
"Sobald eine Nation die Kontrolle über ihre Währung und ihr Geld verliert, spielt 
es keine Rolle mehr, wer ihre Gesetze macht. ... Solange eine staatliche Kontrolle 
über Währung und Geld nicht wiederhergestellt ist, und die Regierung ihre 
Geldhoheit nicht als höchstrangige Pflicht versteht, bleibt alles Gerede über 
Souveränität und Demokratie müßig." 

Mackenzie King, Kanadischer Premierminister 1935-1948. 
 
 
"Mit dem bestehenden Kreditgeldsystem ist das so: Wenn niemand Schulden 
machen würde, gäbe es überhaupt kein Geld." 

Marriner S. Eccles, Ehemaliger Vorsitzender der Federal Reserve. 
 
 
"Es ist eine naive Annahme, Banken würden erst dann Kredit vergeben, nachdem 
die Zentralbank den Banken Reserven bereitgestellt hat. In Wirklichkeit vergeben 
die Banken Kredit, schaffen damit Giralgeld, und kümmern sich um die Reserven 
erst später.'  

Alan Holmes, Vice President New York Federal Reserve, 1969. 
 
 
'Die Finanzkrise seit 2007/08 entstand, weil wir es unterlassen haben, die private 
Kredit- und Giralgeldschöpfung der Banken zu unterbinden… Die Banken wie wir 
sie heute kennen - mit nur fraktionaler Reserve - können Kredit und Giralgeld 
erzeugen und sie werden, wenn dies unkontrolliert geschieht, stets dazu 
tendieren, suboptimal große und instabile Mengen an Kredit und Giralgeld zu 
erzeugen.' 
Lord Adair Turner, Chairman der UK Finanzaufsichtsbehörde, Rede bei der Zentralbank 

von Südafrika, 2 Nov 2012. 
 
'Jeder Kredit oder Kauf einer Bank erzeugt Giralgeld, und jede Kredittilgung oder 
Verkauf einer Bank löscht solches Giralgeld.' 

Reginald McKenna, Former British Chancellor of the Exchequer and Chairman of the 
Midland Bank, 1924. 

 
 
"Warum eigentlich sollten wir Banken weiterhin das Privileg einräumen, die 
gesamte Geldmenge zum eigenen Vorteil zu erzeugen, anstatt die Verantwortung 
dafür einer öffentlichen Institution zu übertragen, die im Interesse der 
Allgemeinheit handelt?" 

James Robertson 
 
 
"Dass die Regierung den Banken erlaubt, Geld zu schöpfen, und sie dieses Geld 
von den Banken leiht und Zinsen darauf zahlt, ist schlicht idiotisch." 

William F. Hixson 
 
"Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und 
Währungssystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine 
Revolution noch vor morgen früh." 



Henry Ford  (1863-1947) 

 

„Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht. Allerdings meint man damit das Geld 
der anderen.“ 

G. B. Shaw 

 
„Eine Bank ist ein Ort, an dem man Geld geliehen bekommt, wenn man 
nachweisen kann, dass man es nicht braucht.“ 

Bob Hope 
 
 

„Geld ist geprägte Freiheit.“ 

Dostojewski 


