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By Caspar Dohmen

Orange-Press Gmbh Okt 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 205x156x25 mm. Neuware -
Die meisten von uns wissen nicht, wo ihr Geld ist. Sicher ist jedoch, dass es sich nicht bei der Bank
befindet, der wir es zur Verwahrung oder Vermehrung anvertraut haben. Die Bank speist unser
Guthaben als Kredit in den Kreislauf des globalen Geldmarktes ein. Wo der Schuldner lebt und was
er tut, um uns die Zinsen zu bezahlen, bleibt im Verborgenen. Die meisten von uns interessiert es
auch nicht, denn die Banken haben einen Lockruf ausgegeben, dem wir gerne und vertrauensvoll
folgen: Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten! Doch Geld kann nicht arbeiten - arbeiten können nur
Menschen, Tiere oder Maschinen. Nach 'We Feed the World', der spektakulären Dokumentation über
das Essen, hat der Erfolgsregisseur Erwin Wagenhofer einen neuen aufrüttelnden Kinofilm gedreht:
'Let's Make Money' folgt in gewohnt investigativer Manier der Spur des Geldes. Für orange-press
begleitet der Wirtschaftsjournalist Caspar Dohmen den Film auf dieser Verfolgungsreise um die
globalisierte Welt. Wo der Film die verschiedenen Seiten von Wachstum und Wahnsinn zeigt,
erläutert er in seinem Buch die Hintergründe und klärt auf über die Zusammenhänge zwischen
Staatsverschuldung und Steuerparadiesen, Sweatshops und Subprimekrisen. 256 pp. Deutsch.
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Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson

This publication is definitely worth purchasing. Yes, it is actually engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like just
how the author write this publication.
-- O die Dicki-- O die Dicki
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