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Verschiedene Internet-Warnungen bezüglich einer 

drohenden Bargeldabschaffung 

Auf mehreren Internet-Plattformen kursiert seit ca. 1 Woche die nachstehende 

jjeweils fast gleichlautende Meldung, deren genaue/sichere Quelle bisher nicht 

ausgemacht werden konnte: 

► "In den letzten Tagen sind etlichen Redaktionen in Deutschland interne Doku-

mente aus dem Finanzministerium zugespielt worden, dass Finanzminister 

Wolfgang Schäuble Vorbereitungen trifft, den Euro endgültig abzuwickeln. 

Inoffiziell, um keine Verunsicherung in der breiten Öffentlichkeit zu erzeugen.  

Die Anhörung Finanzen fand bereits am 9. November 2016 als geheimer 

Entwurf statt. Es ist geplant die Notstandsgesetze in der BRD in Kraft treten zu 

lassen. Wieder haben die Bankenrettungen Vorrang unter hoher Beteiligung 

privater Gläubiger.   

Aus 1.000 Euro Nominalwert werden 100 „Neue Mark“… 

Private Geldvermögen werden gesetzlich beschnitten. Die Handlungsfähigkeit 

des Staates wird durch eine Notstandsverfassung geregelt und gesichert. Die 

Grundrechte der Bürger werden dafür beschränkt. Das Brief- und Fernmelde-

geheimnis soll aufgehoben werden. Es soll für eine gewisse Zeitspanne 

Versammlungs- und Demonstrationsverbote geben. Die Reisefreiheit und die 

Bürgerrechte werden eingeschränkt. .......  

Plötzlich kann es kein Geld mehr am Automaten geben und. z. B.  Hartz IV 

nicht  mehr ausbezahlt werden. Der Warennachschub wird gestoppt.  

? Wird an die Stelle der Verabschiedung des Euro nun bald die neue 

Währung auch in Deutschland sein?  

? Was wird in der EU geschehen, wenn wir dieses (Notstand) in der BRD 

erleben?  

? Wird das jetzt wirklich über Nacht auf uns zukommen?  

Die Bürger sollen damit überrascht werden, um sich nicht mehr vorbereiten zu 

können..." 

Hierzu ein Auszug aus einer interessanten Leserzuschrift  
(aus Datenschutzgründen anonymisiert): 

Was ist davon zu halten? 

Letztendlich muss man davon ausgehen, wenn die Quellenlage so 

unklar ist, dass wir es hier mit einer Fälschung zu tun haben. Natürlich 

bleibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass es genau so ist. 

Aber  !!! 

Es wäre grob fahrlässig, wenn genau so ein Plan nicht schon existieren 

würde. Schäuble hat durchaus immer wieder einmal angedeutet, dass 
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es wenn notwendig, genau so gemacht würde. Dass zumindest eine 

gedruckte neue Währung schon länger bereits fix und fertig in den 

Kellern liegt, weiß ich durch eine gute Quelle aus dem Umfeld der 

Noten-Druckerei Giesecke & Devrient. Ich gehe aber davon aus, dass 

diese neue Währung in Banknotenform nur dann kommen wird, wenn es 

den Euro doch zu früh zerreißen sollte. 

Die EU bekommt momentan an allen Ecken Risse. Das kann auch sehr 

schnell den Euro mitreißen. Für nächstes Jahr gibt es eine Reihe von 

sehr ernstzunehmenden Vorhersagen, dass wir im ersten Halbjahr 

große Probleme im Finanzsystem bekommen werden. Von daher kann 

ich Ihnen nur empfehlen, diese Meldung so zu behandeln, als wäre sie 

echt und Ihre Vorbereitungen dahingehend abzuschließen und das 

umgehend. Sie wissen schon - Gold, Silber, Krisenvorsorge, etc... 

Wir haben es auf Zypern gesehen, wir haben es hochaktuell in Indien 

gesehen, wo man zuvor davon ausgehen konnte, dass man so etwas 

dort nicht machen könne. Man hat es dennoch getan und derartige 

Aktionen kommen immer völlig unerwartet von einem Tag auf den 

anderen, eben damit die Menschen sich dem nicht entziehen können 

 

Anmerkung: 

In diesem Zusammenhang verweis ich auf die aktuellen und bisherigen Beiträge hin, 

die sich mit dem Thema der Bargeldabschaffung befassen und auf dieser Website 

bereits veröffentlicht wurden. 


