
Die Welt der Zusatzabgaben
Leute, es geht um unser aller Zukunft, genauer um den Übergang dorthin. Und auf die-
sem Wege trift uns eine Erscheinung, die – vernünftig betrachtet - anders als giganti-
sche Frechheit der Bankster kaum zu bezeichnen ist. 
Es geht um die sogenannten Negativ-Zinsen. 
In Wirklichkeit ist das nichts anderes als eine zusätzliche Abgabe, welche die Bankster 
fordern, um sich noch mehr sinnlos zu bereichern. Ja, sinnlos, denn ihnen, den trans-
nationalen Geldsäcken der Finanzinternationale, gehört eh schon das meiste, was mate-
riellen Wert hat: Land/Boden (wer weiß noch den Unterschied?), Wasserläufe, Wälder 
und Felder, Bodenschätze/Abbau- und Schürfrechte, das Wertpapier der juristischen Per-
son NAME, welche jedem Menschen bei seiner Geburt aufgezwungen wird, Fabriken und 
Werkhallen, andere Gebäude und Wohnhäuser, Straßen und Brücken, Eisenbahnen und 
Gleisstrecken, Telefonleitungen und zugehörige Kommunikations-Technik samt 
Weltnetz, viele in privater Nutzung befndliche Autos und andere technische Geräte (per 
Leasing), und so weiter und so fort. 
Aber die GIER ist unermeßlich, und so wird, wie nachfolgend gezeigt, mit Hilfe „neuester 
ökonomischer Erkenntnisse“ den Menschen vorgegaukelt, sie müßten nun dafür noch 
mehr bezahlen, daß sie ihr sauer verdientes Geld den Bankstern übereignen. 
Ja, nicht vergessen: das Geld, das die Bank für dich, genauer für deine juristische Person
NAME verwaltet, gehört dir nicht. Denn der NAME gehört dem Staat bzw. der Verwal-
tungsorganisation FIRMA BRvD, und so auch alles, was diese juristische Person besitzt - 
oder meint zu besitzen. Denn sogar das „eigene“ Auto ist ja nicht mehr Eigentum, son-
dern nur noch Besitz und Nutzungsrecht... lies aufmerksam die Zulassungspapiere.
Und in diesem Zustand, den man für fast alle Menschen wohl kaum anders als reale 
totale Sklaverei bezeichnen kann, wird nun jeder, der gezwungenermaßen sein Geld
auf der Bank lagert (denn sonst kann er seinen Zahlungsverpfichtungen nicht nachkom-
men: es geht nur „per Überweisung“ - Bargeld wird, obwohl einziges gesetzliches Zah-
lungsmittel, an vielen Stellen nicht mehr angenommen), jeden Monat zusätzlich zu den 
Gebühren und „Kosten“ noch durch eine Zusatzabgabe geschröpft. Schöne Neue Welt?
Wie das genau aussieht, wird im Folgenden – ohne die obige Erklärung, sondern ganz in 
der Interpretation der Bankster – dargelegt.
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Die allgemeinen Umrisse der Welt der NZP1

Die fetten Zeiten des Verbrauchens gehen zu Ende, die Welt erwartet den Übergang in 
das Stadium des Post-Cyber-Punks.

Мoskau, 3. Juni 2021, Institut RusSTRAT, Аdmin. Die moderne Wirtschaft steht derzeit 
vor dem Problem des aus der Flasche rausgelassenen Geistes namens 
"Negativzinspolitik" (NZP). Sie wurde zunächst von der schwedischen Zentralbank als 
"sehr temporäre" Anti-Krisen-Maßnahme eingeführt, um die Folgen der sog. 
Hypothekenkrise 2007 - 2008 in den USA zu bewältigen, die mit dem Zusammenbruch 
der gesamten westlichen und dann globalen Wirtschaft drohte. (so zumindest 
behauptet, aber nie nachgewiesen...)

Für Einlagen mit einer Laufzeit von einer Woche setzte die Riksbank den Diskontsatz auf 
minus 0,25 % fest. Es wurde vermutet, daß dies die Banken und Finanzinstitute dazu 
zwingen würde, ihr Kapital aktiver in die Realwirtschaft zu investieren, anstatt das Geld 
auf den Bank-Konten zu halten und auf "bessere Zeiten" zu warten.

1 NZP steht für Negativ-Zins-Politik; wie eingangs gesagt, sollte es als Nicht-Zins-Politik gelesen werden, 
oder besser als Nochmehr-Zusatzabgaben-Politik der Bankster verstanden werden...
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Anfangs hatte dies auch den gewünschten Efekt und veranlaßte die dänischen und 
schweizerischen Währungsbehörden zu einem ähnlichen Schritt. In den nächsten fünf 
Jahren wurde die NZP in Japan und dann von der EZB ausprobiert, die einen negativen 
Zinssatz von minus 0,1 % für die Geschäftsbanken festlegte, die ihre derzeit nicht bean-
spruchten Vermögenswerte vorübergehend auf den Konten bei der Zentralbank hinterle-
gen wollten.

Aber wie es oft geschieht: alles vorübergehende wird meist dauerhaft. Bis Juni 
2019 wurde der NZP von den Geschäftsbanken auf die Staatsanleihen (SA) ausgeweitet. 
Die Schweizer Sechsmonats-SA gingen auf minus 0,75 %, Dreijahres-SA auf minus 0,91 
% und sogar Dreißigjahres-SA felen auf minus 0,01 %.

Deutsche Staatspapiere sind nur für eine dreißigjährige Laufzeit im Plus (+0,27%)2, alle 
anderen, von sechsmonatiger bis fünfzehnjähriger Laufzeit sind fest im Minus, von minus 
0,1% für die "längsten" bis minus 0,76 - 0,58% für die "kürzesten". 
Dänische, japanische, österreichische, fnnische und schwedische Staatsanleihen 
haben alle negative Renditen bis zu einer Laufzeit von zehn Jahren, französische und 
belgische Anleihen bis zu neun Jahren.

Man hielt dies für eine Folge der Strategie der FED, die Finanzwelt ins Chaos zu 
stürzen, so daß die einzige Insel stabiler Renditen die US-Wirtschaft verblieb, was posi-
tive Anlagerenditen nur in den USA ermöglichte und somit internationale Investoren an-
lockte, ihr Geld freiwillig nach Amerika zu tragen. Es muß zugegeben werden, daß dies 
zunächst funktionierte, aber dann, nach nur eineinhalb Jahren, zog es auch die Vereinig-
ten Staaten in die NZP hinein.

So hat sich im Ergebnis die aktuelle Situation entwickelt, in der aus einer temporären 
Maßnahme zur schnellen Eindämmung der globalen Krise der Weltwirtschaft eine 
permanente Bedrohung wurde, die das kapitalistische Wirtschaftsmodell zum 
totalen Zusammenbruch führt. 
Außerdem versteht niemand, was man jetzt damit anfangen tun kann. (diese letzte 
Behauptung erstreckt sich aber nur auf den öfentlichen Bereich, wo kluge Alternativen 
nicht zur Publikation zugelassen werden – alle sollen in Schockstarre bleiben wie das 
Kaninchen vor der Schlange...)

Es ist klar geworden, daß das keynesianische
System der zentralen Steuerung der Wirtschaft
durch das Ausbalancieren der Größe der Geld-
menge mit dem Diskontsatz lediglich in einem
sehr engen Bereich äußerer Bedingungen funk-
tioniert, über den die Währungsmachthaber
schließlich hinausgesprungen sind und versu-
chen müssen, herauszufnden, wie sie in der
neuen Realität leben können. (oh, das wissen
die Geldmächtigen sehr gut: wie immer auf
Kosten der vielen Fleißigen...)

In der vom englischen Ökonomen John Maynard Keynes entwickelten Theorie für das 
Schein-Geld sah alles logisch aus. Wenn nur die Zentralbank die Macht hätte, Geld zu 
drucken, dann könnte sie sicherstellen, daß die im Umlauf befndliche Geldmenge zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt weder zu niedrig (Defationsrisiko) noch zu hoch (Infations-
risiko) ist. Bei einem drohenden Geld-Defzit senkt die Zentralbank den Diskontsatz und 
macht damit die Kreditaufnahme beim "Geldhersteller" in Gestalt der Zentralbank billi-

2 ein völlig lächerlicher Wert, der deutlich zeigt, daß in Wirklichkeit eine „Erholung“ und „Normalisierung“ der
wirtschaftlichen Verhältnisse in den nächsten 30 Jahren nicht vorgesehen ist, d.h. angestrebt wird...



ger, bei einem sich abzeichnenden Überschuß verteuert sie die Kreditaufnahme, indem 
sie den Satz erhöht. (da nur Geschäfts-Banken bei der Zentralbank Geld beziehen kön-
nen, ist die eigentliche Lenkung des Geldes ihnen überlassen: wer hindert sie daran, auf 
„informellem“ Wege Absprachen zu tätigen? zumal sie ja selbst auch Geld „produzieren“
können: mit Hilfe des sog. Reserve-Systems... es müssen nur genug Dumme gefunden 
werden, die Kredite aufnehmen...)

All dies funktionierte solange, bis die USA zuerst das Bretton-Woods-System mit der 
Bindung der Weltwährungen an den US-Dollar durchdrückten und dann die Golddeckung 
des Dollars aufgaben - und damit die Weltfnanzen im Januar 1976 auf das Jamaika-
System übertrugen. 
Damit verlor das Geld eine seiner wichtigen Funktion - die Anhäufung von Vermögen. 
Es wurde möglich, Geld in absolut beliebiger Menge zu drucken. 
Und die Welt, insbesondere die FED, hat dies aktiv genutzt. So haben die USA allein im 
Jahr 2020 über 9 Billionen Dollar aus dem Nichts gedruckt, was 42,8 % der Größe 
des US-BIP für 2019 entspricht. 
Faktisch ist das die Hälfte der US-Wirtschaft. (d.h. die US-Wirtschaft ist real nur etwa 
halb so groß wir in den vielen BIP-Statistiken ausgewiesen! denn das Luftgeld ist durch 
nichts wertmäßig hinterlegt...)

Aber der letzte Sargnagel war die sogenannte "Quantitative Easing"-Politik, die im Kern, 
vereinfacht ausgedrückt, den gezielten Aufkauf von "schlechten Vermögenswerten" des 
privaten Sektors mit "Luftgeld" durch die Zentralbank (in den USA mit FED-Geld, in der 
Euro-Zone der EU mit EZB-Geld usw.) bedeutet.

Von diesem Augenblick an hat der klassische Kapitalismus aufgehört, richtig 
zu funktionieren, was eine dringende Suche nach "Krücken" erforderte, deren Rolle 
von der NZP übernommen wird. 
Wenn man ehrlich ist, dann sind die "toxischen Wertpapiere" in der Bilanz der Federal 
Reserve bekannterweise verlustbringend, aber wichtige, weil angeblich systembildende, 
private Unternehmen in Höhe von mehr als 4,5 Billionen Dollar bedeutet, daß minde-
stens ein Viertel der amerikanischen Wirtschaft hätte pleite gehen müssen.

In Wirklichkeit etwa doppelt so viel, aufgrund der engen Verbindung der größten Finanz-
institute mit anderen, auch mit proftablen, Unternehmen. Wenn eine Bank bankrott 
geht, begraben die Trümmer ihres Zusammenbruchs sowohl die insolventen Kreditneh-
mer als auch die ganz normalen, die ihr Geld einfach dort auf ihren Konten hielten.
Und dann wirkt der Prozeß wie ein umfallender Dominostein.
(hier bitte nochmal kurz aufmerken: der für den Kapitalismus lebensnotwendige „Reini-
gungsprozeß“, bei dem in jeder Krise die verlustreichen Unternehmen durch die Pleite 
gehen und entweder saniert oder durch proftable Unternehmen ersetzt werden, wird 
dadurch blockiert; wenn mehr als die Hälfte der Unternehmen keine Profte mehr erwirt-
schaftet und nur noch durch die Gelddruckpresse am Leben erhalten wird – das Märchen
von der „Systemrelevanz“, das reine Erfndung ist -, dann kann der Kapitalismus nicht 
mehr funktionieren, und das tut er schon seit langem nicht mehr... der heutige Kapitalis-
mus ist nur noch ein ZOMBIE-Kapitalismus, geführt durch die internationalen Bankster!)

Wir sollten nicht denken, daß nur die USA mit einem solchen Problem konfrontiert sind. 
Die Konten der EZB haben sich für 3 Billionen schlechte Vermögenswerte angesammelt, 
bei der Bank of Japan - 5,2 Billionen. (und bei der Bank of England? und was heißt hier 
„haben sich angesammelt“? WELCHER VERBRECHER hat die alle gekauft?)

Mit anderen Worten: Wenn wir zu den Wirtschaftsregeln des klassischen Kapitalismus 
zurückkehren, wird es eine Katastrophe in jener Größenordnung geben, bei der "alle 
Dinosaurier ausgestorben sind". Theoretisch ist das eine gute Sache; es machte damals 



den Platz frei für die Entwicklung der Säugetiere, die schließlich in der Entstehung des 
Menschen gipfelte. (auch nur nach der längst als falsch erkannten „Evolutionstheorie“)

Aber in der Praxis bedeutet es die vollständige Zerstörung der gesamten uns vertrauten 
Welt und die unvermeidliche Aufgabe der überwiegenden Mehrzahl der sozialen Errun-
genschaften, beginnend mit der medizinischen Versorgung und der Bildung, und weiter 
mit der Beseitigung der ausreichenden Nahrungsmittelproduktion und der Zerstörung 
der üblichen Infrastruktur, von Strom und Wasser bis zur grundlegenden zivilen Sicher-
heit. (ja, das sind die Märchen, mit denen die Menschen künftig in Angst und Schrecken 
gehalten werden sollen; aber wer die Dinge ehrlich und genau betrachtet, der kann 
leicht erkennen, daß dies alles nur Scheinriesen sind, die da um uns herum aufgebaut 
werden; Beispiel Nahrungsmittelproduktion: der überwiegende Teil der Produkte dieser 
Branche ist heute gesundheitsschädlich, außerdem fressen wir viel zuviel – warum muß 
jeder Mensch hierzulande alljährlich über 70 kg Fleisch in sich hineinstopfen? 
Womit auch die Gesundheitsfürsorge – unser jetziges Krankheitssystem, das nur profta-
bel ist, wenn möglichst viele möglichst lange krank sind - gleich mit erfaßt wäre: da je-
der zuerst SELBST für seine eigene körperliche, seelische und geistige Gesundheit ver-
antwortlich ist, wird viel weniger von dem benötigt, was uns heute aufgezwungen wird; 
und so können wir alle anderen Themen genauso durchgehen; und sowieso: alle überle-
benswichtigen Infrastrukturen gehören IMMER in die Hand der Gemeinschaft...)

Die herrschenden Eliten der Welt wollen das kate-
gorisch nicht zulassen, weil sie Angst vor der Un-
vorhersehbarkeit des Ausmaßes der zerstöreri-
schen Folgen haben, vor denen man sich weder
im zuverlässigsten und bestausgestatteten Bun-
ker, noch auf der entlegensten Insel im Ozean
verstecken kann. (Unsinn, sie wollen nur auch
weiterhin MACHT ausüben, sie sind machtsüchtig
geworden – das „bewegt“ sie und treibt sie an!)

Daraus ergibt sich die unzweifelhafte
Schlußfolgerung, daß die NZP nicht nur auf lange Sicht, sondern faktisch die neue 
Realität ist, in der wir alle leben müssen. Zumindest die gesamte westliche Wirtschaft 
mit Sicherheit. (wie oben angedeutet: Ammenmärchen!)

Aber das Hauptproblem ist, daß die NZP nicht funktioniert. Das Medikament 
erwies sich als schlimmer als die Krankheit, die es bekämpfen sollte.

Die Wirtschaft, an die wir gewöhnt sind, basiert auf der Investition von Kapital in 
Projekte, die Gewinne bringen. 
Zu Beginn des Kapitalismus überstieg das Gesamtvolumen und die Vielfalt der Konsum-
nachfrage den Umfang der bestehenden Produktionen um ein Vielfaches. Es entstand 
das Gefühl, daß es unendliche Möglichkeiten des Wirtschaftswachstums gibt. 
Was auch immer man produziert, die Verbraucher würden es kaufen und damit die Pro-
duktionskosten bezahlen und die Gewinne ermöglichen. (vorausgesetzt, ihnen stehen 
dafür die entsprechenden Geld-Mittel zum Kauf zur Verfügung, was schon längst nicht 
mehr der Fall ist: die Realeinkommen stagnieren seit über 30 Jahren, während die Profte
ununterbrochen steigen, wenn auch mit abnehmender Rate...)

Heute ist die westliche Welt an einer Verbrauchsgrenze angekommen. Zum Beispiel 
liegt der durchschnittliche jährliche Fleischkonsum pro Person in der westlichen Welt bei 
etwa 72 kg, und egal wie sehr man sich bemüht, es ist einfach unmöglich, mehr als das 
zu essen. (ob dies seiner Gesundheit zuträglich ist, wird gar nicht gefragt...)
Das gleiche gilt für Mobiltelefone. Wenn in den Jahren 2000 - 2004 der durchschnittliche 



Verbraucher alle 3 - 4 Jahre ein neues Mobil-Telefon kaufte, ist diese Zahl im Jahr 2019 
auf 11 Monate gesunken. (ob dies sinnvoll ist?)
Analysten des Bekleidungsmarktes stellen fest, daß die Tragedauer eines Hemdes von 
3,5 Jahren im Jahr 1999 auf 5 - 6 Monate im Jahr 2020 gesunken ist, und die Rate der 
kompletten Erneuerung der Garderobe eines durchschnittlichen Verbrauchers von 11 auf
1,5 Jahre gesunken ist. (und das soll „nachhaltig“ sein? klar, das meiste sind der Energe-
tik des Körpers nicht zuträgliche Kunstfasern, aber wohin mit den Altkleiderbergen?)

Dadurch ist das Problem der zunehmenden Unnötigkeit (??) des verfügbaren Geldes ent-
standen. Theoretisch sollte die NZP dazu stimulieren, Geld nicht auf Bankkonten zu hal-
ten, sondern es in sofortigen Konsum oder in neue Produktionsarten zu investieren. 
Aber, wie in den obigen Beispielen gezeigt, können die Menschen nicht noch mehr kon-
sumieren, also brauchen sie auch keine neuen Produktionen.

Hier ist eine Verwechslung zu beachten: von "die Menschen können nicht" und "die 
Menschen wollen nicht" noch mehr konsumieren. Der Wunsch, mehr zu haben, ist bei 
den Verbrauchern vorhanden (wirklich??), aber der wissenschaftlich-technische Fort-
schritt und das Wachstum der Arbeitsproduktivität haben dazu geführt, daß das Ein-
kommen der Verbraucher es ihnen nicht mehr erlaubt, diesen Wunsch zu bezahlen.
(Moment mal: der WTF und die AP-Steigerung sind nun „schuld“? Warum nicht die fal-
sche Stimulierung durch das Wirtschaftssystem? Wo die Arbeit hoch besteuert wird und
das Kapital – die Maschinen und Anlagen - so gut wie gar nicht? das glaube wer will...)

Ein Beispiel: China hat seine Stahlproduktion in den letzten 20 Jahren verdoppelt, aber 
die Zahl der neu geschafenen Arbeitsplätze ist fünfmal geringer als in den alten 
Fabriken. Und das ist ein typischer Trend des wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritts. Er kann im Rahmen der kapitalistischen Konkurrenz nicht überwunden 
werden. Nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt.

Im Ergebnis entsteht ein Paradoxon. Um das Funktionieren der gegenwärtigen Wirtschaft
aufrechtzuerhalten, muß immer mehr billiges, idealerweise sogar kostenloses Geld in sie
hineingeschüttet werden. Aber je mehr davon reingegossen wird, desto schneller 
beginnt es, das Rückgrat der Wirtschaft zu zerstören - ihre Vermögenswerte. (das ist 
kein Paradoxon, sondern einer der Grundwidersprüche des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems: wenn ich ständig dem Geldkreislauf einen Großteil des Geldes 
entziehe, indem ich es als Profte an die ganz wenigen Superreichen auszahle, kann am 
Ende keiner mehr ein Vermögen aufbauen – außer jenen ganz wenigen, die ihr 
Vermögen zum überwiegenden Teil in REALEN WERTEN – siehe Vorbemerkung - 
angelegt haben; denn die Forbes-Listen zeigen ja nur den kleinen Teil an Barvermögen 
und Wertpapieren...)

Zum Beispiel stieg der Umsatz von Apple von 2011 bis 2016 um das 1,9-fache, während 
die Kapitalisierung (der Unternehmenswert an der Betrugs-Börse) im gleichen Zeitraum 
um das 2,3-fache anstieg. Es mag nicht als großer Unterschied erscheinen, aber der 
Umsatz von Apple ist heute 'nur' 20 % höher als 2016, während die Kapitalisierung des 
Unternehmens im gleichen Zeitraum von 535 Milliarden Dollar auf 2,2 Billionen Dollar 
gestiegen ist. 
Woher kommt dieses Geld? (vom QE?) Dies ist die Folge der NZP. Denn die Kapitalisie-
rung praktisch aller mehr oder weniger nennenswerten Börsen-Aktiva wuchs im gleichen
Tempo. (sowas nannte man früher Börsen-„Blase“...)

Übrigens auch die nicht börsenfähigen Vermögenswerte. Es wird davon ausgegangen, 
daß sich alles Geld der Welt in den Händen einer winzigen Gruppe von etwa 12 
Tausend der reichsten Menschen befndet. 

Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Und ihr kleinster Teil. 



Betrachtet man nicht nur das Unternehmensvermögen, sondern alle Vermögenswerte im
Allgemeinen, von Bankeinlagen von Privatpersonen bis hin zu Immobilienbesitzern sowie
anderem beweglichen, liquiden Eigentum (schließlich kann jedes, auch ein gebrauchtes 
Auto, verkauft werden, also hat es auch einen gewissen Marktwert)3, so stellt sich 
heraus, daß die großen Eigentümer nur 19% des Gesamtwerts von "allem" besitzen. Der 
Rest liegt in den Händen der allgemeinen Bevölkerung, und es ist die allgemeine Bevöl-
kerung, die am meisten unter der NZP leidet. (nur letzteres ist in jedem Falle richtig, da 
alle Folgen „falscher“ Politik stets von den Massen „ausgebadet“ werden müssen...)

Da sie keine Möglichkeit hatten, Geld auf Bankkonten zu halten, sind die Verbraucher in 
den letzten drei Jahren aktiv dazu übergegangen, in etwas materiell Greifbares zu inve-
stieren. Vor allem - in Immobilien. Aus diesem Grund steigen deren Preise rapide an, 
was gleich drei negative Efekte verursacht.

Der erste ist, daß der Eigentümer (korrekt wäre: Be-
sitzer) immer weniger in der Lage ist, aus dem Wachs-
tum der Immobilienpreise Proft zu ziehen. Für das
gewonnene Geld für die vorhandene Anlage kann er
sich schon nicht mehr etwas Besseres kaufen. 
Im Gegenteil, angesichts des totalen Preisanstiegs von
absolut allem kann er sich nur etwas Schlechteres
kaufen, als er hatte.

Der zweite: wegen der starken und anhaltenden Ver-
teuerung des Wohnraums wird dieser für den Durch-
schnitts-Verbraucher weniger erschwinglich, auch für
diejenigen, die einen guten Job und Einkommen über
dem Medianniveau haben. Auch Hypotheken retten sie nicht. Zum heutigen Zeitpunkt 
werden in der Welt bereits mehr als 62% der Wohnungen auf Kredit verkauft.

Nach Ansicht von Branchenexperten wird der Anteil der Hypotheken in den nächsten 10 
- 5 Jahren auf 75 - 78% steigen. Bei gleichzeitiger starker Abnahme der Gesamtfäche 
eines Objekts. Wenn die Fläche einer Ein-Zimmer-Wohnung in einer „Chruschtschowka“4 
etwa 30 - 31 Quadratmeter betrug, dann ist heute das "Ein-Zimmer-Studio" mit 26 qm 
Gesamtfäche für niemanden mehr eine Überraschung. Im Gegenteil, dieser Bereich ist 
heute der sich am schnellsten entwickelnde im Wohnungsbau. (weil jetzt auch dort die 
Vereinzelung des Menschen, die Versingelung, aktiv betrieben wird: waren schon früher 
die Scheidungsraten bei 50% und darüber, so gibt es heute immer weniger Zweit- und 
Dritt-Ehen – und das bei der traditionellen Familienverbundenheit der Russen...)

Der dritte Efekt ist die zunehmende Verschlechterung des Mietwohnungsmarktes. 
Aufgrund der steigenden Preise wird es immer weniger rentabel, in Mietwohnungen zu 
investieren. Während in den Jahren 2000 - 2005 die durchschnittliche Mietzahlung zum 
Wert des Mietobjektes dem Besitzer noch bis zu 12 - 14% jährliche Rendite ergab, ist 
dieser Wert heute auf 4 - 5% gesunken und fällt weiter. 
Dennoch investieren Käufer weiterhin in Immobilien, denn selbst plus 4 % pro Jahr ist 
aufgrund der NZP besser als minus 0,75 % bei der Anlage in einem Bankdeposit.

3 das ist völlig falsch, denn ein „Marktwert“ entsteht nur dort, wo sich auch ein Käufer für die Ware findet; 
was keiner braucht, ist wertlos! Außerdem – diese oben – hat die Bevölkerung kaum Eigentum, das 
meiste ist nur Besitz – auch alle Immobilien in der BRvD - oder Verfügungsgewalt und kann eben NICHT 
in Geld umgesetzt werden, da kein solventer Käufer da ist: was soll ein Superreicher mit meinem 10 Jahre
alten Gebrauchtwagen?

4 das sind die zu dessen Regierungszeiten gebauten 5-geschossigen Ziegelbauten (ohne Fahrstuhl, der 
erst ab 6 Etagen Pflicht ist) mit recht kleinen Wohnungen; heute werden sie abgerissen und durch Vielge-
schosser ersetzt: mit der Rückkehr des Kapitalismus ist Baugrund in Städten sündhaft teuer geworden



Folglich wird in der kommenden Welt der NZP der Wohnraum nicht nur kleiner und uner-
reichbar teurer im Preis werden, sondern der Prozeß der "Verbesserung der Wohnbedin-
gungen" im Allgemeinen wird sich verlangsamen. Das heißt, die fast hundert Jahre lang 
wachsende durchschnittliche Wohnfäche pro Person wird in naher Zukunft, im 
Gegenteil, beginnen zu schrumpfen.

Diese Tendenz wird bereits bei den Konzernen durchkalkuliert und man fühlt schon 
heute, daß sie aktiv Werbung für die neue Formatidee des sozialen Wohlbefndens in 
Form von "Sie brauchen nichts zu besitzen, weil mieten billiger ist" ausweiten. 
Warum brauchen Sie ein eigenes Auto, wenn es Carsharing gibt? 
Das liegt nicht unbedingt daran, daß eine neue Generation von Freaks entstanden ist, 
die nicht nach überholten sozialen Regeln leben wollen.

Das liegt daran, daß die steigenden Kosten für alles und jedes den Besitz für einen 
immer stärker schrumpfenden Anteil der Verbraucher erschwinglich machen. Um das 
Risiko einer wachsenden Wahrscheinlichkeit einer totalen sozialen Explosion zu vermei-
den, beginnen die Konzern-Marketingleute zu versuchen, das ureigene soziale Verständ-
nis des natürlichen Niveaus des materiellen Wohlstands in ein Format zu ändern, das da 
lautet: „zahlt nur, wenn ihr es benutzt, und zahlt nicht, wenn ihr es nicht braucht".

Das klingt für viele schön, frisch, innovativ, fortschrittlich, nur läßt es die Tatsache außer 
Acht, daß das klassische Wirtschaftsmodell von einem natürlichen Wachstum des Wohl-
standes des Konsumenten im Laufe des Lebens ausging. 
Darin waren die Jungen immer arm, erwarben aber im Laufe des Lebens eigenes Wohn-
eigentum und Ersparnisse, die dann im Alter ein menschenwürdiges Leben ermöglichten.
Die aktive Entwicklung des Rentensystems seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts 
hat dieses Modell nur wenig verändert.

Man kann über die Angemessenheit der Rentenhöhe streiten und ihr Niveau in verschie-
denen Ländern vergleichen, aber das ändert auf jeden Fall nichts am wichtigsten. Im 
Laufe des Lebens ist der materielle Wohlstand der Menschen normalerweise gestiegen. 
Die NZP zerstört auch diesen Mechanismus.

Negative Renditen auf die grundlegenden Finanzinstrumente entziehen dem Renten-
system Einnahmen, da das von den Rentenfonds angesammelte Geld nirgendwo mehr 
investiert werden kann, um Erträge zu erhalten, stattdessen entsteht ein Verlust.

Es entsteht ein Teufelskreis. Um die Efzienz des Rentensystems wiederherzustellen, ist 
es notwendig, die NZP abzuschafen. Dies darf jedoch nicht geschehen, da sonst die 
gesamte Wirtschaft zusammenbricht und alle Bevölkerungsgruppen, einschließlich der 
Rentner, unter ihren Trümmern begraben werden. (obacht: immer wenn solche Angst-
mache-Szenarien aufgebaut werden, stimmt etwas nicht; denn das deutsche Umlage-
Rentensystem zeigt, daß es auch anders geht, zumindest viel länger als nach dem 
„üblichen“ System der Kapitalanlage-Rente...)

Hier fnden wir die Wurzeln aller aktuellen globalen Modernisierungsideen, vor allem in 
Richtung des schnellen totalen Übergangs zu grüner Energie. 
Die Geldmenge, die sich durch die Geldpolitik des letzten Vierteljahrhunderts in der 
Wirtschaft (falsch: in den Händen jener verschwindend kleinen Bande Superreicher!) an-
gesammelt hat, verbrennt uns (denen!) buchstäblich die Hände und droht in den näch-
sten zwei bis drei Jahrzehnten einfach zu verdampfen. Unter den derzeitigen äußeren 
Bedingungen ist sie einfach nirgends zu investieren. (d.h. der Kapitalismus hat ausge-
dient, seine Mechanismen lassen ein vernünftiges Investieren der in den letzten 15 Jah-
ren gigantisch aufgeblasenen Geldmenge nicht mehr zu; und bevor sich die Geldsäcke 
noch die letzten Vermögenswerte dieser Welt unter den Nagel reißen und wir alle end-
gültig verarmen, kann jede/r selbst entscheiden, ob seine Teilhabe an diesem Irrsinn 



noch vor seinem Gewissen zu rechtfertigen ist oder eher nicht...)
In der Zwischenzeit wird die grüne Energiewende Investitionen erfordern, die nicht nur 
mit ihr vergleichbar sind, sondern sie deutlich übertrefen. (jedoch keinerlei Aussicht auf 
sinnvolle Realisierung haben...)

Wenn wir zum Beispiel die derzeitige Fahrzeugfotte in Ländern wie Großbritannien, 
Deutschland, Frankreich oder den USA vollständig auf Elektroantrieb umstellen wollten, 
müßten wir in den nächsten zwei Jahrzehnten mindestens das Fünfache der derzeitigen 
Stromerzeugungskapazität hinzufügen.
Außerdem erhöht sich der Umfang der Infrastruktur um fast eine Größenordnung, von 
neuen Elektroladestationen anstelle von Tankstellen bis hin zu Umspannwerken und 
Stromübertragungsleitungen.

Die potenzielle Investitionskapazität dieser
Idee ist so groß, daß sie das gesamte "über-
schüssige Geld" aufnehmen kann - und noch
mehr verlangt. Dadurch würde das Rentabi-
litätsproblem gelöst. Nein, die Golddeckung
des Geldes wird nicht zurückkehren, es wird
weiterhin Geld aus dem Nichts gedruckt
werden. (und der Naturverbrauch wird
steigen)

Aber die Investition in langfristige Infra-
strukturprojekte, mit einem starken Anstieg
der Nachfrage nach dem Ergebnis, und so-
gar mit vertraglichen Garantien für Rendite
und Gewinn über einen langen Zeitraum, in
Jahrzehnten gerechnet, sieht wie eine groß-
artige Alternative zum aktuellen Stand der
Dinge aus. Denn anstelle der derzeitigen
Verluste durch die NZP wird dies einen Gewinn erbringen. (rein theoretisch, versteht 
sich, wie alle "grünen" Technologien bisher...)

Ja, jeder versteht sehr gut, daß für diese "grüne Energiewende" zumindest für die dafür 
benötigten Batterien banal die Rohstofe auf dem Planeten nicht reichen. 
In erster Linie bei Nichteisen- und insbesondere Seltenerdmetallen. 
Gleichzeitig verspricht das Wachstum der Nachfrage nach ihnen eine Beschleunigung 
des Fortschritts in der Weltraumforschung. (ja, natürlich: die Erde haben wir nun alle 
gemeinsam glücklich versaut – nun wird als leuchtendes Ziel wieder der Kosmos ange-
priesen – Mann, es hat sich NOCH NIE ein Mensch weiter als ein paar Hundert Kilometer 
von der Erdoberfäche entfernt – was soll dieser Blödsinn?)

Nicht nur ein weiteres (??) Mal auf den Mond fiegen, um des füchtigen nationalen Pre-
stiges willen, sondern um eine Chance zu bekommen, die Gewinnung von Mineralien im 
Asteroidengürtel einzusetzen, wo ihre Anzahl alle Reserven der Erde um Größenordnun-
gen übersteigt. (wer will das genau wissen? wo sind belastbare Erkenntnisse dazu?)
Dies wiederum ist auch eine sehr vielversprechende und groß angelegte Richtung für die
Investition von "zusätzlichem Geld". (ja, gewiß, es gibt nichts wichtigeres als dafür zu 
sorgen, daß die Geldsäcke ihre gedruckten Billionen auch weiterhin irgendwo „investie-
ren“ können... wie dämlich muß frau sein, solch einen Quatsch aufzuschreiben?)

Im Zuge der Umsetzung dieser "revolutionären Ideen" sowie angesichts der unmittelba-
ren ofensichtlichen Folgen der NZP, vor allem im Hinblick auf die Zerstörung des beste-
henden Modells der sozialen Garantien, in erster Linie der Rentenversorgung, wird es in 



der kommenden 'neuen Welt' jedoch notwendig sein, das Problem des Volkseinkommens
irgendwie zu lösen.

Denn unter den Bedingungen der NZP, wie oben am Beispiel der chinesischen Metallur-
gieindustrie gezeigt, wird selbst unter Berücksichtigung der "grünen Energiewende" die 
Zahl der Arbeitsplätze, insbesondere der hochbezahlten, reduziert werden. 
Und die Menschen brauchen etwas zu essen, etwas, wovon sie leben können, und etwas,
das den Umfang des Konsums unterstützt, ohne den die Produktion selbst und jeder 
Handel seinen Sinn verliert.

Am wahrscheinlichsten in dieser Richtung ist mit der Erweiterung des Umfanges der 
Anwendung des Mechanismus des "bedingungslosen Grundeinkommens" zu rechnen. 
Wie genau das technisch gestaltet sein wird, das läßt sich noch nicht klar sagen. 
Aber in jedem Fall wird es an den Erhalt von Geld vom Staat, als dessen wichtigsten und 
einzigen "Produzenten", gebunden sein.

Somit wird das Volumen der persönlichen Ersparnisse schrumpfen, wie auch die Menge 
des Eigentums der Bürger unweigerlich abnehmen wird. (wenn alles so weiterläuft)
Niemand wird "jedem einen Elitesportwagen" verteilen. Vielmehr ist ein Trend zur 
Normierung aller Konsumarten zu erwarten.

Dies ist gleichzeitig schlecht als auch gut. Schlecht, weil die gewohnten heute fetten 
Zeiten zu Ende gehen werden. Es wird so etwas wie ein"dunkles Zeitalter" kommen, 
wenn wir eine Analogie zur historischen Periode des Zusammenbruchs des Alten Roms 
ziehen. (eine Story, die wohl erst vor wenigen Jahrhunderten erfunden wurde)
Aber das ist auch gut, denn für die Erforschung des Weltraums werden zig Millionen 
"Kolonisten" benötigt, die nicht auftauchen werden, wenn man die Menschen vor die 
Wahl stellt, zwischen Risiko und Entbehrung oder dem bereits vorhandenen satten Wohl-
stand zu wählen.

Faktisch nähert sich die Welt einem Zustand, welcher der Ära der "Entdeckung 
Amerikas" und der darauf folgenden Massenkolonisation ähnelt, die viele Vorteile 
versprach, aber auch nicht weniger Risiken mit sich brachte. Darunter buchstäblich für 
das Leben. 
Aber im Vergleich zu dem, was die Europäer damals zu Hause hatten, schien eine solche
Zukunft eine riesige positive Chance zu sein. 
Darunter in Anbetracht des absoluten Fehlens einer anderen Alternative. (auch 
dies gilt nur, wenn sich nichts wesentliches ändert; und es kann sich nur etwas wesentli-
ches ändern, wenn wir alle, die vielen Fleißigen, endlich beginnen zu begreifen, daß alles
nur von uns selbst abhängt, und WIR SELBST es in der Hand haben, mit diesem ganzen 
Irrsinn endlich Schluß zu machen, dem Proft-Gier-Wahnsinn unsere Teilhabe zu verwei-
gern und unseren Platz IN DER Natur wieder einzunehmen...)

Und wie aus dem oben Gesagten ersichtlich ist, gibt es auch keine Alternative zum Ein-
treten der NZP-Welt. (das ist ganz sicher falsch: es gibt IMMER MEHRERE Alternativen)
Genauer gesagt, formal gibt es natürlich eine (??) Alternative, aber deren Kosten und 
unvermeidliche Folgen sind noch weniger akzeptabel. 
Was eine solche Welt, die Post-Cyber-Punk-Welt, darstellen wird, zeigt sehr gut die be-
merkenswerte Serie "Carbon Verde", na ja, und vielleicht "Die Welt des Wilden Westens".
(auch über den „wilden Westen“ und die „Eroberung Nordamerikas“ gibt es nur die Lü-
gen-Filme und -Bücher, die uns allen seit Jahrzehnten aus allen möglichen Quellen vorge-
führt werden – in sich unlogisch, mit technischen wie inhaltlichen Fehlern, aber voller 
falscher Romantik und Unmenschlichkeit... da alles andere gelogen ist, was uns als 
„Historie“ aufgetischt wird: warum sollte das bei den „Western“ anders sein?)

( Quelle ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://russtrat.ru/analytics/3-iyunya-2021-0010-4498


Nachbemerkung des Übersetzers:

Ja, so sieht es aus, ganz im Sinne und in der Ausdrucksweise der Bankster geschrieben.
Aber es geht nicht um „Negativ-Zinsen“, es geht um zusätzliche Abgaben, die ohne 
solche systematische Angstmache niemand zahlen würde.
Und man muß kein Prophet sein, wenn man vorhersagt, daß dies nicht die letzte 
gigantische Frechheit ist, welche die Welt-Bankster den Menschenmassen zumuten 
werden...
Aber solange wir alle stillhalten und weiter mitmachen...

Und: wie dämlich sind wir alle eigentlich, wenn wir uns von genau denselben Leuten, 
die uns alle in diese besch...ene Lage gebracht haben, nun erzählen lassen, wie sie sich 
das vorstellen, da herauszukommen?
Schon bisher haben DIE nur an sich gedacht und uns alle nur geschröpft, und nun wer-
den sie im Sinne der ganzen Menschheit handeln?
Glaubt das noch wer?

Klar: DIE sehen nur sich als 'Menschheit' an – wir alle sind für die Sklaven, Vieh, 
Sachen, NAME...
Also: raus aus dem System soweit es geht, ein neues Leben beginnen, das eigene Leben 
gestalten, das Innere reinigen und wieder mit Mutter Natur in Einklang kommen... 
Und schon heute jeden Tag so leben, wie wir die menschliche wertvolle Zukunft haben 
wollen.
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