
Filme über Vorträge von Prof. Bernd Senf, der als einer der ersten auf die
Zusammenhänge des Geldsystems, die Konsequenzen des Zinses und die daraus
folgende unabwendbare Krise hingewiesen hat. Wer die wahren Gründe für die
heutigen wirtschaftlichen Miseren verstehen will, kommt an diesem Beitrag nicht
vorbei! Unterhaltsam humoristisch und für jeden leicht verständlich wird man
langsam an die Thematik herangeführt.

Video 1: Wer das Geldsystem, die Problematik des Zinses, die Geldschöpfung
aus dem Nichts und die Zusammenhänge über die Einflussnahme von privaten
Notenbankern verstehen möchte, kommt an diesem Videobeitrag nicht vorbei!

Prädikat: Besonders Wertvoll.

 

Video 2: Vertieft die Problematik, die in Video 1 behandelt wurde und liefert
weiterführende Infos über die FED, die Nutznießer des Geldsystems, dem Staat in
der Schuldenfalle, dem Bankgeheimnis, sowie der Geldschöpfung.

 

Video 3: Notwendige Konsequenzen, zinsloses Geld und staatliche
Geldschöpfung, Vollgeld, Umlaufsicherungsgebühr, Brakteaten, Regiogeld, neues
Bretton Woods, etc.
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Video 4: Börsenfieber und kollektiver Wahn

 

Zinssystem und Staatsbankrott
Zins und Zinseszins als Ursache der Wirtschaftskrise

Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Bernd
Senf zählt zu den prominentesten deutschen
Kritikern des bestehenden Finanzsystems. Er
gehört zu den wenigen, die die derzeitige
Wirtschafts- und Finanzkrise frühzeitig und
detailliert vorhergesehen und richtig
beschrieben haben. In diesem spannenden
und tiefschürfenden Vortrag zeigt er auf, wo
ein aus dem Nichts und durch Schulden
geschöpftes Geld hinführt: in ein sich immer
schneller beschleunigendes exponentielles
Wachstum. »Exponentielles Wachstum kennen
wir in anderen Zusammenhängen als Krebs.
Da ist es das Wachstum eines Tumors in
einem nicht mehr entsprechend wachsenden
Organismus. Auf einer solchen Grundlage
beruht das bestehende Geldsystem.«

Vom exponentiellen Wahnsinn des Geldsystems

Bernd Senfs disziplinübergreifende Analyse ist bestechend. Zwischen dem
Fließen des Geldes im sozialen Organismus einer Wirtschaft und dem Fließen der
Lebensenergie im Organismus eines Menschen sieht Bernd Senf erstaunliche
funktionelle Übereinstimmung: Die Blockierung des Fließprozesses macht den
betreffenden Organismus krank und destruktiv. Aus dieser Erkenntnis leitet er die
Folgerung ab: Die Lösung der Blockierung ist die Lösung.
Was dies in Bezug auf den Geldfluss bedeutet, warum der Zins ein destruktives
Mittel zur Sicherung des Geldumlaufs ist und welche grundlegenden
Veränderungen des Geldsystems erforderlich sind, um die von ihm
hervorgebrachten Krisen zu vermeiden, erfahren Sie auf dieser DVD.

Bernd Senf zeigt Alternativen auf und weist auf Modelle einer zinsfreien Wirtschaft

hin, die es in der Vergangenheit gab, die erfolgreich funktionierten – und

schließlich von Politik und Großkapital wieder vernichtet wurden.

DVD, 165 Min

 

Geld regiert die Welt. Die Entschleierung der Geldherrschaft und mögliche
Lösungswege. Eine neu überarbeitete Vortragsreihe von Prof. Bernd Senf.
Wie immmer klärt Professor Senf für jedermann verständlich, ausführlich und
äusserst eindrucksvoll, über das Geldsystem und dessen Konsequenzen für die
Gesellschaft auf.

 

1. Die Blindheit der Ökonomie

Klarsicht-TV - Wahrheit erkennen, Vermögen schützen und Krisenvor... http://www.klarsicht-tv.de/index.php/vortraege-geldsystem

2 von 2 20.01.2015 13:16


