
Schon Klimasteuern gezahlt? Oder bereits pleite aufgrund Dauer-
Lockdown oder der mittlerweile spürbaren Inflation nach jahrelanger 
Geldmengen-Ausweitung, Niedring-Zins und Umverteilung von Unten 
nach Oben? Oder geht es Dir finanziell gut, doch Du weisst nicht mehr, 
wo Du noch sinnvoll und mit guter Rendite investieren 
kannst? 

Das Schuldgeld-System kommt an sein Ende! Die Papiergeldflut zu 
Niedrigzinsen seit 2008 führt bereits 2021 zu steigenden Preisen 
und Lieferkettenausfällen. Die Wirtschaft stockt, während 
Regierungen Billionenprogramme auf den Steuerzahler abwälzen 
und die Schuldenbilanz ins Negative explodiert. Die UN bereitet 
den "Great Reset" vor, während Finanzexperten das baldige 
Platzen der Grössten Blase der Geschichte ansagen. 
Während viele unbemerkt und schleichend in die Katastrophe rasseln, verstehen 
andere bereits: nur Gold und Silber sind in der Lage, die Kaufkraft des eigenen 
Vermögens in Zeiten wie diesen zu erhalten. Die Deutschen haben im ersten 
Halbjahr 2021 soviel Gold gekauft wie zuletzt 2009. Nur Gold und Silber waren 
über Jahrhunderte immer das echte Geld von Staaten weltweit. Doch wie kann 
man es schaffen, das Kreditschuldgeld der Zentralbanken und dessen 
innewohnende schleichende Enteignung abschliessend zu beenden? Wie kommt 
man zurück zu einem Gold- und Silberbasierenden Geldsystem, was den 
Menschen dient und nicht den Banken oder Grossanlegern?  

Die Lösung ist das 
Handelssystem des 
Ephraim National          

Gold & Silver Trust 
Der Ephraim National Gold & Silver Trust 
verwaltet das Volksvermögen der Nation 
Ephraim, die sich als Völkerrechtssubjekt 
am 24.4.2017 konstituiert hat und in der 
BRD als Erbengemeinschaft Jakob e.V. 
operiert!

Ephraim National Gold & Silver Trust 
Mach mit uns Silber zur Weltleitwährung!

           

Bilanzsumme der FED 
und EZB hat sich in 10 
Jahren verzehnfacht! 

Das Wachstum an den 
A k t i e n u n d 
Geldmärkten in den 
letzten Jahren war 
ü b e r w i e g e n d 
Kreditgetrieben. 

Die Blase ist kurz vor 
d e m P l a t z e n , d i e 
Inflation zieht bereits 
an! 

D i e 
K a u f k r a f t d e s U S -
Dollars ist in 70 Jahren 
u m 9 0 % g e f a l l e n 
wä h r e n d G o l d u n d 
S i l b e r i n d e r L a g e 
waren die Kaufkraft 
des eigenen Vermögens 

EPHI-ID CARD 

Auf zion5777.com 

1

TRUST-ACCOUNT 
Auf TempleCoin.org 

AUSBILDUNG! 
Auf torahclub.com

Unser Ephi-Handelssystem ist von 

Menschen für Menschen mit unserem 

eigenem Geld in Gold und Silber, wo 

jeder mitmachen kann, der eine Ephi-

Card hat, also sich durch eine 

Lebendmeldung von der Toten Person 

mit Personalausweis zum lebendem 

Menschen erklärt. 

32

Nur Gold & 

Silber sind 

d a s w a h r e 

Geld

Dazu sind die Gold- und 
Silberpreise über Papiergold 

und -Papiersilber massiv nach 
unten manipuliert und wären 

in einem freien Markt viel 
höher!

Die grösste Blase der 
Geschichte!



Wie funktioniert der Ephraim National Gold & Silver Trust? 
Grundsätztliches Prinzip zur Sicherung des eigenen Vermögens/ Kaufkraft ist der 
eigene Umtausch von Fiat-Schuldgeld (Dollar, Euro, Yen) in physisches Gold und Silber 

zum Au fbau des e i genen Depo t s zu r kün f t i gen 
Existenzsicherung. Der Trust verwaltet die gesammelten 
Einzeldepots der Mitglieder als Gesamtdepot und ist durch die 
Bewegung, Produktion und Handelstätigkeit von Gold- und 
Silberprodukten in der Lage, den Gesamtbestand des Trustes 
für alle Mitglieder zu erhöhen!  

Der schnellste Zugang zum eigenen Depot ist das Erwerben von Silber- 
oder Gold gedeckten Zertifikaten (jeweils EIN GRAMM pro Zertifikat), die 

Eigentumsanteile am Trust sichern und zusätzlich auch 
an spezielle Unternehmungen gebunden sein können. 
Vom Papiergeld wird Edelmetall auf dem LBMA- Markt 
zum Tages-Spotpreis gekauft, (bester verfügbarer Preis)    und auf 
dem Trust-LBMA-Gewichtskonto gesammelt. Jeder Nutzer sieht seinen 
eigenen Bestand in Gramm auf dem Gewichtskonto in unserem 
System. Ebenso kann in zukunftsträchtige Unternehmungen über den 
Trust Silbergedeckt investiert werden. 

Oberstes Ziel der Sammlung des Edelmetalls durch die 
Mitglieder auf dem Trustgewichtskonto ist dessen Mehrung 
nach dem Prinzip "Einer für Alle und Alle für Einen" zur  
Produktion und dem Verkauf der eigenen 7,77 Gramm 
TempleCoin zur Etablierung einer weltweiten Umlaufmünze 
aus Silber mit dem Anspruch, den US-Dollar als 
Weltreservewährung abzulösen (Torahclub.com). Das 
gesammelte Silber der Mitglieder wird durch die ständige 
Bewegung vermehrt und das Volksvermögen erhöht. Der 

entstehende Handelsgewinn durch den Verkauf der Produkte wird neben Abwicklung der Kosten 
immer für das Nachkaufen von Silber und/oder Gold verwendet, was allen Mitgliedern im 
Jahresabschluss zugute kommt.! 

Der Trust bietet ein umfassendes Handelssystem für Münzen und -Barren, was das Einsetzen des 
eigenen Bestandes möglich macht: Die durch den Trust zertifzierten Münzen der Mitglieder werden 
durch den Trust "gedreht", d.h. der Trust verkauft die Ware des Einlegers und kauft entsprechend 
nach, so dass das Einzeldepot und das Gesamtdepot einen Handelsgewinn erzielen. Der Bestand des 
Einlegers ist somit durch die Zertifizierung in den Handelsbewegungen für alle Zeit nachverfolgbar.  

Sammlerware und Numismatik kann zwischen Mitgliedern getauscht und verkauft werden. Einfache Münzen 
und Barren oder Schmelzware kann jederzeit über klassische TRUST S-Zertifikate auf das eigene Gewichtskonto 
getauscht werden. Israelflag.info bietet hierzu einen Markt- und Tauschplatz aller angebotenen Bestände.

Ephraim National Gold & Silver Trust

Mache Dein Konto auf https://www.templecoin.org/trustaccount für eine 
EINMALIGE ANMELDEGEBÜHR VON 100,-Euro! Hast Du noch keine 
Ephi-ID-Card kannst Du beides zusammen für 157,- Euro machen. Damit 
hast Du Zugang zum kompletten Handelssystem beim Trust und allen 
obigen Angeboten! 

Grundsätze: Was der Trust einmal als Silber verkauft, wird immer zum 
Spotpreis nachgekauft. Der Trustbestand wird  
dadurch niemals weniger, sondern nur mehr. Der 
Trust hält selbst kein Eigentum am Edelmetall 
sondern verwaltet ausschliesslich den Bestand seiner 
Mitglieder, um ihn zu mehren! Erstes Ziel sind das 
Erreichen von 1000 Tonnen Silber und 100 Tonnen 
Gold zur Produktion der TempleCoins. 

Bonus: Ausgabe von Lagerscheinen für die im Trust 
eingelegte Menge, die wie herkömmliches 
Pa p i e r g e l d , a l l e r d i n g s e b e n G o l d u n d 
Silbergedeckt, getauscht werden können.

Ephraim National Gold & Silver 
Trust 

100 Gramm Gold

Ephraim National Gold & Silver 
Trust 

10.000 Gramm Silber 

Ephi-ID Trust-Konto Ausbildung Marktplatz

TempleCoin ist Trustee 
für den Ephraim 
National Gold & Silver 
Trust.

Mehr Infos und 
gesetzliche 

Grundlagen auf:

Auf Zion5777.com Auf TempleCoin.org Auf TorahClub.com Auf IsraelFlag.info

Ziel:  
Mehr Gramm!

Registrieren!


