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Zahlungsmittel für das Königreich GOTTES (Juli-2015) 

 
Was ist eigentlich Geld? Kurz gesagt ist Geld eine Ware, die uns als Wertspeicher dient und die wir in ge-

meinsamer Übereinkunft als Standardtauschmittel und als Wertmassstab verwenden. 

Das Banksystem und die Ware Geld mit Kennzeichnung der Bank oder des Herrschers entstand vor rund 

3.500 Jahren in babylonischen Tempeln. Wir empfehlen Offenbarung Kapitel 18 einmal unter der Annahme 

zu lesen, dass zur Hure Babylon auch die Finanzindustrie gehört. Dann wird uns unter anderem deutlich: 

Banken wird es im kommenden Königreich GOTTES nicht mehr geben. Doch sehen wir in der Schrift keinen 

Grund zu der Annahme gegeben, dass damit auch der Handel mit Waren und Transaktionen mit Tauschmit-

teln im Königreich GOTTES zum Erliegen kommen.  

Wollen wir ein bankenunabhängiges, Reich GOTTES konformes Geld, gilt es also eine reine Ware mit den 

oben genannten 3 Eigenschaften unabhängig von der Finanzindustrie bereitzustellen und zu verwenden. 

Den Anfang als Wertspeicher haben wir 2009 gemacht mit den Haggai gemacht. Haggai sind 1-Unzen Sil-

berstücke, die kein weltliches Kennzeichen eines Staates oder einer Bank tragen und die eindeutig auf 

JAHWE als den Eigentümer hinweisen. Es gibt sie inzwischen in runder Form als Medaillen oder als 

Schmuckbarren in den Sprachen deutsch, französisch und englisch. Obwohl eine günstige Sammelverwah-

rung für 0,5% p.a. in entsprechenden Sicherheitsdepots angeboten wird, liegt hier der Schwerpunkt auf 

dem persönlichen Besitz und der Verwahrung zu Hause. Die Haggai eignen sich auch als Tauschmittel. Völlig 

legal dürfen Sie für Barter (professioneller Warentausch) genutzt werden um andere Waren zu erwerben. 

Unter Privatpersonen ist dazu auch keine Rechnung notwendig, der Handel kommt allein durch Übergabe 

von Haggai gegen andere Ware zustande. Nutzen Firmen die Haggai zum Bartern ist zusätzlich eine Rech-

nung an den Empfänger auszustellen, die in CHF oder EURO fakturiert ist. Die Firmen liefern dann die Hag-

gai an ihre Lieferanten und in der Buchhaltung heben sich Eingangsrechnungen für Waren mit den Aus-

gangsrechnungen für Haggai auf. Es fließt somit kein Bankgeld, die Transaktion wird aber steuerwirksam bei 

Umsatzsteuer und Ertrag voll berücksichtigt. Für den Staat gibt es keinerlei Nachteile. Nachteile gibt es für 
Privatkunden, die mit Haggai Firmenrechnungen bezahlen wollen, da sie den Firmen keine Umsatzsteuer in 

Rechnung stellen können und somit entsprechend 8% mehr zur Bezahlung aufwenden müssen. 

 

Dieser Nachteil entfällt bei dem neuen Produkt S-Deposito. Das S-Deposito basiert auf reinstem Silbergra-

nulat von zertifizierten Scheideanstalten, welches im Zollfreilager Embrach/ZH bei Cosmotrans AG verwahrt 

wird. Alle Transaktionen in einem Zollfreilager sind mehrwertsteuerfrei. Silbergranulat ist aufgrund seiner 

Reinheit und der fehlenden Kennzeichnung durch Staat oder Bank ebenfalls ein Reich GOTTES konformes 

Geld. Damit künftig Haggai und S-Deposito auch die 3. Geldeigenschaft, nämlich unseren Wertmasstab bil-

den können, haben wir die biblisch überlieferten Währungseinheiten Talent, Mine (Pfund), Schekel und 

Drachme sowie das Gran (Weizenkorn) mit der heute für Edelmetalle gebräuchlichen Feinunze abgestimmt. 
Damit kommen wir zu folgender Systematik:  
 
1 Talent 31103,48 g          60 Minen    1.000 Feinunzen   3.000 Schekel        9.000 Drachmen             540.000 Gran 
1 Mine 518,3913 g                                16 2/3 Feinunzen        50 Schekel            150 Drachmen         9.000 Gran 

1 Feinunze 31,10348 g                                                                  3 Schekel                 9 Drachmen                    540 Gran 

1 Schekel    10,36783 g                                                                                                   3 Drachmen                     180 Gran  

1 Drachme 3,455942 g                      60 Gran 

1 Gran 0,057599 g 

 
Damit wir langsam neben unserem Denken in CHF oder EURO beginnen, in Talent, Mine Schekel usw. zu 

denken, haben wir das S-Deposito konsequent darin gestaltet. Die notwendigen Gebühren werden also di-

rekt in Silber berechnet und dem S-Deposito belastet. Die Mindestgröße für ein S-Deposito im Sinne einer 

Zielinvestitionsmenge beträgt 1 Talent, darüber in 0,5 Talentschritten. Dies bedeutet nun aber nicht, dass 
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auch sofort eine Einzahlung in Höhe des Preises für z.B. 3.000 Schekel fällig werden. Vielmehr kann nach 

Entrichtung der 5% Kommission, mit der Vermittlung und Produktentwicklung bezahlt werden, völlig frei ab 

500CHF/400€ eingezahlt werden. Vereinbarte regelmäßige Zahlungen sind sogar schon ab 250CHF/200€ 

möglich. Die Einzahlungen ab  2.500 CHF /2.000€ werden nach dem Eingang bei BB WERTMETALL am 

nächsten Handelstag (Handelstage sind Dienstag und Donnerstag) zu den jeweils aktuellen Preisen für Zu-

käufe von Silbergranulat verwendet. Geringere Einzahlungen werden stets am 1. Handelstag des Folgemo-

nats für Zukäufe verwandt. Sobald die ursprünglich vereinbarte Zielinvestitionsmenge von z.B. 5 Talenten 

erreicht wurde erfolgt eine Mitteilung und die Zielmenge erhöht sich bei Einverständnis um weitere 0,5 o-

der mehr Talente. Das S-Deposito kann aber noch viel mehr, als nur flexibel Einzahlungen entgegenneh-

men, es können genauso auch Entnahmen getätigt werden.  Hierzu wird das Silbergranulat, welches in ver-
siegelten 25kg Säcken erworben wird, wieder an Scheideanstalten oder industrielle Silberverbraucher ver-

kauft. Dabei gibt es keine Limitierung, d.h. es könnten alle S-Deposito Kunden gleichzeitig ihr Silber in CHF 

oder EURO zu den auf http://haggai.ch veröffentlichten Rücknahmepreisen umtauschen, ohne dass dies 

Schwierigkeiten bereitet. Das S-Deposito eignet sich auch hervorragend als Pensionsanlage. Mittels Aus-

zahlungsplan erhalten Pensionäre monatlich den gewünschten Betrag in CHF oder EURO auf Ihr Konto 

überwiesen, bereitgestellt durch einen Teilverkauf von Silber aus ihrem Gesamtbestand. Beste Dienste leis-

tet das S-Deposito um Transaktionen untereinander abzuwickeln. Die Systematik ist dabei die selbe wie bei 

den Bartertransaktionen mit den Haggai, wobei die manuelle Lieferung entfällt, da BB WERTMETALL die 

Lieferung durch Veränderung der Kundenbestände in der Lagerbuchhaltung gemäß den beauftragten 

Transaktionen sicher stellt. Dabei wird stets eine Bestätigung für Auftraggeber und Empfänger versandt und 
zusätzlich werden alle Transaktionen auf dem halbjährlichen Depotauszug dargestellt.  

 

S-Deposito in der Zusammenfassung 

Ware: zertifiziertes Silbergranulat, Reinheit 999,5 und höher   

Lagerort: Zollfreilager Embrach/ZH bei Cosmotrans AG 

Verkaufspreise gemäß http://haggai.ch. 

Kosten für Depotverwaltung: 1 Schekel pro Monat – halbjährlich im Voraus, damit sind bis zu 3 Transaktio-

nen pro Monat abgegolten, jede weitere Transaktion: derzeit 1 Drachme=1/3 Schekel. 

Kosten für Sicherheitsverwahrung: 0,5% pro Halbjahr vom Durchschnittsbestand 

Mindestzielinvestitionsmenge:1 Talent, darüber in 0,5 Talentschritten. 
Kommission: 5% auf den Preis der Zielinvestitionsmenge am Abschlußtag. (Spätere Preissteigerungen blei-

ben somit hinsichtlich der Kommission unberücksichtigt) 

 

Handelstage: Dienstags oder donnerstags am Nachmittag, für alle Käufe ab 2.500CHF / 2.000€ wo das Geld 

bis 12.00 Uhr eingegangen ist, für alle Verkäufe ab 2.500CHF / 2.000€, wo die Order bis 12.00 Uhr einge-

gangen ist. 

 

Am jeweils ersten Handelstag im Monat werden alle Käufe ab 250CHF / 200€ und Verkäufe ab 

500CHF/400€ abgewickelt, die im Vormonat eingegangen sind. Daher Empfehlung, Ratenzahlungen auf Mo-

natsende hin zu leisten. 

 

Rückkauf: Keine Limitierung bei Rückkäufen, der Rücknahmepreis entspricht den Abnahmepreisen von In-

dustrie und Scheideanstalten inkl. der allfälligen Logistik und Zollkosten. 

 

Transaktion: S-Deposito Besitzer können jederzeit Lagerbestände mit anderen S-Deposito-Besitzern tau-

schen. Dafür genügt unterschriebene Lieferanweisung per Fax, Email mit Scann oder Post. 

MWST.: Alle Transaktionen (Käufe, Verkäufe und Tauschvorgänge) mit S-Deposito‘s sind steuerfrei.  

Die Nationalität der S-Deposito Besitzer ist nicht relevant. 
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Zusätzliche Information betreffend Haggai-Silber und S-Deposito 
 
Im Weltsystem existiert Geld als Bargeld (Münzen & Scheine) und Giralgeld (= Bankkonto-Guthaben). All 

dieses Geld besitzt keinen inneren Wert. Zudem wird das Giralgeld durch die Geschäftsbanken allein durch 

die Verschuldung ihrer Kunden geschaffen.  
 

Für das Reich Gottes offeriert BB-Wertmetall Zahlungsmittel in Form von Silber-Haggai als Ein-Unzen-Bar-

ren oder Medaillen (= Bargeld). Hier empfehlen wir pro Familie 750 Unzen zu erwerben und an einem si-

cheren Ort mit jederzeitigem Zugriff zu verwahren. Dieses Warengeld dient als persönliche Reserve und zu 

einem späteren Zeitpunkt als Tauschmittel für Waren des täglichen Bedarfs (Nahrungsmittel, usw.). 

Ein Silber-Depot, S-Deposito genannt, ersetzt Bankkonten im Königreich Gottes. Hierzu wird reinstes Silber-

granulat erworben und in einem Schweizer Zollfreilager mit höchster Sicherheitsstufe in der Sammelver-

wahrung durch BB-Wertmetall eingelagert. Kauf und Verkauf findet bei Scheideanstalten oder industriellen 

Grossverbrauchern statt. Da Silbergranulat ein sehr wichtiger Industrierohstoff ist, ist ein Rücktausch in 

(Welt)Geld jederzeit möglich. 
 

Durch die Depotbuchhaltung stellt BB-Wertmetall sicher, dass stets 100% der gesamten Silbermenge kor-

rekt den verschiedenen S-Deposito-Besitzern zugeordnet ist. Hierfür ist eine jährliche Revision durch einen 

anerkannten Wirtschaftsprüfer vorgesehen.  
 

Mit dem S-Deposito sind verlustfreie Transaktionen wie mit Bankkonten möglich, da jeglicher Handel und 

Tausch im Zollfreilager von der Mehrwertsteuer befreit ist. Dadurch eröffnen sich mit dem S-Deposito viel-

fältige Einsatzmöglichkeiten: es dient Firmen und Privatpersonen zu Zahlungszwecken, als Sparform mit fle-

xibler Ein- und Auszahlungsmöglichkeit, zur Verwendung einer indirekten Amortisation von Hypotheken, als 

inflationssicherer Parkplatz für freies Vermögen und sogar als bankenunabhängiger Pensionsplan mit mo-

natlicher Entnahmemöglichkeit.  

 
Wie verläuft die Eröffnung und Benutzung eines S-Deposito? 

• S-Deposito ist möglich für Unternehmen auf den Namen der Firma sowie für Privatpersonen als Ein-

zel- oder Gemeinschaftsdepot 

• Folgende Formalitäten sind für die Eröffnung des S-Deposito nötig:  

- „Antrag auf Depoteröffnung + Feststellung des wirtschaftlich Berechtigen“ ausfüllen und beide 

Rubriken unterzeichnen durch alle Beteiligten. Bei Firmen inklusive Firmenstempel.  

- „Persönliche Legitimation“: alle Depotinhaber müssen eine Post-ID einholen und im Original bei-

legen (Fotokopie von Pass oder Identitätskarte bei der Post beglaubigen lassen). Diese Formalität 

ist notwendig bevor ein erster Silberkauf durchgeführt werden kann! 

- „Kauf-/Verkaufsantrag“ ausfüllen. Investitionsrahmen angeben, Einmalzahlung und/oder Raten-

zahlung angeben 

• Kleinster Investitionsrahmen bei Eröffnung ist 1 Talent (= 1‘000 Unzen = 31,104kg). Eine weitere 

Erhöhung erfolgt in Halb-Talentschritten. 

• Um einen Investitionsrahmen zu eröffnen, müssen zunächst lediglich 10% des Tagespreises der an-

visierten Silbermenge eingezahlt werden. Zukäufe sind flexibel durch Überweisung ab CHF 500/€ 

400, oder mittels Ratenzahlung per Dauerauftrag oder Lastschrift ab CHF 250/€ 200 möglich. 

• Eine Kommission von 5% auf den festgesetzten Investitionsrahmen wird bei der S-Deposito-Eröff-

nung fällig und mit der Erstzahlung verrechnet. 

 

Fragen & Antworten zum S-Deposito: 

- Frage: Im S-Deposito hat es zwei Preise. Was bedeutet das? Zu welchem Preis kaufe ich und was bedeuten die 5% 

Kommission? 

- Antwort: Der Verkaufspreis ist der Preis, zu dem das Silbergranulat gekauft und ins Zollfreilager eingelagert wird.  

Dieser Preis ist auch die Basis für Transaktionen mit anderen S-Deposito-Besitzern. Die 5% Kommission wird im  
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Voraus bei der S-Deposito-Eröffnung oder Erhöhung fällig und ist damit beim Kauf des Granulates bereits  

beglichen. Vorteil: da sich die Kommission auf den Tagespreis bei der Antragstellung bezieht, bleiben bei  

ratierlicher Einzahlung Preissteigerungen hinsichtlich der Kommission aussen vor. 
 

- Frage: Warum besteht zwischen dem Kauf- und dem Rücknahmepreis eine Differenz von ca. 7%? 

- Antwort: die Marge zwischen Verkauf und Rücknahme dient nicht nur der Administration durch BB-Wertmetall  

sondern beinhaltet vor allem die Kosten für die physische Einlieferung- und Auslagerung, sowie Logistik und  

Handlungskosten durch das Zollfreilager.  
 

- Frage: Was genau ist mit Tauschpreis gemeint?  

- Antwort: der Tauschpreis gibt Hilfestellung Silber und andere Waren miteinander zu vergleichen, auch zu  

errechnen, welche Menge Silber für eine andere Ware gegeben werden sollte. Es wird eine Zeit vergehen, bis  

z.B. der Silberschekel für uns ein Wertmaßstab geworden ist mit dem wir andere Waren bewerten. Dies aber ist  

das Ziel. 
 

- Frage: Ist es richtig, dass eine Kommission von 0,5% pro 6 Monate, d.h. 1% pro Jahr verrechnet wird? 

- Antwort: Ja korrekt, Die Verwahrgebühr dient zur Bezahlung der Lagerkosten inkl. Versicherung vom Zoll- 

freilager. Die tatsächlichen Kosten für BB-Wertmetall liegen übrigens derzeit bei 1,8% p.a., sinken aber mit  

entsprechender eingelagerter Menge. 
 

- Frage: Gibt es noch andere Kosten?  

- Antwort: Ja, die Depotgebühr von 1 Schekel im Monat – derzeit ca. 7,50CHF mit denen die laufenden  

Buchungen inkl. den halbjährlichen Depotauszügen bezahlt werden. Weitere Kosten, gibt es nicht.  
 

- Frage: kann ich als Ausländer ein S-Deposito in der Schweiz eröffnen und gibt es Besonderheiten?  

- Antwort: Ja, die Eröffnung ist für Ausländer jeder Nationalität möglich. Zur Legitimation der Person(en)  

braucht es die Beglaubigung von Pass oder Identitätskarte einer anerkannten Institution (Post, Gemeinde, Notar).  
 

- Frage: Was passiert wenn ich eine Transaktion an einen S-Deposito-Besitzer in einem anderen Land mache? 

- Antwort: es gibt keine Unterschiede zwischen inländischen oder ausländischen Transaktionen da der  

Transaktionsort immer das Schweizer Zollfreilager ist. 
 

- Frage: Verstehe ich richtig, dass ich mindestens 2 Talente, also 2000 Oz kaufen muss?  

- Antwort: Nein, nur 1 Talent als Investitionsrahmen, es sei denn sie wünschen einen Pensionsentnahmeplan.  

Das Talent muss nicht auf einmal gekauft werden. 
 

- Frage: in meinem Fall möchte ich CHF 50'000 investieren, ist dies möglich?  

- Antwort: Ja, dazu wäre bei den heutigen Preisen (Stand Juli 2015) ein Investitionsrahmen von 3 Talenten  

nötig. 
 

- Frage: Kann ich diese Granulate von meinem S-Deposito zu meiner Bank transferieren? 

- Antwort: Nein, das Granulat liegt immer im Schweizer Zollfreilager, besitzen kann es aber eine Person oder 

 eine Firma irgendwo auf der Welt. 
 

- Frage: Kann die Zahlung der Granulate in CHF oder auch in € erfolgen?  

- Antwort: Beides ist möglich, wir haben ein CHF und ein EUR Konto. 
 

- Frage: Kann man auch ein gemeinsames Konto (z.B. mit seiner Frau) eröffnen? 

- Antwort: Dabei ist eine Einzelverfügungsberechtigung für jeden Partner möglich. 
 

- Frage: Kann ich auch jederzeit diese Granulate physisch abholen? 

- Antwort: Vorgesehen ist dies nicht. Die Granulate werden in versiegelten 25kg-Säcken erworben. Um die Rücknahme 

nicht zu gefährden werden keine Säcke geöffnet. Wird ein ganzer 25kg Sack physisch abgeholt ist es theoretisch denk-

bar, allerdings ein komplizierter Vorgang, da dann die Schweizer oder ausländische Umsatzsteuer fällig wird und auch 

Zollformalitäten zu erledigen sind.     


