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Die   Textfassung   meiner   Rede   auf   der   Großdemo   in   Berlin   am   1.8.20  
Mein   Name   ist   Clemens   Kuby.   Wenn   du   wissen   möchtest,   wer   ich   bin,   gehe   bitte   auf  
www.clemenskuby.com.   Ich   bin   72,   mache   seit   meiner   Schulzeit   Filme   und   schreibe   Bücher   zur  
Bewusstseinserweiterung.   Damit   bin   ich   sogleich   beim   wichtigsten   Thema   in   dem   gesamten  
Corona-Spahn-Wahn-Zirkus.  

Das   Wichtigste   an   einem   Buch   sind   rechtlich   gesehen   nicht   der   Titel,   nicht   der   Text   und   nicht  
die   Fotos.   Das   Allerwichtigste   steht   im   Impressum,   das   ist   dieses   kleine   ©.   Nur   durch   dieses  
kleine   ©   kann   der   Autor   und   Urheber   eines   Buches   sein   Eigentum   daran   geltend   machen.   Ohne  
das   ©   könnte   jeder   auf   das   Buch   sein   eigenes   Copyright   drauf-   setzen   und   es   beliebig   ändern,  
verteilen   und   verkaufen.  

Nun   schau   bitte   mal   dein   Geld   an,   das   du   mit   deiner   Leistung   verdient   hast.   Findest   du   das   ©?  
Der   Grund,   weshalb   die   alles   entscheidende   Information   auf   deinem   Geld   so   versteckt   ist   und  
nicht   dick   und   breit   darauf   prangt,   liegt   daran,   dass   dir   der   gigantische   Betrug,   bzw.   das   verübte  
Verbrechen   an   der   Menschheit,   nicht   bewusst   werden   soll.   Das   Problem   der   Verbrecher   besteht  
nämlich   darin,   wenn   sie   ihr   Copyright   ganz   weglassen   würden   und   auch   nicht   in   die   AGBs  
deiner   Kreditkarte   und   Bankkonto   Bedingungen   hineinschreiben   würden,   hätten   sie   keine  
Gewalt   mehr   über   dich   und   über   mich   und   über   jeden   Menschen,   der   Geld   braucht.   Das   wäre  
die   größte   denkbare   Befreiung   der   Menschheit.   Das   Geld   ist   der   Nasenring,   an   dem   die  
Menschen   in   die   Sklaverei   abgeführt   werden,   egal,   ob   sie   arm,   reich   oder   sogar   super  
superreich   sind,   keinem   gehört   das   Geld,   weder   dem   Bettler,   noch   dem   Milliardär.   

Jetzt   schau   bitte   nochmal   auf   dein   Geld,   da   liest   du   sogar,   wer   der   Verbrecher   ist:   ©   BCE   ECB  
EUG   EZB   EKP   EKT   EKB   ECE   EBC    2015 !   

Wer   ist   das?   Die   Verschwörungstheoretiker   der   offiziellen   Presse   lügen   dir   vor,   das   wäre   unser  
Staat.   Das   sind   in   Wahrheit   die   Zentralbanken   des   EURO-Gebietes.   Wem   gehören   die  
Zentralbanken?   Das   ist   nicht   ganz   leicht   herauszufinden,   das   halten   sie   so   versteckt,   wie   das  
Copyright   auf   dem   Geldschein.   Aber   Frau   Merkel   weiß   es,   sie   muss   die   EZB   jedes   Mal  
anbetteln,   wenn   sie   Geld   braucht.   Da   geht   es   ihr   wie   jedem,   der   sich   mit   einem   Kredit   an   eine  
Bank   verschulden   möchte.   Die   EZB   ist   eine   private   Filiale,   wie   z.B.   jeder   McDonald    eine   Filiale  
der   McDonald-Muttergesellschaft   in   den   USA   ist,   der   das   Copyright   an   allen   McDonald-  
Produkten   gehört.   Sie   verleiht   dieses   Recht   an   ihre   Filialen   weltweit.  

Das   mache   ich   mit   meinem   Buchtext   genauso.   Ich   verleihe   mit   Verträgen   mein   Copyright   an  
Verlage   weltweit   in   verschiedenen   Sprachen.   Genauso   macht   es   die   Muttergesellschaft   des  
Geldes.   

Sie   steht   nicht   auf   deinem   Euroschein.   In   meinem   Buch   stehe   ich   auch   nicht   mit   meinem  
Copyright,   sondern   der   Verlag,   an   den   ich   mein   Copyright   verliehen   habe.   Ich   als   Autor   meines  
Textes   stehe   stolz   auf   dem   Cover.   Der   Autor   allen   Geldes   steht   nur   auf   den   Scheinen   seiner  
Mutterwährung,   da,   wo   dieses   Verbrechen   an   der   Menschheit   seinen   Anfang   nahm.   Das   war  
1913,   also   gerade   mal   vor   gut   hundert   Jahren.   

Bis   vor   1913   lag   das   Geldschöpfungsrecht   in   den   USA   noch   in   staatlicher   Hand.   Mit   Woodrow  
Wilson   gelang   es   der   Privatbank    Federal   Reserve    (FED),   ihren   eigenen   Mann   zum  
amerikanischen   Finanzminister   zu   machen.   Mit   seiner   Hilfe   entriss   die   FED   in   ihrem   vierten  
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Anlauf   dem   US-Staat   das   exklusive   Geldschöpfungsrecht   und   machte   dann   den   USD   zur  
Weltleitwährung,   von   der   inzwischen   alle   Währungen   der   Erde   inkl.   Rubel   und   Yen   abhängig  
sind.   Alle   Euro-   Zentralbanken   sind   Filialen   der   FED,   alle   Kunden-Banken   unterstehen  
wiederum   den   Zentralbanken.   Über   diese   Hierarchie   setzt   die   private   FED   ihr   Copyright   bis   in  
die   letzte   Dorfbank   weltweit   durch,   denn   alle   müssen   mit   ihrem   Geld   das   Wirtschaftsleben  
gestalten.   Das   winzige    ©    ist   das   private   Eigentumsrecht,   das   die   FED   auf   der   ganzen   Erde   mit  
Gewalt   verteidigen   kann   bis   hin   zur   Pfändung   großer   Länder.   Das   ist   keine   sogenannte  
Verschwörungstheorie,   dieses   " meins "   lernt   jedes   Kind,   schon   auf   dem   Spielplatz   und   unter  
seinen   Geschwistern   zu   verteidigen.  

Die   offizielle   Lügenpresse   will   uns   weismachen,   das   verborgene   ©   sei   das   Copyright   des  
Designers.   Schön   wär's!   Dann   könnte   der   Staat   selbst   das   Geld   in   beliebiger   Menge   herstellen  
und   bräuchte   keine   Schulden   mit   Zinsen   zu   bezahlen.   

Wenn   wegen   des   Shitdowns   der   Staat   zu   wenig   Steuereinnahmen   hat,   dann   holt   sich   die  
EZB/FED   das   Geld   über   denIBANN-   Code   per   Knopfdruck   von   jedem   Girokonto   der   Bürger,   wie  
in   Zypern   erprobt.   Der   Bundestag   hat   mit   den   Stimmen   der   sogenannten   Opposition  
beschlossen,   dass   Staatsschulden   Volksschulden   sind,   also   geht   das   auch   ganz   legal   in  
Deutschland.   Und   wenn   auf   den   Girokonten   der   Bevölkerung   nicht   genug   zu   holen   ist,   dann  
wird   von   der   EZB/FED   mit   Unterstützung   des   WWF   gepfändet,   wie   schon   in   Griechenland  
vollzogen.  

Wir   haben   nämlich   eine   Wachstumswirtschaft,   wie   alle   Parteien   nicht   aufhören,   zu   betonen.  
Wachsen   muss   der   Geldbedarf,   sagt   die   FED,   denn   das   Geld   ist   ihr   exklusives   Produkt.   Jeder  
Kaufmann,   der   auf   sich   hält,   versucht,   sein   Produkt   so   oft   wie   nur   möglich   an   den   Mann  
bringen.   Wie   macht   das   ein   Geldproduzent,   wenn   die   Menschen   bereits   genug   Geld   haben   und  
sich   eigentlich   kaum   noch   was   leihen   müssen,   wenn   sozusagen   die   Märkte   gesättigt   sind?  

Ganz   einfach!    Er   zettelt   einen   Krieg   an,   bei   dem   wieder   alles   kaputtgeht,   was   aufgebaut   war.  
Die   FED   hat   sowohl   den   1.,   als   auch    den   2.   Weltkrieg   auf   beiden   Seiten   finanziert   und   noch  
einige   Kriege   dazu.   Wenn   Krieg   gerade   nicht   passte,   produzierte   sie   eine   Wirtschaftskrise,   was  
ihr   ein   leichtes   Börsenspiel   ist,   da   sie   auf   alle   Währungskurse   großen   Einfluss   hat   mit   ihren  
Agenturen   Goldman   &   Sachs,   Blackrock   etc.   

Jetzt   in   Friedenszeiten   erzwingt   sie   mit   Hilfe   der   WHO   und   der   sogenannten   Wissenschaft  
einen   Shutdown,   der   die   Wirtschaft   weltweit   ohne   Krieg   kaputt   macht.   Dass   sie   mit   ihrem  
Finanzsystem   dafür   nicht   verantwortlich   gemacht   werden   kann,   sondern   ein   Virus,   hat   sie   Bill  
Gates   zu   verdanken   und   gönnt   ihm   deshalb   auch   die   Milliarden   mit   seinem   Impfstoff.   Der   FED  
geht   es   um   weit   mehr.   Sie   macht   durch   den   Shutdown   einen   Reibach   und   erhält   einen  
Machtzuwachs,   der   um   Dimensionen   größer   ist,    und   nur   darum   geht   es   von   vorne   herein   bei  
dem   ganzen   Corona-Wahn.  

Wachstum   heißt   Wachstum   an   Schulden,   die   durch   Leistung   bedient   werden   müssen.   Dank   des  
Shutdowns   müssen   nun   alle   Staaten   in   der   Welt   bei   ihren   Zentralbanken,   den   Filialen   der   FED,  
so   hohe   Schulden   (Staatsanleihen)   machen   wie   noch   nie   in   der   gesamten   Geschichte.   Man  
kann   es   kaum   fassen,   dass   dies   nur   durch   die   Panikmache   vor   einem   Virus   ermöglicht   wurde.   

Folgerichtig   war   einer   der   ersten   Entscheidungen   zu   Beginn   der   Corona-Krise,   die  
Schuldenbremse   und   den   europäischen   Stabilitätspakt   aufzukündigen.   Das   war   für   die   FED   das  
wichtigste   Ziel,   das   sie   mit   Hilfe   von   Bill   mit   der   künstlichen   Pandemie   erreicht   hat.   Seitdem  

Ohne   Copyright 2 um   Verbreitung   wird   gebeten  



Wahlbündnis MIR   REICHT   ES! Seite   3  

kann   so   viel   Geld   produziert   werden   wie   noch   nie.   Da   spielen   die   offensichtlichen   Widersprüche  
im   gesamten   Krisen-Ablauf   keine   Rolle,   genauso   wenig,   wie   2011   die   offensichtlichen   Lügen   bei  
den   einstürzenden   Türmen   in   NY   einen   Einfluß   auf   die   öffentliche   Meinung   hatten.   Es   ging  
damals   nur   darum,   mit   dem   Irak-Krieg   Saddam   Hussein   zu   töten,   der   angekündigt   hatte,   dass  
er   das   irakische   Öl   nicht   mehr   über   den   Dollar   der   FED   verkaufen   wird.  

Den   Herrschern   über   den   Dollar   ist   es   völlig   egal,   ob   man   ihre   Lügen   damals   und   heute  
aufdeckt.   Im   Gegenteil,   sie   profitieren   von   solchen   Disputen,   wie   sie   von   unseren  
Corona-Gegnern   und   -Befürwortern   geführt   werden,   dann   merkt   das   Volk   wenigstens   nicht  
gleich,   worum   es   in   Wirklichkeit   geht.   

Corona   ist   kein   Gesundheitsproblem,   sondern   eine   neue,   raffinierte   Enteignungstrategie,  
diesmal   nicht   nur   national   oder   kontinental,   nein   -   diesmal   weltweit,   und   das   auf   einen   Schlag.  
Das   ist   für   die   FED   ein   Machtzuwachs,   der   alles   übersteigt,   was   es   bisher   an   Machtszenarien  
auf   der   Erde   gegeben   hat.   

Was   ist   nun   die   Konsequenz   aus   Corona?    Das   ©   auf   allem   Geld   muss   dem   gehören,   der   das  
Geld   mit   seiner   Leistung   verdient   hat,   und   sonst   niemandem!    Geld   darf   niemals   ein  
Produkt   oder   eine   Ware   sein,   sondern   muss   wieder   das   werden,   wofür   es   genialer   Weise  
einmal   erfunden   wurde:    Messinstrument   für   Leistung.  

Niemand   darf   Geld   aus   dem   Nichts   machen.   Jedem   Geldbetrag   muss   eine   echte,   reale  
Leistung   gegenüber   stehen.   Auch   Gold   ist   kein   Äquivalent   für   Geld,   denn   Gold   arbeitet  
genausowenig   wie   Geld.   Es   erbingt   keine   Leistung,   außer   jemand   hat   aus   Gold   Schmuck   oder  
sonst   etwas   Schönes   gemacht.   Diese   Leistung   hat   dann   ihren   Geld-Wert.  

Es   gibt   eine   Grundleistung,   die   pauschal   honoriert   gehört.   Sie   besteht   darin,   als   Mensch   auf   die  
Welt   gekommen   zu   sein.   Dieser   Leistung   wird   bis   zum   Tod   mit   einem   kleinen  
existenzsichernden   Grundeinkommen   entsprochen,   damit   jeder   Mensch   ohne   Not   seine  
Fähigkeiten   entwickeln   kann.   Auf   der   Basis   dieses   Grundeinkommens   verdient   er   sich   alles  
andere,   was   er   sich   vom   Leben   wünscht.   Er   ist   dabei   von   allen   Zinszahlungen   befreit,   die   heute  
noch   60%   bis   70%   seiner   Arbeitszeit   erfordern.   Den   Zins   zahlt   jeder   Bürger   in   Form   von  
Steuern,   die   zu   50%   dafür   verwendet   werden   müssen   und   bei   allen   Gütern,   in   deren   Preise   die  
Zinsbelastung   der   Hersteller   eingerechnet   sind.  

Mit   dem   neuen   Geldsystem,   das   wir   JETZT   erschaffen   müssen,   kann   niemand   mit   Geld   Geld  
machen.   Geld   ist   keine   Ware,   mit   der   man   ohne   Leistung   an   mehr   Geld   kommen   kann.  
Ausnahmen   können   nur   vorübergehend   Kranke   und   bedürftige   Behinderte   sein.   Solche   armen  
Menschen   werden   von   der   Gemeinschaft   aus   Mitgefühl   getragen.  

Sogar   bei   der   Ausgabe   von   Hilfsprogrammen   bestimmen   die   Banken,   wer   kreditwürdig   ist   und  
wer   nicht.   Das   ist   eine   so   tiefgreifende   Einmischung   in   das   Gesellschaftsleben,   wie   es   nur   der  
Faschismus   zuwege   gebracht   hat.   Das   Perverse   daran   ist,   dass   die   FED   und   ihre   Filialen   diese  
Kredite   für   die   notleidenden   Firmen   aus   dem   Nichts   in   beliebiger   Höhe   auf   der  
Computertastatur   erschaffen   und   gegen   Zinsen   verliehen.   Die   Menschheit   lässt   sich   das   nur  
durch   das   winzige   c   auf   allem   Geld   aufoktroyieren.   Wie   lange   noch?  

Dieses   Monopol   muss   von   allen   politischen   Kräften   zum   Wohle   der   Menschheit   verboten  
werden.   Die   FED   mit   ihrem   Zinsgeld   ist   die   Krake,   verantwortlich   für   das   größte   Leid   der  
Menschen,   den   Krieg   und   die   Not.   Die   Menschheit   kann   sich   über   Jahrhunderte   von   den  
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Schulden   nicht   mehr   befreien,   die   ihr   mit   der   künstlichen   Pandemie   in   diesen   Monaten  
aufgeladen   werden.   Das   geht   nur   noch   mit   einem   Systemwechsel.   Alle   politischen   Kräfte  
müssen   sich,   wenn   sie   Menschen   lieben,   für   den   Systemwechsel   einsetzen.   Alle   anderen  
Forderungen   sind   Angesicht   dieser   hohen   Dramatik   zweitrangig,   denn   das   Geld   regiert   die   Welt  
und   sonst   nichts.   Auch   Bill   Gates,   Trump,   Merkel,   Google,   Amazon   und   wie   sie   alle   heißen,   sind  
vom   Geld,   das   nicht   ihnen   gehört,   wie   jeder   Bürger   und   Wähler   auf   der   Welt   abhängig.   

Die   Geld-Eigentümerin   herrscht   über   den   Wert   des   Geldes.   Das   ist   vergleichbar   mit   einer  
privaten   Firma,   die   sich   das   recht   herausnimmt,   den   Meter   zu   manipulieren,   indem   sie   auf   ihrem  
Meterstab   die   Zwischenräume   zwischen   den   Zentimetern   verändert   und   schon   ist   der   bekannte  
Meter   kein   Meter   mehr.   So   ließe   sich   auch   das   Kilo   oder   das   Litermaß   manipulieren.   Geld-,  
Maß-   und   Gewichtseinheiten   müssen   Eichmaße   sein,   auf   die   sich   jeder   Mensch   verlassen  
kann.   Wer   ein   Eichmaß   manipuliert,   geht   dafür   ins   Gefängnis.   Alle   Religionsstifter   haben   die  
Menschen   gewarnt:   Wer   Zins   nimmt,   führt   Krieg   gegen   Gott.   

Es   ist   an   der   Zeit,   dass   wir   diesen   Krieg   beenden   und   die   Menschheit   von   dem   Nasenring  
befreien,   an   dem   sie   in   die   Sklaverei   abgeführt   wird.   Es   ist   die   Zeit   gekommen,   in   der   der  
gerechte,   faire   Leistungsaustausch   ohne   Zins   und   Zinseszins   so   einfach   und   so   transparent  
vonstatten   geht   wie   die   Anwendung   anderer   Messinstrumente   auch.   Es   darf   nie   wieder   um   Geld  
gehen.   Es   geht   immer   nur   um   die   Ausübung   von   Talenten,   was   in   einer   bestimmten   Einheit  
gemessen   wird   und   so   mit   anderen   Leistungen   austauschbar   wird,   eine   ungewohnte,   absolut  
einfache   Funktionsweise   von   Geld,   so   einfach   wie   die   Anwendung   anderer   Maßeinheiten   wie  
Meter,   Zentimeter,   Millimeter,   Kilo,   Gramm   etc.   Dann   haben   wir   Frieden.   Mit   dem   jetzigen  
Geldsystem   werden   milliarden   Menschen   ins   Elend   getrieben   und   müssen   für   einen   Hungerlohn  
ihr   Leben   lang   schuften.   Das   müssen   wir   beenden.   Das   ist   keine   unmögliche   Aufgabe,   das   ist  
eine   Bewusstseinserweiterung,   die   hiermit   beginnt,   und   der   Auftrag   für   Politik   und   Bildung   ist.  

Wenn   der   Bulle   sich   bewusst   wird,   wie   klein   und   schwach   der   Bauer   ist,   der   ihn   am   Nasenring  
auf   die   Schlachtbank   führt,   ist   es   für   ihn   ein   Kinderspiel,   sich   loszureißen.   Dafür   muss   jeder  
Mensch   lediglich   das   c   verstehen.   Der   Rest   ist   dann   nicht   mehr   schwer   zu   vermitteln.   Die  
kommende   Not   erzwingt   dieses   Verständnis.   

Jeder   Mensch   sehnt   sich   nach   einer   höheren   Macht,   die   dieser   Geld-Krake,   die   auf   diesem  
Planeten   sitzt,   den   Garaus   macht.   Wissen   wir,   dass   es   sich   nur   um   eine   kleine   raffinierte  
Verschwörung   handelt,   dann   ist   die   Krake   entlarvt,   und   das   ist   ihr   Untergang.   Es   geht   um   die  
Bewusstmachung   des   Nasenrings!   Es   geht   darum,   dass   das   Geld   immer   der   Person   gehört,   die  
dafür   eine   echte   Leistung   erbracht   hat   und   diese   Leistung   mit   einer   geeichten   Währung  
gemessen   werden   kann,   sodass   sie   gegen   andere   Leistungen   getauscht   werden   kann.   Eine  
völlig   simple   Angelegenheit.   Niemand   darf   mit   dem   Messinstrument   Geld   Geld   machen.   Das  
Messinstrument   Geld   hat   genauso   wenig   Wert   wie   ein   Meterstab,   das   Kilo   oder   das   Litermaß.  

Natürlich   ist   es   eine   Leistung,   einen   geeichten   Meterstab   herzustellen,   genauso   wie   es   eine  
Leistung   ist,   eine   Konto   zu   führen   und   Buchhaltung   zu   betreiben.   Aber   wenn   mir   der   Meter   oder  
das   Litermaß   gehören,   mit   dem   die   Leistung   gemessen   wird,   und   ich   mir   dadurch   diese  
Leistung   einverleibe,   ohne   auch   nur   einen   Handschlag   dafür   getan   zu   haben,   dann   muss   das  
verboten   sein!   Im   Kleinen   ist   das   Betrug,   im   Großen   ist   es   ein   Verbrechen   an   der   Menschheit.   

Um   dieses   Verbrechen   zu   beenden,   müssen   wir   ein    Wahlbündnis    für   die   nächste  
Bundestagswahl   formen.   Jeder,   der   irgendeiner   der   103   registrierten   Splitterparteien   angehört  
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und   sowieso   weiß,   dass   er   damit   keinen   einzigen   Abgeordneten   in   den   nächsten   Bundestag  
bekommt,   sollte   diesem   Wahlbündnis   beitreten.  

Schreibt   uns   eine   Mail!   Acht   Splitterparteien   interessieren   sich   bereits   für   ein   solches  
Wahlbündnis,   das   sich   zum   Ziel   setzt   zu   verbieten,   mit   Geld   Geld   zu   machen.   Geld   darf   nur   ein  
Spiegel   für   Leistung   sein,   genauso   wie   man   mit   anderen   Messinstrumenten   Leistungen   misst  
und   spiegelt.  

Wenn   wir   dank   Corona   das   Bewusstsein   für   den   Nasenring   gewonnen   haben,   dann   können   wir  
ihn   auch   loswerden.   Es   gibt   schon   jetzt   viele   Regionalwährungen   in   Deutschland   und   Europa.  
Jeder   kann   sich   vor   Ort   für   Regionalwährung   und   Tauschsystem   einsetzen   oder   bestehenden  
beitreten.   Zugleich   haben   wir   die   Pflicht,   ein   Wahlbündnis   auf   die   Beine   zu   stellen.   Mein  
Vorschlag   für   den   Namen   dieses   Wahlbündnis   ist  

“Mir   reicht   es”   
Die   Demokratie   brennt.   Komm   zum   Löschen   oder   zum   Neuaufbau,   aber   komm   und   hilf!  

Auf   der   Demonstration   in   Berlin   am   1.8.20   skandierten   auf   dem   17.   Juni   Hunderttausende   mit  
mir   6   x    Mir   reicht   es!    Man   hörte   es   im   ganzen   Weltall.  

Soeben   wurde   veröffentlicht,   dass   die   Universität   Heidelberg   in   einer   repräsentativen   Umfrage  
ermittelt   hat,   dass   knapp   50%   der   Deutschen   sich   nicht   impfen   lassen   wollen,   Tendenz  
steigend.   Wir   zeigen   jetzt   den   Menschen,   bei   Corona   geht   es   nicht   um   Gesundheit,   sondern   um  
Enteignung.   Wenn   der   Shutdown   Not   und   Elend   bringt,   dann   ist   die   Stunde   der   Aufklärung  
gekommen.   Auf   diese   Zeit   ab   Herbst   2020   müssen   wir   uns   ab   sofort   vorbereiten.   Die   FED  
braucht   eine   sogenannte   “Marktbereinigung”,   damit   sie   ihr   aberwitziges   Geldwachstum   für   ihren  
Machtzuwachs   fortsetzen   kann.   Der   FED   gehören   mittlerweile   141   der   größten   Konzerne   auf  
der   Erde,   und   das   geht   weiter   mit   jedem   Konzern,   der   frisches   Geld   braucht.   Die   weltweite  
Zwangs-Impfung   ist   dagegen   nur   ein   Nebenschauplatz.  

Wenn   wir   jetzt   lernen,   wie   Geld   zu   der   natürlichsten   Sache   der   Welt   wird,   mit   der   niemand  
unterdrückt   werden   kann,   dann   haben   wir   die   Corona-Krise   optimal   genutzt.   Der   einzige   mutige  
Mensch,   der   nach   50   Jahren   dieses   Geldschöpfungsrecht   dem   Staat   zurückholen   wollte,   war  
JFK.   3   Monate   später   war   er   tot.   Kennedy   überschätzte   seine   Macht.   Diesen   Fehler   machen   wir  
nicht.   Jeder   von   uns   kann   sich   an   seinem   Ort   für   eine   dezentrale,   lokale   Regionalwährung  
einsetzen   oder   einer   bestehenden   beitreten.   Wir   sorgen   dafür,   dass   bei   der   nächsten  
Bundestagswahl   im   September   2021   der   Wähler   auf   dem   Wahlzettel   über   der   Spalte   “Mir   reicht  
es”   ein   Kreuz   machen   kann,   durch   das   eine   starke   Gruppe   von   Abgeordneten   im   Berliner  
Reichstag   sitzt,   die   der   FED   ein   Ende   bereitet.   Das   geht   nicht   auf   der   politischen   Hintertreppe,  
sondern   nur   mit   einer   landesweiten   Kampagne,   die   diese   Abgeordneten   des   Wahlbündnisses  
“Mir   reicht   es” ,   landesweit   initiieren.   

Wenn   wir   es   geschafft   haben,   dass   mit   Geld   kein   Geld   gemacht   werden   kann,   haben   wir   der  
Not   und   dem   Elend   das   Ende   bereitet.   Damit   haben   wir   die   Sympathie   aller   Frustrierten,   und  
das   sind   heute   schon   mehr   als   35%,   und   es   werden   täglich   mehr.  

Clemens   Kuby,   4.8.2020,     ck@clemenskuby.com  
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