
Vortrag Alec Gagneux am 17. September 2016 in Aarau 

über Nachhaltigkeit im Geldwesen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Fragen: 

 Wer ist der Ansicht, 

dass wir radikale 

Änderungen 

brauchen? 

 Wer findet, dass wir 

in einer Schein-

Demokratie leben? 

 Wer hat gewusst, 

dass es ein 

biblisches 

Zinsverbot gibt? 

Der Papst sollte mit 

Eugen Drewermann 

zusammenarbeiten um 

die Wirtschaft weniger 

mörderisch werden zu 

lassen – nicht mit 

Kriegstreiber Obama. 

 

Ein paar Gedanken zu 

fairCH: 

Seit rund 20 Jahren 

integriere ich  

 Faires Wirtschaften 

 Freiwillige 

Familienplanung  

 Solarausbildung  

in die Entwicklungs-

zusammenarbeit  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wird heute am 

meisten Geld gemacht? 

Die CS Werbung macht 

deutlich, dass ohne 

Anstrengung einige 

wenige Geld maximal 

vermehren können – mit 

entsprechenden 

Nebenwirkungen…  

 

„FÜR“- Beispiele: 

Wenn Goldman Sachs- 

Leute „FÜR“ Migration 

zuständig sind, dann 

leben wir in einer 

George-Orwell-Welt. 

Wenn „FÜR“ Wirtschaft 

unendliches Wachstum 

bedeutet, dann wird 

täglich unsere Bundes-

verfassung verletzt. … 

… weil unsere 

Verfassung nichts von 

Wachstum – wohl aber 

Erhalt der Lebens-

grundlagen und Frieden 

fordert (Zweck der 

Eidgenossenschaft). 

Die neutrale Schweiz ist 

aber Mitglied des NATO- 

Angriffsbündnisses PfP*! 

*PfP: Partnership for 

Peace (macht Gegenteil) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Macht-Pyramide 

macht deutlich, dass 

GELD die Medien - die 

Politik - uns alle dirigiert. 

Die öffentliche Meinung 

wird dadurch 

manipuliert. Und so 

stimmen wir häufig 

gegen unsere Interessen 

und die Interessen 

unserer Kindeskinder…  

Den meisten Menschen 

ist nicht bewusst, dass 

sie – auch ohne 

verschuldet zu sein – bei 

jeder Zahlung versteckte 

Subventionen für die 

„Grossen“ leisten. Wir 

sind zwar 99% - lassen 

uns aber im Moment 

noch spalten! 

 

Überproduktion und 

Überkapazität sind 

selten Thema. Dass wir 

zu viel konsumieren ist 

eines der Ablenkungs-

manöver um den 

Wahnsinn der 

Überproduktion zu 

verschleiern. Rüstung 

wird im ökologischen 

Kontext kaum erwähnt! 



 
Seit 1992 (Rio) ist 

Nachhaltige Entwicklung 

in aller Munde… und wir 

entfernen uns täglich 

davon. Eines der 

Gründe dafür ist, dass 

die ursprüngliche 

Definition vollständig 

deformiert wurde. 

Wirtschaft darf 

höchstens Mittel zum 

Zweck sein. Wenn 

„Wirtschaft“ nachhaltig 

sein muss, dann verliert 

die Natur - immer. 

Der perfekte GAU durch 

die Ziele 8 und 8.1 der 

neuen SDG’s. Da wird 

ewiges Wachstum (vom 

BIP) gefordert um die 

Erde zu retten…. 

Der Friedens-

nobelpreisträger definiert 

Demokratie … 

Dies hat positive Effekte 

fürs US-Grosskapital 

und entsprechende 

Nachteile für Menschen 

und Natur. Bedrohungen 

werden „gemacht“ – z.B. 

ist Russland wieder „der 

Böse“ und dies fördert 

Angst und Investitionen 

in weitere Gewalt. 



 
Das heutige Geldsystem 

zerstört Demokratie. Die 

Bargeldabschaffung z.B. 

wird auch bei uns 

geschickt geplant.  

 

Wir sind tatsächlich eine 

($)Schein-Demokratie:  

Wenn es um wichtige 

Entscheidungen geht, 

dann wird das Volk 

möglichst aussen vor 

gelassen. Die BIZ in 

Basel z.B. hat das Hitler-

System mit Geld 

versorgt – und diese BIZ 

macht wie gewohnt 

weiter, ohne 

Aufarbeitung der 

Geschichte, ohne 

Steuern zu bezahlen, 

ohne sich an unsere 

Gesetze halten zu 

müssen, ohne 

Konsequenzen für 

kriminelles Handeln… 

 

Inspiration Bhutan  

Bruttonationalglück… 

Es gibt viele Möglich-

keiten, wie wir AKTIV 

werden können. Ver-

netzten wir uns dafür. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Fragen, Kommentare, Anregungen freue ich mich sehr.    

alec gagneux – www.fairCH.com 

Wenn wir verstehen, 

was Ford hier sagt, dann 

kann die gewaltlose 

Revolution anfangen. 

Als einer der ersten 

Schritte ist VOLLGELD 

zu realisieren. Die 

Schweiz ist noch die 

einzige (Eid-) 

Genossenschaft, in dem 

das Volk Reformen 

durchsetzen kann. 

Allerdings braucht es 

dafür ausgewogene 

Informationen und die 

drei Affen dürfen uns 

nicht vom Lösungspfad 

abhalten. 

 

http://www.fairch.com/

