
Winke winke 

 
Danke, liebe Notenbank 

hol Zaster aus dem leeren Schrank 
gib ihn wem zu viel schon hat 
zu viel, also, "systemrelevant" 

 
Ohne Skrupel, ohne Sorgen 

verjubeln wir das Geld von morgen 
weil wir schon lange pleite sind 

Aber sags nicht weiter, gutes Kind 
 

Anstand und Moral sind längst vergessen 
Am fractional banking überfressen 

Und wenn einer sich verschluckt hat 
hilft Brudi Notenbank oder Onkel Staat 

 
Derweil für die Armen 

gibt es nicht einmal Erbarmen 
Theoretisch ginge helfen schon 

Aber oh nein! Die Inflation… 
 

Geld gibt man denen die es verschlingen 
und sicher nicht in Umlauf bringen 

die investieren um es zu vermehren 
sich um Volkswohl kein Bisschen scheren 

 
Ja, am liebsten hilft man seines gleichen 

im schönen Spiel der Superreichen 
die sie hegen, pflegen, schützen, lieben 
die zinsbetriebene Umverteilmaschine 

 
Danke liebe Notenbank 

hol Zaster aus dem leeren Schrank 
Genug gibts nicht, auch kein zu viel 

Hau raus, flute, ersäuf das Spiel 
 

So werden reiche Länder arm 
Stabile Währung? So ein Schmarrn! 
Inflation ist Dein Geschäftsmodell 

Du Notenbank und Superheld 
 

Nun, Deine Tage sind gezählt 
Es kracht gewaltig im Gebälk 

Und Du kannst nichts dagegen tun 
denn der Systemfehler bist Du 

 
Es ist nur noch eine Frage der Zeit 
und eines weiss ich: Tut uns leid! 
Denn die Wolfsfressorgie bezahlt 
am Ende stets das dumme Schaf 

 
Erst kommt das Fressen, dann die Moral 

Und das letzte Fressen wird brutal 
Es gibt kein ob, nur wann und wie 
Die armen Schafe, Gott segne sie 



Vielleicht bleibt uns bittere Armut erspart 
weil jemand andere Pläne mit uns hat 

Unterteilt wird vielleicht die Währungswelt 
in Zocker- und digitales Notenbankgeld 

 
Für die treu doof dummen Schafe 

ist das stabile, digitale 
weil das Schaf und sein Verhalten 

lässt sich total kontrolliert besser verwalten 
 

Die Welt ist dann ein Unternehmen 
Heisst: Unten schuften, oben stehlen 
(wie schon heute, will man es sehen) 

Also schönreden und daran gewöhnen 
Psssst: Gold ist ehrlich und viel schöner 

 
Schade wird es kaum verstanden 

den Wölfen käme Masslosigkeit abhanden 
ihre Sternelein würden sinken 

Winke winke, Falschgeldstinker 
 

(16.03.2023, mal wieder Bankenkrise, in der Schweiz CS quasi Pleite) 

 
 
 
 
 
 


