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RAIKA gegen das
Kroatische Parlament
Live aus Paldau !
UNSERE gute Zukunft
in UNSEREM guten Österreich

Sei auch du dabei! Denk mit! Rede mit! Helft mit! Gestaltet mit!

Denk mal nach: WIE stellst DU dir die Zukunft vor?

http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/wirtschaftktnhp/5254504/Gegen-neues-Gesetz_Raiffeisen-bereitetVerfassungsklage-in

2014
: https://www.rvstmk.at/pressetext_kroatien-statements.php
https://geppbloggt.com/2014/07/14/im-rachen-der-raika/

Aktuell:

https://aktien-portal.at/shownews.html?nid=47613&s=Raiffeisen-Bank-International-Kroatien---UmstritteneRaika-Kredite-k%26%23246%3Bnnten-annulliert-werden

Mail von Akad.Vkfm. Gernot Gauper
Liebe Freunde der Systemkritik bzw. lieber Kreditopfer!
Wir starten morgen eine Aktion vor der Raika Paldau
Raiffeisenbank Mittleres Raabtal
Bank in Österreicha
Adresse: Paldau 40, 8341 Paldau
schaut Euch mal den Palast an den diese Banke mit Luftgeld gebaucht hat und 100e kroatische Kreditnehmer
vorsätzlich geschädigt hat.
Dir. Tappau einer der beiden Leiter war damals dagegen und wurde wegen Ehrenhaftigkeit entlassen.
Dazu paßt dieses Bild. Wir werden unter dem Motto Banken in die Schranken noch viele Events organisieren
um die Menschen über diese Verbrechen auf zu klären.
hier der Facebook Link
https://www.facebook.com/events/1567181360074140/
Hier ausreichende Informationen über das Geldsystem Doktorarbeit Mag. Andreas Unger über unser heutiges
aus buchhalterischer Sicht Betrugssystem.
Überlegungen von Franz Hörmann zum Girageld. da die bisherigen rechtlichen Argumente (Missbrauch der
Buchungssoftware,

LIBOR-/EURIBOR-Manipulation etc.) für die Betroffenen Kreditnehmer nicht
den Erfolg brachten, den wir uns alle gewünscht hätten, schlage ich folgende
Vorgangsweise vor:
Die Klage auf Feststellung der rechtlichen Interpretation der Kreditvergabe
durch Geschäftsbanken.
Da die Banken den Kredit (im Falle der Kreditvergabe per Giralgeld, also
als Bereitstellung der Kreditsumme auf dem Girokonto des Kreditnehmers)
mittels Buchungssatz
"Kreditforderung an Sichteinlage (Girokonto)"
verbuchen, Bargeld zumeist nicht involviert ist und aber ALLE Girokonten
(Sichteinlagen) in der Bankbilanz auf der PASSIVSEITE (als Fremdkapital,
also als "Schuldschein der Bank") ausgewiesen werden, stellt sich folgende
rechtliche Frage:
Handelt es sich bei der Kreditvergabe per Giralgeldbuchung
- um ein Darlehen (rechtlich: die Hingabe "eigenen Vermögens") oder
- einen Schuldscheintausch (unterfertigter Kreditvertrag des Kreditnehmers gegen
Giralgeldbuchung als "Bankenschuldschein auf Bargeld").
Dass die Banken die Kreditvergabe in Form von Giralgeld tatsächlich so verbuchen,
ist inzwischen allgemein bekannt. Es wurde sowohl von der Bank of England
(http://www.bankofengland.co.uk/.../qb14q1prereleasemoneycreat...) als auch Standard & Poors publiziert
(https://www.kreditopferhilfe.net/.../S_and_P__Repeat_After_Me...),
wurde von Prof. Richard Werner empirisch bewiesen
(https://www.kreditopferhilfe.net/.../Koennen_einzelne_Banken_...)
und inzwischen auch schon von Bankern vor Gericht zugegeben
(http://humaneconomy.it/.../suedtiroler-volksbank-gesteht-am-.../).
Gegen die rechtliche Qualifikation der Giral-Kreditgeldschöpfung als Darlehen spricht der
Umstand, dass bei der Verbuchung in Form einer "Bilanzverlängerung" ("Forderung an
Sichteinlage (= Fremdkapital)") KEIN Aktivtausch stattfindet. Ein Gläubiger, der ein
Darlehen vergibt, MUSS aber einen Aktivtausch buchen, da er ja, "eigenes Vermögen"
(z.B. Bargeld) hingibt, und AN DESSEN STELLE die Forderung ebenfalls aktivisch
verbucht.
Nur der Schuldner bucht eine Bilanzverlängerung, da er zugleich einen Vermögenswert
erhält und eine Schuld aufbaut.
Wenn nun aber Kreditnehmer UND Kreditgeber (die Bank) eine Bilanzverlängerung,
also die Buchung eines SCHULDNERS, vornehmen, dann KANN es aus Sicht der
Bilanzierung NUR ein SchuldscheinTAUSCH sein, der hier vollzogen wird:
Kreditvertrag (= Schuldschein des Kreditnehmers, der einen Wert repräsentiert und
von der Bank ja auch verkauft werden kann) gegen den Schuldschein der Bank
(= das Giralgeld, das ja rechtlich nur eine Forderung auf Bargeld darstellt).
Nach einem Tausch von Werten in gleicher Höhe, sind die Partner einander aber
NICHTS schuldig, d.h. bei dieser Interpretation besäßen Tilgungen und Zinsen
KEINE RECHTSGRUNDLAGE.
Ich denke, dass vieles für diese rechtliche Interpretation spricht und wir haben auch

schon Möglichkeiten der "Geldschöpfung" für die Geschäftsbanken parat, mit welchen
diese die Wirtschaft "alternativ", ohne "Kredite vergeben" zu müssen und ebenfalls
mit Gewinn für die Bank mit Geld versorgen können.
Für vertiefende Ausführungen stehe ich jederzeit bereit.
Mit besten Grüßen
Franz Hörmann
Antwort Mag. Andreas Unger der in seiner Doktorarbeit auf dieses Thema eingeht
Feststellungsklage ist schon ok. Von meiner Wenigkeit gibt es ein, allerdings kostenpflichtiges Paper, wo ich
diese Sachverhalte sehr exakt darstelle (hab ich im Forschungsseminar im Doktoratsstudium verfasst - Note
sehr gut).
Kann man auch beim Grin Verlag direkt bestellen.
https://www.amazon.de/Wissenschaft-ausgew%C3%A4hlten-Lehrplans-%C3%96sterreichischenHandelsakademien/dp/3668367868/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486407630&sr=81&keywords=Stand+der+Wissenschaft+zu+ausgew%C3%A4hlten+Themen+des+neuen+Lehrplans+f
%C3%BCr+die+%C3%96sterreichischen+Handelsakademien
sowie Überlegungen von Prof. Franz Hörmann für eine Feststellungsklage vor Gericht - das endlich klar
gestellt wird welchem Betrug wir täglich unterliegen.
herzliche Grüße
Akad.Vkfm. Gernot Gauper

