
Ich hab‘ die Faxen dicke - Sie auch? 
Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, immer mehr Sozialhilfeempfänger, Kürzung der Renten, - im 

medizinischen Bereich, - bei Kuren. 10 % der Deutschen leben unter der Armutsgrenze, 
800 000 Menschen wohnungslos. Streichungen an allen Ecken und Enden (Diäten der 

Politiker ausgenommen). 
Sind wir tatsächlich so arm? 
EU-Haushalt 2000 in Mio. €: 

Es zahlen in die EU:   Es bekommen aus der EU: 
Deutschland 9273,20  Spanien  5055,90 
Großbritanien 3774,70  Griechenland 4373,90 
 
Ich habe die Probleme analysiert und schwerwiegende Fehler im Geldsystem gefunden. Ich 
habe den Nachweis erbracht, daß unser Steuersystem nicht funktionieren kann - nicht 
etwa, daß die Steuern nur anders verteilt werden müßten - es ist grundsätzlich falsch, daß 
ein Staat seinen Haushalt durch den Einzug von Steuern zu finanzieren versucht, was ohne 
ständige Neuverschuldung ohnehin nicht gelingt. 
Die Politiker behaupten „Ein Patentrezept gibt es nicht“. (Sie verwechseln das offenbar 
mit dem Perpetuum mobile). Ich habe ein Geldsystem entwickelt, in dem der Staat keine 
Steuern einzieht und an jedermann - von der Geburt bis zum Tod - Bürgergeld zahlt. 
Unsere Politiker sind an dem Konzept nicht interessiert. Deshalb versuche ich das System 
von unten her zu etablieren. Das ist ein weiter Weg, aber auch ein weiter Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt. Die ersten Schritte sind bereits getan. Am 28.09.1997 wurde von mir 
der Tauschringähnliche „GOLDRING“ in’s Leben gerufen. Der GOLDRING ist das 
praktische Modell für den 

Staat ohne Steuern, mit Bürgergeld für Jeden. 
 
Das System auf das ganze Land ausdehnen kann ich aber nicht alleine, dazu brauche ich 
viele - am besten alle Menschen. 

Jeder kann mithelfen und hat dabei selbst noch Vorteile. 
Der Goldring ist eine Gemeinschaft, in der, ebenfalls wie in Tauschringen, Wirtschafts-
leistungen (Waren oder Dienstleistungen) erbracht oder in Anspruch genommen werden 
können. Ein Unterschied zu den Tauschringen besteht darin, daß auch Mitglieder, die 
selbst keine Leistung erbringen, z.B. alte Menschen, Kinder, - zwar in geringerem Maß als 
jemand, der Leistungen erbringt - ebenfalls die Leistungen anderer in Anspruch nehmen 
können. Wir haben bereits ein beachtliches Angebot an Leistungen. Machen Sie mit! 
Mit Ihrer Mitgliedschaft verschaffen Sie nicht nur sich selbst und den anderen 
GOLDRING-Mitgliedern Vorteile, Sie leisten auch einen Beitrag dazu, die längst 
überfälligen Reformen in die Wirklichkeit umzusetzen. 
 
Fordern Sie bitte Informationsmaterial an bei: 
Günter Koch, Pirckheimerweg 4. 91058 Erlangen, Tel.: 09131-771532, Fax: 09131-771586. 
www.patentrezept.de; E-Mail: goldring@t-online.de 

GOLDRING-Teilnahmebedingungen: 
Jahresbeitrag 11€. Dazu einmalig 1g Barrengold (ca. 14 €). Das ist alles, 
danach geht alles ohne €. 
Sie bekommen ein Gold-Konto eingerichtet, auf dem das selbst 
eingebrachte Gold gutgeschrieben wird. Für diese Gutschrift können Sie 
bereits Leistungen oder auch Waren von anderen Goldring-Mitgliedern in 
Anspruch nehmen (kaufen). Weiterhin bekommen Sie regelmäßig eine 
kleine Menge Gold, derzeit 0,06g alle 2 Wochen gutgeschrieben. 
Wenn Sie selbst Leistungen mit einbringen möchten, wäre das zu Ihrem 
- und zum Vorteil der anderen Mitglieder, es ist aber keine Bedingung. 
Auch nichtleistende Mitglieder sind erwünscht. 
 
Der GOLDRING ist das perfekte Wirtschaftssystem, das das etablierte - wenn 
auch zunächst nur in engen Bereichen - mit steigender Mitgliederzahl langsam 
aber vollständig abzulösen imstande ist. 
 
Wer über die Unfähigkeit der Politiker, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen, 
mit Recht erbost ist, sollte sich dagegen erheben. 
Wer nicht bereit ist - auch nur das Geringste für einen Wandel zu leisten - der 
sollte auch nicht murren und mit den Verhältnissen zufrieden sein. 
Günter Koch 
 
»Ein Politiker ist ein Mensch, der nie das Übel an seiner Wurzel packt, sondern 
immer nur dessen Folgen, aber niemals die Ursachen bekämpft - weil er sich 
nicht überflüssig machen will !« 
Abraham Lincoln 
 

Was immer du tun kannst 
oder erträumst tun zu können, beginne es. 

Kühnheit besitzt Genie, 
Macht und magische Kraft. 

Beginne es jetzt. 
 

Johann Wolfgang Goethe 
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