
Die Deutsche Bank verschweigt bewusst und absichtlich die Antwort der 

„Kernfrage meiner Vorstandsbeschwerde“ ob in meinem Fall die 

„Geldschöpfung aus dem Nichts“ angewendet wurde? Gleichzeitig Klagt die 

Deutsche Bank aufgrund der Forderung einer Restzinszahlung. Meine 

vollständige Klageerwiderung mit allen Anlagen ist dieser Mail, zur Kenntnis für 

alle Interessierten beigefügt. Geben Sie diesen Vorgang gerne an weitere 

Mitmenschen und oder Institutionen und helfen dabei heilsam zu wirken. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitmenschen, 

Ich bitte Sie herzlich um Kenntnisnahme des hier vorliegenden Anliegens und 

bitte Sie mich zu unterstützen nach besten Kräften und Möglichkeiten die 

Ihnen zur Verfügung stehen, um die „Antwort auf die Kernfrage“ zu erhalten, 

ob die Deutsche Bank AG bei meiner Kreditvergabe durch „Geldschöpfung aus 

dem Nichts“ das Buchgeld in der Summe des mir angebotenen und zur 

Verfügung gestellten Kreditbetrages erzeugt hatte? 

Nachdem die Deutsche Bank AG eine mir mögliche niedrigere Monatsrate zur 

Rückzahlung der Restschuld abgelehnt hatte, wurde mir stattdessen ein ganz 

neuer Kredit (Umschuldungskredit) mit einer niedrigeren Monatsrate 

angeboten. 

Der heutige Stand sieht so aus, dass ich den Ursprungskredit vollständig mit 

allen Zinsen und Kosten bezahlt habe. Den Umschuldungskredit habe ich bisher 

ebenfalls vollständig zurückbezahlt inklusive der Kosten und effektiv rund 

22,5% Zinsen oben drauf. Die Deutsche Bank fordert, derzeit noch, einen 

Restzinsbetrag von rund 1.215,- EUR (wären dann bei 43,4 % effektiv). 

Aufgrund eines erheblichen Drucks welchen Abteilungen der Deutsche Bank AG 

aufgebaut hatten, ist eine weitere Forderung der Rückzahlung des 

Restzinsbetrages angesichts des nachgewiesenen Verschweigens der Antwort 

auf die „Kernfrage“ der  „Geldschöpfung aus dem Nichts“ und des somit 

arglistig täuschenden Handelns, unangemessen und somit abzulehnen.  

Anfangs erwähne ich, dass ich Kunde der Deutsche Bank AG bereits seit Beginn 

meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann im Jahre 1992 bin. Heute, 

nach 24 Jahren als treuer Deutsche Bank Kunde, mit 44 Jahren, sage ich, die 

Deutsche Bank war für mich immer ein ganz wunderbares, schönes, 

freundliches und seriöses Unternehmen. Die Menschen welche die Deutsche 

Bank AG bilden, sind für mich nach wie vor verantwortungsvoll.  



Ich erfuhr von Internet-Informationen des sehr geehrten Herrn Hans Scharpf 

als Wirtschaftsanwalt, dem ich an dieser Stelle meine Beachtung und Dank 

ausspreche, mich aufgrund der über ihn öffentlichen frei zugänglichen 

Informationen über die „Geldschöpfung aus dem Nichts“ in Kenntnis gesetzt zu 

haben. Herr Scharpf wurde aus meiner Sicht aufgrund des Schmerzes, welcher 

in ihm entstand, als er von der „Geldschöpfung durch ein paar Tastenschläge in 

wenigen Minuten“ erfuhr, so stark verletzt, bis die dadurch freigesetzte 

Energie, heilsames Bewusstsein die „Geldschöpfung aus dem Nichts“ 

wandelnde Potentiale freisetzte, die Form heilsamer menschenfreundlicher 

Handlungen bewirken. Danke für diese Kraft lieber Herr Scharpf, auch wenn wir 

uns persönlich bisher nicht kennen. Sie haben aus meiner Sicht in diesem 

Bereich alles richtig gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Heilsame und alle Kraft 

ursachengerecht zurück, die Sie in Vorleistung bei dieser heilsamen Klärung 

aufgebracht haben. Vielen Dank. 

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir noch einige Gedanken 

und Überlegungen frei zu äußern: 

Der Folgewirkung dieses Vorgangs entsprechend, richte ich diese E-Mail, an 

die mir, auch wenn persönlich bisher unbekannt, am Herzen liegenden 

Menschen, auch in Institutionen, die ich als Wegbereiter heilsaktivierter 

Bereiche empfinde.  

Für ein gutes Gefühl dabei allerdings, brauchen wir uns nur stets darüber 

bewusst bleiben, dass wir gemeinsam das Wohl GLEICHZEITIG NUR FÜR  ALLE 

FÜHLENDEN WESEN erreichen können. Die „Geldschöpfung aus dem Nichts“, 

ist ein System, dass nur das Wohl einiger weniger Wesen berücksichtigt. 

Wir sollten uns die Bewusstheit und die Gedanken machen können, Formen zu 

schaffen, die das Wohl sämtlicher fühlenden Wesen verwirklichen. 

Erst wenn wir unseren Gedanken gemeinsam auf das Wohl sämtlicher 

fühlenden Wesen einrichten wird sich das heilsame Potential bei uns allen 

einstellen. 

Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Artur Adam Wiencierz    

 


