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Dieser Artikel (Link zum eigentlichen Beitrag) wurde vom Ubuntu Liberation Movement veröffentlicht 

und liefert Unterstützung und Beweise für die betrügerische Natur aller Bankkredite. Die Meisten die 

diesen Blog lesen wissen dies bereits. Wie auch immer, diese Auflistung taugt gut als Information für 

die die sich noch nicht bewusst sind über die betrügerische Praxis innerhalb des Bankensystems. Dies 

ist die Art von Information die „die“ nicht bekannt gemacht haben wollen. Bitte weitersagen!

Dieser Beitrag (Link) von Heather im Februar geschrieben liefert weitere Beweise zu dieser Sache – 

BK

FAKTEN ÜBER DIE GLOBALE BANKENMASCHINERIE

1. Alle bedeutenden Banken der Welt sind im Besitz und unter Kontrolle der Bankenfamilien. 

2. Sie kontrollieren den kompletten Ablauf von der Geldschöpfung über den Druck bis zur 

Belieferung von Geld weltweit. 

3. Die drei größten Namen in diesem Kartell sind die Rothschilds, die Rockefellers und die 

Morgans und sie besitzen oder kontrollieren letztendlich alle Banken der Welt, zusammen mit 

einer kleinen Anzahl anderen machtvollen Familien, wie die Carnegie, Harrisman, Schiff und 

Warburg. 

4. Gemeinsam haben sie den Namen „Bankster“ (Wortkombination aus Banker und Gangster also 

Bankier und Verbrecher) von jenen erhalten, die sich gewahr wurden über ihre hinterhältigen 

Aktivitäten. 

5. All die bedeutenden Zentralbanken der Welt, inklusive der „Reserve Bank of South Afrika“ 

(Zentralbank von Südafrika) genau wie die Ferderal Reserve Bank (Zentralbank) der USA, sind 

in Privatbesitz mit kompletter Kontrolle des Finanzmarktes. 

6. Diese Bankenfamilien und Zentralbanken sind ihr eigenes Gesetz und müssen keinem 

Rechenschaft ablegen. Zum Beispiel erlaubt Paragraph 33 des südafrikanischen 

Zentralbankgesetzes all ihre Aktionen geheim zu halten. 

7. Das globale Finanzsystem, geschaffen rund um Geldlieferung ,ist so verschachtelt und komplex 

das nur sehr wenige Menschen es wirklich verstehen. Das wird immer als Entschuldigung 

genutzt um die Einbeziehung von normalen Leuten auszuschließen. 

8. Das hochgradig komplexe Rechtssystem wird auf die selbe Arte genutzt um diese Strukturen zu 

unterstützen und zu manipulieren und verweigert den normalen Menschen Zugang zu einer 

gerechten Justiz. 

9. Eine gerechte Justiz kann in solch einer Situation nicht existieren, wo die Länder Unternehmen 

sind, der Präsident die Richter ernennt, und im Gegenzug die Richter für die Unternehmen 

arbeiten und das Unternehmen damit instand halten anstatt für die Menschen da zu sein. Und 
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die Gerichte bloße Vollstrecker der Bankenrichtlinien sind. 

10.Banken arbeiten offiziell nicht mit Geld. Sie arbeiten mit dem Wechsel (Bills of Exchange), mit 

handelbaren Wertpapieren (Negotiable Instruments) und Solawechseln (Promissory Notes, 

bedeutet Wechsel, bei denen der Aussteller und der Bezogene personengleich sind, heißen 

Solawechsel oder Eigenwechsel) 

11.Das Wort „Geld“ hat nicht mal eine Definition im Bankengesetz von Südafrika, auch das Wort 

„Bezahlung“ ist nicht definiert. 

12.Alles Geld weltweit ist „FIAT“-Geld – Damit ist grundsätzlich gemeint das es keinen Eigenwert 

hat UND es nicht unterstützt wird von irgendeinem wertvollen Metall wie Gold oder Silber, wie es 

früher einmal war. FIAT-Geld wird von Banken geschaffen, aus der dünnen Luft, wenn du dir 

einen „Kredit“ nimmst. Es gibt also keinen realen Kredit – nichts Materielles, Physisches wird 

ausgetauscht – es ist ein Äquivalent zum Fälschen. Süd Afrikas Geldlieferungen wurden im 

letzten Quartal vervierfacht und diese ansteigende Auslieferung hat keinen parallelen Anstieg bei 

Gold, Silber oder anderen echten Reservewerten gesehen. 

13.Das bedeutet das Papier- und Plastikgeld das wir gebrauchen ist komplett wertlos. Es sind nur 

raffinierte Papierstücke mit schicken Logos drauf, komplett ohne Wert. Der „Wert“ leitet sich nur 

vom Vertrauen der Menschenmassen ab, die es als Währung und Tauschmittel nutzen. 

14.Zum Beispiel wissen nur sehr wenige Menschen das jedes mal eine Zahlung / Provision / legale 

Bestechung an die südafrikanische Regierung gezahlt wird, wenn eine abgenutzte Geldnote 

oder Geldmünze an die Zentralbank zurückgeben wurde. Diese Bezahlung nennt man 

Seigniorage (Münzprägegewinn) und erlaubt der Regierung von der Ausbeutung der Leute durch 

das Papier- und Plastikgeldsystem der Zentralbanken und letztendlich der Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zu profitieren, von der unserer Zentralbank ihre Aufträge 

erhält. 

15.Dennoch ist es illegal diese wertlosen Papierfetzen zu zerstören und Menschen die alternative 

Papierstücke anbieten oder diese Papierstücke kopieren werden für Urheberrechtsverletzung 

inhaftiert. 

16.Der einzige Grund warum unser Geld einen Wert hat ist, weil wir ihm diesen Wert geben. 

Unsere Vorstellung des Wertes ist der einzige Wert den es hat. Wenn die Leute das Vertrauen in 

das Geld verlieren, wird es zusammenbrechen. Denn es gibt keine sonstige Unterstützung dafür. 

Es ist Tatsache dass das Wort „Kredit“ vom lateinischen „credere“ abstammt, was „glauben“ 

bedeutet. Einen Beweis dafür erhält man fast jedes Mal wenn sich ein Zentralbankpräsident 

äußert. Man wird das Wort „Vertrauen“ immer und immer wieder hören, denn die Hauptaufgabe 

eines Zentralbankchefs ist Erhaltung des Vertrauens in das Banksystem, koste es was es wolle. 

Verlust des Vertrauens führt zum Zusammenbruch des Systems. Das ist genau das warum sie in 

Südafrika Nelson Mandelas Gesicht auf die neuen Banknoten drucken – um Vertrauen ins Geld 

einzuflüstern und zu erneuern und das Engagement für die Freiheit zu missbrauchen. 

17.Banken schaffen Geld aus „dünner Luft“ in dem sie einfach Zahlen in einen 

Abrechnungscomputer eingeben. Das wird “Grundsatz der sachlichen Abgrenzung” genannt und 

wird von den “Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung” (GoB) geregelt. Ein Darlehn ist 
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keines im eigentlichen Sinne des Wortes, es ist ein Auftrag im Prozess einen Eigenwechsel 

(Solawechsel) im Gegenzug zu schaffen, der vom Kunden unterschrieben wird, den der Kunde 

der Bankautorität „aushändigt“, der Bank die Erlaubnis gibt einen ihrer Eigenwechsel im 

Gegenzug auszufertigen, was wie ein Kredit aussehen soll. Also ist ihr Versprechen an dich (im 

Austausch deines Versprechens an sie) der Kredit den du erhältst. Im Grunde instruierst du die 

Bank Geld aus der dünnen Luft zu erschaffen. Weil du es nicht besser weißt stimmst du 

ausbeutenden Bedingungen zu die natürlich durch die Richter zu Gunsten der Banken ausgelegt 

werden. (Anmerkung des Übersetzers: Ich hoffe ich habe diesen Punkt 17 richtig getroffen …) 

18.Banken haben kein eigenes Geld das sie verleihen, wie die meisten Menschen glauben. Es 

existiert kein Geld, bevor der sogenannte Kredit an dich gewährt wurde. 

19.Banken schaffen Geld durch die Unterschrift ihrer Kunden und durch die sogenannten Verträge 

und Kredite, die die Kunden unterzeichnen. Diese Verträge werden in einem Prozess an Dritte 

verkauft, den man “Absicherung der Forderung” nennt. Diese Dritten verkaufen diese 

Absicherungen dann auf globalen Wertpapiermärkten. Dies ist eine sehr geheimnisvolle und 

wohl gehütete Technik mit der sie Gewinne in die Höhe treiben und unangemessenen Reichtum 

schaffen. Dann fassen sie solche Kreditgeschäfte zusammen und verkaufen sie an die Leute in 

dem sie sie in Rentenfonds und Versicherungen integrieren. Seid ihr nun verwirrt? Das solltet ihr 

– viele Anwälte und die meisten Richter verstehen das nicht und das ist der Grund warum wir 

das selbst lernen müssen, um in der Lage zu sein uns zu verteidigen gegen die Anwälte die die 

Banken vertreten und es sehr gut verstehen. Die Menschen müssen es wissen. 

20.Durch den Verkauf deiner Unterschrift oder deines Eigenwechsels verlieren die Banken alle 

Rechte an den Werten die sie finanzieren. Im rechtlichen Terminus nennt man das die 

Klagebefugnis verlieren. 

21.Wenn die Bank einen Kredit absichert, bekommen sie die volle Finanzierungssumme, samt 

Zinsen im Voraus. Das bedeutet, dass dein Kredit durch eine dritte Person oder Unternehmen 

vorbeglichen wurde, das versichert ist, wenn es schief geht, während du keine Ahnung hast, was 

im Hintergrund abgeht. 

22.Die Banken brechen das Vertragsrecht in dem sie das beanspruchen zu beleihen was sie nicht 

besitzen – Geld. Sie schaffen das Geld nur, meistens Cyber-Geld (Geld im Computer) nachdem 

du alle Dokumente unterschrieben hast und dann verkaufen sie deinen Schuldschein an eine 

dritte Partei die ihn dann weiterveräußert, manches mal öfters, an weitere Unternehmen oder 

Personen in dem sie an einer Wertpapierbörse gehandelt werden. Darum ist diese Absicherung 

ein Schneeballsystem das jedem auffallen muss. Es ist auch als „Schattenbankensystem“ 

bekannt was einfach online nachzuforschen geht. 

23.Sie enthüllen das ihren Kunden nicht, halten uns im Dunkeln. Du glaubtest das die wirklich 

echtes Geld verleihen. Das ist eine Lüge. Sie haben niemals etwas von irgendeinem Wert 

verliehen und daher gab es niemals eine „Gleichstellung“ wo beide, du und die Bank etwas 

verlieren könnten. Das widerspricht den Grundsätzen des Vertragsrechts, geschweige der 

allgemeinen Moral der Menschen. Aber natürlich sind Banken keine Menschen – sie sind 

rechtlich fiktionale Unternehmen. 



24.Du erschaffst den ganzen Wert mit deinem eigenen Absicht und es war deine Unterschrift die 

die Freigabe des Geldes von der dritten Partei verursacht, das die Bank in deinem Namen erhält 

– mit dem kleinen Fehler dich nie zu informieren…. 

25.Die Banken agieren als Vermittler, wie Immobilienhändler, denn sie leihen uns nicht IHR Geld. 

Weil sie überhaupt nichts leihen, sondern das Geld nur Kraft unserer Unterschrift von einer 

dritten Partei erhalten, ist jeder Zins den sie verlangen pure Erpressung und Betrug. Enthüllung 

muss stattfinden damit eine gültige Vereinbarung zustande kommt. 

26.Das Geld wird in Südafrika von South African Mint gedruckt – auch ein privates Unternehmen 

das einfach von der harten Arbeit unserer Menschen profitiert. Jedoch wurde es (das Drucken) 

vor kurzem nach Schweden ausgelagert, was ein Desaster war, was sie Zentralbank in große 

Verlegenheit brachte nachdem einige Milliarden Rand (Währung von Südafrika) falsch gedruckt 

wurden und zerstört werden mussten. 

27.Die Zentralbank, ein privates Unternehmen, ist zuständig für den Gelddruck. Das Geld wird von 

der Zentralbank an die Banken verkauft oder verliehen, und zwar zu einem Bruchteil den 

Nennwerts (aufgedruckter Wert) der Banknoten. 

28.Sobald die Banken die gebrauchten Banknoten an die Zentralbank zurückgeben, wird ihnen fast 

der gesamte Nennwert dieser Banknoten gezahlt, also Schaffung von Reichtum aus der Luft aus 

sich selbst heraus, durch Schaffung von Geld aus der dünnen Luft durch betrügerisches Papier. 

29.Banken praktizieren ein „Mindestreserve-Bankwesen“. Dies bedeutet, dass sie nur einen kleinen 

Prozentsatz von den Einlagen halten das sie dann viele Male verleihen was eine Kreditspirale 

aus Geld schafft, das es nicht gibt. 

30.Zum Beispiel: Für 100 € Einlage verleiht die Bank ungefähr 900 € an imaginärem erfundenem 

Geld an ihre Kunden. Der wahre Betrug ist, dass sie dafür Zinsen auf dieses nicht vorhandene 

Geld verlangen. Das ist offensichtlicher Betrug und jeder andere würde dafür für eine sehr Lange 

Zeit hinter Gitter kommen. 

31.Zinsen werden im Voraus verlangt. Zinsen werden von der Bank als „echtes Geld“ betrachtet 

und so können sie mehr Kredite vergeben, aus der Luft heraus, gegen die Zinsen, die zuerst gar 

nicht existierten. 

32.So wie es heute steht, gibt es wegen der Zinsen nicht genug Geld auf der Erde, um all die 

Schulden weltweit zu bezahlen. Das ist exakt die Situation die die Banker schaffen wollten. Eine 

Situation die ihnen die komplette Kontrolle gibt, über Eigentum und anderer Werte die von den 

Banken wieder in Besitz genommen werden nur um sie wieder an andere naive Personen 

verkaufen zu können die höchstwahrscheinlich in der gleichen Schuldenfalle enden werden. 

33.All diese Aktivitäten werden ständig vom Rechtssystem gestützt und den ignoranten Richtern, 

die nur den Betrug aufrechterhalten entgegen den sichtbaren klaren Beweisen. 

34.In einigen Ländern werden hart arbeitende Leute ins Gefängnis gesteckt weil sie nicht in der 

Lage sind ihre Schulden zurückzuzahlen. Das ist ein eklatantes Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit für das die Banker eingesperrt und verurteilt werden sollten. Die Richter sollten 

Verantwortung zeigen gegenüber den Menschen denen sie dienen. Aber sie dienen nicht den 

Menschen, sie dienen den Unternehmen die die Menschen anstellen – Die Republik von 



Südafrika und andere Unternehmen ,die sich als Länder tarnen. 

35.Die Geld genannten gedruckten Noten sind in Wirklichkeit Instrumente der Verschuldung und 

sollten illegal sein. Geld so wie wir es kennen kann nur als Schulden bezeichnet werden. 

Tatsache ist, das ca. 40 % der Schulden der USA fiktionale bzw. gefälschte Schulden sind, 

besessen von der FED (US-Zentralbank) die es ursprünglich aus dem Nichts erschuf und dann 

Zinsen dafür kassiert. Die ganze Einkommenssteuer die in den USA gezahlt wird, wird benutzt 

um nur den Zinsanteil der Schulden der Eigentümer der FED zu bezahlen. 

Dies ist nur ein kleiner Einblick in das verschachtelte Netz des Betruges, das geschaffen wurde, um 

uns ignorant und komplett versklavt unter globaler Kontrolle der Banker zu halten.

Es gibt keinen Grund, warum wir, die Menschen, nicht eine neue Form von Geld schaffen können als 

Alternative zu den Bankmechanismen der Versklavung und dieses neue Geld als eine vorübergehende 

Lösung zu nutzen, um die Wirtschaftskrise zu entschärfen. Eine legitime Sorte von Geld, das den 

Menschen dient.
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