
Volksgeld: Daher merken wir uns, Internationalismus schadet der Souveränität, der 
Neutralität und der Freiheit der Schweizer Bürger.

Lips: «Seit Anfang 1992 und infolge der schicksalhaften Entscheidung ei-ner 
schlecht beratenen schweizerischen Regierung wird der schweizeri-sche Steuer-
zahler unnötig mit den Kosten der IWF-Mitgliedschaft be-lastet.

1996 – 2000, eine neue Generation von SNB-Beamten trat in Aktion. Sie hatten ei-
ne andere Auffassung von Gold. Sie hatten möglicherweise schon einmal etwas 
vom Goldstandard gehört, aber sie verstanden ihn nicht. Sie hatten weder 
eine Krise wie die der 1930er Jahre noch eine markante Bör-senbaisse erlebt.

Der Goldkrieg gegen die Schweiz: Die Kriegshandlungen begannen mit Vorwürfen 
über die Rolle der Schweiz während des Krieges. Ein sensati-onshungriger 
U.S.-Senator aus New York namens D’Amato begann die Rolle der Schweiz während 
des II. WK in Frage zu stellen. … D’Amato der Präsident des U.S. Senate Ban-
king Committee war, liess keinen Zweifel mehr aufkommen über das eigentliche 
Angriffsziel. Es waren die Schwei-zer mit ihren Bankgeheimnis-Gesetzen, das 
Bankenzentrum und ihr Gold-schatz, welche unter scharfen Beschuss genommen 
wurden. … Die-ser Krieg war kein Krieg mit dem Schwert, sondern mit viel gefährli-
cheren Waffen – der Verleumdung durch die Medien.

Kurzsichtiges Denken ist sowohl bei der SNB als auch bei den Grossban-ken zur 
Gewohnheit geworden. … Die Schweizer Bürger gehören mit Si-cherheit nicht auf 
die Gewinnerseite. Sie wurden betrogen.»

Volksgeld: Schweizerbürger, seht Euch unsere Hauptmedien an, wie sie in ihren Spal-
ten wieder gemeinsam Krieg gegen das Volk führen und einen für unsere Zukunft 
abträglichen und nicht wieder gutzumachenden Ent-scheid herbeizuführen sich zu 
ihrem boshaften Ziel gemacht haben.

Lips: «Papiergeld-Systeme versagen immer. … Bei einem privaten Mittag-essen mit 
dem Schweizer Dr. Fritz Leutwiler [1924 – 1997, bekannter Wirtschaftsfachmann 
aus Reinach (AG), wissenschaftlicher Mitarbeiter der SNB, 1959 Direktor, 1974 – 84 
Präsident der SNB) bekannte er mir ge-genüber ganz offen, dass der Goldstan-
dard das beste monetäre Sy-stem war, das die Welt je hatte.»

Darum JA zur Gold-Initiative
Bitte diesen Bericht weit herum bekanntmachen. Schweizer wollen nicht in die 
Klauen des Internationalismus. Gold macht frei und unabhängig.
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