
Die globale Coronavirus-Pandemie hat mehrere beunruhigende Trends beschleunigt die auch 
bereits in Kraft sind. Dazu gehören ein exponentielles Schuldenwachstum, eine zunehmende 
Abhängigkeit von der Regierung und verstärkte Interventionen der Zentralbanken auf den 
Märkten und in der Wirtschaft.

Die Zentralbankiers scheinen nun bereit zu sein, ihr bisher größtes Machtspiel zu beginnen.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, bereitet in Abstimmung mit der 
Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die Einführung 
digitaler Währungen in der Zentralbank vor.

Der globalistische IWF rief kürzlich zu einem neuen "Bretton-Woods-Moment" auf, um dem 
Verlust von Billionen von Dollar an globaler Wirtschaftsleistung durch das Coronavirus 
entgegenzuwirken.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem ursprünglichen Bretton-Woods-Abkommen eine
Weltwährungsordnung mit dem US-Dollar als Reservewährung eingeführt.

Wichtig war, dass der Dollar an den Goldpreis gebunden werden sollte. Ausländische 
Regierungen und Zentralbanken konnten ihre Dollarreserven auch in Gold zurückkaufen, 
und sie begannen in den 1960er und frühen 1970er Jahren ernsthaft damit.

1971 schloss Präsident Richard Nixon das Goldfenster und leitete damit faktisch eine neue 
Weltwährungsordnung ein, die allein auf dem vollen Vertrauen und der Kreditwürdigkeit der 
Vereinigten Staaten beruhte. Wenige Jahre später folgte eine Inflationskrise.

Als Reaktion darauf unternahm die US-Notenbank den schmerzlichen Schritt, die Zinssätze 
anzuheben, um ihre welkende Federal Reserve Note zu verteidigen und die steigenden Preise 
zu zähmen.

Spulen wir vorwärts ins 2020, und die Fed hat für sich selbst neuartige politische Mandate 
übernommen, die ein Vorläufer für ein neues Geldsystem sind.

Aber die Währungshüter denken nicht über eine Rückkehr zu gesundem Geld nach. Vielmehr
planen sie noch mehr Schulden, noch mehr Inflation und die Auswahl von Gewinnern und 
Verlierern in der Wirtschaft.

Die Fed hat ihr gesetzliches Doppelmandat von Vollbeschäftigung und stabilen Preisen 
kurzerhand aus dem Fenster geworfen. Sie gibt sich nun selbst das uneingeschränkte Mandat,
überall dort, wo sie es für angebracht hält, Stimulierungs- und Hilfsgelder zu injizieren 
(einschließlich, seit kurzem, "Junk"-Anleihenfonds, die an der Börse gehandelt werden).

Anstatt stabile Preise anzustreben, startet die Fed nun ausdrücklich eine Inflationskampagne 
mit dem Ziel, das Preisniveau für einen unbestimmten Zeitraum jährlich um mehr als 2% zu 
erhöhen.

Die nächste Grenze des unbegrenzten Mandats der Fed könnte "FedCoin" sein - eine digitale 
Währung der Zentralbank.

Anfang dieses Monats nahm Vorsitzender Powell an einem IWF-Panel über internationale 
Zahlungen und digitale Währungen teil. Er warb für elektronische Zahlungssysteme und 



sprach die Möglichkeit an, diese in ein System der digitalen Währung der Zentralbank zu 
integrieren.

Powell hat es bisher abgelehnt, einen Schritt hin zu einem vollständig bargeldlosen System, 
bei dem Länder wie China und Schweden eine Vorreiterrolle spielen, uneingeschränkt zu 
unterstützen. Aber er ist mit an Bord der größeren globalistischen Agenda, die Rolle der 
Geldpolitik bei der Gestaltung wirtschaftlicher und sozialer Ergebnisse zu erweitern.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, sieht erweiterte 
geldpolitische Instrumente, die auf jede Frage unter der Sonne abzielen: "Wir werden die 
Chance haben, einige hartnäckige Probleme anzugehen - niedrige Produktivität, langsames 
Wachstum, hohe Ungleichheiten, eine drohende Klimakrise... Wir können mehr tun, als nur 
die Welt vor der Pandemie wieder aufzubauen - wir können eine Welt aufbauen, die 
widerstandsfähiger, nachhaltiger und integrativer ist.

Der IWF wird von Schuldenverfechtern unter Druck gesetzt, einen Teil seiner Goldreserven 
zu verkaufen, um die von einigen der ärmsten Länder der Welt geschuldeten Zahlungen zu 
decken. Der IWF würde Pseudowährungseinheiten, so genannte Sonderziehungsrechte (SZR),
ausgeben, um die Schulden armer Länder zu erlassen.

In einer Welt, in der die Bilanzen der Zentralbanken um mehr als 7 Billionen Dollar 
angewachsen sind, ist es nicht überraschend, dass jeder ein Stück vom Kuchen haben will und
dass viele Gold inzwischen als entbehrlich ansehen.

Ist Gold in dieser schönen neuen digitalen Welt lediglich ein barbarisches Relikt? Wenn es das
wäre, dann wäre es in diesem Jahr inmitten all der neuen Zentralbankeinführungen im Preis 
zusammengebrochen, anstatt auf ein Allzeithoch zu steigen.

Edelmetalle könnten die ultimative Absicherung gegen die neue Weltwährungsordnung sein.

Für den Fall, dass die US-Zentralbank einen digitalen Dollar einführt und jedem Amerikaner 
eine virtuelle Brieftasche zuteilt, gäbe es kein Entrinnen vor negativen geldpolitischen 
Erlassen, es sei denn, die Fiat-Währungen würden ganz auslaufen.

Unter einer digitalen Währung der Zentralbank könnten die Behörden negative Zinssätze für 
alle Bestände an Währungseinheiten auferlegen. Sie könnten dies tun, ohne jemanden dazu 
bringen zu müssen, negativ verzinsliche Anleihen zu kaufen oder Geld auf negativ 
verzinsliche Bankkonten einzuzahlen.

Unter einer digitalen Währung der Zentralbank könnten direkte Gutschriften und 
Lastschriften Konjunkturkontrollen und Steuern ersetzen. Sie wäre das Vehikel, durch das 
die moderne Geldtheorie vollständig umgesetzt werden könnte - wobei die Zentralbank zum 
Steuereintreiber und Geldgeber aller Regierungsgeschäfte würde.

Wenn es nicht ausreicht, den Wert der Währung durch die Inflationssteuer abzuwerten, 
könnte die Fed die Dollar-Inhaber auch mit einer direkten Steuer in Form von negativen 
Zinssätzen belasten. Sobald Papiergeld ausläuft, wäre das Halten von Bargeld selbst für den 
Einzelnen keine Möglichkeit mehr, negativen Zinssätzen zu entgehen.



Die einzigen Fluchtmöglichkeiten wären volatile alternative digitale Währungen (wie Bitcoin) 
oder hartes Geld (Gold und Silber).

In einer Währungsordnung, in der elektronische Ziffern, die eine Währung repräsentieren, in 
unbegrenzten Mengen aus dem Nichts geschaffen werden können, ist die beste Absicherung 
das Gegenteil - greifbarer, knapper, unauffindbarer Reichtum, der außerhalb des 
Finanzsystems gehalten wird.
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