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Originaltitel: 

„I want the earth plus 5 %”  
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Die Geschichte von Fabian, dem Goldschmied: 

„Gib mir die Welt plus 5 Prozent!“ 
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Tauschhandel 

Fabian war innerlich erregt, als er seine Rede übte, die er am 
kommenden Tag vor einer großen Menschenmenge halten würde. Schon 
immer hatte er nach Macht und Prestige gestrebt. Nun würde sein Traum 
bald wahr werden. 

Fabian war Handwerker, der mit Gold und Silber arbeitete, Schmuck 
und Verzierungen herstellte, doch es gefiel ihm nicht, dass er sich seinen 
Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen hatte. Er suchte den Reiz des 
Außergewöhnlichen, die Herausforderung – nun stand sein großer Plan 
vor der Verwirklichung. 

Seit Generationen war der direkte Warentausch die gängige Art des 
Handels. Familien lebten davon, sich auf bestimmte Waren zu 
spezialisieren und den Überschuss mit Waren eines anderen Händlers 
auszutauschen. 

Der Marktplatz war der laute Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens. Dem Volk gefiel das bunte Treiben, denn es gab immer viel 
Neues und Interessantes zu hören. In letzter Zeit allerdings nahmen 
Umtriebe und Streitigkeiten zu – ein besseres System schien nötig, 
wenngleich die Menschen immer noch fröhlich waren und die Früchte 
ihrer Arbeit genossen. 

Die Regierungsform war äußerst simpel: In jeder Gemeinde wurde 
ein Bürgerrat gewählt, dessen Aufgabe es war, Freiheiten und Rechte des 
Einzelnen zu sichern und zu gewährleisten. Niemand durfte gegen seinen 
Willen zu irgendetwas gezwungen werden. Das war der einzige Zweck 
der Regierung. Dennoch war der Bürgermeister manchen Situationen 
nicht gewachsen, insbesondere wenn es darum ging, bei Uneinigkeiten 
auf dem Marktplatz festzulegen, ob beispielsweise ein Messer mit einem 
oder zwei Körben Mais zu bezahlen sei oder ob einer Kuh mehr Wert 
beizumessen wäre als einem Leiterwagen. Fabian hatte nun angekündigt, 
dass er die Lösung für diese Probleme habe. 

 

Münzgeld 

Tags darauf erläuterte Fabian vor einer großen Menschenmenge sein 
neues System, das er „Geld” nannte.  

Da die Sache recht vielversprechend klang, fragten die Menschen in 
ihrer Neugierde, wie zu beginnen sei. „Das Gold, aus dem ich Schmuck 
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mache, ist ein erstklassiges und wertvolles Metall, das nicht rostet und 
lange währt. Also werde ich aus Gold Münzen herstellen und sie 
Goldtaler nennen“, sagte er und erklärte weiter, dass jeder Taler einen 
bestimmten Wert habe und dass „Geld” als Tauschmittel wesentlich 
praktischer sei als der direkte Austausch von Waren. Ein Mitglied des 
Bürgerrates brachte zur Sprache, dass es nicht allzu schwierig sei, Gold 
selbst zu schürfen und damit Taler herzustellen. „Das wäre „unlauter” 
und müsste strikt unterbunden werden“, entgegnete Fabian, „nur die 
vom Bürgerrat zugelassenen Münzen sind erlaubt. Zur Sicherheit werden 
sie mit einem Siegel versehen.“ Jedes Gemeindemitglied sollte anfangs 
dieselbe Anzahl neuer Münzen erhalten. 

Das klang fair, allerdings unterbrach der Kerzenmacher: „Das 
Anrecht auf die meisten Taler habe ich, da jeder Bürger meine Kerzen 
braucht.“ – „Auf keinen Fall“, schrie einer der Bauern, „ohne mein 
Gemüse würden wir alle hungern! Ich verdiene die meisten Taler!“ 
Fabian ließ sie eine Weile streiten und unterbreitete dann folgenden 
Vorschlag: „Da ihr euch nicht einigen könnt, schlage ich vor, jedem 
einzelnen so viele Taler zu leihen, wie er will, unter der Voraussetzung, 
dass diese zurückgezahlt werden. Da ich das Geld zur Verfügung stelle, 
habe ich ein Recht auf eine Vergütung: Für 100 Taler erhalte ich am Ende 
eines Jahres 105 zurück. 

Diese 5 Taler nenne ich „Zins”, sie sind mein Verdienst.“ Dies klang 
akzeptabel – und 5 % hörten sich geringfügig genug an. 

Fabian verlor keine Zeit und verbrachte die nächsten Tage und 
Nächte mit der Herstellung von Münzen. In der folgenden Woche 
standen die Leute vor seinem Geschäft Schlange – und nachdem der 
Bürgerrat die Münzen inspiziert und genehmigt hatte, liehen sich die 
ersten Bürger ihre ersten Taler; anfangs nur ein paar wenige, um das 
ungewohnte System auszuprobieren, dann immer mehr. 

Das neue Konzept „Geld” funktionierte erstklassig und bald wurde 
alles mit Goldmünzen bzw. Talern bewertet. Der auf den Waren 
angebrachte Wert wurde „Preis” genannt und anhand des Aufwandes 
und der Zeit festgelegt, die in Form von Arbeit geleistet wurde. 

 

Wettbewerb 

In einer der Städte des Landes lebte Alban als einziger Uhrmacher. 
Seine Kundschaft war bereit, einen hohen Preis für seine Uhren zu 
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bezahlen. Dann eröffnete ein neuer Uhrmacher einen Laden und Alban 
war gezwungen, seine Preise zu senken, um nicht alle seine Kunden an 
die billigere Konkurrenz zu verlieren. 

Dieser freie Wettbewerb im ursprünglichen Sinne erfasste bald 
sämtliche Branchen. Weil alle möglichst viel Geld einnehmen wollten, 
wurde viel gearbeitet und produziert, der Lebensstandard stieg und 
schließlich wunderte sich ein jeder, wie ein Leben vor dem „Geld” 
überhaupt möglich gewesen war. 

 

Schulden 

Zum Jahresende suchte Fabian all diejenigen auf, die Geld von ihm 
geliehen hatten. Manche besaßen mehr, als sie aufgenommen hatten, was 
zugleich bedeutete, dass andere weniger haben mussten, da ja nur eine 
bestimmte Menge in Umlauf war. 

Diejenigen, die mehr in Besitz hatten, zahlten die hundert Taler plus 
fünf Taler Zins zurück, mussten aber oftmals neues Geld leihen, um 
weiter im Geschäft bleiben zu können. Die anderen jedoch merkten zum 
ersten Mal, dass sie Schulden hatten. Fabian gewährte ihnen daraufhin 
eine Ratenzahlung und nahm Teile ihrer Besitztümer als Sicherheit. 
Sogleich suchte jeder nach den fehlenden Talern – doch diese waren sehr 
schwer aufzutreiben. 

 

Eine Rechnung, die nie aufgehen kann 

Keinem wurde gewahr, dass die ganze Nation niemals wieder 
unverschuldet sein konnte, denn selbst wenn jeder Einzelne aller 
ursprünglich hergestellten und herausgegebenen Taler am Jahresende 
zurückgezahlt worden wäre, fehlten pro verliehenen 100 Talern immer 
noch jene fünf Taler „Zins”. Nur Fabian wusste, dass es unmöglich war, 
den Zins jemals in seiner Gesamtheit zu erhalten bzw. dass die Rechnung 
niemals aufgehen konnte, da dieses Extra-Geld ja nie in der Realität 
existiert hatte, es niemals in Umlauf gegeben worden war und niemand 
sonst extra Münzen hatte herstellen dürfen. Es können keine 105.000 
einzelnen Münzen zurückbezahlt werden, wenn insgesamt nur 100.000 
hergestellt worden sind. Alle „fünf Taler”, die Fabian zum Jahresende 
Zins bezahlt wurden, mussten also einem anderen Dorfbewohner fehlen. 
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Bank-Noten 

In seinem Atelier hatte Fabian einen großen Tresor. Manche Kunden 
fanden es praktisch und bequem, ihm ihre Münzen gegen eine geringe 
Gebühr anzuvertrauen. Hierfür erhielten sie von Fabian eine Quittung. 

Bei größeren Einkäufen war es mühsam, viele Münzen mit sich 
herumzuschleppen und so bürgerte es sich im Laufe der Zeit ein, anstelle 
von Münzen mit einer oder mehreren von Fabians Quittungen zu 
bezahlen, die dem Wert der gekauften Ware entsprachen. Die 
Ladenbesitzer akzeptieren die Quittungen als echtes Zahlungsmittel, da 
sie dieselben ja zu Fabian bringen und dafür wieder Goldmünzen 
erhalten konnten. Die Quittungen wanderten schnell von Hand zu Hand, 
ohne dass das Gold selbst bewegt werden musste. So kam es, dass 
Fabians Quittungen bald als ebenso „echt” und wertvoll angesehen 
wurden wie die Goldmünzen selbst. 

Es dauerte nicht lange und Fabian stellte fest, dass es ziemlich 
unwahrscheinlich war, dass auch nur einer seiner Kunden plötzlich alle 
seine Münzen zurückfordern würde. Also dachte er sich: „Warum mehr 
Münzen herstellen, wenn sie doch gar nicht gebraucht werden?” Und so 
fing er an, die bereits vorhandenen, bei ihm deponierten Münzen 
herzuleihen – anfangs mit großer Vorsicht, nach und nach aber mit 
wachsender Selbstverständlichkeit. 

Er sagte sich: „In der Tat ist es nicht mein Eigentum, sondern nur 
das treuhänderisch bei mir deponierte Kundengold, aber es ist nun mal 
in meinem Besitz – und darauf kommt es an.” 

 

Geldschöpfung aus dem Nichts 

Eines Tages erhielt Fabian eine große Kreditanfrage. Er schlug dem 
Kunden vor: „Warum eröffnen wir nicht ein Depot in Ihrem Namen, 
anstatt die gesamten Münzen zu Ihnen zu transportieren? Ich stelle 
Ihnen einfach eine entsprechende Menge Quittungen aus!” Der 
Kreditsteller war einverstanden und marschierte mit einem Haufen 
Quittungen davon. Er hatte ein stattliches Darlehen erhalten und 
dennoch war alles Gold in Fabians Tresor verblieben! Nachdem der 
Kunde fort war, hatte Fabian ein Lächeln auf den Lippen, denn es war 
ihm gelungen „einen Kuchen sowohl zu behalten als auch zu essen”. Er 
konnte also Gold verleihen und es dennoch in seinem Besitz behalten. 
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Freunde und Fremde, ja selbst Feinde brauchten Geld für ihre 
Geschäfte – und solange sie Sicherheiten vorweisen konnten, war dem 
Geldverleih keine Grenze gesetzt. Fabian war in der Lage, ein 
Mehrfaches des in seinem Tresor gelagerten Geldes – dessen Eigentümer 
er noch nicht einmal war – zu verleihen, indem er schlicht und einfach 
Quittungen ausstellte. Solange der wahre Eigentümer nicht sein Gold 
zurückverlangte, das Vertrauen der Leute aufrechterhalten wurde und er 
genauestens Buch darüber führte, war alles in Butter! Der Geldverleih 
war in der Tat ein lukratives Geschäft. 

 

Geheimbund 

Fabians sozialer Status stieg so schnell wie sein Wohlstand. Sein Wort 
und seine Ansichten in Finanzangelegenheiten erlangten geradezu 
prophetische Natur. Goldschmiede aus anderen Teilen des Landes waren 
interessiert an seinem Erfolg, und Fabian berief ein Treffen der 
Goldschmiede ein, dass bereits unter Geheimhaltung stattzufinden hatte. 
Schließlich durfte der Schwindel nicht an die Öffentlichkeit gelangen, 
wenn die Sache weiterhin funktionieren sollte. Nach etlichem Abwägen 
wurde eine Logenbruderschaft gegründet und die Mitglieder auf 
absolutes Stillschweigen vereidigt. Sie nannten sich die „Erleuchteten” – 
und die neu „erleuchteten” Goldschmiede begannen nun in allen Teilen 
des Landes nach Fabians Anweisungen Geld zu verleihen.  

 

Schecks, Überweisungen 

Mittlerweile wurden Fabians Quittungen genauso akzeptiert wie seine 
Goldtaler und genauso in seinem Tresor unter Verschluss gehalten. 
Wenn ein Händler einem anderen einen bestimmten Betrag bezahlen 
wollte, verfasste er einfach eine kurze Notiz an Fabian, der sodann die 
Zahlen vom Konto des einen auf das Konto des anderen Händlers 
übertrug. Auch dieses neue System wurde sehr populär. Durch diese 
„Überweisungen” oder „Schecks” entstand unbemerkt wiederum eine 
ganz neue Form von Geld – Geld, das nur in Fabians Büchern existierte 
– seine Bücher repräsentierten somit die ersten Girokonten. 
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Staatliche Banknoten 

Spät in der Nacht offenbarte Fabian seinen Goldschmieden im 
Rahmen eines weiteren Geheimtreffens einen neuen Plan, der kurz 
darauf den Bürgermeistern und Regierungsbeamten unterbreitet wurde: 
Fabian täuschte alarmplanmässig vor, dass viele gefälschte Schecks 
aufgetaucht seien. Bestürzt baten die Beamten um seinen Rat. „Mein 
Vorschlag ist, dass die Regierung künftig Quittungen druckt, die schwer 
zu fälschen sind und „Banknoten” genannt werden. Wir Goldschmiede 
tragen hierfür gerne die Kosten, uns erspart dies schließlich die Zeit für 
das Ausfüllen der Quittungen.“ 

Dies schien einleuchtend und die Beamten stimmten ohne Einwand 
zu, da sie ihre Aufgabe im Schutz der Bürger vor Betrügern sahen. 
Außerdem, so Fabian, würden manche aus Gold heimlich Taler 
herstellen. Folglich sollte jeder, der nach Gold schürfte, mit verstärkter 
Überwachung verpflichtet werden, dasselbe bei den Behörden 
abzugeben. Dabei wurde dafür selbstverständlich die dem Wert 
entsprechende Vergütung in Form von Münzen und Banknoten 
ausgehändigt. Auch dieser Vorschlag wurde angenommen und die 
Regierung druckte die neuen Bankquittungen. Auf jeder Banknote war 
ein bestimmter Wert aufgedruckt: 1 Taler, 2 Taler, 5 Taler, 10 Taler. Die 
geringfügigen Druckkosten wurden von den Goldschmieden 
übernommen. Da diese Scheine wesentlich handlicher zu transportieren 
waren, wurden sie von der Bevölkerung rasch angenommen. Trotz ihrer 
Handlichkeit wurden die Banknoten aber nur für rund 10% aller 
Transaktionen verwendet. Fabians Aufzeichnungen zeigten, dass die 
restlichen 90% durch Überweisungen und Schecks abgewickelt wurden. 
So war die Zeit gekommen, die nächste Stufe von Fabians Plan 
umzusetzen. 
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Spareinlagen 

Um das Geld in seinem Tresor zu bewachen und zu verwalten, hatte 
Fabian ursprünglich ein kleines Entgelt verlangt. Der nächste Schritt im 
Plan des „erleuchteten Mannes” bestand nun darin, die sich im Umlauf 
befindenden Banknoten als Anlage in seinen Tresor zu locken. 

Daher überarbeitete er seine Forderung und bot nun seinerseits einen 
fixen Zinssatz von 3% für „Spareinlagen” an. Die Kunden waren 
natürlich sehr erfreut, dass sie anstelle einer Gebühr nun sogar einen 
Bonus erhielten, und akzeptierten dafür auch, dass Fabian das Geld 
weiterverlieh, wobei er seine gewöhnlichen 5% Zinsen verlangte, was 
letztendlich nur 2% Profit zu sein schienen. 

Das von Fabian verwaltete Vermögen wuchs naturgemäß weiter an – 
und wieder verlieh er wesentlich höhere Summen, als tatsächlich in Form 
von Banknoten im Tresor lagen. Er war bald in der Lage, für jede 100 
Taler in seinem Tresor 200, 300, 400, 800 oder sogar 900 Taler zu 
verleihen, indem er einfach einen Scheck ausstellte. Dabei war er 
peinlichst darauf bedacht, dass neun-zu-eins-Verhältnis nicht zu 
überschreiten, denn durchschnittlich wollte einer von zehn Kunden sein 
Geld in Form von Goldmünzen oder Banknoten ausbezahlt bekommen 
(was dem Verhältnis von 10 % Bargeld und 90 % bargeldlosem 
Zahlungsverkehr entspricht). Stünden keine ausreichenden flüssigen 
Mittel in Fabians Tresor mehr zur Verfügung, würden die Leute natürlich 
sofort Verdacht schöpfen und ihr Vertrauen verlieren. 

Die Sparbuchidee stellte sich unerwartet lukrativ dar, da Fabian so bis 
zu 900 Taler Buchvermögen aus 100 Talern realer Einlage ableiten 
konnte, wobei die daraus erwirtschafteten 45 Taler (= 5% Zins aus 900 
Talern) somit weit, weit mehr waren, als lediglich 2%, wie allgemein 
angenommen wurde. Die anderen Goldschmiede folgten mit großer 
Freude diesem Plan. Sie erschufen Geld einfach aus dem Nichts – nur 
mit Hilfe eines Füllfederhalters – und verlangten obendrein noch Zins 
dafür. 

Natürlich, sie prägten das Geld nicht selbst, sondern ließen die 
Regierung Noten drucken bzw. Münzen prägen, die dann von den 
Goldschmieden unter die Leute gebracht wurden. Fabian trug lediglich 
die Druckkosten. Dennoch erschufen sie Geld aus dem Nichts und 
verlangten darauf auch noch Zinsen. Die meisten Menschen glaubten, 
die Versorgung mit Geld sei Sache der Regierung. Sie glaubten ja auch, 
Fabian würde nur jenes Geld verleihen, das andere als Spareinlage bei 
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ihm deponiert hatten. Hätten alle Anleger ihre Gelder auf einmal 
zurückgezogen, wäre der Schwindel aufgeflogen. 

Wenn viele Darlehen in Banknoten oder Münzen ausgezahlt werden 
mussten, stellte dies kein Problem dar. Fabian erklärte der Regierung 
einfach, dass das Bevölkerungswachstum oder eine allgemeine Zunahme 
der Produktion zusätzliche Geldmittel erforderte – die er dann für eine 
geringe Druckgebühr erhielt. 

 

„Wirtschaftswissenschaft” 

Der Tag kam, an dem ein Geschäftsmann und schlauer Denker das 
System genauer unter die Lupe nahm und Fabian mit folgender 
Überlegung konfrontierte: „Für 100 Taler werden 105 Taler als 
Rückzahlung verlangt; da diese fünf fehlenden Taler nicht existieren, 
kann die Rechnung niemals aufgehen. 

Bauern stellen Lebensmittel her, Arbeiter produzieren Waren, du 
aber bist der Einzige, der Geld produziert. Angenommen, es gäbe nur 
einen einzigen Geschäftsmann im Land, der die gesamte Wirtschaft 
kontrolliert, und dieser würde 90% allen Umlaufgeldes in Form von 
Ausgaben und Löhnen wieder auszahlen und die restlichen 10% als 
Gewinn verzeichnen, dann würde dem Unternehmer von den 
ursprünglichen 100% Gesamtkapital nach wie vor der Zinsanteil fehlen 
– er könnte ihn nur bezahlen, indem er neues Geld ausliehe. Das System 
kann daher nur funktionieren, wenn du 105 Taler ausgibst – 100 an den 
jeweiligen Empfänger plus 5 an dich selbst, die du dann ebenfalls in den 
Wirtschaftskreislauf einbringst. Nur so wären dann 105 Taler im Umlauf 
und nur so könnten dann alle Schulden überhaupt beglichen werden.“ 

Fabian hörte scheinbar aufmerksam zu und wusste zugeknöpft zu 
erwidern: „Wirtschafts- und Finanzwissenschaften sind wesentlich 
komplexer, als dass sie derart vereinfacht abgehandelt und dargestellt 
werden könnten. Ein Verständnis dieser Themen verlangt ausgiebiges 
und vertieftes Fachwissen. Ich bin aber sehr dankbar für die 
vorgebrachten Bedenken und kümmere mich um die Angelegenheit, 
kümmere du dich um die deine: Du musst deine betriebswirtschaftliche 
Effizienz steigern, die Produktion ankurbeln, die Ausgaben durch 
Rationalisierung senken und ein besserer Geschäftsmann werden. 
Natürlich stelle ich mich gegen entsprechendes Honorar immer gerne als 
Fachberater in diesen Dingen zur Verfügung.“ 
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Fabian galt landläufig als der Experte und Einwände waren zwecklos, 
denn schließlich schien die Wirtschaft zu boomen und das Land einen 
enormen Aufschwung zu verzeichnen. 

 

Die Falle schnappt zu 

Um die jeweils fehlenden „fünf Taler” bezahlen zu können, d.h. die 
Zinsen bedienen zu können, waren die Händler nach relativ kurzer Zeit 
dazu gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. 

Durch die höheren Preise jedoch hatten die Lohn- und 
Gehaltsempfänger bald das Gefühl, weniger zu verdienen. Die 
Arbeitgeber ihrerseits weigerten sich, höhere Löhne zu bezahlen und 
rechtfertigten dies mit der tatsächlichen Gefahr eines drohenden 
Bankrotts. Bauern wiederum konnten nur unzureichende Preise für ihre 
Produkte erzielen, die Hausfrauen hingegen klagten darüber, dass die 
zum Leben wirklich benötigten Dinge immer teurer wurden. 

Die Folge: Teile der Bevölkerung verarmten, teils so schlimm, dass 
selbst Freunde und Verwandte nicht mehr imstande waren, einander 
auszuhelfen. 

Schließlich kam es zu Streiks, einem bis dahin unbekannten 
Phänomen. Der ursprüngliche Reichtum und Wohlstand der Natur 
schienen vergessen, all die fruchtbaren Böden, uralten Wälder, die 
Mineralien im Boden, die riesigen Viehherden. Alles drehte sich nur 
mehr ums Geld, alle dachten nur noch ans Geld – und dieses wiederum 
schien irgendwie immer knapper zu werden. Niemand hinterfragte das 
System als solches, glaubten doch alle, es würde von den Volksvertretern 
verwaltet! 

Einige wenige waren in der Lage, ihren Überschuss 
zusammenzulegen und freie Verleih- und Finanzinstitute zu gründen, die 
ihren Kunden 6 % Guthabenzins anboten, was Fabians 3 % deutlich 
übertraf – allerdings konnten diese freien Firmen nur Geld verleihen, das 
in der Tat deren Eigentum war - ungleich Fabians Methode, Geld per 
Füllfederhalter zu erschaffen. Diese freien Finanzinstitute irritierten 
Fabian und seine Kumpane – und so gründeten sie kurzerhand eigene. 
Die meiste Konkurrenz wurde innerhalb kürzester Zeit aufgekauft, 
bevor sie überhaupt erblühen konnte, oder anderweitig „unter Kontrolle 
gebracht”. 
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Depression & Wohlfahrt 

Die gesamtwirtschaftliche Lage verschlechterte sich weiter. Arbeiter 
meinten, ihre Chefs würden zu viel verdienen, die Arbeitgeber ihrerseits 
hielten ihre Arbeitskräfte für faul und ineffizient. Jeder begann, seinen 
Nächsten zu beschuldigen. Auch der Bürgerrat wusste keine Antwort 
und war vorrangig mit dem akuten Problem beschäftigt, den Armen zu 
helfen. 

 

Staatliche Wohlfahrt 

Sozialprogramme wurden eingerichtet, und per Gesetz wurde jeder 
Einwohner verpflichtet, Beiträge zu leisten. Dies wiederum erzürnte die 
Bürgerschaft, die noch die „altmodische Vorstellung” vertrat, dass sich 
Nachbarn gegenseitig und freiwillig helfen sollten. „Diese Abgaben sind 
nichts weiter als legalisierter Raub“, tönte es aus dem Volk, „Abgaben 
gegen den Willen des Einzelnen, ungeachtet ihres jeweiligen Anlasses, 
kommen Diebstahl gleich.“ 

Doch jeder fühlte sich alleine hilflos und fürchtete sich vor der 
Gefängnisstrafe, die allen angedroht wurde, welche bezahlen wollten 
oder konnten. Die Sozialprogramme sorgten zwar für kurzfristige 
Linderung, führten aber mittelfristig sogar zu einer Verschärfung der 
Problematik, denn auch diese Programme verschlangen immer mehr 
Geld – Geld, das sowieso schon überall fehlte. Und so kletterten die 
Sozialabgaben weiter – und mit ihnen auch die Bürokratie des 
Verwaltungsapparates. 

 

Staatsverschuldung und Beamtenapparat 

Die meisten Mitglieder der Regierung waren integre Leute mit guten 
Absichten. Sie wollten die Bürger nicht mit weiteren Ausgaben belasten, 
und so sahen Sie schließlich keine andere Möglichkeit, als sich das 
fehlende Geld bei Fabian und seinen Kumpanen auszuleihen, ohne sich 
aber im Geringsten klar darüber zu sein, wie diese Anleihen jemals 
zurückgezahlt werden sollten.  

Eltern waren nicht mehr in der Lage, die Lehrer für ihre eigenen 
Kinder zu bezahlen, genauso wenig wie den Hausarzt. Schritt für Schritt 
wurde die Regierung dazu gezwungen, diese Funktionen zu übernehmen 
und zu verwalten. Lehrer, Ärzte und viele andere Berufsgruppen wurden 
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zu Beamten. Nur wenige davon zogen Befriedigung aus ihrer neuen 
Arbeit. Obwohl sie anständige Gehälter erhielten, verloren sie ihre 
Eigenständigkeit und Identität. Ein jeder wurde zum Rädchen innerhalb 
einer riesigen Maschinerie. Es gab keinen Spielraum für persönliche 
Initiative, berufliche Erfolgserlebnisse wurden ignoriert, Einkommen 
waren gleichgeschaltet und eine Beförderung stand nur dann an, wenn 
ein Vorgesetzter in den Ruhestand ging oder verstarb.  

 

Einkommensteuer 

Aus dieser Zwangslage heraus beschlossen die Regierenden wieder 
einmal, Fabian zu konsultieren, da dieser perfekt vorgaukelte, in 
Geldangelegenheiten der richtige Berater zu sein. Er hörte zu, wie sie ihre 
Probleme vortrugen, und antwortete: „Viele Menschen können ihre 
Probleme nicht alleine bewältigen. Diese Menschen brauchen euch, 
damit ihr es für sie tut. 

Sicher stimmt ihr darin überein, dass die meisten Menschen das Recht 
haben sollten, ihre Grundbedürfnisse – Nahrung, Obdach, Lebensglück 
usw. – erfüllt zu bekommen. Eine unserer bekanntesten und weisesten 
Redewendungen besagt doch, dass alle Menschen gleich seien, nicht 
wahr? Nun, die einzige Möglichkeit, um Dinge auszugleichen, besteht 
darin, den überschüssigen Wohlstand der Reichen abzuschöpfen und ihn 
den Armen zukommen zu lassen. Führt also ein Besteuerungssystem ein. 
Je mehr einer hat, umso mehr bezahle er. Nehmet Steuern von jedem 
nach seinen Fähigkeiten und gebet jedem nach seinen Bedürfnissen. 
Schulen und Krankenhäuser sollten für finanziell Schwächere kostenlos 
zugänglich sein.“ 

Nachdem er ihnen eine solche Predigt über hohe Ideale gehalten 
hatte, endete er mit der Bemerkung: „Nebenbei, denkt daran, dass ihr 
mir Geld schuldet! Ihr habt es euch nun schon recht lange ausgeliehen. 
Ich kann euch entgegenkommen, indem ich die Tilgung aussetze, ihr mir 
aber zumindest den Zins weiterhin bezahlt.“ Dies führte in der Folge 
dazu, dass immer mehr Schuldbeträge stehen blieben und nur noch 
Zinszahlungen geleistet wurden. 

Niemand hinterfragte Fabians Philosophie, und so wurde eine 
graduell ansteigende Einkommenssteuer eingeführt. Je mehr jemand 
verdiente, desto mehr musste er berappen. Keiner mochte die 
Einkommensteuer, aber dennoch galt: „Steuern bezahlen oder 
einsitzen!” 
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Und abermals waren die Händler dazu gezwungen, die Preise 
anzuheben. Und abermals verlangten die Arbeiter höhere Löhne, und 
viele Arbeitgeber ihrerseits waren dazu gezwungen, Teile ihrer 
Arbeiterschaft durch Maschinen zu ersetzen – oder aber Bankrott 
anzumelden. 

Die Arbeitslosigkeit – und mit ihr der Werteverfall – stiegen, und die 
Regierung sah sich dazu gezwungen, weitere Sozialprogramme zu 
erfinden. Tarifverträge, staatliche Subventionen und andere 
Schutzmaßnahmen wurden eingesetzt, da immer größere 
Industriezweige vor dem Zusammenbruch bewahrt bzw. Arbeitsplätze 
erhalten werden mussten. Dennoch übertraf sich die Zahl der 
Insolvenzen von Monat zu Monat. So mancher begann sich zu fragen, 
ob der Sinn der Produktion darin lag, Waren herzustellen oder lediglich 
Arbeitsplätze zu erhalten. 

Die Lage verschlechterte sich zunehmend und es wurden die 
verschiedensten Maßnahmen erprobt, um die eskalierenden Preise unter 
Kontrolle zu halten. Weitere Formen der Besteuerung mussten 
eingeführt werden, und bald gab es annähernd 50 verschiedene Steuern 
auf einen Laib Brot, angefangen bei der Grundsteuer des Bauern über 
alle Belastungen des Handels bis zur Mehrwertsteuer der einkaufenden 
Hausfrau. 

 

Dauernde Reformen 

 „Expertengremien” wurden einberufen, um im Auftrag der 
Regierung die Lage zu meistern, was in nichts anderem resultierte, als in 
immer neuen Umstrukturierungen, Reformen und in immer neuen 
Formen der Besteuerung. Da Fabian ungeschmälert Zins verlangte, 
musste ein ständig wachsender Teil der Steuern dafür aufgewendet 
werden, die Zinsen zu bezahlen. 

Manchmal mussten sogar neue Schulden aufgenommen werden, nur 
um die Zinsen alter Kredite damit zu bedienen! 

 

Parteipolitik 

Und damit entstand eine völlig neue Form der Politik, nämlich 
Parteienpolitik – die Leute stritten untereinander darüber, welche Partei 
die Probleme am besten lösen könnte. Es ging nun plötzlich um 
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unterschiedliche Persönlichkeiten und Ideologien – um alles Mögliche, 
nur nicht um das eigentliche Problem. 

 

Gesucht: Totale Kontrolle 

Schließlich passierte es, dass der fällige Zinsbetrag in einer der Städte 
grösser war als die Summe allen erwirtschafteten Einkommens. Im 
ganzen Land wuchs die Menge des nichtbezahlten Zinses. Als Antwort 
darauf wurde ein Zins auf den unbezahlten Zins erhoben. So geschah es, 
dass Reichtümer, Bodenschätze und andere, auch öffentliche 
Besitztümer nach und nach unter die Kontrolle Fabians und seiner 
Kumpane gelangten. Die Kontrolle jedoch war noch nicht 
vollumfassend. Doch genau das war es, was sie anstrebten. Erst wenn sie 
alles kontrollierten, würden sie vollkommen sicher sein. 

 

Das Kriegsgeschäft 

Überall fehlte das Geld, viele waren arbeitslos und arm, die 
Sozialsysteme konnten sich nicht um alle kümmern, so dass das Volk 
allmählich aufbegehrte. Fabian überzeugte die Regierungsvertreter, zwei 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 1. Ein Krieg sei das beste Mittel, 
um die Menschen im Kampf gegen einen gemeinsamen äußeren Feind 
wieder zu vereinen sowie 2. um die Regierungsschulden – aus der 
Ausbeutung des zu erobernden Landes – zurückzubezahlen. Um die 
Kriegsmaschinerie anrollen zu lassen, ließ Fabian Fabriken bauen, gab 
ihren Besitzern Geld, um Bomben herzustellen, verlieh Geld an das 
Militär – und gewährte schließlich den Opfern hochverzinste Kredite für 
den umfangreichen Wiederaufbau. Danach gab es weitere großzügige 
Kredite unter dem Titel Wirtschaftsförderung. Dieses System mit all 
seinen Auswirkungen war so erfolgreich, dass viele Länder der Welt 
plötzlich nicht nur „Auslandsschulden” (d.h. bei Fabian) hatten, sondern 
auch in irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt 
oder daran beteiligt waren. 

Fabian sorgte dafür, dass immer ein „Gleichgewicht der Mächte” 
bestand, so dass jedes Land gegen jedes beliebige andere in den Krieg 
gepresst werden konnte. Das schien Fabian z.B. immer dann angebracht, 
wenn ein Land Fabians „Vorschläge” ignorierte, seine Schulden nicht 
zurückzahlte oder ein neues, von Fabian unabhängiges Geldsystem 
einführen wollte. 
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Fabian finanzierte immer auch das angegriffene Land, damit der 
Krieg möglichst lange dauerte (und auch am Wiederaufbau möglichst viel 
zu verdienen war) und ließ sich dann „seine Kredite” durch die 
Ausplünderung der (Boden-) Schätze des eroberten Landes 
zurückbezahlen. 
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Massenmedien 

Die Bürger, die noch dazu imstande waren, selbst zu denken und 
folglich das System kritisierten, konnten zum Schweigen gebracht 
werden, indem sie entweder finanziell unter Druck gesetzt und/oder 
bestochen wurden oder – wenn das nichts half – öffentlichem Spott 
ausgesetzt wurden. Ihre Ideen wurden als unrealistisch abgetan und der 
öffentlichen Lächerlichkeit preisgegeben. Zu diesem Zweck kauften 
Fabian und seine Kumpane nach und nach immer mehr Zeitungsverlage 
sowie Fernseh- und Radiostationen auf, deren Führungskräfte nach 
strengen Kriterien ausgewählt wurden. Viele Journalisten verfolgten im 
Grunde eine aufrichtige Zielsetzung oder wollten gar die Welt 
verbessern, doch ihnen wurde zu keiner Zeit gewahr, wie sie selbst ins 
Spiel mit einbezogen und darin missbraucht wurden. 

Es gab viele verschiedene Zeitungen und Magazine – solche für den 
linken Flügel, andere für den rechten, dritte für die Mitte. Zeitschriften 
für die Arbeiter, andere für die Chefs usw. Es spielte dabei keine Rolle, 
welcher Zeitung jemand anhing, solange er nicht über das eigentliche 
Problem nachdachte oder das System als solches hinterfragte. 

Fabians großer Plan stand kurz vor seiner Vollendung. Das ganze 
Land – und nicht nur das – war bei ihm verschuldet. Durch das 
Ausbildungssystem und die Massenmedien besaß er die Kontrolle nicht 
nur über das Denken der Menschen, sondern buchstäblich auch über 
ihren Verstand. Die Menschen dachten und glaubten, wovon Fabian 
wollte, dass sie es taten! 
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Herrscherklasse 

Wenn ein einzelner Mann weit, weit mehr besitzt, als er jemals für 
seine Privatgelüste ausgeben könnte, nachdem er alle materiellen Anreize 
ausgekostet hat, was bleibt da noch, das ihn faszinieren könnte? 

 „Macht” lautet die Antwort, ungezügelte Macht über andere. Die 
Idealisten hatte Fabian erfolgreich in den Medien und der Politik 
platziert, doch die wahren Herrschafts- und Kontrollfreaks, die Fabian 
suchte, fand er in jenen, die „von Natur aus” über ein elitäres 
Herrscherklassebewusstsein verfügten: Es waren die Reichsten der 
ehemaligen Goldschmiede, denen ein solch arrogantes Bewusstsein 
innewohnte. Ihr maßloser Wohlstand befriedigte sie nicht länger. Sie 
waren auf der Suche nach dem „Kick” einer neuen Herausforderung: 
Uneingeschränkte Macht über die Massen war das ultimative Spiel! 
Solchen Herrschaftsanspruch maste sich die selbsterleuchtete Klasse nun 
als Recht einer „höheren Geburt” an. 

 

Zentralbanksystem 

Landesübergreifend waren zahlreiche Großbanken zu finden, und 
obgleich diese scheinbar miteinander konkurrierten, arbeiteten sie in 
Wirklichkeit eng zusammen. Mit offizieller Absegnung war eine 
Zentralbank eingerichtet worden, und ihre Einlagen waren Anleihen, die 
durch reelles Geld gedeckt wurden, das sich in den einzelnen Banken 
und Sparkassen befand. Dem Anschein nach handelte es sich um eine 
Regierungsinstitution, wobei in Wahrheit kein einziger Volksvertreter 
jemals Zugang zu den Kontrollgremien hatte. Mehr noch, diese Art 
Nationalbank stand außerhalb der Staatsverfassung und somit oberhalb 
des Präsidenten, wodurch sie tun und lassen konnte, was sie wollte. Wie 
leicht hätte jeder Bürger dies feststellen können, war dieser Verrat doch 
sogar aus den offiziell zugänglichen Unterlagen erkennbar. 

Die Regierung ihrerseits musste nun nicht mehr Geld direkt von 
Fabian aufnehmen, sondern konnte sich an die Zentralbank wenden, 
wobei als Sicherheit für die Kredite die zukünftigen Steuereinnahmen 
galten. Dies war in Einklang mit Fabians Plan, der darauf ausgerichtet 
war, den Verdacht von seiner Person und den wahren Ursachen 
abzulenken und ihn stattdessen auf die Regierung hinzulenken, während 
er im Hintergrund selbstverständlich sämtliche Fäden in der Hand 
behielt. 
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Fabians indirekte Kontrolle der Regierungsgeschäfte war derart 
perfekt, dass ihn dies einmal dazu verführte, öffentlich zu prahlen: 
„Wenn ich das Geld einer Nation kontrolliere, interessiert es mich nicht, 
wer die Gesetze macht!” Und daher lautete seine Devise auch: „Solange 
ich als Berater zu Finanzangelegenheiten herangezogen werde, halte ich 
mich aus der Gesetzgebung des Landes heraus.” Es war somit einerlei, 
welche Partei regierte, da Fabian den Lebensfluss, das Lebensblut des 
Volkes, das Geld, unter seiner vollständigen Kontrolle hatte. 

Immer wieder gab es Leute, die fragten: „Geld ist ein von Menschen 
geschaffenes System, es kann doch sicherlich derart angeglichen werden, 
dass nicht der Mensch dem Gelde dient, sondern das Geld dem 
Menschen!?” Doch Leute dieses Schlages wurden immer seltener und 
seltener und ihre Stimmen gingen in dem wahnsinnigen Gewühl nach 
dem nichtexistierenden Zins – den weiter und weiter fehlenden „fünf 
Talern” – unter. 

Die Regierungen und mit ihnen die Parteifarben kamen und gingen – 
schwarz, rot, gelb, grün – doch die grundlegenden Prinzipien blieben 
dieselben. Egal, welche Regierung „an der Macht war”, sie rückte Fabians 
ultimatives Ziel in immer greifbarere Nähe. Die Gesetze der Menschen 
waren ohne Belang, solange die Menschen bis zum Anschlag besteuert 
wurden. Ihre Zahlungsfähigkeit war am Ende. Jetzt war die Zeit reif für 
Fabians letzten, großen Schachzug! 

 

EC- & Kreditkarten 

10% allen Geldes waren nach wie vor in Form von Münzen und 
Scheinen im Umlauf, was den einzelnen Individuen immer noch eine 
gewisse Freiheit und Kontrolle über ihr eigenes Leben einräumte. Dies 
galt es abzuschaffen, ohne Verdacht zu erwecken. Um also 
Geldfälschung, Diebstahl und Verlust entgegenzuwirken, schlug Fabian 
vor, eine kleine Plastikkarte für jeden auszustellen – mit Namen und Foto 
des Betreffenden sowie einer Identifikationsnummer. 

Mit dieser Karte konnte der Normalbürger bequem Einkäufe 
erledigen, ohne allerdings zu ahnen, dass so nicht nur sein Guthabens- 
bzw. Schuldenstand über einen Zentralcomputer abgerufen, sondern 
auch ein Profil über ihn erstellt werden konnte: über die Art seiner 
Einkäufe, darüber, wann er sich wo aufhielt, welche Bücher er las und 
überhaupt, welche Vorlieben er hatte. Für den Kunden wurde die 
Kreditkarte zusätzlich attraktiv gemacht, indem bei der Rückzahlung am 
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Monatsende keinerlei Zins für ihn anfiel. Die Geschäftsleute hingegen 
hatten wesentlich höhere Ausgaben, die wiederum auf den Preis der 
Endprodukte aufgeschlagen und somit an den Kunden weitergegeben 
werden mussten. 

Fabian und seine Kumpane erfreuten sich eines immer 
hervorragenderen Rufes und höchsten gesellschaftlichen Ranges, ja, sie 
wurden regelrecht als Säulen der Verantwortung und Ehrenhaftigkeit 
angesehen. Politiker und Wirtschaftsexperten akzeptierten ihre Meinung 
in Finanz- und Wirtschaftsfragen, als seien es religiöse Glaubenssätze. 

Unter der Last immer neuer Steuern, Abgaben, Gesetze und 
Bestimmungen verschwanden „kleine, nutzlose Unternehmen” bald 
reihenweise durch Bankrott. Spezielle Lizenzen und Gewerbescheine 
wurden sodann verlangt, die es den verbleibenden Firmen abermals 
schwerer machten, weiter zu existieren. Fabians Kumpane kontrollierten 
längst alle Großunternehmen und somit deren Zulieferer, denn ihrem 
umsatzorientierten Druck hatte sich schlussendlich selbst der letzte 
unabhängige Kleinunternehmer, Schlosser, Elektriker und Bäcker zu 
fügen. 

Fabian plädierte sodann für eine komplette Abschaffung von 
Münzen und Papiergeld, um völlig den Weg für seine Plastikkarte zu 
ebnen. Ohne Banknoten wären schließlich nur noch diejenigen Firmen 
geschäftsfähig, welche Kartenzahlung akzeptierten. Fabian alleine 
könnte sodann kontrollieren, wer im Geschäft bliebe und wer nicht. 

Im Falle des Verlustes der Kreditkarte, so Fabians weiterer Plan, 
sollte jedem Bürger seine Identifikationsnummer in die Hand tätowiert 
werden, die unter einem speziellen Licht gelesen und an einen Computer 
weitergeleitet werden konnte. Dieser wiederum wäre an einen 
Zentralcomputer gekoppelt, in dem ausnahmslos alle Daten jedes 
Individuums gespeichert und über Ortungssatelliten angepeilt werden 
konnten. So wüsste Fabian alles über jeden. 

Sobald dies erreicht wäre, besäße er die ultimative, totale Kontrolle 
über alle Menschen des Landes – und bald darauf über alle Menschen 
der Erde.  

Wo wir uns heute befinden, kommt auf das Lesejahr an, aber dass es 
in Zukunft mal so werden wird, kann mit großer Sicherheit angenommen 
werden. 

Epilog 
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Tacitus: "Geld auf Zinsen ausleihen und die Zinsen für das 
ausgeliehene Geld zum Kapital zu schlagen, ist den Germanen 
unbekannt, und das schützt sie besser davor, als wenn Verbote 
beständen!" Kaiser Lothar, 825: „Wer Zins nimmt, wird mit dem 
Königsbann belegt, wer wiederholt Zins nimmt, wird aus der Kirche 
ausgestoßen und soll vom Grafen gefangen gesetzt werden.“  

 

Ein paar „Fabians” im realen Leben:   

 

http://www.bornpower.de/r-index.htm 

 

 

  

http://www.bornpower.de/r-index.htm
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Erleuchtende Beispiele zum Zinseszins 
 

Wenn im Jahre 0 ein Rappen (!) für dich auf einer Bank zu 5 % Zins 
angelegt worden wäre, hätte sich bereits vor über 100 Jahren keine Bank 
der Welt imstande gesehen, dir dein Vermögen auszuzahlen, da kein 
Geld der Welt gereicht hätte.  

Wenn heute Supercomputer dies nachrechnen, so hätte sich der 
Nachkomme vor einigen Jahren über Fr.  

40.895.962.098.293.600.000.000.000.000.000.000.000.000 

freuen können. Eine Zahl mit 41 Stellen vor dem Komma! Und ein 
Jahr später wieder 5% mehr von diesem Ergebnis. 

Dies entspricht einer Fr. 1‘000er- Noten-Säule von 

3.661.131.537.246.425.000.000.000.000.000 km 

oder umgerechnet über 216 Milliarden Weltkugeln aus purem Gold! 
Selbst bei 2 % wären es 85 Mio. Tonnen Gold! (Weltvorkommen Gold 
geschätzte 45‘000Tonnen.) 

Das glauben Sie nicht? (Verständlich, das menschliche Hirn ist nicht 
fähig, das zu verarbeiten). 

PS: Hätte man jedes Jahr den Zins abgeholt und unter einem Kissen 
versteckt, hätte man heute einen Franken unter dem Kissen. Ein 
ziemlicher Unterschied. Kostenloser Zinsrechner: www.zinsen-
berechnen.de/zinsrechner.php  

Dazu einige leichter einprägsame Beispiele  

Im Folgenden sollen einige Beispiele das Phänomen des 
exponentiellen Wachstums anschaulich erklären. Exponentielles 
Wachstum wird von den wenigsten Menschen verstanden, weil es in 
unseren natürlichen Lebensprozessen (fast) nicht vorkommt. Ein 
weiteres Merkmal dieser Art des Wachstums besteht darin, dass die 
Kurven plötzlich immer steiler werden und damit ein 
Überraschungseffekt eintritt. Exponentielles Wachstum liegt vor, wenn 
eine Basismenge prozentual wächst. Es kann zur Katastrophe führen, 
wenn es nicht in einem frühen Stadium begrenzt wird. 
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Beispiel 1 

In einer mittelgroßen Stadt (60.000 Einwohner) wurde die 
Bevölkerung gefragt, welches Wachstum sie für angemessen hielte. Die 
meisten fanden 10% Bevölkerungszuwachs pro Jahr nicht übertrieben.  

Das bedeutet aber folgende Entwicklung: 

nach einem Jahr: 66.000  

nach 2 Jahren: 72.600  

nach 3 Jahren: 79.600  

nach 4 Jahren: 87.846  

nach 5 Jahren: 96.630  

nach 6 Jahren: 106.294  

nach 7 Jahren: 116.923, also fast eine Verdopplung!  

Damit hatte keiner gerechnet. Wenn dieses Wachstum so weitergeht, 
hat die Stadt nach weiteren 20 Jahren eine Million Einwohner! So lässt 
sich auch die rasante Entwicklung der Weltbevölkerung erklären. 

 

Beispiel 2 

In einer Ecke eines Teiches beginnen Seerosen so zu wachsen, deren 
Fläche sich täglich verdoppelt. Zunächst fällt die bedeckte Fläche nicht 
so auf – nach 27 Tagen ist erst ein Achtel der Seefläche bedeckt. Frage: 
Wie viele Tage dauert es noch, bis der ganze See bedeckt ist? Antwort 
nur 3 Tage! Am 28. Tag ist ein Viertel bedeckt am 29. Tag die Hälfte und 
am 30. Tag ist der See vollständig zugewachsen. 

 

Beispiel 3 

Dem Erfinder des Schachspiels wurde von einem dankbaren 
Herrscher in China die Erfüllung eines Wunschs zugesichert. Der 
Erfinder erbat sich pro Tag eine bestimmte Menge Reis, die sich durch 
die folgende Prozedur ergibt: Auf das erste Schachfeld wird am ersten 
Tag ein Reiskorn gelegt, auf das zweite am zweiten Tag die doppelte 
Menge, also 2, auf das Dritte wiederum die doppelte Menge, also 4, und 
so weiter bis zum 64. Feld am 64. Tag. Dem Herrscher schien die Bitte 
leicht erfüllbar – als aber am Ende des ersten Monats die Reismenge für 
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diesen Tag auf 35 Tonnen angewachsen war, musste er einsehen, dass 
bei der Erfüllung des Wunsches alle Reisernten dieser Welt nicht 
ausreichen würden! 

 

Beispiel 4 

Ebenso wie bei der Reiskornlegende verhält sich ein dünnes Blatt 
Papier, wenn es mehrmals gefaltet wird. Dieses wird immer dicker (und 
kann in der Regel maximal 7-8 Mal gefaltet werden). Auch hier liefert die 
Tatsache, dass sich die Dicke des Papiers immer bezüglich des neuen 
Ausgangswertes verdoppelt, ein verblüffendes Ergebnis. 

 

Beispiel 5 

Das Wachstumsverhalten von Krebszellen beim Befall eines 
Organismus entspricht ebenfalls exponentiellem Wachstum. Anfangs 
entwickelt sich der Krebs nur langsam, dann nimmt sein Wachstum, 
schnell zu. Aus einer Zelle werden 2, aus 2 werden 4, daraus 8, 16, 32, 
64, 128, 256, 512 usw. Der Krebs kennt keine natürliche Grenze und 
wächst unaufhaltsam weiter. Wenn er von Ärzten entdeckt wird, hat er 
meist schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht und es wird schwer, 
ihn zu heilen. Ein derartiges exponentielles Wachstum in der Natur 
findet meist dort statt, wo Krankheit oder gar Tod die Folge sind. Der 
Krebs wuchert im menschlichen Körper und schwächt ihn dabei, bis 
dieser nicht mehr weiter belastbar ist. Letztlich geht aber mit dem 
befallenen Organismus auch der Krebs selbst zugrunde. (Daher spricht 
man auch hier vom begrenzten exponentiellen Wachstum). 
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Die Geschichte vom 2‘000-Franken-Schein 
 

Beim Aufräumen fand der Wirt des Restaurants Frohsinn eines Tages 
einen 2000-Franken-Schein in der Gaststube. Da er ein ehrlicher Mann 
war, beschloss er, das Geld aufzubewahren, bis sich der rechtmäßige 
Eigentümer melden würde. Monate zogen ins Land und das Geschäft 
ging mehr schlecht als recht. 

Vor dem Geburtstag seiner Frau schließlich, entschied der Wirt, dass 
er den nie abgeholten 2000er nun wohl verwenden könne, um ein 
schönes Geschenk zu kaufen. Er gab das Geld dem Schneider im Ort, 
der dafür genau einen solchen Mantel anfertigte, wie ihn die Wirtin einst 
in einem teuren Laden in der Stadt so bewundert hatte. 

Dem Schneider kamen die 2000 Franken gerade recht, denn exakt 
diesen Betrag wollte der Maler von ihm, um seine Wohnung neu zu 
streichen. Der Maler wiederum richtete mit dem Schein die Hochzeit 
seiner Tochter im Restaurant Frohsinn aus. Wenig später fuhr der Wirt 
in die Stadt, wo er den wieder zu ihm zurückgekehrten 2000-Franken-
Schein zur Bank bringen wollte, auf dass das Geld Zinsen trage. 

Doch die Dame am Schalter lachte ihn aus: „Ja, wissen Sie denn nicht, 
dass es keinen höheren als den 1000-Franken-Schein gibt? Da hat sich 
jemand einen üblen Scherz mit Ihnen erlaubt!“ 

Der Wirt zerriss den wertlosen Fetzen Papier und kehrte betrübt in 
das Dorf zurück. 

Doch seine Frau grinste: „Was schaust du denn so traurig? Ich 
jedenfalls freue mich sehr über meinen neuen Mantel. Der Schneider war 
erst gestern hier und hat sich begeistert, wie schön seine Wohnung nun 
wieder ist. Und der Anstreicher ist mit seiner Tochter jetzt gerade unten 
im Restaurant, um dir für die wundervolle Hochzeitsfeier zu danken!“ 

Die hübsche Geschichte, in der am Ende alle dazu gewonnen haben, 
zeigt sehr anschaulich, dass Geld keinen Wert an sich darstellt, sondern 
lediglich eine Tauschhilfe ist. Es kann nicht arbeiten (wie u.a. Banken 
behaupten), aber es führt Angebot und Nachfrage zusammen. Wo die 
Tauschhilfe fehlt, stockt der Wirtschaftskreislauf – wo das Geld aber 
zirkuliert, anstatt gehortet oder für Spekulationen missbraucht zu 
werden, erblüht die Ökonomie eben wie im Märchen! 
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Zurück in die Realität des Kapitalismus 
 

Der Kapitalismus heißt ja heute nicht einmal mehr so – wir nennen 
es freie Marktwirtschaft oder, noch schlimmer, Soziale Marktwirtschaft. 
Doch wie man etwas nennt, ist eigentlich völlig egal, wichtig ist, worum 
es dabei geht. Wir sollten also zum Kapitalismus auch Kapitalismus 
sagen, denn es ist die Wirtschaftsform, in der wir leben. Es ist die 
Wirtschaftsform, in welcher man mit Geld Geld verdienen kann. Zins 
und Zinseszins. Geld, das man mit Geld verdient muss man bei uns mit 
viel weniger Prozenten versteuern als Geld, welches man mit richtiger 
Arbeit einnimmt.  

Zins und Zinseszins ist das, was einen Teil der Bevölkerung immer 
reicher macht und den Rest immer weiter hinter sich lässt. Dies ist die 
berühmte Schere, die aufgeht, ein Automatismus in diesem System. Das 
haben die Menschen immer schon gewusst und deshalb hat es in allen 
Weltreligionen früher einmal ein Zinsverbot gegeben. Der Islam kennt 
das bis heute. Den islamischen Banken, die nach der Scharia arbeiten, ist 
dieses Vorgehen versagt. Sie können zwar Geschäfte abwickeln und 
dafür Geld verlangen, aber Zinsen dürfen sie keine geben. Im 
Christentum hat es dieses Zinsverbot auch gegeben, das ist jedoch schon 
lange her.  

Heute kann man das Wirtschaftssystem als eigentlichen 
Religionsersatz ansehen: Die Menschen haben den Glauben an fast alles 
verloren, glauben aber unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu 
wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt von Vorteil ist. 
Dies muss man ja nicht begreifen, sondern nur daran glauben. Und genau 
dann wird es zur Religion. Die Religion Kapitalismus ist so aufgebaut, 
dass die einen dran verdienen dürfen und die anderen dran glauben 
müssen.  

Die Götter in der Religion Kapitalismus sind Wachstum und 
Produktivität. Ohne Wachstum geht bei dieser Religion nichts. Und die 
Produktivität muss mit immer weniger Menschen in immer kürzerer Zeit 
immer grösser werden, damit die Religion weiter existieren kann.  

Als Vorbild wurde für diese Religion wohl kaum die Natur gebraucht. 
In der Natur holt die Katze eine Maus, frisst den Teil, welchen sie mag, 
und lässt den Rest zurück, damit jene, die nicht selber jagen können auch 
noch etwas davon haben. Der Gedanke, „Wenn ich für eine Maus 1 
Stunde Warte- und Jagdzeit brauchte, kann ich heute noch zehn Mäuse 
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mehr jagen, damit ich anschließend fast zwei Wochen lang frei habe“, 
kommt dabei nicht auf. Nein, sie legt sich hin und wartet, bis sie wieder 
Hunger hat. 

Nur jenem Menschen, der schon alles hat, kann man einreden, dass 
er im nächsten Jahr mehr haben muss, als er schon hat. Konsum macht 
uns glücklich – sagt unsere Religion. Das ist Kapitalismus. Man kauft 
Waren, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Leute 
zu beeindrucken, die man nicht mag.  

Das Wachstum der letzten 30 Jahre hat die westliche Welt mit 
Schulden infiziert – jetzt ist die Schuldenkrise da. Und wie wollen wir da 
raus – mit Wachstum, denn anders funktioniert dieses System ja nicht.  

Aber das ist ja kein Problem, denn die Banken können Geld 
verleihen, welches sie nicht haben. Sie dürfen das 10fache von dem 
verleihen, was sie in reellen Einlagewerten haben. 
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Eine tolle Rechnung 
 

Wenn ANNA Fr. 1‘000.00 auf der Bank einzahlt, darf die Bank Fr. 
10‘000.00 verleihen. Nun, woher nimmt die Bank die Fr. 9‘000.00? Die 
gibt es gar nicht. Das Geld entsteht dadurch, dass der Kreditnehmer, 
nennen wir ihn OTTO, verspricht, die Fr. 10‘000.00 innert z.B. einem 
Jahr zurückzuzahlen. Er unterschreibt einen Kreditvertrag, in dem er der 
Bank zusichert, dass er dieses Geld PLUS Zinsen zurückzahlt, obwohl 
es dieses Geld gar nicht gibt.  

Nehmen wir jedoch an, dass es nicht klappt und OTTO das Geld 
nicht zurückzahlen kann (zurückzahlen ist in diesem Zusammenhang ein 
lustiges Wortspiel). Die Bank reagiert folgendermaßen: „Wir verleihen 
dir nun Fr. 11‘000.00. Davon bezahlst du die Schulden und die Zinsen 
zurück plus eine Gebühr, damit wir weiterhin Geschäfte mit dir tätigen.“ 
Das Geld bekommt er nicht ausbezahlt. Die Bank schreibt jetzt einfach 
in die Bücher, dass OTTO nun Fr. 11‘000.00 Schulden hat. Für ihn hat 
sich viel geändert. Für den ersten Zettel der Bank über Fr. 10‘000.00 
konnte er einkaufen gehen. Für den Zweiten jetzt nicht mehr. Er hätte 
ja selbst vor einem Jahr auf einen Zettel schreiben können, dass er in 
einem Jahr Fr. 10‘000.00 habe – da er aber keine Bank ist, wäre er damit 
kaum zu Waren gekommen.  

Wenn die Bank hingegen einen solchen Zettel ausfüllt, funktioniert 
das, auch wenn sie das Geld – wie OTTO –nicht hat.  

Im ersten Jahr hatte also OTTO der Bank Fr. 10‘000.00 zu zahlen 
und diese war gleichzeitig um Fr. 1‘000.00 verschuldet bei ANNA. Jetzt, 
ein Jahr später, sind OTTOS Schulden bereits auf Fr. 11‘000.00 
angestiegen, während die Bank bei ANNA noch immer um Fr. 1‘000.00 
verschuldet ist. Die Bank steht also bilanziell besser da als vor einem Jahr, 
obwohl OTTO Pleite gegangen ist. Die Aktien der Bank werden steigen. 
Und das Ganze wirkt sich sogar positiv auf das Bruttosozialprodukt des 
Landes aus. Dieser Vorgang kann sich jetzt theoretisch von Jahr zu Jahr 
wiederholen bis OTTO irgendwann Fr. 20‘000.00 – oder mehr –
Schulden bei der Bank hat, obwohl er ursprünglich nur Fr. 10‘000.00 
erhalten hat – wovon nur Fr. 1‘000.00 auch tatsächlich existierten. 

Wenn es für die Bank zu riskant wird, verkauft sie die Schulden auf 
dem Anleihemarkt. So wird ein Schuldschein über Fr. 20‘000.00 an einen 
Hedgefonds für Fr. 8‘000.00 verkauft. Diese Hedgefonds kaufen die 
Schulden auf, leihen sich das 10fache von Banken und machen damit 
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Geschäfte. Die Bank könnte jetzt folgende Rechnung machen: Fr. 
20‘000.00 Schulden für Fr. 8‘000.00 gibt einen Verlust von Fr. 12‘000.00. 
Bilanz davon sind 60 % Verlust für die Bank.  

Die Bank erhält jetzt richtige Fr. 8‘000.00. Kann ANNA die Fr. 
1‘000.00 zurückzahlen, hat sie nun Fr. 7‘000.00, die vorher nur auf 
Zetteln existierten. Diese Fr. 7‘000.00 müssen nicht einmal versteuert 
werden, denn die Bank hat in der Bilanz Fr. 12‘000.00 Verlust. Definitiv 
eine einmalige Geschäftsidee.  

Ach ja, der Hedgefonds wird auch noch gerettet, denn das System 
könnte sonst kollabieren. Durch einen Schuldenschnitt mit 50%/50% 
kann der Hedgefonds, welcher 8‘000.00 bezahlt hat für die Fr. 20‘000.00, 
ebenfalls einen Gewinn von Fr. 2‘000.00 machen. Dieses Geld kommt 
dann real von Regierungen, die das System stützen wollen. Pardon – 
nicht von der Regierung, vom Steuerzahler. 

Diese Geschichte - hier mit Fr. 1‘000.00 erzählt -  machen die Banken 
mit Milliarden.   
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Griechenland  USA   EU 
 

Nehmen wir an, dass Griechenland wirklich kurz vor der Pleite war. 
Sie hatten pro Kopf rund 29‘000.00 Euro Staatsschulden. (2014) 

Gleichzeitig hatten damals die Amerikaner rund 35‘000.00 Euro 
Staatsschulden pro Kopf. 

Die Griechen standen als komplett zahlungsunfähig da, niemand 
mehr hätte ihnen auch nur einen Euro geliehen. Derweil galten die 
Amerikaner als solvente Geschäftspartner, mit denen es sich lohnt, 
Geschäfte zu machen und welchen man Kredite ohne Ende geben kann. 

Die Griechen mussten diverse Sparpakte schnüren und auf vieles 
verzichten, z.B. wurden die Renten um 30% gekürzt, während die 
Amerikaner weiter Schulden gemacht haben. In der Amtszeit von bisher 
7 Jahren (Ende 2014) hat die Regierung Obama jedes Jahr 700 Milliarden 
Euro neue Schulden gemacht, also zusätzliche. Die Amerikaner haben in 
dieser Zeit mehr Schulden gemacht als die Griechen, Spanier und 
Portugiesen in 30 Jahre zusammen angehäuft haben.  

Die Griechen müssen für die Darlehen bis zu 8% Zinsen zahlen. Die 
Amerikaner bekommen dieses Geld aber geliehen und bezahlen kaum 
Zinsen und wenn, dann maximal 2% und sie drucken zu 0% noch 
zusätzliches Geld. 

Die Griechen bekamen Geld, welches z.B. Deutschland (10 
Milliarden) für 2 % aufnahm und für 5 % an die Griechen weiterverlieh. 
An diesem griechischen Kredit verdient Deutschland jedes Jahr 300 
Millionen. Diese Zahlen können alle über offizielle Wege 
nachkontrolliert werden!  

Irgendwann muss irgendwer die Gelder, die in den Büchern stehen, 
herbeischaffen, erwirtschaften – und dabei handelt es sich dann um die 
arbeitende Gesellschaft, den Steuerzahler. 

Was also in Wirklichkeit geschieht: Wir, die Staaten, bzw. 
Steuerzahler, retten mit Unsummen Echtgeld das System vor dem 
Untergang. 

Warum geht das ganze System nicht kaputt? Weil die Staaten immer 
mehr Schulden machen! Die sogenannt reichen Staaten mit wenig Zinsen 
– die sogenannt armen Staaten mit hohen Zinsen. Und das Verleihen an 
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die Armen wird dann in den Verleiherstaaten auch noch unter dem 
Vorwand „Gutes tun“ dem Steuerzahler verkauft. 

Ach-ja, und dies obendrein auch noch von jenem Geld, das die 
Banken für dieses (Achtung, lustiges Wort in diesem Zusammenhang) 
Entschuldungsprogramm wiederum für mittlerweile 1% leihen. Die 
Europäische Zentralbank EZB verleiht direkt an Staaten kein Geld, nur 
an Banken. Diese können wiederum rund 90% mehr verleihen, als sie 
aufnehmen, zu den Zinsen, welche die Anleger heute bezahlen! Den 
Portugiesen zwischendurch mal zu 15%! Ein immer wieder gutes 
Geschäft. Das nächste Mal komm ich als Bank auf die Welt. 

Und noch ein Ach-ja: Was geschieht, wenn ein Land die sich selbst 
vordefinierte Schuldenobergrenze erreicht wie z.B. die USA? In den USA 
existiert seit 75 Jahren eine solche Limitierung, welche immer kurz vor 
Erreichen nach oben korrigiert wurde. In dieser Hinsicht sind die USA 
erstaunlich flexibel. Ich könnte also auch als Politiker zur Welt kommen. 
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In den letzten paar Jahren 
 

Trauriger Rekord für die USA: Ende November 2014 hatten die 
Staatsschulden erstmals die Marke von 18 Billionen Dollar überschritten. 
Das sind herbe 103 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zudem sollte nicht 
vergessen werden, dass die USA erst Mitte 2013 die Berechnung der 
Wirtschaftsleistung geändert hatten, weshalb nun immaterielle 
Vermögenswerte, wie Filme oder Musikstücke, oder Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben, auf einen Schlag das Bruttoinlandsprodukt um 
rund 500 Mrd. Dollar pro Jahr erhöhten. Ohne diese heiße Luft lägen die 
Schulden bei 106 Prozent der Wirtschaftsleistung. Derzeit brauchen die 
US-Staatsschulden nur etwas mehr als ein Jahr, um eine Billion Dollar zu 
steigen. Seit dem Amtsantritt von Barack Obama im Januar 2009 sind die 
Schulden von 10,63 Billionen Dollar auf 18 Billionen Dollar 
hochgeschossen. Die USA stehen damit noch schlechter da als die Euro-
Zone, die Mitte 2014 mit 9,26 Mrd. Dollar in der Kreide stand. Das sind 
92,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. 

Wenn wir den Finanzmarkt schon länger verfolgen, könnten wir an 
den 22. Oktober 1981 zurückdenken. Damals hatten die US-
Staatsschulden erstmals die Marke von einer Billion Dollar überschritten. 
Das Land hatte mehr als 205 Jahre gebraucht, um so viel Schulden 
anzuhäufen. Für die nächste Billion waren dann weniger als fünf Jahre 
notwendig. Den Rest kann der interessierte Leser überall googeln und in 
interessanten Charts überprüfen und mit dem Wissen jetzt sich seine 
Gedanken dazu machen. 

Eine Lösung des Schuldenproblems ist nicht in Sicht. Kaum ein 
Politiker wird sich trauen, die Steuern zu erhöhen. Ebenso wenig stehen 
Ausgabenkürzungen auf dem Programm. Der einzige Ausweg ist eine 
hohe Inflation, mit der die Schulden entwertet werden. Die Amerikaner 
können nicht zulassen, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt, denn 
das hätte verheerende Auswirkungen auf den Finanzmarkt und damit 
eine Weltwirtschaftskrise zur Folge. Der Finanzausschuss des 
Kongresses prognostiziert, dass die Staatsschulden in den nächsten zehn 
Jahren um acht Billionen Dollar steigen werden. 

Der Finanzprofi David Stockman, der zwischen 1981 und 1985 
Kabinettsmitglied unter dem damaligen Präsidenten Ronald Reagan war, 
ist wesentlich skeptischer. „Der politische Stillstand in Washington, der 
schon 30 Jahre andauert, wird in den nächsten zehn Jahren zu neuen 
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Schulden von mindestens 15 Billionen Dollar führen." Bis 2024 würde 
der Schuldenstand damit auf 33 Billionen Dollar hochschießen. 
Hingegen werde selbst in einem optimistischen Szenario die 
Wirtschaftsleistung auf lediglich 24 Billionen Dollar klettern. Die Schere 
zwischen Staatsschulden und Bruttoinlandsprodukt würde damit immer 
weiter auseinandergehen. „Die Staatsschulden würden dann knapp 140 
Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen. Das bedeutet, dass in der 
Zukunft eine endlose Finanzkrise droht. Das wird das Endergebnis einer 
beklagenswerten fiskalpolitischen Verschwendung sein, die vor etwas 
mehr als 33 Jahren begonnen hat." 

Wie es endet, kann keiner Voraussagen. Und weil der größte Teil der 
Bevölkerung diese Problematik gar nie zu Gesicht bekommt, ist der 
Druck von außen auf die Politik sehr gering. 

Lösungen müssten von Wirtschaft und Politik kommen, wobei wir 
da beim nächsten Problem sind:  
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Zum Beispiel WEF 
 

Ob die Anfangs 2015 aufgegebene Mindestkursunterstützung in 
Milliardenhöhe des Franken gegenüber dem Euro ein Fehler war oder 
nicht? So gibt z.B. Nouriel Roubini Wirtschaftsprofessor an der New 
York University (NYU), an: „Der Entscheid der Nationalbank ist nicht 
nur für die Schweiz von großer Tragweite. Ich habe keine Ahnung, ob er 
richtig war», kommentierte Nouriel Roubini, am World Economic 
Forum in Davos die Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1.20 
Franken. Seit der Amerikaner iranisch-jüdischer Herkunft lange vor der 
Finanzkrise 2008 vor dem Platzen der Immobilienblase in den USA 
gewarnt hatte, gehört er zu den Superstars der Wirtschaft. Nun gesteht 
er ein, keine Ahnung zu haben. Das will etwas heißen in einer Zunft, die 
von Besserwissern, Klugschwätzern, Selbstdarstellern, und dominiert 
wird. 

In Davos tummeln sie sich in der medialen Zirkusbude namens WEF. 
Das WEF will angeblich die Welt verbessern, hat in den über 44 Jahren 
seit der Gründung aber keine einzige brauchbare Initiative 
hervorgebracht. Das WEF dient den Big Playern aus Politik und 
Wirtschaft in erster Linie als Ort zur Selbstdarstellung und Networking 
mit Gleichgesinnten Klugschwätzern, als Jahrmarkt der Eitelkeiten, für 
Ökonomen, Journalisten und vor allem für seinen Gründer, Klaus 
Schwab.  

Viel heiße Luft wird in der Eiseskälte von Davos abgesondert. 
Nouriel Roubini ist keine Ausnahme, doch er gibt immerhin zu, dass er 
nicht alles weiß. Allein dafür respektiert man ihn noch mehr als zuvor. 
Betrachtet man als Mensch mit ökonomischer „Durchschnittsbildung“ 
den Zustand der Weltwirtschaft, so regt sich ein banger Verdacht: Der 
Taube verhandelt mit dem Stummen, der Blinde führt den Lahmen, und 
am Ende wissen alle nicht, was sie tun. 

Die USA scheinen sich nach Jahren in der Krise endlich zu erholen, 
dank der Notenbank FED und ihrer gigantischen Geldschwemme 
namens „Quantiative Easing“. Langfristig sicher keine Lösung.  

Trotzdem versucht jetzt die Europäische Zentralbank (EZB) jetzt mit 
dem gleichen Rezept, die lahme Konjunktur in der Eurozone 
anzukurbeln. 
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Die gesamte Weltwirtschaft befindet sich in einem Blindflug. Wie 
nachhaltig ist der Aufschwung in den USA? Bleiben die Eurozone und 
damit der Euro weiterhin erhalten? Wie steht es um China, unter dessen 
glitzernder Oberfläche sehr vieles faul ist? Können die Schwellenländer 
ihre Probleme in naher Zukunft meistern? Was bewirkt der tiefe Ölpreis? 
Ahnungslosigkeit wohin man schaut. 

Gleichzeitig wird das System durch die angeblich heilbringende 
Globalisierung erschüttert, die nach der Lehrbuchmeinung alle reicher 
machen soll. Für viele Menschen in früheren Entwicklungsländern traf 
dies zu, in der westlichen Welt aber haben vor allem die Reichen 
profitiert. Wir erinnern uns an den früheren Abschnitt in diesem Buch 
mit dieser Erklärung. Die Ungleichheit hat sich verschärft und die 
Instabilität erhöht. Ein weiterer fragwürdiger Aspekt ist der 
Quartalszahlen-Fetischismus. Er animiert die Manager-Klasse zu einer 
kurzfristigen Gewinnmaximierung zulasten einer nachhaltigen 
Unternehmensführung. 

Der Kapitalismus in seiner heutigen Form wird uns irgendwann um 
die Ohren fliegen. Denn nachhaltig ist dieses System nie und nimmer. 

Auch wenn die erste Geschichte von Fabian fiktiv ist und eventuell 
einige kleine Mängel hat, zeigt sie doch gut auf, wie das Geldsystem 
(noch) funktioniert.  

 

Ich bin davon überzeugt, es lohnt sich auch für uns und unsere 
Politiker, sich mal damit zu beschäftigen …    und endlich zu handeln. 

 

Einen ersten Schritt habe ich mit diesem Buch getan und was machen 
Sie? 

 

Reden Sie doch einfach mal mit Ihrem Umfeld über diese 
Problematik, zeigen Sie Ihnen einige dieser Beispiele auf, vielleicht kann 
so irgendwann das Rennen in den Abgrund mit intelligenten, 
brauchbaren Ideen gestoppt werden. Ich wünsche es mir – und Sie?  
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www.silvioz.ch 

 

www.inside-schweiz.ch 

 

www.facebook.com/silvio.zimmermann1  

 

  

http://www.silvioz.ch/
http://www.inside-schweiz.ch/
http://www.facebook.com/silvio.zimmermann1
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Weitere Romane: 

John Etter – Verschollen in den Höllgrotten 

ISBN 978-3745075915 

 

Die Erpressung im 
Zusammenhang mit einem 
außergewöhnlichen, in den 
Höllgrotten gelagerten Whisky und 
das gleichzeitig aus der Umgebung 
jener Sehenswürdigkeit 
verschwundene junge Paar, 
verändern sein Leben. 

Schon bald wird klar: die beiden 
Verbrechen hängen zusammen. 
Aber die kärgliche Spurenlage lässt 
ihn fast verzweifeln. 

Wo soll er mit seinen Ermittlungen beginnen? 

Wer hat ein Interesse am außergewöhnlichen Whisky? 
Oder hat das junge Paar etwas mit der Erpressung zu tun? 
Wo sind sie? Wer ist die außergewöhnliche Frau, die sein 
Herz berührt? 

Machen Sie sich gemeinsam mit John Etter auf den Weg 
durch den spannenden Ermittlungsdschungel. 
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John Etter – Stummer Schrei 

ISBN 978-3745076097 

 

2003 verschwand die 10-jährige Selina 
spurlos. 2013 kommt sie nach einem 
Unfall, bei dem der Entführer ums 
Leben kam, frei.  

Sie hat in der Zwischenzeit ein Kind 
vom Entführer geboren. Kann sie jetzt 
lernen, ein normales Leben zu führen? 
John Etter nimmt sich ihrer an und 
erfährt am eigenen Leib, was 
missbrauchte Entführungsopfer auf 
dem Weg ins normale Leben 
mitmachen.  

Die Lösung des Falls wird zum Nebenschauplatz. Selina steht 
im Mittelpunkt. Mitfühlend, beengend, einfühlsam, 
ergreifend, jenseits des Krimimainstreams. Der etwas 
andere Krimi, der die Seite des Opfers miterzählt.  

Das Auf und Ab im täglichen Leben, die verschiedenen 
Phasen aus der beklemmenden Aussichtslosigkeit in ein 
Weiterleben, das diesen Namen auch verdient.  

Nicht reißerisch - nahe am Leben. Der zweite John-Etter-
Krimi: Anders als andere. 
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John Etter – Lottosechser 

ISBN 978- 37467654267 

 

Eine zufällige Bekannte verschwindet 
spurlos in der wunderschönen 
Umgebung in Tirol.  Was hat der 
zukünftige Ex-Ehemann damit zu  tun - 
und warum? Was spielen sogenannte 
Genmanipulationskits, krumme 
Geldgeschäfte und ein ominöser 
Lottogewinn für eine Rolle? 

Machen Sie sich gemeinsam mit John 
Etter auf den Weg durch den spannenden 

Ermittlungsdschungel. Lernen Sie dabei die herrliche 
Umgebung in Tirol und sonderbare Tatsachen in Bezug auf 
Genmanipulation kennen. 

Erleben Sie zudem die wundersame Entpuppung einer 
„zurückhaltenden“ Frau zu einem herrlichen Schmetterling. 

Spannendes Abenteuer in der herrlichen Umgebung von 
Maurach am Achensee im Tirol. 

Spannend, realitätsnahe, unterhaltsam. Ein echter John Etter 
eben. 
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John Etter – VIRUS 

ISBN 978-3-748550-52-5 

Sonderausgabe: 978-3-748550-53-2  

 

Ein vorerst unbekanntes Virus bricht in der 
Schweiz aus. Das merkwürdige daran: Es 
erkranken vorerst nur Polizisten in einem 
begrenzten Umfeld. Die Zeit drängt für die 
Ermittler. 

Die Zahl der Toten steigt und es scheint, dass 
sie gezielt ausgesucht werden. Kann eine 
Katastrophe vermieden werden? Wer hat ein 
Interesse daran, Menschen absichtlich mit 
diesem tödlichen Virus zu infizieren? Warum 
wurden diese Opfer ausgesucht? 

Was haben Amtsstellen, Behördenwillkür und 
ungesetzliches Verhalten dieser damit zu tun? 
Und WARUM? 

Kann das erweiterte Team um Thomas Bär 
und John Etter den Erzeuger dieses 
menschengemachten Virus stoppen, bevor 
noch weitere Personen angesteckt werden? 
Wer ist in der Lage, ein solch tödliches Virus 

künstlich zu erzeugen und warum. John Etter und sein Freund 
Bruno Bär sind nicht nur in Gefahr, sondern auch gefordert. 

Spannend, bedrückend und leider in vielerlei Hinsicht nahe an der 
Realität. 

In zwei Varianten erhältlich. In Weiß, nur der Roman, und als 
schwarze Sonderausgabe inkl. dem Tatsachenbericht Abwärts bis 
unter null.  
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Silvio Z. Abwärts bis unter null, Tatsachenbericht 
ISBN:  978-374-852-563-9 

 

Protokollarisch genau skizziert der Autor 
den aktuellen Weg eines Mannes, der einen 
Lebenslauf hat, welcher sich nicht groß von 
anderen unterscheidet. Anfangs fünfzig in 
die Arbeitslosigkeit entlassen und nach der 
Zeit als Entschädigungsberechtigter in die 
Klasse "Ausgesteuert" befördert, werden 
die Schritte aufgelistet, welche er nach dem 
Erreichen der von einem Verein 
vorgegebenen, maximalen Kapitalober-
grenze von Fr. 4'000.00, tat. Mit sämtlichen 
auch sehr persönlichen Umgebungs-

variablen wird aufgezeigt, wie in Bezug auf Eigenständigkeit, 
Abhängigkeit, Stolz und Vorurteilen umgegangen werden muss. 
Weiter erfahren Sie: 

Welche Unannehmlichkeiten der Staat vorsieht, damit er 
möglichst wenige Aufwendungen mit möglichen 
Sozialhilfeempfängern hat. Mit welchen fragwürdigen Mitteln er 
das tut (Lügen und Nichtbefolgen von Aufforderungen der 
vorgesetzten Regierungsstelle inklusive). Wie gut ausgebildete 
Menschen heute Billigst-Hilfsarbeiten machen und so weniger 
Gebildeten auch noch schlecht bezahlte Arbeit wegnehmen. 

Wie Staatsbetriebe dazu beitragen, dass man mit Ü45 nicht mehr 
eingestellt wird (am Beispiel einer Deutschschweizer Gemeinde 
aufgezeigt). 

Wie eine soziale Schattenwirtschaft entsteht, die eine direkte 
Konkurrenz für KMU's darstellt, diesen Erträge und Arbeit 
wegnimmt und dafür keine Löhne zahlt. 

Mehr auf www.sozialhilfeopfer.ch  
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Der Schlamp 

ISBN 978-3741880551 

 

Zwei Freunde fahren gemeinsam im 
Auto nach Barcelona und der Zufall 
bestimmt, wer als Erster seine 
Liebeslebensbeichten ablegen soll. 

Mal fast erstochen, dann dank einer 
tödlichen Bombe eine 
Lebensabschnittsbegleiterin gefunden, 
mit der er ein gemeinsames Kind hat. 
Dann unschlüssig weiter durchs Leben 
geglitten von der Einen zur Anderen. 

Begleiten Sie den Protagonisten eine Zeit lang durch sein 
abwechslungsreiches Leben und erfahren sie, wie das Leben 
in Liebesdingen mit Menschen umgehen kann. Diese 
Lebensausschnitte lesen sich wie ein Fortsetzungsroman in 
vielen Etappen und sind doch nur ein Teil des wahren 
Lebens. 

Ein Erotikroman? Nein! Ein Pornobuch? Nein! Ein 
Liebesroman? Nein! Eine Leidensgeschichte? Nein! Nahe am 
wirklichen Leben!  

Mit einer lange fälligen Erkenntnis am Schluss. Für ihn hatte 
sich diese Reise gelohnt. 

Nach den Kriminalromanen von Silvio Z. jetzt eine Novelle 
aus dem vollen Leben gegriffen.  
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Die Marko Marugg Story 

ISBN  978-1541085336 

 

Vier Tote und kein Mörder? Ein Mensch, 
zwei Identitäten? Ein Krimi, eine 
Liebesgeschichte, eine Leidensgeschichte, 
ein Erotikroman? Nahe am wirklichen 
Leben!  

Marko wollte nur ein normales Leben 
leben. Doch die äußeren Umstände ließen 
ihn zu etwas werden, was er nie sein wollte. 
Unberechenbar und verletzlich von einem 

einzigen Gedanken getrieben: Rache am Mörder seiner 
Partnerin. Erst wenn er dieses Ziel erreicht haben würde, 
könnte er ein Leben wie bisher, in Frieden leben. Aber 
würde das dann noch gelingen? Welche Knüppel würde ihm 
das Leben sonst noch zwischen die Beine werfen?  

Und es ist nach den ersten Wirrungen und Irrungen noch 
nicht vorbei. Es hätte ein ruhiges, beschauliches Leben 
werden können. Doch das Leben meint es wieder einmal 
nicht gut mit ihm - der alles Schlechte doch zurückgelassen 
hat. Oder doch nicht? Holt ihn die Vergangenheit doch noch 
ein?  

Begleiten Sie einen liebenswerten Menschen eine Zeit lang 
durch sein aufwühlendes Leben und erfahren Sie, wie das 
Leben mit den Protagonisten umgehen kann. Mal gut, mal 
böse, mal irreführend absehbar, mal spannend, mal erotisch 
und immer überraschend.  
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TORTURA - Zeitreiseabenteuer 

ISBN 978-3745070019 

 

Nahe von San Gimignano in der Toskana 
entdeckt der nach fünfzehn Jahren aus 
dem Gefängnis entlassene Rinaldo einen 
Durchgang zur Vergangenheit. Findet er 
im Mittelalter Hilfe, um seine Unschuld zu 
beweisen? Wurde er Opfer einer 
Verschwörung aus dem nächsten 
Umfeld? Wer war der Mörder seiner 
Geliebten und wer treibt noch heute sein 
Unwesen in San Gimignano? Haben die 

neuen, ungleichen Liebenden eine gemeinsame Zukunft und 
was hat ein Henker damit zu tun?  

Begleiten Sie Rinaldo durch seine spannendste Zeit und 
erleben Sie das wahre Leben von gestern und heute in der 
einzigartigen Landschaft der Toskana.  

 

Gut recherchiertes Historienmysterium der Spitzenklasse 
mit Spannung, Liebe, Leidenschaft und – Tod. Eine weitere 
kurzweilige Geschichte aus der Feder von Silvio Z. -  
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Die Erbschaft 

ISBN 978-3737541636 

 

Ein Krimi der besonderen Art. Nicht 
guter Polizist gegen bösen Verbrecher 
wie meist, sondern die Geschichte eines 
Mannes, der plötzlich zu Geld kommt 
und damit sein Leben so leben kann, 
wie er will. Aber das Leben wird nicht 
einfacher für ihn. Er und seine neuen 
falschen Freunde werden mehr und 
mehr zur tödlichen Gefahr in der 
gesamten Umgebung. Vergeltung, 
Reichtum, psychische Armut und 
Egozentrik lassen die Geschichte sich 

immer weiter zuspitzen, bis ... Immer weiter dringt der Leser 
in seine Gedanken- und Tatenwelt vor. 

Spannend, beängstigend und unterhaltend, von A bis Z 
gelungen, geradeaus in der Sprache, welche dem 
umschriebenen Menschenschlag entspricht – so die 
Meinungen von denen, die das Buch schon gelesen haben. 
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Versenkt 

ISBN 978-3737565301 

 

Vier Tote und kein Mörder? Ein 
Mensch, zwei Identitäten? Ein Krimi, 
eine Liebesgeschichte, eine 
Leidensgeschichte, ein Erotikroman? 
Nahe am wirklichen Leben! 

Marko wollte nur ein normales Leben 
leben. Doch die äußeren Umstände 
ließen ihn zu etwas werden, was er 
nie sein wollte. Unberechenbar und 
verletzlich von einem einzigen 
Gedanken getrieben: Rache am 
Mörder seiner Partnerin. Erst wenn 

er dieses Ziel erreicht haben würde, könnte er ein Leben wie 
bisher, in Frieden leben. Aber würde das dann noch 
gelingen? Welche Knüppel würde ihm das Leben sonst noch 
zwischen die Beine werfen. 

Begleiten Sie einen sympathischen Menschen eine Zeit lang 
durch sein aufwühlendes Leben und erfahren sie, wie das 
Leben mit den Protagonisten umgehen kann.  Mal gut, mal 
böse, mal irreführend absehbar, mal spannend, mal erotisch 
und immer überraschend. „Versenkt“ ist das pure Gegenteil 
des Erstlings. Waren in "Die Erbschaft" negative Menschen, 
Gedanken und Taten im Vordergrund, spielt der Autor jetzt 
mit dem Guten im Menschen und lässt das wahre Leben 
wirken. 
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Verbrannt 

ISBN 978-3741836787 

 

Es ist noch nicht vorbei! Es hätte ein 
ruhiges, beschauliches Leben werden 
können. Doch das Leben meint es 
wieder einmal nicht gut mit ihm - der 
alles Schlechte doch zurückgelassen 
hat. Oder doch nicht? Wer ist die Tote 
im Boot? Holt ihn die Vergangenheit 
doch noch ein? 

Die Fortsetzung des 
Überraschungserfolgs "Versenkt" 
hängt sich nahtlos an jene Geschichte 

an und ist doch wieder einzigartig in sich abgeschlossen.  

Erleben Sie einen im Jetzt geschriebenen Kriminalroman, 
der sie das Geschehen real miterleben lässt. Erfahren sie, wie 
das Leben mit den Protagonisten umgehen kann. Mal gut, 
mal böse, mal irreführend absehbar, mal spannend, mal 
erotisch und immer überraschend. 

  

  



50 
 

Die kleine Landmaus Kara 

ISBN 978-3741800931 

 

Im Märchen, das nicht ganz frei 
erfunden ist, können hinter den 
Gestalten die echten Menschen erahnt 
werden.  

Ein Märchen von einer Maus, die von zu 
Hause auszog, um die Welt kennen zu 
lernen - und den Weg zu Freundschaft 
und nicht zuletzt zu sich selbst fand. 

Es muss nicht immer Mord und 
Totschlag sein, es lohnt sich durchaus 

auch Geschichten zu erzählen, die aus dem Leben gegriffen 
sind und als Märchen zu Papier gebracht werden. Begleite 
Kara auf dem Weg zu sich selbst - zur Zufriedenheit. 

Dieses Märchen kann auch personifiziert bestellt werden, 
das heißt, die Titelfigur trägt den vom Käufer bestimmten 
Vornamen.  

Dieses Buch ist personifiziert nur über den Autoren direkt 
auf www.silvioz.ch erhältlich. 

  



51 
 

Verurteilt! Die Liebe vor Gericht. 

ISBN 978-3741800948 

 

Anklagepunkte: Verrat an der 
Menschlichkeit, unendliche 
Schmerzen, unvorstellbares Leid. 
Mord in mannigfaltiger Weise, böse, 
hinterlistig und gemein! 

Urteilswunsch: Tod durch den Henker. 

Die Zeugen: die Vernunft, die 
Berechnung, die Angst, die Einsicht, 
der Stolz und andere. 

 

Das Urteil. Die Vollstreckung. 

Ein außergewöhnlicher Fall steht vor Gericht und es sieht 
schlecht aus für die Liebe. 

Eine alte Geschichte neu aufgelegt und immer noch 
berührend. 
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Sachbuch:  Du bist einmalig – Dein Powerbuch 

ISBN 978-3746727271 Taschenbuch 

ISBN 978-3737569330 Hardcover 

 

WISSEN: Wer bin ich, wer ist der andere? Wie 
funktioniere ich, wie funktioniert der andere?  

"Andere zu erkennen ist Weisheit, sich selbst 
zu erkennen ist Erleuchtung." Wir wirken 
immer!  

"Zu wirken" bedeutet zweierlei: Einmal die 
persönliche Ausstrahlung, die jeder von uns 
besitzt, andererseits die Fähigkeit, andere in 
Bewegung zu setzen, zu begeistern und zu 

motivieren. 

Dieses Buch lüftet das Geheimnis einer weisen und erleuchtenden 
Wirkung. Es verhilft dir zu einem besseren und zielsichereren 
Umgang mit deinen Mitmenschen. Du erlangst das Wissen 
darüber, wie sie funktionieren – und den ultimativen Durchblick 
bei dir selbst. Wo bringt dir dieses Wissen Vorteile? Wer seine 
eigene Persönlichkeit und die Mitmenschen besser einschätzen 
kann, kommuniziert effektiver und löst Konflikte effizienter.   

Doch welche Persönlichkeiten gibt es? Wie beeinflussen sie 
Wahrnehmung, Denken und Handeln? Antworten darauf gibt 
dieses Buch mit beeindruckendem Fachwissen in verständlicher 
Sprache. 

Mit dem Wissen um die Persönlichkeit deines Gegenübers 
erreichst du deine Ziele charmant und auf direktem Weg! 
Einfacher, schneller, zielsicherer mit anderen umgehen! Das 
Anwenderbuch für Menschen mit Weitblick! 

 

Das wertvollste Geschenk für dich selbst und dein Umfeld  

auf www.inside-schweiz.ch  
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MEIN LEBEN! MEIN WILLE!  

MEINE ORDNUNG! MEIN BUCH 

ISBN 978-1517395506 

Von Athos Kosmidis und Silvio Zimmermann 

Darum ist dieses Buch so wichtig:  

Wer sind meine wichtigsten 
Bezugspersonen? Wo befinden sich meine 
wichtigsten Unterlagen?  

Wie erlange ich Ruhe im Alltag?  

Was möchte ich noch erleben?  

Wann soll was mit mir geschehen?  

Welches sind meine wichtigsten Ziele? 
Warum möchte ich meinen digitalen Nachlass ordnen?  

Weil ICH die Antworten gebe!  

Ruhe im Leben - Lebe in Ruhe 

50% mehr Ordnung, 65% mehr Zeit, 100% mehr Qualität 
und Übersicht im Leben für Dich und Deine Liebsten!  

Eines der wertvollsten Geschenke, das sie sich selbst und 
ihrem Umfeld machen können! 

 

Das Anwenderbuch für Verantwortungsbewusste!  

 

Auf www.inside-schweiz.ch  oder www.dasbuch.eu.  
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Die Fehler im Geldsystem. 

Über den Autor: 

* 1.5.1960 in Thusis, Schweiz 

Aufgewachsen inmitten der Berge des 
Bündnerlands wohnt er inzwischen 
nach einigen Stationen im Kanton 
Zürich im Kanton Zug.  

„Seit meiner Jugend erzähle ich gerne 
Geschichten. Beruflich bin ich seit 
langer Zeit als Persönlichkeits-
entwickler in der eigenen 
Unternehmung tätig und sehe hinter 
viele verschiedene Fassaden des 

Menschseins. Ich möchte unterschiedlichste Geschichten 
aus ungewöhnlichen Blickwinkeln erzählen. Jedes Buch 
etwas Neues – auch für mich. 

Angefangen vor langer Zeit mit Fachbüchern und Märchen 
und inzwischen bei Krimis der speziellen Art angelangt, 
möchte ich den Leser mit meinen Geschichten fesseln. Ich 
versuche, (Kriminal-)Geschichten zu erzählen, welche nicht 
den häufigen Weg <Täter/Tat/Polizei/Lösung> gehen, 
sondern hinter die Kulissen schauen. Nahe am echten Leben 
eben.“ 

Rezensionen, Reklamationen, Begeisterungsschreiben, 
Wünsche und anderes: Bitte direkt via die Kontaktseiten der 
jeweiligen Homepage. 

 

Alles von Silvio Z. auf den Homepages: 

www.silvioz.ch               www.john-etter.ch 

www.inside-schweiz.ch          
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Danke 

Geschichten zu schreiben kann eine der einsamsten 
Berufungen sein, die es gibt. Und ich, der mit seinem Hobby 
auf diese Weise die Zeit ausfüllt, habe das von Anfang an 
akzeptiert. Wäre ich darauf aus, auch in meiner Freizeit 
neben dem Beruf, der viele Begegnungen bringt, zusätzlich 
möglichst viele Leute kennenlernen zu wollen, würde ich 
besser als Hobby-Touristenführer arbeiten.  

Manchmal entstehen Bücher mithilfe zahlreicher 
Whistleblower, die ich hier auch nicht vergessen will. Danke. 

Als Hobbyschreiber lohnt sich ein professionelles 
Korrigieren der Bücher nicht und darum bin ich Karin sehr 
dankbar, dass sie in diesem Buch meine größten 
Schreibböcke abgeschossen hat. Eine nicht immer sehr 
dankbare Aufgabe, die sie mit scharfem Blick meisterte.  

Sollten doch noch ein paar Dreckfühler, Pardon, Druckfehler 
verblieben sein, seht es uns nach. Mir geht es um die 
Geschichte, um Realitäten, um Zusammenhänge und nicht 
um einzelne Buchstaben. 

Und nun noch der wichtige Dank an meine unzähligen Leser 
und die vielen Rückmeldungen, die ich jeweils erhalte. 

Danke dafür.  
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Lust auf andere Geschichten von  

John Etter oder Silvio Z.? 

 

Interessiert, welche Tatsachen dahinterstecken? 

 

Auch wenn jedes Buch von John Etter oder Silvio Z. in 
seiner Art einzigartig sein wird, sind auch die anderen 
Geschichten von John Etter aus dem vollen Leben gegriffen, 
und haben immer einen weiterführenden Teil auf der 
Homepage. 

 

Auf 

www.john-etter.ch 

und 

www.silvioz.ch 

gibt‘s weitere Werke,  

die nicht ganz alltäglich sind. 

 

 


