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Song – Fließendes Geld      
 

 

Strophe 1 (Zinseszinseffekt): 

 

• Zinsen bekommen die Einen, weil  Andere Schuldzinsen zahlen, 

• eine gewaltige Umverteilung, da helfen auch keine Wahlen, 

• 9 von 10 Menschen verlieren, bei diesem Spiel garantiert, 

• Zinsgewinner sind Verlierer, wenn das System kollabiert. 

 

• Die Lösung ist einfach, sie heißt: fließendes Geld, 

• erzähle sie weiter, wenn sie dir gefällt! 

 

Refrain zu Strophe 1: 

 

• Lasst uns gemeinsam singen, für eine bessere Welt, 

• ein wichtiger erster Schritt: das fließende Geld, 

• Werte bilden, mit Arbeit bloß, 

• nicht durch Zinsen leistungslos. 

 

 



 

Strophe 2 (wer zahlt die Schuldzinsen): 

 

• Hast du dich selbst verschuldet, hattest du den Mut, 

• haftest du mit allem, mit all deinem Hab und Gut, 

• Zinsen in den Preisen, zahlst du der Industrie,  

• auch in Steuern des Bundes, die Masse gewinnt nie. 

 

• Die Lösung ist einfach, sie heißt: fließendes Geld, 

• erzähle sie weiter, wenn sie dir gefällt! 

 

 

Refrain zu Strophe 2: 

 

• Lasst uns gemeinsam singen, für eine bessere Welt, 

• ein wichtiger erster Schritt: das fließende Geld, 

• Frieden, Liebe, Glück und fairer Handel, 

• das Volk entscheidet über den notwendigen Wandel. 

 

 

Strophe 3 (Wachstumszwang): 

 

• Ein Geldsystem mit Fehler, zerstört unsre Erde 

• und ein ständiges Wachstum, wo bleiben die menschlichen 

Werte, 

• da Tod durch Hunger, dort Berge an Kapital, 

• Geld für Waffen und Banken, das ist die verkehrte Wahl. 

 

• Die Lösung ist einfach, sie heißt fließendes Geld, 

• erzähle sie weiter, wenn sie dir gefällt! 

 



 

 

 

 

Refrain zu Strophe 3: 

 

• Lasst uns gemeinsam singen, für eine bessere Welt, 

• ein wichtiger erster Schritt: das fließende Geld. 

• Und das Geldsystem vom Zins befreit, 

• Wirtschaften ohne Zwang, mit Nachhaltigkeit. 

 

 

Strophe 4 (Demokratieverlust): 

 

• Vermögen wachsen wie von selbst, und Staaten garantieren, 

• an jeder Ecke spürst du es, wie wir Demokratie verlieren, 

• du brauchst keinen Feind, kannst den Fehler erkennen, 

• in der großen Dunkelheit, besser ein Licht anbrennen. 

 

• Die Lösung ist einfach, sie heißt fließendes Geld, 

• erzähle sie weiter, wenn sie dir gefällt! 

 

Refrain zu Strophe 4: 

 

• Lasst uns gemeinsam singen, für eine bessere Welt, 

• ein wichtiger erster Schritt: das fließende Geld, 

• sei mündig, sei aktiv und nicht bequem, 

• und stimme für ein neues Finanzsystem! 


