
 

Große Kundgebung "Finger weg vom Bargeld"  
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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Seit dem 21. April ist die Internetseite www.pro-bargeld.com abrufbar mit vielen wichtigen 
Informationen zum Bargeld und zur großen Kundgebung "Finger weg vom Bargeld", die am 14. Mai 
2016 ab 11 Uhr an der Hauptwache in Frankfurt stattfinden wird. 

Zusammen mit Dagmar Metzger von der Initiative www.stop-bargeldverbot.de, deren 
Erstunterzeichner ich sein darf, setze ich alles daran, dass wir mit dieser Kundgebung größtmögliche 
Aufmerksamkeit erzielen. 

Dazu bedarf es Ihrer Unterstützung mit Ihrer persönlichen Teilnahme.  

Unser Motto: Alleine sind wir stark, gemeinsam sind wir unschlagbar. 

Bitte nutzen Sie den "Gefällt-mir"-Button in Facebook für Pro Bargeld - Pro 
Freiheit: https://www.facebook.com/Pro-Bargeld-926755970776481/ 

Ich bitte Sie persönlich darum, zur Kundgebung zu erscheinen. Sollten Sie verhindert sein, so rühren 
Sie bitte die Werbetrommel. Auf der Seite www.pro-bargeld.com finden Sie viele Argumente, warum 
Bargeld und Freiheit untrennbar miteinander verbunden sind. 

Die folgende Google-Werbung mit nacheinander sichtbaren vier Seiten wird ab morgen starten, um 
auf die Veranstaltung schwerpunktmäßig im Großraum Frankfurt und bundesweit aufmerksam zu 
machen. 

https://www.facebook.com/Pro-Bargeld-926755970776481/


 

Wenn Sie auf der Hauptseite oben links den roten Button "mehr erfahren" neben dem verängstigt 
nach oben schauenden Kopf anclicken, gelangen Sie auf die Seite "Stirbt das Bargeld, stirbt die 
Freiheit", die auch mit dem folgenden Link direkt aufzurufen ist: 
http://www.pro-bargeld.com/stirbt-das-bargeld-stirbt-die-freiheit.html 
 

http://www.pro-bargeld.com/stirbt-das-bargeld-stirbt-die-freiheit.html


 

Unter dem Text können Sie einen Bericht im ZDF-Heute-Journal vom 23. Februar 2016 aufrufen, der 
uns und sicherlich auch Sie nachdenklich stimmt. 
 
Hier zeigen wir Ihnen auch noch die Bannerwerbung in Google: 
 

 
 
Wir haben zwei Logos entwickelt, die ich Ihnen hier zeige: 



 
Für den 25. Juni 2016 und den 27. August 2016 haben wir weitere Kundgebungen angemeldet. 
Die Bedrohung für das Bargeld und unsere Freiheit wird immer mehr zunehmen. Wir stehen in den 
kommenden ein bis zwei Jahren vor einschneidenden Ereignissen. 
 
Ich bitte Sie daher eindringlich, sich jetzt nicht resignierend ins Private zurückzuziehen, sondern sich 
zu wehren.  
 
Sie kennen meinen Ausspruch: 
 
Wer sich wehrt, wird geehrt. 
Wer sich duckt, wird angespuckt. 
 
Alleine sind wir stark, gemeinsam sind wir unschlagbar. 
 
Den Goldbesitzern sage ich:  
 

Steht nicht an der Seitenlinie und verfolgt mit klammheimlicher Freude den 
Kampf gegen das Bargeld. 
Steht nicht abseits, weil Sie alle sich mit Gold in Sicherheit wiegen. 
Denn: Erst stirbt das Bargeld, dann stirbt das Gold und mit beiden stirbt die 
Freiheit. 
 
Erkennen wir die Gefahren, aber seien wir voller Tatendrang und Optimismus, dass wir gemeinsam 
viel erreichen können. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Thorsten Schulte  
 
Erstunterzeichner der Initiative www.Stop-Bargeldverbot.de 


