
   

Beanspruchung des Rettungsschirmes aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland 
 

Die Not leidenden Banken sitzen auf so vielen unsicheren Krediten, dass ihnen selbst der Zusammenbruch droht, weshalb schon 

heute die Wirtschaft und viele Konsumenten  nur noch sehr erschwert Kredite erhalten. In Anlehnung an die Abwrackprämie, 

welche jeder Neuwagenkäufer ohne Anrechnung auf eventuelle Sozialleistungen erhalten konnte, bittet Sie die Bundesregierung, 

ihre eigene Liquidität zu verbessern, damit die Banken, die Wirtschaft und der Konsum aller Bürger aus ihrer Notlage befreit 

werden.  
 

Informieren Sie sich über unser heutiges Geldsystem, welches durch Giralgeld und Zinseszins ständig an Werthaltigkeit 

verliert, bevor Sie folgende Fragen beantworten: Kreuzen Sie bitte nachfolgend an, ob Sie Ihre Forderung als  einmalige 

����  oder dauerhafte monatliche Zahlung ����  beanspruchen und ob Sie die Zahlung niemals ����  oder nach freiem Ermessen 

zinslos ����  an die Bundesregierung zurückzahlen wollen, sobald Ihr Bedarf gedeckt ist. Sonstige Modalität:   

……………………………………………………………………………………  
 

1.  Ansprüche / Forderungen in Höhe von:                ......................................................€ 
 

Bitte kreuzen Sie (auch mehrfach) an, weshalb Ihr Bedarf vorhanden ist: 

����       Abzahlung von Schulden und Krediten 

����       Finanzierung von Anschaffungen, die zur Verschuldung führen würden 

����       Einkommen zu gering, um menschenwürdig zu leben 

����       Ausgaben zu hoch, wegen der Inflation und steigender Steuerabgaben in jedem Konsumartikel 

����       Aufbau einer eigenen Existenz 

����       Bedarfe sonstiger Art  
 

2. Persönliche Daten der Bürgerin / des Bürgers für  den zuvor benannten Bedarf 
 

Name / Vorname:            ……………………………………………………………………………… 

Straße / Hausnummer:            ……………………………………………………………………………… 

PLZ / Wohnort:             ……………………………………………………………………………… 

Die Zahlung fordern Sie b a r  ����  oder unbar  ����  an:  ……………………………………………………………………………… 

Nur bei unbar: Kontonummer des Kontoinhabers:  ……………………………………………………………………………… 

Bankleitzahl des Bankinstituts:         ………………………………………………………………………………   
 

3. Erklärung 
Ich habe die volle Menschenwürde, alle bürgerlichen Rechte und  versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich bin zu keinerlei 

Änderungsmitteilungen oder Angaben bezüglich meiner Lebenssituation verpflichtet.  

Die Auszahlung erfolgt durch die Bundesregierung innerhalb der ersten drei Monate zinslos an mich. 

 
 

Ort / Datum                                                                        Unterschrift der Bürgerin / des Bürgers 
  

 

Die Bundesregierung schnürt ein Paket über vorläufig 1 Billion Euro. Forderungen, die bis zum Tag des Einkommens (01. Mai 

2012) eingehen, werden bevorzugt bearbeitet und in voller Höhe ausgezahlt. Spätere Forderungen können gekürzt werden, falls 

die Mittel nicht ausreichen, welche von einem statistisch errechneten Durchschnitt von 12.000 Euro pro Bürger ausgehen. 

Sofern Ihre Forderungen im laufenden Kalenderjahr 2012 eingehen, wird ein Minimum von 3.000 Euro pro Forderung garantiert 

ausbezahlt. Bei falschen oder fehlenden Angaben kann die Bundesregierung dieser Forderung innerhalb von 4 Wochen nach 

Eingang schriftlich begründet widersprechen, um Ihnen eine Korrektur oder die Klage zu ermöglichen  
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