
Die Entdeckung von Geld als universelles Tauschmittel und Medium zum indirekten Tausch 
stellt eine der bedeutsamsten evolutorischen Erfindungen der Menschheitsgeschichte dar. 
Die Bedeutung der Qualität des Geldes für eine Gesellschaft kann nicht genug betont werden. 
Die Geschichte lehrt uns mehrfach, dass ganze Imperien auf stabilem Geld begründet werden 
und mit instabilem Geld untergehen.

Unser heutiges Währungssystem basiert ausschließlich auf Vertrauen in Papierwerte und trägt 
den Keim einer Inflationierung bereits in seiner DNA. Unser Geld entsteht, indem Zentral- und 
Geschäftsbanken Kredite vergeben, es handelt sich also um sogenanntes Schuldgeld. Zur 
Aufrechterhaltung bedingt dieses System eine permanente Aufschuldung mit einer sich 
exponentiell beschleunigenden Ausdehnung der Geldmenge. Hierdurch wird immer mehr 
Menschen ein nachhaltiger Vermögenserhalt unmöglich.

Null- & Negativzinsen, explodierende Staats-Verschuldung und wiederkehrende Investment-
blasen sind die sichtbaren Symptome, deren gemeinsame Ursache nach unserer Überzeugung 
in der staatlichen Monopolisierung des Geldangebots, diktierten Zinsen sowie einem Mangel 
an materieller Deckung und fehlender Limitierung der umlaufenden Geldmenge begründet 
liegt.



Wir sind kreativer
Herausforderer des bestehenden
Geldsystems.

Unser Ziel ist der Erhalt
monetärer Selbstbestimmung. 

Der Ausweg aus dem Dilemma liegt in der Rückbesinnung auf die Prinzipien einer freien 
Marktwirtschaft und der damit zentral verbundenen Funktion des Geldes. Eine funktionierende 
freie Marktwirtschaft beinhaltet, dass der Mensch sich frei von staatlicher Bevormundung 
individuell entfalten kann. Dafür muss das Geld als Tauschmittel unabhängig von jedem poli-
tischen Einfluss sein. Voraussetzung für ein den Menschen dienendes Geld ist die Erfüllung 
seiner Eigenschaften Knappheit, Homogenität (gleiche Art und Güte), Haltbarkeit, Transpor-
tierbarkeit, Teilbarkeit und Prägbarkeit. Diese Eigenschaften sind es, die sicherstellen, dass 
die allgemeine Akzeptanz und das Vertrauen der Geldnutzer dauerhaft gegeben sind. 

Gesellschaften gedeihen seit jeher auf der Grundlage der Freiheit ihres Geldes. Die Idee des 
Geldes bildet die Voraussetzung für Arbeitsteilung und Spezialisierung und ist der vielleicht 
bedeutsamste Grundpfeiler moderner und freiheitlicher Gesellschaftsordnungen überhaupt.

Wir glauben, dass die konstruktive Überwindung der Dysfunktionalitäten unseres Schuldgeld-
systems eine der größten Menschheitsaufgaben unserer Zeit darstellt. Der Weg zu neuen und 
alternativen Geldsystemen geht aber nur über die Freisetzung innovativer Potenziale im freien 
Wettbewerb konkurrierender Ideen und Konzepte.

Physische Edelmetalle – allen voran Gold und Silber – verkörpern seit Tausenden von Jahren 
den Inbegriff des Vertrauens und werden als Wertaufbewahrungsmittel genutzt. Sie haben 
sich im Wettbewerb um die Geldfunktion in der Vergangenheit immer wieder durchgesetzt – 
über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg.

Alles spricht dafür, dass Edelmetalle auch zukünftig im Wettstreit um die überlegene Geld-
alternative bestehen werden. Unser Ansporn ist es, den Erwerb und die hochsichere 
Lagerung physischer Edelmetalle für jedermann zugänglich zu machen. Wir bieten 
Lösungen Vermögen für die Zukunft zu sichern und erbringen unseren aktiven Beitrag zur 
Weiterentwicklung eines dauerhaft tragfähigen Geldsystems.


