„alternativlosen“ Rettungsschirm auf Kosten der arbeitenden Menschen. 
Laut Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 hat die Staatsgewalt vom Volke auszugehen. 
Dieses Ideal, daß uns die herrschende Kapitalistenklasse vor die Nase gesetzt hat , damit sich das Volk 
scheinbar als Souverän fühlen kann, und die ökonomisch , d.h. wirklich Mächtigen dabei in Ruhe 
lassen, wenn sie dieses Volk ausplündern, nimmt er ernst und beharrt darauf, daß es wirklich souverän 
wird, ohne zu sehen, daß die fiktive Macht des Volkes und reale Macht des Kapitals  nur 2 Seiten einer 
Medaille sind. Das Volk gäbe es nämlich gar nicht, wenn es keinen Staat gäbe und den Staat gibt es nur
weil eine Klasse die andere beherrscht.
Er will die Auswirkungen des kapitalistischen Systems beseitigen ohne die Grundpfeiler  des Systems 
anzutasten und das ist das Privateigentum, Staat und Klassen. 

Kredit, Zinsen und Geld sind nicht das Problem,
Privateigentum, Staat und Ausbeutung sind das Problem.
http://occupyfrankfurt.net/staatliche-geldschoepfungshoheit-als-ausweg/

…..
Gemäß Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 gilt: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese 
[verfassungsmäßige] Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ 

Diese vorgeschriebene „andere Abhilfe“ haben wir nun beschrieben. Mit ihrer Umsetzung 
haben wir bereits begonnen. Wenn diese Maßnahmen scheitern, dann stellt sich im Prinzip 
nur noch die Frage, ob die Revolution aller Menschen gegen das System, das sie unterdrückt, 
gewaltsam oder friedlich ablaufen wird. 
Die Wissensmanufaktur steht selbstverständlich klar für die friedliche Variante ein. Die 
Methode des Widerstands muss allerdings durchdacht sein und berücksichtigen, dass 
Mehrheiten mangels Medienunterstützung illusorisch sind. Wir benötigen also einen Weg, 
bei dem es genügt, wenn nur fünf bis zehn Prozent der Menschen mitwirken. Dies ist ein 
realistisches Potential, welches man trotz der gegebenen Umstände erreichen kann. Gäbe es 
eine freie Presse, könnte man ja auch eine Partei gründen und eine sinnvolle Veränderung 
über Wahlen versuchen, doch dieser Weg ist leider verbaut. 
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Anstatt ein Konzept zu verfolgen, das schon 2 mal gescheitert ist: einmal beim Übergang vom 
Römischen Reich zum Feudalismus , wo der Zins abgeschafft wurde und das Elend der Massen 
trotzdem nicht beseitigt wurde, weil die Ausbeutung bestehen blieb und zweitens durch die  Federsche 
Beförderung des  Nationalsozialismus, sollten  wir für  eine Alternative kämpfen, die bewiesen hat, daß
sie in die Praxis umgesetzt werden kann und die Arbeiterklasse  wirklich von Ausbeutung und 
Herrschaft befreit: Der Anarchismus 1936-1939  in Katalonien
Wir  können  uns  heute  keine  Illusionen  mehr  leisten.  Das  Vernichtungspotenzial  der
heutigen Waffen ( die Popp nicht stören)  und der kriminelle Wahnsinn der Elite, diese zur
Aufrechterhaltung  ihrer  Herrschaft  auch  einzusetzen,  hat  heute  derart  gigantische
Ausmaße erreicht, daß die Existenz des Planeten auf dem Spiel steht.


