
 
FAKTEN FAKTEN FAKTEN

[8] EURO im Teufelskreis und dann?
 2.6.2018, 12:00, Franz Josef aus Graz

Die Archivsendungen sind hier:

MP3 (1) FAKTEN FAKTEN FAKTEN – Start der Sendungsreihe

PDF MP3 (2) Medien, SYRIEN, Neuansiedler 

PDF MP3 (3) STOP 5G – SMART not smart

PDF MP3 (4) 70 Millionen EU-NEUANSIEDLER

PDF MP3 MP4 (5) Zentralgeld oder LOKALGELD?

PDF MP3 MP4 (6) Kriegsgeld  oder FRIEDENSGELD?

PDF MP3 MP4 (7) EURO        oder ABC – Austrian Bürger Coin

PDF MP3 MP4 (8) EURO im Teufelskreis und dann?

Zentralisierung
! 1! MITDENKEN !1!  

Globalisierung
TRANS-NATIONAL

U-NO > EU > Region > Gemeinde
Herrschaft der Lobbyisten statt H.d.Rechts

>>> SMARTE TECHNOKRATIE <<<

Lokalisierung
 !2! MITREDEN !2! 

Lokalisierung
INTER-NATIONAL

Gemeinde >  STAAT > bilateral
Herrschaft des Rechts statt Recht des Stärkeren!

  + + DIREKTE DEMOKRATIE + +  

STOP-Smartmeter.at - Österreich 
http://www.stop-smartmeter.at/formulare.html 

ELGA "OptOut" (ABMELDUNG) leicht gemacht
www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=06285ogo 
Online-Petition zur Abschaffung der GIS-Gebühren
https://www.petition.jetzt/   

Weitere Petitionen hier:
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=Petitionen   

Suchmaschine: https://www.startpage.com   

https://archiv.okitalk.net/audio/2018/06/2018-06-02_OKiTALK_FAKTEN_8.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/06/2018-06-02_OKiTALK_FAKTEN_8.mp4
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/06/2018-06-02_OKiTALK_FAKTEN_8.mp3
https://www.startpage.com/
http://www.pranaverein.at/igatex.dtx?content=Petitionen
https://www.petition.jetzt/
http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=06285ogo
http://www.stop-smartmeter.at/formulare.html
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-26_OKiTALK_FAKTEN_7.mp4
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-26_OKiTALK_FAKTEN_7.mp3
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-26_OKiTALK_FAKTEN_7.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-19_OKiTALK_FAKTEN_6.mp4
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-19_OKiTALK_FAKTEN_6.mp3
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-19_OKiTALK_FAKTEN_6.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-12_OKiTALK_FAKTEN_5.mp4
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-12_OKiTALK_FAKTEN_5.mp3
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-12_OKiTALK_FAKTEN_5.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-05_OKiTALK_FAKTEN_4.mp3
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/05/2018-05-05_OKiTALK_FAKTEN_4.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/04/2018-04-28_FAKTEN_3_Franz_Josef.mp3
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/04/2018-04-28_FAKTEN_3_Franz_Josef.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/04/2018-04-21_FAKTEN_2_Franz_Josef.mp3
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/04/2018-04-21_FAKTEN_2_Franz_Josef.pdf
https://archiv.okitalk.net/audio/2018/04/2018-04-14_FAKTEN_1_Franz_Josef.mp3


Analyse der Entwicklungen rund ums Geld und den Euro
mit LÖSUNGSVORSCHLAG! 

„Das Problem zu erkennen ist wichtiger als die Lösung zu finden.“ie 
Albert Einstein 

Aus dem Buch „PROPAGANDA“, 1928

«Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen 
der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen 

Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die 

wahre Herrschermacht unseres Landes ist."
https://www.youtube.com/watch?v=gAlNg6FTWDU http://de.wikimannia.org/Edward_Bernays   

CIA Director William Casey , 1972, "We'll know our disinformation program is complete when 
everything the American public believes is false"

  

Die heutige „unsichtbare“ globale Befehlskette:

0 - GLOBALE EIGENTÜMER (aller) [Eliten, Kabale, Tiefer Staat] > 
1 -BANKEN >  2 - MATRIXMEDIEN > 3 - LOBBYPOLITIK (Gesetzgebung) > 4 – KONZERNE (5G/IOT)
  

Österreichische Lobbypolitik für Konzerne

EU - "Über 1.000 Milliarden € Steuerhinterziehung pro Jahr" - Wie

Konzerne Europas Kassen plündern!     https://www.youtube.com/watch?

v=fpq3KxvISug   3%= 30 Milliarden für Österreich

Österreich gegen öffentliche Steuerberichte von Konzernen (EU 1000 Mia →
ÖSTERREICH ca 30 Mia)
Die EU will große Unternehmen verpflichten, öffentlich bekannt zu geben, in
welchen Ländern sie wie viel an Steuern bezahlen. Österreich lehnt diesen

Vorschlag ab    Link 

Recherchen zeigen, wie die Finanzlobby Gesetze macht, die dem eigenen Zweck und 
milliardenschweren Unternehmen dienen.     Link
Panama Papers – nachgewiesener Mega Steuerbetrug wird von der Justiz NICHT verfolgt   Link

Lobbypolitik arbeitet vorrangig fürs „Kapital“
Entwicklung von 1980 – 2016 (36 Jahre)

doppelte Löhne 220% Lohnentwicklung Link 

fünffaches BIP  483%
fünffache Staatseinnahmen 494%
zehnfache Staatsschulden 1072% - 
(SCHULDENMASCHINE) 

Zinsen: 6,8 Miliarden 

https://kurier.at/politik/inland/nach-mindestsicherung-wird-auch-arbeitslose-gekuerzt/400040659
https://alexandrabader.wordpress.com/2016/04/04/panama-papers-mit-george-soros-gegen-wladimir-putin/
https://www.infosperber.ch/Artikel/Wirtschaft/Regulierung-Wirtschaftsprufer-Big-Four-Lobbyismus
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4987528/Oesterreich-gegen-oeffentliche-Steuerberichte-von-Konzernen
https://www.youtube.com/watch?v=fpq3KxvISug
https://www.youtube.com/watch?v=fpq3KxvISug
http://de.wikimannia.org/Edward_Bernays
https://www.youtube.com/watch?v=gAlNg6FTWDU


Der „Arbeitsmarkt“  
 

   Link        

https://derstandard.at/2000080717506/Der-Abbau-des-
Sozialstaats-macht-vernuenftige-Sozialarbeit-unmoeglich 

Industrie 4.0 ersetzt bis 2030  ~ 80% der
Arbeitsplätze
https://www.facebook.com/ttip.aktionsbuendnis/videos/1872469732812357/  

Share Holder Value ist ein sich selbst zerstörender Mythos.

Professor Lynn Stout is an internationally-recognized expert in corporate governance, financial
regulation, and moral behavior.

The Dumbest Business Idea Ever. The Myth of Maximizing Shareholder Value

Corporate law professor Lynn Stout says shareholder 
value is a self-destructive ideology: 
https://bit.ly/2LP5smj
(via The Aspen Institute)

https://www.facebook.com/evonomics/videos/2068744860062959/ 

Die WELTMARKT-Wachstum-Matrix ist am 
Ende, zerfällt von selbst, selbstzerstörend.
The results are disappointing at best. Shareholders 

are suffering their worst investment returns since the Great Depression;3 the population of 
publicly-listed companies has declined by 40%;4 and the life expectancy of Fortune 500 firms has 
plunged from 75 years in the early 20th century to only 15 years today.

Konzerne (AGs) sind „juristische Personen“ und als solche eine Idee, ein Mythos, eine Fiktion.
Die Fiktion wurde von der superreichen, mächtigen Adeligen in England im 16. JH erschaffen.
Kolonialisierung (WELTMARKT) („Common Wealth“, East Indian Company, 3 Opiumkriege, 
Afrika: einst: Sklavenhandel durch England, heute: Ausbeutung durch die Konzerne der City)
Diese Fiktion wird allgemein als real angesehen. (Wahrnehmungsstörung)
Börsen und Medienberichte über die Börsenkurse erklären die Fiktion für superwichtig.

https://derstandard.at/2000080717506/Der-Abbau-des-Sozialstaats-macht-vernuenftige-Sozialarbeit-unmoeglich
https://derstandard.at/2000080717506/Der-Abbau-des-Sozialstaats-macht-vernuenftige-Sozialarbeit-unmoeglich
https://www.facebook.com/ttip.aktionsbuendnis/videos/1872469732812357/
https://www.facebook.com/evonomics/videos/2068744860062959/
https://www.facebook.com/AspenInstitute/?fref=mentions
https://bit.ly/2LP5smj
https://www.facebook.com/pages/Lynn-Stout/109002542489517?fref=mentions
https://www.haushaltssteuerung.de/weblog-verschuldung-von-bund-laendern-gemeinden-und-sozialversicherung-in-oesterreich.html


Ausschließlich dem „Shareholder Value“ verpflichtet ist die Fiktion damit  psychopathisch, 
zwangsneurotisch fixiert, „alternativlos“. Pfeiler der heutigen soziopathischen Gesellschaft.
Dem (unbegrenzten) Wachstum am WELTMARKT verpflichtet (Bayer kauft Monsanto)
Als „juristische Person“ keinerlei Mitgefühl mit dem Leben → PROFIT OVER LIFE
Banken > Medien > Lobbypolitik > Waffen, Chemie, Pharma, Smart+5G, E-Autos, …
Manager und Spekulanten kassieren Millionen 
Nun arbeiten viele auch gut meinende Menschen (natürliche Personen) in dieser globalen 
Matrix, da Konzerne viele (billige) Arbeiter (ohne Rechte) brauchen, um den PROFIT zu 
maximieren.
Konzerne verlagerten ihre Fabriken von USA nach China (Profitmaximierung am 
WELTMARKT über Lohnkostensenkung und Umweltverschmutzung) 

!!! Österreichs Lobbypolitker wollen am WELTMARKT erfolgreich sein !!!

FRAGEN:
Was würden wir in Österreich trinken, gäbe es keine Softdrink Konzerne?
Was bedeutet es für die Kunden, dass Banken ihren PROFIT maximieren MÜSSEN?
Wie entscheiden Manager, deren teils riesige Bonuszahlungen vom PROFIT abhängen?
Was ist der Unterschied zwischen Manager und Arbeiter?
Wie schaffen es die Konzerne, in der EU jährlich 1.000 Milliarden Steuern zu „schonen“?
Wie unterstützt der Lobby-Gesetzgeber (U-NO/WTO > EU > Nationalstaat) die 
Zerstörung?
WER hat die 6. Massenauslöschung ausgelöst? WIR oder die profitgierigen Eliten?
WAS IST ZU TUN?

   
 ARBEIT – Produktion - Geld 

Sinnvolle Unterscheidung: 
notwendige Arbeit (völlige Bedarfsdeckung) oder 
notbringende (unnötige, leidbringende) Arbeit?

Grundfunktion des Geldes: Zahlungsmittel (ohne Zins)

Zentral-Bank-Kredit-Zins-Buch-Geld: 

 „Schulden-Maschine mit Enteignungsfunktion“ 
„Tausche Buchungszeile gegen Realwert“

ELITEN lassen zerstören und                 
WIR Menschen machen unwissend mit



Ein Hauptirrtum ist, zu meinen, Geld an sich 
wäre ein Wert. Aber Geld hat überhaupt keinen
Wert. 
Wert haben nur Güter und Dienstleistungen. 

Italien ist mit einer Staatsverschuldung von 137 Prozent 
des BIP ebenfalls nachweislich bankrott. Die
Arbeitslosenquote im Land ist die höchste seit Beginn der
Datenerhebungen im Jahr 1977, die Industrieproduktion 
liegt auf dem Niveau von 1985. Dennoch kann sich der 
Staat dank europäischer Niedrigzinspolitik weiter mit 
frischem Geld zu Minizinsen versorgen. Anders als 
Griechenland sogar nach wie vor an den Kapitalmärkten. 
Das ist volkswirtschaftlicher Irrsinn

 

https://mega.nz/#F!wk5C0JqL!fGV7nr9uIw35HH3iM6W94g 

Dmitry Orlov, “The 5 Stages of Economic Collapse”

Stage 1: Financial collapse. Faith in “business as usual” is lost. The future is no longer assumed to
resemble the past in any way that allows risk to be assessed and financial assets to be guaranteed.
Financial institutions become insolvent; savings are wiped out, and access to capital is lost.

Stage 2: Commercial collapse. Faith that “the market shall provide” is lost. Money is devalued
and/or  becomes  scarce,  commodities  are  hoarded,  import  and  retail  chains  break  down,  and
widespread shortages of survival necessities become the norm.

Stage 3: Political collapse. Faith that “the government will take care of you” is lost. As official
attempts to mitigate widespread loss of access to commercial sources of survival necessities fail to
make a difference, the political establishment loses legitimacy and relevance.

Stage 4: Social collapse. Faith that “your people will take care of you” is lost. As local social
institutions, be they charities, community leaders, or other groups that rush in to fill the power
vacuum, run out o2-2-2574876.html f resources or fail through internal conflict.

Stage 5: Cultural collapse. Faith in the goodness of humanity is lost. People lose their capacity for
“kindness, generosity, consideration, affection, honesty, hospitality, compassion, charity” (Turnbull,
The Mountain People). Families disband and compete as individuals for scarce resources. The new
motto becomes “May you die today so that I die tomorrow” (Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago).
There may even be some cannibalism.

http://beforeitsnews.com/opinion-liberal/2018/05/dmitry-orlov-the-5-stages-of-economic-collapse- 

https://mega.nz/#F!wk5C0JqL!fGV7nr9uIw35HH3iM6W94g
http://beforeitsnews.com/opinion-liberal/2018/05/dmitry-orlov-the-5-stages-of-economic-collapse-
http://beforeitsnews.com/opinion-liberal/2018/05/dmitry-orlov-the-5-stages-of-economic-collapse-2-2-2574876.html


Aktuell: Ende des US-Schudgeldsstems?

Der Umbruch im internationalen Zahlsystem ist im Gange:

BRICS, Krytowährungen ersetzen die BIZ
Das Ende des Erdöl USD (1973)
Petro Yuan: Saudi, Mittlerer Osten nimmt Yuan
Venezuela: Petro Coin – Nachlass 
Petro EURO !!
Russland und Iran: Tauschhandel mittels Barter

Aktuell: Ende der EURO
Schuldenspirale?
 30.000 Mia 
/ 500 Mio =  60.000.-/Bürger = 

120.000.-/EU-Steuerzahler 
bis zu 80% weniger Jobs bis 2030 
Rückzahlung unmöglich - 
Enteignung läuft
Italiener wollen nicht enteignet werden!

Ever since the financial crisis, the European Union has 
grappled with how to solve the so-called sovereign bank 
doom loop -- the phenomenon whereby weak banks can 
destabilize governments that support them and over-
indebted governments can push banks holding their 
bonds over the precipice. The widely touted solution is 
the European Banking Union, which the European 
Commission wants completed by 2018. New rules 
introduced European bank supervision, a new resolution 

framework that limits sovereign support and a pan-EU deposit insurance scheme as a means of 
breaking the interdependence between banks and sovereigns. 
The doom loop works in other ways too. Rating agencies have a separate methodology for rating 
banks wherein the possibility of state support raises bank ratings between one and six notches above
what these would be on a standalone basis. A weak government means that investors discount the 
ability of the sovereign to support a bank in times of trouble, so a bank’s rating will also fall.  
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-05-29/italy-s-looming-constitutional-crisis 

Dirk Müller - Italien - Sprengsatz für EU und Euro? 
Entweder Ausgleichszahlungen oder nationale 
Währungen!
https://www.facebook.com/Cashkurs/videos/1719630671460685/ 
https://www.youtube.com/embed/WquLEzia92I 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-05-29/italy-s-looming-constitutional-crisis
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_en.htm?locale=en
http://re-define.org/node/114
http://re-define.org/node/114
https://www.youtube.com/embed/WquLEzia92I
https://www.facebook.com/Cashkurs/videos/1719630671460685/


Aktuelle Fragen: Schuldenschnitt? 
Was passiert, wenn die „Schulden“ „ausgebucht“ werden?

Was passiert mit der Realwirtschaft? Produktion? Handel? Verbrauch?
Wem gegenüber ist es ungerecht, wenn die Schulden ausgebucht 
werden?
Welche Auswirkung hat es auf die 50%, die nur 2,5% des Vermögens 
halten?
Welche Auswirkung hat es auf die 1%, die 90% des Vermögens halten?

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198377/umfrage/staatsverschuldung-in-der-
europaeischen-union/ 

David Graeber - Die Geschichte der Schulden
https://www.youtube.com/watch?v=TEl6zarWIqk  
David Graeber: "DEBT: The First 5,000 Years" | Talks at Google
https://www.youtube.com/watch?v=CZIINXhGDcs  

https://www.youtube.com/watch?v=CZIINXhGDcs
https://www.youtube.com/watch?v=TEl6zarWIqk
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198377/umfrage/staatsverschuldung-in-der-europaeischen-union/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198377/umfrage/staatsverschuldung-in-der-europaeischen-union/


PARADIGMENWECHSEL  im Gange ! 

NOTBRINGEND: Notwendig      
Unmenschliche Kriegswirtschaft : Menschliche Friedenswirtschaft

2.000 Mia USD : 7 Mia USD      
Vollüberwachung (China: social Credit) : Freiheit Gutes zu tun                               

          Zerstörung : Aufbau&Pflege
               Kriegstreiber : Friedensbewegung

              NATO : Neutralität
         EU : Staat

                                                     zentral : dezentral = LOKAL=Subsidiarität 
        Welt-Wirtschaftswachstum : Binnen-Ausgleichswirtschaft

  menschliches Unglück : menschliches Glück  
 6 . Massenauslöschung : NATURERHALT            

   Maximalprofit : LEBEN              
Unrecht : RECHT

             Irrsinn/Denkstörung : ETHIK/menschliche Logik
 Wähler  : Bürger

 Lobbyparteien : Bürgerlisten
Zentralismus U-NO,EU : Direkte Demokratie

WENN LOKAL, DANN ABER WIE?

  ABC  - Austrian Bürger Coin 
                              (Austrian Block Chain)
Diskussionsgrundlage  für eine neues „Geld“

 Nationales Zahlungsmittel
 Blockchain – dezentrale Speicherung der Daten
 Geldschöpfung: Staatsbürger (Bürgerrecht)
 Verwaltung: Gemeindebank
 Kontonr = Sozialversicherungsnummer
 Zinsfreies Zahlungsmittel
 100% Steuergerechtigkeit
 Grundeinkommen
 Schlanker Staat (Minimalstaat) 

von Konzern-Lobby > EU > Bund > Land > Gemeinde > Wähler

zu  Bürger >>> GEMEINDE >> LAND >> BUND > EU



  ABC  - Austrian Bürger Coin 
                              (Austrian Block Chain)
Diskussionsgrundlage  für eine neues „Geld“

A  ) Krypto Währungen

Blockchain speichert dezentral
nachvollziehbares Journal

B  ) Grundeinkommen

wird zunehmend als unumgänglich erachtet
Automatisierung, Industrie 4.0, AI, Robots > DAS ENDE DER ARBEIT

C  ) Dezentrales Gemeindegeld (Wörgl  1933)

1. kommt direkt bei den Gemeindebürgern an
2. belebt sofort die lokale Wirtschaft
3. beendet sofort die Armut in der Gemeinde

Eigenes Bewußtsein über Mangel/Fülle als Schutz gegen GIER (eine kleine Übung)
 
1. Überprüfe die Notwendigkeit (Hungersnot vs Fettleibigkeit, Krieg vs Frieden, Wegwerfen vs 
Erhalten, … ) 
1,5 Mio Arme in Österreich haben das Notwendige nicht!
? in Österreich haben das Notwendige? (Kleine, gesunde Familienwohlstand)
? In Österreich haben mehr / viel mehr / viel viel mehr als das Notwendige?

2. führt zu Bescheidenheit (der kleine Familien-Wohlstand ohne Unnötiges, Überflüssiges) 
für Essen, Keidung, Wohnung, Gesundheit, Bildung, Auto, Reisen, Internet 3/4G
bringt: neue Bescheidenheit, Entschleunigung, Innenschau, Selbstfindung, Mitgefühl, Lebensfreude
, Prestige, SMART,

3. Dankbarkeit für das NOTWENDIGE

4. ermöglicht  Zufriedenheit
5. entspricht dem Erleben von Fülle



Verwaltungsreform - Ausgangsbasis:
Die österreichische Bundes-Beamtenstruktur 2017/2018

+ Land + Gemeinde + ausgelagerte GmbHs und PPPs

Ende der Privatisierung öffentlicher Aufgaben?

Minimalstaat

 Verwaltung (Gemeinde > Land > 
Bund > EU)

 Innere Sicherheit
 Gesundheitsversorgung
 Sozialversorgung
 Nationalwährung = Zahlungsmittel
 Verständliches Rechtssystem
 Grenzschutz incl. Zoll
 Außenbeziehungen auf Basis unserer NEUTRALITÄT

mehr dazu in einer der nächsten Sendungen
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



Prof. Bernd Senf - Song: "Zinseszins & Wachstumswahn"
https://www.youtube.com/watch?v=nPqDnxzios0   

https://www.youtube.com/watch?v=nPqDnxzios0
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