
„Die Bank“ – aber welche?
Es gibt die Bank zum drauf sitzen und die andere Bank, wo die meisten Leute ihr Geld 
hintragen. Oder hintragen lassen. Mir ist die erstere lieber, obgleich heutzutage wohl 
kaum jemand ohne die zweite leben kann. Nicht wirklich.
Jedenfalls kommt der Name der zweiten von der ersten, denn es war früher eine Art 
Sitz-Bank, auf oder hinter welcher der Wechsler saß, der mit einem gehörigen Profit für 
sich die verschiedenen Währungen – aber nur echtes Geld, aus Edelmetall, also mit 
einem inneren Wert – ineinander umtauschte. Und nebenbei auch – für einen meist 
recht hohen Zins – Geld verlieh...
Wohl nicht umsonst soll ja Jesus Christus die Geldwechsler als gewissenlose Wucherer 
aus dem Tempel gejagt haben...
Luckyhans, 15.9.2018
----------------------------------

Die Banken als Mechanismus der Unterjochung der Bevölkerung
Sergej Wassiljew -  04.09.2018, 18:00 (der Autor lebt in Lettland – d.Ü.)

Die Steuerung der Bevölkerung durch die Banken erfolgt in drei Etappen.

In der ersten Etappe werden die Dienstleistungen der Bank den Menschen aufge-
zwungen, als die einzig mögliche, geschützte, zivilisierte Form der Geld-Ware-
Beziehungen. In dieser Etappe werden jegliche reine Warentausch-Vorgänge 
angeprangert und als nicht erwünscht oder ungesetzlich verkündet.
Alle Abrechnungen nur über die Bank, Bargeld ist schlecht, Warentausch (Barter) 
unseriös, alternatives und Quasi-Geld ein schlimmer Alptraum und ein schrecklicher 
Schrecken.

Als angenehmer Nebeneffekt dieses Vorgangs tritt das Abziehen der Geldmenge aus 
den Hosentaschen der Bevölkerung und Kassen der Unternehmen auf. Alles Geld wird in 
den Banken konzentriert, die Bevölkerung und die Unternehmen haben nur ihre 
Kontoauszüge und ihre Verträge mit den Banken, deren Verpflichtung man in Kürze so 
ausdrücken kann: „Wenn ich gut bin, zahle ich!“

Hier ist eine kleine „lyrische Abschweifung“ angebracht, zur Klarheit. Geld im Sinne der 
bürgerlichen Ökonomie ist nur das, was auch in der VSA-Verfassung als Geld definiert 
ist: ein Stück Silber (oder Gold) mit einer bestimmten Reinheit und einem bestimmten 
Gewicht – nur das ist Geld. Schon das Papiergeld ist kein echtes Geld mehr, sondern 
war anfangs ein Lagerschein für das echte Geld, und wurde dann ein Anrechtsschein, 
Banknote genannt, auf den Erhalt echten Geldes. 
Nachlesbar auf allen alten (sogar auf den Inflations-)Geldscheinen vor 1945, denn die 
Reichsbank zahlte gegen Vorlage der Banknote ohne Prüfung der Legitimation des 
Überbringers die entsprechende Summe in Silber (oder Gold) aus.
Spätestens seit der Aufhebung des Golddeckung für den FED-Dollar 1972 ist jeder Geld-
Schein also nur noch der (An-)Schein von Geld.
Um so mehr ist „Buchgeld“ in jeder Form, vor allem „Giralgeld“, also die Computer-
zahlen auf jedem beliebigen Kontoausdruck, kein Geld. 
Das Konto ist auch nicht Eigentum des Kontoinhabers, sondern es bleibt Eigentum der 
Bank; somit sind auch alle Werte, die diesem Konto gutgeschrieben werden, Eigentum 
der Bank.
Die Zahlen auf dem Kontoausdruck sind nichts weiter als die Bestätigung einer 
Forderung der juristischen Person („NAME“) an die Bank. 
Die Bank kann dieser Forderung ganz oder teilweise durch Auszahlung des sog. 
gesetzlichen Zahlungsmittels (Papier-“Geld“) entsprechen – oder auch nicht.



Man nennt diesen Unsinn dann Rating, welcher der Bank von den Rating-Agenturen 
zugesprochen wird, welche aber für ihre „Einstufungen“ keinerlei Verantwortung tragen, 
und die von einem staatlichen Regulator kontrolliert werden, der in keiner Weise vom 
Befinden der Kontoinhaber abhängt.

Also, wenn dann mit der oben genannten Peitsche und dem Kredit-Zuckerbrot die 
Bevölkerung in die Banken getrieben wurde, beginnt die zweite Etappe der 
Steuerung, die in einem banalen Ausspionieren der Kunden besteht, das durch 
keinerlei Vorschriften geregelt ist und durch keinerlei Moralnormen begrenzt wird.
In dieser Etappe geschieht das Zusammenwachsen der Banken mit dem staatlichen 
Repressionapparat, das man als Symbiose bezeichnen könnte, wenn man den 
populäreren Begriff „Korruption“ mal wegläßt.

Im Ergebnis dieser Symbiose nutzen die Banken hemmungslos den Repressionsapparat 
des Staates für die Lösung ihrer wirtschaftlichen Probleme, und die repressiven Organe 
des Staates benutzen die Ressourcen der Banken für die Lösung ihrer Profil-Aufgaben.
(„der Staat“, d.h. die sog. ReGIERungen, die unfähig sind, anständig zu wirtschaften, 
leihen sich – „natürlich“ gegen Zins - von den Banken Geld, und wenn es den Banken 
mal „schlecht geht“, dann springt „der Staat“, also dieselben unfähigen Politiker-
Darsteller, ein und „rettet“ die Banken: mit von diesen geliehenem Schein-Geld, das 
diese nicht haben, sondern einfach „aus der Luft“ generieren: als Kredit... - d.Ü.)

Das ist alles. Danach tritt unausweichlich die dritte Etappe ein: die Benutzung der 
Banken im ideologischen und politischen Kampf. (da bleibt der Autor in der Schein-Welt 
stecken - es geht dabei weder um Ideologie noch um „Politik“: es geht ausschließlich 
um die Willkür der Macht, um die Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen – d.Ü.)
Im Rahmen dieses Kampfes kann der Staat, unter Nutzung des monopolisierten Rechtes 
der Banken zur Bedienung der Mikro-Ökonomie, ganz leicht jeden beliebigen Menschen 
oder jede beliebige Organisation zum Verbannten machen: einfach durch dessen 
Eintragung in eine „schwarze Liste“, wonach keine einzige Bank mehr ein Konto für 
diesen eröffnet und erst recht keinen Kredit mehr an ihn vergibt.
(klingt erstmal widersprüchlich, da ja das Schein-Geld-System zu seinem Funktionieren 
auf ständig neue Kredite angewiesen ist und diese letztlich das Hauptinstrument zur 
Versklavung der Menschen sind, aber wenn jemand hinreichend gefährlich für das 
System geworden ist, dann handelt dieses scheinbar sogar gegen sein eigenes Grund-
Interesse – d.Ü.)

Das heißt, mit einem Federstrich (eher mit ein paar Tastenanschlägen im Computer – 
d.Ü.) hat ein absolut nicht öffentlicher Beamten-Typ zu jedem beliebigen Zeitpunkt das 
„Recht“ (eher: die Willkür – d.Ü.), die beliebige Wirtschaftstätigkeit eines jeden Bürgers 
und einer jeden Organisation zu zerstören oder zu blockieren.
(freilich funktioniert das nur solange, wie die Anzahl dieser „Unbotmäßigen“ eine 
gewisse Zahl nicht überschreitet, denn – wie gesagt – das Systen ist auf ständig neue 
„Kreditnehmer“ („Schuldner“) angewiesen; aber da ist ja immernoch „der Staat“ als 
„erstklassiger Schuldner“, deshalb kann eine Gesellschaft nur dann gesunden, wenn 
„der Staat“ keine Bank-Kredite aufnehmen darf – wozu auch, hat er doch selbst die 
Möglichkeit, Geld zu generieren – d.Ü.)

Die Erstellung solcher „schwarzer Listen“ wird durch keinerlei Gesetz geregelt, und die 
Listen selbst sind nicht öffentlich und von der Kontrolle durch die Zivilgesellschaft 
ausgeschlossen. (ja, das Märchen von der „Zivil-Gesellschaft“... also eine „Zuviel-
Gesellschaft“ - zuviel ist nicht genug - kann ich hier erblicken, aber mehr nicht – d.Ü.)
Mehr noch, sowohl die Banken als auch der Staat kann jederzeit erklären, daß es 
keinerlei Listen gibt, aber der Fakt der Ablehnung der Zusammenarbeit mit konkreten 
Kunden ist eine „private“ Entscheidung des bevollmächtigten Bankangestellten.



Im Wesen haben wir es hier mit einem außergerichtlichen und 
außerrechtlichen Repressionssystem zu tun, daß von niemandem kontrolliert 
wird, jedoch in seiner Wirkmächtigkeit das gesamte System der Gerichtsvollzieher weit 
übertrifft, da es die Menschen nicht ihres Eigentums, sondern ihrer bürgerlichen 
Basisrechte beraubt, indem sie zu geschäftsunfähigen Krüppeln gemacht werden, wobei 
sie aus der von diesen Leuten geschaffenen Zivilisation herausgeworfen werden – an 
den Straßenrand.
(hier wird ganz deutlich, daß die sog. Bürgerrechte gar keine solchen sind, sondern 
lediglich auf Zeit vom System verliehene Privilegien, die jederzeit wieder beschnitten 
oder entzogen werden können; und auch die Frage, was denn eine „Zivilisation“ ist, und 
wer diese „erschafft“, stellt sich hier wieder deutlich – d.Ü.)

Und dieses Gericht und die Ausführung des Urteils wird von ganz bescheidenen 
Finanzangestellten durchgeführt, die in ihrem geschäftigen Tun ganz ohne solche 
Überbleibsel, wie Wettbewerb der Seiten, unabhängige Gerichte und Anwälte. 
auskommen. (ja, das Märchen von der „unabhängigen“ und „gerechten“ Justiz, die in 
Wahrheit nur für die Massen da ist; für die Privilegierten gibt es weder „Recht“ noch 
„Gesetze“ - d.Ü.)
Das nennt sich nun Demokratie... Und retten müssen diese Leute wir, die 
Steuerzahler.

Scheinbar ist der Zutritt in die „Gesellschaft“ freiwillig, aber wenn es dir nicht gefällt, 
bekommst du nichts zu essen. Der eine Teil der Firma macht Bedingungen, die für den 
anderen Teil der Firma nicht annehmbar sind. Was ist schon dabei?
Wahrscheinlich würde sich kaum jemand darüber aufregen, wenn nicht die aufreizende 
Unmittelbarkeit unserer Banker bei der Privatisierung fremder Gewinne und bei der 
Vergesellschaftung der eigenen Verluste wäre.

Im Teich unserer wirtschaftlichen Kaulquappen gilt es als normal, daß nach allen Tricks 
gegenüber den potentiellen Kreditnehmern und der Hinführung zum Bankrott der 
Kreditnehmer die Einlagenhalter kinetisch in Stich gelassen werden – und die Hilfe bei 
denselben Einlagenhaltern, diesmal als Steuerzahlern, gesucht wird. Und zwar nicht als 
Bitte, sondern ultimativ...

Die Wucherer klappern verwundert mit den Augen und fragen naiv: „Was ist schon 
dabei? Wir haben Konjunkturveränderung... wir haben Volatilität... wir haben einen run-
off“ (Kontenabfluß).
Daß es beim Kreditnehmer ebenfalls Konjunkturveränderungen und seinen run-off 
geben kann, und daß er in erster Linie Hiilfe benötigt, das gilt als schädliches 
Heidentum, das zu erörtern einfach unanständig sei.

Aber sie, die Banker, sind von allen zu erretten. In ihren (neo-)liberalen Hirnen paßt es 
durchaus gut zusammen, daß die Bewohner verpflichtet sind, ihre sozialen Budgets im 
Namen der Stabiliserung des Finanzsektors zu beschneiden und gleichzeitig die 
Finanziers das Recht haben, sorglos auf die Köpfe derselben Bewohner zu sch...en.
Wer da zweifelt, der möge sich mit dem neuesten Rechtswunder befassen, das den 
Kreditnehmer verpflichtet, die „Dienste“ der ihn ausraubenden Kollektoren zu bezahlen.

Da kann ich mich nicht einiger Verallgemeinerungen und Schlußfolgerungen 
enthalten.

1. Das heute existierende Finanzsystem ist der Gegenspieler zur Realwirtschaft und ist 
nicht darauf gerichtet, eine Branche zu unterstützen oder zu entwickeln, sondern ganz 
banal auf die Requirierung der Produktionsmittel von den Ureinwohnern.
Beim Lösen dieser Aufgabe arbeiten die Wucherer wunderbar mit den Machthabern 
zusammen, welche die drakonischen Kreditbedingungen mit ebensolchen Besteuerungs -



bedingungen verstärken.

2. Die Ergebnisse der Tätigkeit der Steuereintreiber wandern ebenso erfolgreich auf die 
Konten der Banker, wo sie sich erfolgreich auflösen: in Form verschiedener Programme 
zur Hilfe für den Bankensektor und in Direktinvestitionen des Staates in die Banken, 
aber wo sie auch ganz primitiv durch den gesteuerten Bankrott letzterer konfisziert 
werden.

3. Als gesetzmäßiges Finale der Kooepration der Wucherer und der Machthaber vollzieht 
sich erfolgreich und unablässig die Verarmung der örtlichen Bevölkerung, deren Rolle die 
der sprachlosen Komparserie im Melodrama „Verheizen der Geldes aus dem EU-Budget“ 
mit nachfolgender Entsorgung in Form von Dienerschaften in erfolgreicheren Ländern 
oder auf den Schlachtfeldern für den Sieg der Demokratie „überall wo Kohlenwasser -
stoffe vorkommen“.

Kurz, zum großen Bedauern ist das Finanzsystem des Baltikums überhaupt und unserer 
Banken in Lettland im speziellen darauf ausgerichtet, keine Finanzdienstleistungen zu 
erbringen, nicht die Wirtschafts- und Handelsprozesse mit Krediten zu versorgen und 
ganz gewiß nicht, deren Investitionen und Innovation zu unterstützen, sondern auf die 
vulgäre Beraubung (lat. privare) der Bevölkerung durch die Zinsen (und Zinseszinsen) 
und die Steuern, welche schließlich und endlich – da wiederhole ich mich – ebenso von 
den Finanziers privatisiert werden.

http://iarex.ru/articles/59745.html

 - - - - - -

Nachbemerkung des Übersetzers

Wie zu sehen ist, wächst auch im russischsprachigen Raum die Einsicht in Teilbereiche 
des heutigen Finanzsystems, auch wenn die Fäulnis und Verlogenheit des gesamten 
Gesellschaftssystems nicht lange nicht voll erkannt wird.
Wen wundert es da noch, wenn in Rußland die überwältigende Mehrheit der Menschen 
vom Kapitalismus endgültig „die Schnauze voll“ hat und von den Eliten alternative 
Vorschläge für eine sinnvolle Ordnung des Gesellschaftssystems einfordert.
Daß diese „Eliten“ solches leisten können, bezweifle ich sehr stark, besteht doch ein 
Großteil derjenigen, die sich heute dort aufgrund ihres erraubten Geld-Reichtums elitär 
dünken, aus gewissenlosen Verbrechern... 

Wie auch hier bei uns im Westen.
Ja, freilich, hier bei uns wird das alles noch mit schönen Phrasen und einer medialen 
durchgängigen Zombifizierung zugedeckt.
Jedoch wird jeder, bei hinreichend konsequenter Durcharbeitung der wahren wirt -
schaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die heutzutage immer offenbarer 
werden, zu denselben Schlußfolgerungen kommen wie der Autor im obigen Beitrag.

Und je mehr mensch sich mit den wahren Triebkräften des modernden Kapitalismus 
befaßt, wird er darauf kommen, daß zu keiner Zeit großer Reichtum durch ehrliche 
Arbeit entstehen konnte. 
Sondern nur durch die hemmungslose Ausbeutung anderer Menschen.
(Achtung, die ehrlichen Handwerker und Kleinunternehmer sind hier ausdrücklich 
ausgenommen!)
Folglich sind alle Superreichen der heutigen Zeit seit Generationen nichts weiter 
als gewissenlose Betrüger und Verbrecher, denen unsere komplette Nichtachtung 
gelten sollte...

LH
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