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Einleitung

Wenn die Bürger in Deutschland weiter auf ihren Sofas vor dem Fernseher vor sich hin
träumen, folgsam alles glauben was die Nachrichten ihnen erzählen und brav weiterhin ihre
Wahlstimme der CDU, der SPD oder der FDP geben, dann werden, ohne dass sie es merken,
die mühsam errungenen Bürgerrechte und die in der Verfassung zugestandenen Rechte auf
Würde, Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung schon sehr bald verloren gehen,
und es wird sich immer mehr Armut im Lande breit machen. Wer das heute aus den Zeichen
der Zeit noch nicht herauszulesen vermag, der wird überrascht sein, wenn die Armut ihn
plötzlich persönlich trifft, aber dann wird es zu spät sein, noch etwas zu tun. Verlogenheit,
Heuchelei, Hinterhältigkeit, Geheimniskrämerei, Fallenstellen und Brutalität waren einst die
Charakteristika der Verbrecherwelt, inzwischen sind es die Charakteristika der westlichen
Regierungen im Umgang mit ihren Bürgern geworden. Auch wenn die meisten auf ihren
Fernsehsofas noch nichts davon merken, verändern derweilen neue Gesetze und
Verordnungen die Welt um sie herum zu ihrem Ungunsten. Dafür sorgt eine zunehmende
Gleichschaltung der Medien, eine immer vollständigere Überwachung der Bürger mit einer
Geheimpolizei, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, das Unterwandern von Parteien und
Demonstrationen mit V-Leuten und eine politisch gesteuerte Justiz mit gerichtlichen
Showprozessen, in denen keine Verteidigung erlaubt ist […] weiterlesen …

Teil 1: Symptomatik der Gegenwart

1-1: Auf dem Weg in die Armut

Blickt man bei schönem Wetter aus einem Flugzeug auf Deutschland herab, so sieht man ein
Land, das zum Urlaub machen und zum Träumen einlädt. Fliegt man tiefer und kommt über
Städte und Gemeinden, so erkennt man ab einer gewissen Höhe auch die einzelnen Häuser,
und alles erscheint ordentlich und gepflegt.

Geht es den Deutschen also gut? […] weiterlesen …

1-2: Mord- & Totschlag-Agenturen

Im Allgemeinen gerät der Unfalltod oder Selbstmord eines Politikers nach einer kurzen Zeit
der Aufmerksamkeit für den tragischen Fall schnell wieder in Vergessenheit. Ist man aber
nicht mit dem schnellen Vergessen gesegnet, dann überblickt man dutzende von Fällen, bei
denen in den letzten Jahren politisch wichtige Personen unter merkwürdigen Umständen zu
Tode gekommenen sind, und ein sich wiederholendes Muster aus flüchtiger Aufklärung,
nationaler Geheimhaltung und einseitiger politischer Nützlichkeit drängt sich einem auf […]
weiterlesen …

http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/einfuhrung-zu-diesem-blog-wenn-die.html
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/1-3-auf-dem-weg-bergab-blickt-man-bei.html
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/1-5-staatsdiener-und-terrorismus-den.html


1-3 Desinformierte Leser

Eine weltrekordverdächtige Lüge brachte der dreijährige Andrew zustande, als er sich
innerhalb von einer Stunde das zweite Mal in die Hosen gemacht hatte. Seine Mutter sah ihn
böse an und stellte den Kleinen zur Rede. Der zeigte ängstlich auf seinen Bruder und sagte
„Das war Chris, das war Chris!“ Im Klartext behauptete der Kleine also, sein Bruder hätte ihm
in die Hosen gemacht.

Auch wenn nicht so leicht zu erkennen, stinken doch viele Verlautbarungen unserer
offiziellen Medien ebenso zum Himmel. Die großen Presseagenturen, die Tagesschau und
praktisch alle großen deutschen Zeitungen selektieren Nachrichten vor, schneiden sie
passend zusammen und präsentieren so eine Version der Realität, die nicht immer richtig
sein muss. Es verwundert deswegen nicht, dass inzwischen drei Viertel der Zeitungsleser
glauben, dass in der Presse regelmäßig bewusste Falschmeldungen veröffentlicht werden […]
weiterlesen …

1-4: Zero Tolerance

In der Einleitung wurde gesagt, dass früher Brutalität ein Kennzeichen der Verbrecherwelt
war und es heute zu einem Merkmal der öffentlichen Politik geworden ist. Die Brutalität hat
dabei einen neuen Namen bekommen und heißt „Zero Tolerance.“ Früher gab es in der
deutschen Justiz einmal den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel, aber der ist
inzwischen durch Zero Tolerance ersetzt worden. Alle Bürger werden heute grundsätzlich als
mögliche Terroristen angesehen und wie potentielle Schwerstverbrecher behandelt. Und
zunehmend sind sogar Kinder und Jugendliche davon genauso betroffen wie Erwachsene.

Zero Tolerance klingt so als wenn „zero percent“ der begangenen Straftaten unverfolgt
blieben, was ja irgendwie gerecht wäre. Es geschieht aber etwas anderes. Schon bei
Geschwindigkeitskontrollen greift man ja beliebig Einzelne heraus und lässt die Masse davon
kommen. Zero Percent Tolerance bedeutet vielmehr, dass man eben auch schon mal
jemanden der 100%-igen Strafverfolgung aussetzt, wenn er nur um 1% vom Gesetzestext
abweicht. Zero Tolerance bedeutet, dass jemand, der in einer 30 km/h-Zone 37 km/h fährt,
vor Gericht kommen und man ihm dafür seinen Führerschein entziehen kann. So möchte
man alle Menschen durch Abschreckung erziehen, indem man Einzelne besonders brutal
behandelt. Neu erfunden wurde das Prinzip Zero Tolerance vom New Yorker Bürgermeister
Bloomberg, der damit sehr gute Resultate bei der Verbrechensbekämpfung erzielt haben
will. Doch das Prinzip ist nicht neu, es greift eine alte Verfahrensweise aus dem 18.
Jahrhundert wieder auf, als man Verbrecher auf öffentlichen Plätzen zum Anschauen für alle
brutal hinrichten ließ, indem man ihnen alle Knochen gebrochen hat […] weiterlesen …

1-5: Politisch gesteuerte Justiz

Wo die Wahrheit nichts gilt, da gibt es keine Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit aber gibt es
keinen Frieden.

Etwas ist nicht Recht, weil es Gesetz ist, sondern es muss Gesetz sein, weil es Recht ist.
~ Montesquieu ~
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Die erschütterndste Erkenntnis zur heutigen politischen Gesamtsituation ist sicher die, dass
die Gerichte weder in Deutschland noch sonst irgendwo im Westen wirklich fair arbeiten und
eine Schutzinstanz für den Bürger darstellen, sondern auch nichts weiter sind als nur
Werkzeuge einer totalitären Macht, die, wo nötig, in Showprozessen einseitig für die
Durchsetzung krimineller Staatsinteressen sorgt, ja die Bürger sind vogelfrei internationalen
Geheimdiensten und ihren Vertretern in der Politik ausgeliefert. Deutschland, Österreich
und Tschechien sind unter den westlichen Ländern sogar formal keine demokratischen
Rechtsstaaten, weil Exekutive und Judikative hier gar nicht getrennt sind, ganz zu schweigen
von der Korruption im Getriebe. Die Bürgerrechtlerin Arundhati Roy stellte bereits 2003 fest,
dass die Gerichte in den westlichen Demokratien unterwandert sind und keineswegs für
Gerechtigkeit sorgen.[1] Laut einer Umfrage 2006 misstrauen 75% der Deutschen der
Justiz.[2] 2007 schreibt Michael Winkler in seinem Büchlein „Betrügerrepublik Deutschland“,
die Gesetze dienen insbesondere dem Zweck, die Mehrheit der Menschen nach dem
Gutdünken der Politiker zu lenken und deren Unwissenheit zum eigenen Vorteil
auszunutzen.[3] Und auch Richter sehen es so. Der ehemalige Richter am Landgericht
Stuttgart Frank Fahsel schließlich berichtet 2008 von seiner Arbeit: […] weiterlesen …

1-6: Belauschtes Privatleben

Die Regierungseliten gehen davon aus, dass der Anschlag auf das World Trade Center 2001
von Osama Bin Laden aus afghanischen Höhlen heraus geplant und durchgeführt wurde. Die
Bundesregierung sieht das auch so und hat zugestimmt, diesen Terroristen und seine
Organisation gemeinsam mit den USA zu bekämpfen: Eine ihrer Maßnahmen sieht deswegen
jetzt vor, alle Deutschen flächendeckend zentral abzuhören. 132,4 Mio € will sich das
Innenministerium die dafür geplante Abhörzentrale bis 2015 kosten lassen. Das Vorgehen ist
insofern logisch und folgerichtig, als dass die Höhlen von Afghanistan zum Abhören doch
relativ weit weg wären und deutsche Kriminalbeamte schließlich die Gespräche in fremden
Sprachen auch gar nicht verstehen könnten.

Logischerweise setzt das Abhören in Deutschland weder eine konkrete Gefahr noch einen
konkreten Tatverdacht voraus, und derjenige, der abgehört wird, muss auch gar nicht der
Verdächtigte sein. Es genügt die Annahme, dass sich einmal ein Verdächtigter in der
abgehörten Wohnung aufhalten könnte, um die Gespräche aller Menschen rund um die Uhr
aufzunehmen, die in einer Wohnung ein und aus gehen.[1] Und zur besseren Erkundung der
Privatsphäre ist bei dreißig Arten des Verdachtes auch die Wohnungswanze erlaubt. Die
Landesjustizministerien haben sich 2005 dafür ausgesprochen, Hausmeister,
Schlüsseldienste und Schornsteinfeger bei der heimlichen Installation helfen zu lassen […]
weiterlesen …

1-7: Identität und Authentifizierung

Um gute Fallen zu stellen, muss man sich verstecken oder verstellen, man muss anderes
vorgeben als wirklich der Fall ist, man muss schauspielern und braucht Hollywood-
Inszenierungen. Deswegen ist perfekte Authentizität heute seitens der Geheimdienste noch
unerwünscht. Die Geheimdienste sind es, die Fälschbarkeit brauchen, weil sie die V-Leute
brauchen, die verdeckten Ermittler, Personen mit falschen und übernommenen Identitäten.

http://www.blogger.com/post-edit.do#_ftn1
http://www.blogger.com/post-edit.do#_ftn2
http://www.blogger.com/post-edit.do#_ftn3
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/1-7-politisch-gesteuerte-justiz-wo-die.html
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8125441388998062254#_ftn1
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/1-9-belauschtes-privatleben-die.html


Sie wollen falsche E-Mails senden können. Menschliches Aussehen und menschliche
Stimmen kann man für Filme täuschend echt doubeln, und mit genau solcher
Überzeugungskraft wollen die Geheimdienste die Menschen weiter mit gefälschten
Identitäten täuschen können. Sie wollen nicht, dass es da einen harten, vertrauenswürdigen
Bereich gibt. Alles soll ihrer Kontrolle und ihrer Willkür unterliegen […] weiterlesen …

1-8: Aufrüstung gegen die Bürger

Die 27-jährige Karina E. war verzweifelt, als ihr Ex-Freund Antonio K. ihr immer noch
nachstellte und ihr damit drohte, sie zu ermorden. „Ich stech Dich ab!“ drohte er, und sie
wusste, dass er stets ein Messer bei sich trug. Aus Angst um ihr Leben zeigte Karina ihren Ex-
Freund bei der Polizei an und bat um Hilfe. Die sagten ihr aber, sie könnten erst handeln,
wenn etwas vorgefallen sei. Während sich also jeden Tag tausende Polizisten in den Büschen
am Wegesrand verstecken, um Geschwindigkeitsübertretungen zu Geld zu machen, hatte
keiner für Karina Zeit. Dann fiel etwas vor: Am 6. März 2001 wurde Karina E. von Antonio K.
mit mehreren Messerstichen ermordet.

Wäre Karina E. mit einer eigenen Waffe geholfen gewesen? Die hätte sie wahrscheinlich
nicht erhalten, denn Deutschland hat heute eines der strengsten Waffengesetze der Welt,
strenger als zur Zeit des Nationalsozialismus. Man sollte aber auch nicht unbedingt für die
Bewaffnung der Bürger eintreten, denn Waffen sind immer gefährlich, und allein ihr
Vorhandensein stellt eine Gefahrenquelle dar. Nicht zuletzt der freie Waffenbesitz in den
USA führt dazu, dass es dort jedes Jahr so viele Tote durch Schusswaffen gibt.

Aber auch in den Händen der Polizei sind Waffen nicht unbedingt besser aufgehoben, denn
schwer bewaffnete junge Polizisten bieten nicht unbedingt Sicherheit und Schutz. Einerseits
sind sie nicht unbedingt da, wenn sie gebraucht werden, andererseits machen bewaffnete
Polizisten eine Gegend für den Bürger nicht unbedingt sicherer. Eher schon umgekehrt, denn
jedes Jahr sterben Menschen durch irrtümlich abgegebene Schüsse von Polizisten. Allein im
Jahr 1999 beispielsweise starben in Deutschland 15 Personen durch Schüsse von
Polizeibeamten, und von diesen Erschossenen hatten nur vier selbst eine Schusswaffe dabei,
und nicht alle hatten sie in der Hand. Immer wieder werden völlig Unschuldige von Polizisten
versehentlich oder in vermeintlicher Notwehr erschossen […] weiterlesen …

1-9: Politische Gleichschaltung

„Wenn Wahlen etwas ändern könnten, würden sie verboten“
~ Bertold Brecht ~

In dem Wort Demokratie steckt die Annahme verborgen, dass das Volk der eigentliche
Staatssouverän wäre. Die heutige Demokratie hat aber eigentlich nur noch wenig mit solch
einer Demokratie zu tun und ist eigentlich längst keine Interessenvertretung des Volkes
mehr.
Der Bürger soll wählen, aber was ist da in Deutschland an wählbaren Parteien vorhanden?
Neue Parteien und Parteien, die den etablierten Parteien nicht passen, werden von diesen
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politisch oder juristisch wegradiert oder von der kontrollierten Presse so madig gemacht,
dass sie kaum eine Chance haben, die 5%-Hürde zu nehmen.

Auf europäischer Ebene sieht das sogar noch sehr viel schlimmer aus, da Länder wie Italien,
Polen und Rumänien verlangen, dass erst einmal über 130.000 Unterschriften gesammelt
werden, damit eine Partei zugelassen wird. Abgesehen davon sind europäische Parteien in
allen Mitgliedstaaten verboten, was das Europaparlament in seiner Funktion zur
Unwirksamkeit prädestiniert […] weiterlesen …

Teil 2: Die Kontrollstrukturen hinter den Fassaden

2-1: US-Präsidenten und ihre deutschen Kanzler

„What kind of peace do we seek? Not a Pax Americana, imposed on the world by American
weapons of war...“
~ John F. Kennedy ~

Der Schriftsteller und Historiker Webster Tarpley sagt, Kennedy sei der letzte Präsident der
USA gewesen, der die Interessen des Volkes im Sinn hatte, die Präsidenten danach, inklusive
Präsident Obama, wären von der Wirtschaft und Wall Street eingesetzt und gesteuert. […]

Es waren nicht die USA, welche die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichten, sondern
das war die Sowjetunion unter Gorbatschow. Der damalige Präsident Michael Gorbatschow
hatte für sich eingesehen, dass man vom Prinzip der Planwirtschaft Abschied nehmen
musste, dass man alles umkrempeln müsste, dass man Glasnost und Peristroika nach innen
braucht und dass man die Armeen aus den besetzten Ländern zurückziehen muss. Die
Sowjetunion gab Ostdeutschland frei und sie zogen ihr Militär aus der DDR ab.[8] Die
Amerikaner blieben. […]

Schon Präsident Wilson meinte 1919 einen Unterschied zwischen zivilisierten und nicht zivilisierten
Völkern machen zu können:

„Völker, die noch nicht in der Lage sind, sich selbst zu leiten, sind von zivilisierten Völkern so zu
erziehen, dass sie sich selbst leiten können.“

Aber was ist denn nun ein unzivilisiertes Volk? Galt das für die Indianer? Gilt das für die Deutschen?
Anhand welcher Kriterien sollte denn nun entschieden wird, welches Volk da zivilisiert ist und
welches nicht? Ist es der Konsum von Cola und Hamburgern anstatt von Brot und Bier oder Tee und

Reis? […] unbedingt weiterlesen … gilt insbesondere für Tagträumer, die zwar als zu wissen
behaupten, aber nicht einmal die völkerrechtliche Realität „ihres Landes“ kennen!

2-2: Ethnische Säuberung

ie Einflussnahme der Mächtigen hinterlässt Spuren, die sich in Anordnungen, Verordnungen und
Gesetzen niederschlagen. So war es auch am Ende des zweiten Weltkriegs, als die Alliierten ihre
Pläne für Deutschland umsetzten. Es war nicht damit getan, das befreite Deutschland einfach wieder
zu verlassen, denn Deutschland sollte sich niemals wieder erheben können. Teilung, Ausbeutung und
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Dauerbesetzung sollten dafür sorgen. So galt für Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg die
amerikanische Direktive JCS 1067, wonach Entmilitarisierung, Entnazifizierung, und die Aufteilung in
Zonen vorgesehen waren.

Die Alliierten versuchten nun zusätzlich, zu jedem Teil des geteilten Landes eine bessere Beziehung
zu unterhalten, als die Länder sie untereinander hatten und sie versuchten, den Westen und den
Osten gegeneinander aufzuhetzen. Ganz in diesem Sinne gilt auch aktuell noch die Devise des US-
Regierungsberaters Brzezinski, der die USA als einzige und letzte Weltmacht sieht:

„Erstes Ziel der US-Außenpolitik muss es sein, eine eurasische Allianz zu verhindern. Amerika muss
gute Beziehungen zu den einzelnen Spielern auf dem eurasischen Schlachtfeld haben, und diese

müssen einander weniger trauen als jeweils den USA.“

[…] unbedingt weiterlesen … eine hervorragende Studie zum besseren Verständnis „US-
amerikanischer Außenpolitik“

2-3: Die Ressourcen der Welt

Nachdem Charles Darwin die Evolutionstheorie des Menschen verbreitete, gab es schnell
Wissenschaftler, welche die verschiedenen Völker nach der Höhe ihrer Entwicklung
unterscheiden wollten. Insbesondere die Amerikaner Madison Grant und Lothrop Stoddard
taten sich dabei hervor. Sie wollten etwas gegen die „rising tide of color against white world
supremacy“ tun. Und 1914 erarbeitete die US-Regierung zusammen mit der Carnegie- und
der Rockefeller-Stiftung Kataloge, nach denen in der Welt verschiedene Menschenrassen
unterschieden wurden. Die weiße, nordische Herrenrasse betrachtete man als den
Höhepunkt der menschlichen Evolution. Im Sinne der Rassenpflege fand man, dass die
minderwertigen Rassen in der ganzen Welt und in der eigenen Bevölkerung eliminiert
werden sollten. Man plante dazu allein in den USA 45 Mio minderwertige Personen zu
eliminieren.[1] 1921 wünschte dann der der englische Lord und Vordenker Bertrand Russell,
diese Linie fortsetzend, dass es Plagen geben möge, mit denen alle Schwarzen ausgerottet
werden könnten. Unter Hitler griff der deutsche Nationalsozialismus 1933 den Gedanken der
Höherwertigkeit der nordischen Rasse auf und proklamierte Programme zum Erhalt der
weißen Rasse.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Unterscheidung menschlicher Rassen moralisch
geächtet, aber Wissenschaftler, die in Vereinen wie dem Club of Rome organisiert waren,
fanden in bezug auf alle Völker dieser Welt, dass die stark zunehmende
Weltgesamtbevölkerung die Ressourcen der Erde bald überfordern würde. Heute ist
Professor John Guillebaud vom Institut für Familienplanung an der Universität London ein
führender Vertreter dieser Position, aber auch Jonathan Porritt, Berater des
Premierministers Gordon Brown, plädiert für eine Bevölkerungsreduktion.[77] Und
vorneweg vertritt der Herzog von Edinburgh, Prince Philip Mountbatten, Gemahl der Königin
von England, knallhart die Position, dass eine Reduktion der Weltbevölkerung um 80%
wünschenswert wäre. In einem Interview sagte seine Hoheit, er würde dazu gern als Virus
wiedergeboren werden. […] in jedem Fall unbedingt weiterlesen … höchst interessantes und
überaus wichtiges Grundlagenwissen

http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/2-2-ethnische-sauberungen-der.html
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8125441388998062254#_ftn1
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8125441388998062254&postID=6294730852178362036#_ftn1
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/2-3-die-ressourcen-der-welt-nachdem.html


2-4: Korrupte Entscheider

Wichtig in jedem Land sind vor allem die Kollaborateure. Die Bürgerrechtlerin Arundhati Roy
beschreibt das so:

„Die Globalisierung benötigt eine internationale Konföderation aus loyalen, korrupten,
autoritären Regierungen in den ärmeren Ländern, die unpopuläre Reformen
durchpeitschen und Aufstände niederschlagen, um so ihre ‘Vettern-Deals’ durchziehen zu
können. Wobei die ‘Vettern-Deals’ der Konzern-Globalisierung darin bestehen, die
Früchte, die wir anbauen, zu Konzerneigentum zu machen, ebenso das Wasser, das wir
trinken u. die Luft, die wir atmen, ja selbst die Träume, die wir träumen, eignen sie sich
an. Konzern-Globalisierung - ihr wirklicher Name lautet ‘Imperialismus’ -, braucht aber
noch mehr: eine Presse, die vorgibt, frei zu sein u. Gerichte, die vorgeben, Gerechtigkeit
zu üben. Gleichzeitig machen die Länder des Nordens ihre Grenzen dicht u. horten
Waffen - Massenvernichtungswaffen. Schließlich wollen sie sicherstellen, dass lediglich
Geld, Waren, Dienstleistungen u. Patente durch das Globalisierungsnetz schlüpfen. Dinge
wie Reisefreiheit sollen hingegen nicht globalisiert werden, ebenso wenig Respekt vor
den Menschenrechten oder internationale Verträge (z.B. hinsichtlich
Rassendiskriminierung, chemischer Waffen und Atomwaffen, Verträge hinsichtlich der
Gasemissionen, die zum Treibhauseffekt führen oder Verträge hinsichtlich Klimawandel)
und schon gar nicht Gerechtigkeit - Gott bewahre!“

Ähnlich wie die US-Regierung im Juni 2004 der irakischen Übergangsregierung etwa 90 Gesetze mit
auf den Weg gab und ihr vorschrieb, dass diese nicht angetastet werden dürften, so musste auch
Bundeskanzler Konrad Adenauer 1954 für die frisch gegründete Bundesrepublik Deutschland einen
Überleitungsvertrag unterzeichnen, in dem die Gesetze der Alliierten auf Dauer festgeschrieben
wurden. Und auch der 2+4-Vertrag von 1992 änderte daran nichts. In der Außenbeziehung
Deutschlands zu den USA ist das deutsche Parlament in Wirklichkeit bis heute keine echte Vertretung
der Deutschen, sondern nur eine Nachfolgeorganisation des Kontrollrates der Alliierten, mit dem die
USA, Großbritannien, Frankreich und die UdSSR nach dem zweiten Weltkrieg die oberste
Regierungsgewalt in Deutschland und in Österreich hatten.[1] Der russische Ex-Präsident Wladimir
Putin äußerte in diesem Sinne 2008 in einem Interview, dass so wie Deutschland die Anweisungen
aus den USA ausführe, er vielleicht in Zukunft direkt mit Washington über die europäischen

Angelegenheiten reden würde […] ebenfalls unbedingt weiterlesen … siehe oben!

2-5: Kulturelle Dominanz und Reeducation

m Rahmen ihrer „Full Spectrum Dominance“ ist es heute erklärtes Ziel amerikanischer Eliten,
Deutschland und Europa auch kulturell zu beherrschen. Wie hat man sich das vorzustellen? Dieses
Blog-Kapitel erklärt, wie „Cultural Dominance“ heute in Deutschland funktioniert.

Die Kontrolle der Kultur eines besiegten Volkes steht in einer sehr langen Tradition. Schon die
Pharaonen im alten Ägypten ließen an den Tempeln die Bilder von den Vorgängern wegmeißeln, um
die Erinnerung an sie zu tilgen. Als die US-Armee in Bagdad einmarschiert war, riss sie mit großem
Spektakel das Denkmal des besiegten Führer Saddam Hussein nieder, schliff die kulturellen
Einrichtungen, ließ die Plünderung der Museen und Bibliotheken zu und parkte ihre Panzer bewusst
an archäologisch bedeutenden Plätzen. Das kulturelle Erbe des Irak zu zerstören, die kulturelle
Identität zu vernichten, war beabsichtigt.

Nicht anders erging es Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. Die Alliierten bemühten sich nach
1945 bewusst um eine Demoralisierung der deutschen Bevölkerung und um eine Veränderung des
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Images der Deutschen in der Welt, was sich vielleicht am besten in einer Aussage widerspiegelt, die
der britische Chefpropagandist Sefton Delmer nach der deutschen Kapitulation machte:

"Mit Gräuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen ... Und nun fangen wir
erst richtig damit an! Wir werden diese Gräuelpropaganda fortsetzen, wir werden
sie steigern bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird,
bis alles zerstört sein wird, was sie etwa in anderen Ländern noch an Sympathien
gehabt haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht
mehr wissen, was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes
Nest zu beschmutzen, und das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger
Bereitschaft, den Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig.
Endgültig ist er nie. Die Umerziehung (Reeducation) bedarf sorgfältiger,
unentwegter Pflege wie englischer Rasen. Nur ein Augenblick der Nachlässigkeit,
und das Unkraut bricht durch, jenes unausrottbare Unkraut der geschichtlichen
Wahrheit."

[…] unbedingt weiterlesen … - in diesem Fall „absoluter Lesebefehl!“

2-6: Freier Wettbewerb und Konkurrenz

Immer besser wird erkennbar, dass die Amerikaner nicht wirklich an einer gleichberechtigten
wirtschaftlich-technischen Kooperation mit Deutschland und ihren anderen Verbündeten zum Wohle
aller Beteiligten interessiert sind, sondern dass sie sich eine unipolare Weltpolitik nach Gutsherrenart
zu ausschließlich ihrem eigenen Vorteil wünschen. Sie beanspruchen die „full spectrum dominance“,
die Führung auf allen Gebieten. Von den Verseiller Verträgen über den Morgenthau-Plan bis hin zum
aktuellen Defense Planning Guide spannt sich ein Bogen, der die Einstellung der US-Regierung zur
deutschen Konkurrenz bestimmt und der erklärt, warum Deutschland gerade eine immer
nachrangigere Nation wird.

Nach einigen Dokumenten um die Versailler Verträge zu urteilen, war es schon nach dem ersten
Weltkrieg ein Ziel der Amerikaner, Deutschland als Wirtschaftskonkurrent auf dem Weltmarkt zu
eliminieren. Das sei hier am Beispiel der Luftfahrtindustrie dargestellt. Der Flugzeughersteller Junkers
beispielsweise verkaufte bereits 1919 sein 8-sitziges Passagierflugzeug Junkers J13 in alle Welt, auch
in die USA. Deutschland hatte schon damals die ersten regelmäßigen Post- und Passagier-
Flugverbindungen der Welt eingerichtet, so von Friedrichshafen am Bodensee nach Berlin. 1920
musste diese Fluglinie unter dem Druck der USA aber wieder eingestellt werden. Und im Londoner
Ultimatum vom 5.5.1921 wurde Deutschland der Flugzeugbau praktisch verboten. Die Belegschaft
der Junkers-Werke schrumpfte von 900 auf 120 Mitarbeiter. Mit heimlich im Ausland gebauten
Flugzeugen bestritt Junkers bis 1925 aber trotzdem 40% des Weltluftverkehrs.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Ziel wieder aufgegriffen, Deutschland dauerhaft als
Kriegsgegner und wirtschaftlichen Konkurrent zu eliminieren. Deutschland wurde geteilt, musste
Gebiete abtreten, 12 Millionen Deutsche wurden aus den abzutretenden Ostgebieten vertrieben,
und im Westen nahmen sich Alliierte die Kontrolle über Firmen, Politik, Bildung und Medien. Von
Deutschland sollten keine technischen Innovationen mehr ausgehen. Deutschland sollte nach dem
zweiten Weltkrieg vielmehr nach dem Plan des bis 1945 amtierenden US-Finanzministers
Morgenthau in ein Agrarland verwandelt werden, und die Deutschen sollten sich „aus
Suppenküchen“ ernähren. Das klappte selbst nach dem Krieg und der relativ umfassenden
Zerstörung nicht so schnell, aber sechzig Jahre später hat man sich dem Suppenküchen-Ziel dann
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doch weitgehend erreicht: 2008 hat Deutschland über 900 Einrichtungen für Tafelessen […]
unbedingt weiterlesen … – dürfte sich von selbst erklären!

2-7: Bedingungsfaktoren der öffentlichen Meinung

»Ja, was man so erkennen heißt!
Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen?

Die wenigen, die was davon erkannt,
die töricht genug ihr volles Herz nicht wahrten,
dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten

hat man von je gekreuzigt und verbrannt.«

~ Wolfgang von Goethe ~

Mit dem Internet erreicht die Menschheit heute nach der Erfindung des Buchdrucks noch
einmal eine neue Stufe der Aufklärung. Das wollen die alten Inhaber der Realität aber
natürlich nur ungern wahrhaben. Inzwischen ist der Führungselite bewusst geworden, dass
sie durch das Internet die Hoheit darüber verliert, die Realität zu ihrem Gunsten
interpretieren zu können. In dem geheimen Maßnahmenpaket „Information Operation
Roadmap“ zur elektronischen Kriegsführung erklärte US-Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld, dass man das Internet wie ein feindliches Waffensystem bekämpfen müsste. Mit
Verleumdungskampagnen hat auch Deutschland seitdem versucht, die Kontrolle über das
Internet zu erlangen, und rückte dazu Kinderpornografie, Copyright, Terrorismus und
Rechtsradikalismus in den Mittelpunkt, und die SPD-CDU-Regierung verabschiedete
gehorsam Gesetze zur Internet-Zensur. Doch zur Bekämpfung von Kinderpornografie sind
Internet-Sperrlisten eine lächerliche Eulenspiegelei, so werden die betreffenden Seiten nicht
einmal zerstört sondern lediglich vor den Augen versteckt, und so fängt man keinen einzigen
Peiniger, so rettet man kein einziges Kind, ja man setzt die Kinder weiterhin ihren Peinigern
aus, die ihre Bilder wie bisher weiter auf den alten Wegen, über Magazine, Videos und
kodierte Fernsehkanäle verbreiten dürfen. Internet-Sperren schützen die Verbrecher, nicht
die Kinder, und jeder Computer-Kenner weiß, wie eine gesperrte Seite durch den Betreiber
in nur 5 Minuten leicht durch eine neue Domain oder Subdomain ersetzt werden kann.

Wie noch nie zuvor steht den Regierungseliten sozialpsychologisches Wissen zur Verfügung,
um Meinungen und Haltungen gezielt an den Mann zu bringen. PR-Beratungsunternehmen
und Kommunikationsspezialisten wissen, wie man ein Image gezielt aufbaut und Meinungen
gezielt verbreitet. Es ist nicht verkehrt, selbst ein wenig von diesen psychologischen
Methoden zu erfahren, sei es nur, um die Methodik zu durchschauen. Zumindest die
Methoden Ankerreiz, Peer Group Pressure, zentrale Tendenz und ABX-Theorem sollte man
kennen. Diese und einige weitere Prinzipien mehr werden hier dargestellt […] weiterlesen …

2-8: Die Freiheit der Andersdenkenden

"Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann vor allem das Recht, anderen Leuten das zu
sagen, was sie nicht hören wollen."

~ George Orwell ~
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Asterix und Obelix sagten den Germanen nach, ihre einzige Angst wäre, dass ihnen der
Himmel auf den Kopf fallen könnte. Solche Germanen mag es auch heute noch geben, die
Psychiatrie kennt paranoide Ängste vor allen möglichen Dingen, vor Spinnen, Fröschen,
Staub, vor Höhen, Tiefen, Fahrstühlen, offenen Plätzen, vor elektromagnetischem Smog, vor
atomarer Verstrahlung, vor Alien-Entführungen und vor dem Armageddon der Welt. Einige
dieser Angsthasen aus den geschlossenen Anstalten haben es nun allerdings in die oberste
Politik, in die Parlamente und in die Regierungskabinette geschafft, wo ihre Neurosen nun
schlimme Auswirkungen haben, die uns alle gefährden. Schon sind bestimmte
Wahnkrankheiten zur Staatsreligion geworden: Aus krankhafter Angst, da könnte ein
Verdächtiger einem vielleicht einmal etwas Böses antun, sind heute einige Politiker bereit,
sofort ein militärisches Bombardement anzuordnen und dasTöten von dutzenden wenn
nicht tausenden unschuldigen Menschen in Kauf zu nehmen, Hauptsache der vermeintliche
Bösewicht wird erledigt. Wegen krankhaften Neurosen der Regierenden können heute ganze
Länder fälschlich in Schutt und Asche gelegt werden […] weiterlesen …

2-9: Geheimdienstler und andere Agenten

Um eine möglichst perfekte Umsetzung der amerikanischen Besatzungsziele zu ermöglichen,
ist eine möglichst perfekte Kontrolle der Bevölkerung nötig, und dabei lassen sich die
amerikanischen Besatzer einen großen Teil der Arbeit von der deutschen Regierung
abnehmen. Es wird beobachtet, ob sich da in der Bevölkerung politisch etwas regt, das
gegen die USA gerichtet ist und ob das politische Relevanz hat. Dann sind natürlich neue
Erfindungen interessant und wirtschaftliche Kooperationen, die technisch einen Fortschritt
oder ein Überholen der USA darstellen könnten oder die wirtschaftlich eine bedrohliche
Konkurrenz sein könnten. Das möglichst perfekte und flächendeckende Belauschen der
Kommunikation und der Kontenbewegungen der Bürger ist deswegen angesagt.

Kenner der Geheimdienste berichten, dass nur 20% der Arbeit der Geheimdienstler darin
bestehe, Informationen zu analysieren und zu verarbeiten. Zwei Drittel der Arbeit und des
Geldes gingen in sog. verdeckte Operationen, bei denen es um die Manipulation der
öffentlichen Meinung oder die Manipulation von Wahlen ginge.

Die Infiltration der Medien durch die Geheimdienste ist keineswegs auf die USA beschränkt,
und nicht nur im Irak werden politisch inkorrekte Zeitungen verboten. Auch in Deutschland
mischt sich der BND wirksam ein, obwohl das ein klarer Verstoß gegen seinen
Verfassungsauftrag ist, der innenpolitische Aufklärung ausschließt […] weiterlesen …

2-10: Der Weltpolizist und sein Terrorismus

Betrachtet man die einzelnen Staaten dieser Welt wie einzelne Personen mit ihrem
unterschiedlichen Charakter, so erscheint es nicht verkehrt für diese Welt zu sein,
gemeinsame, anerkannte Regelsysteme zu haben und eine Exekutive, die dafür sorgt, dass
sich alle an die Regeln halten. Ja, der längst über die einzelnen Länder hinaus reichende
Verkehr auf den Strassen, den Meeren und in der Luft, macht es jedem einsichtig, dass
internationale Regelsysteme heute zwingend notwendig sind. Das Völkerrecht, welches 1945
mit der Charta der Vereinten Nationen geschaffen wurde, stellt solch ein Regelsystem dar.
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Einzelne Regelungen über alle Völker hinweg, wie der Bann von biologischen und
chemischen Massenvernichtungswaffen, stellen in diesem System wertvolle Einzelregeln
dar, gibt es doch immer wieder Kriege, wenn die falschen Führer nach oben kommen und
dort die Nerven verlieren. Zur Verteidigung der Ehre des Vaterlandes oder zur Befreiung des
vermutlich unterdrückten Nachbarn greifen die Staaten in solch einem Fall dann gern auf die
Mithilfe ihrer Bürger zurück. Mit den Menschenrechten, die am 10.12.1951 deklariert
wurden, existiert nun auch ein Individualrecht über alle Völker hinweg, in dem insbesondere
die Ansprüche der Einzelnen gegenüber seinem Staat geregelt werden.

Genauso wenig wie man nun alle Menschen bewegen kann, religiöse Gebote zu befolgen,
genauso fällt es manchen Ländern schwer, sich an die internationalen Ordnungssysteme zu
halten. Ja, manche Länder sind nicht einmal dazu zu bewegen, es wenigstens einmal zu
versuchen. Manche Länder lehnen die internationalen Regeln des Zusammenlebens
rundweg ab und wollen auf allen Gebieten machen dürfen, was sie gerade wollen. Nichts
desto trotz fordern sie aber, dass die anderen sich an die internationalen Regeln halten
sollen.

Bei der Suche nach einem Freiwilligen für die Besetzung der Rolle des Weltpolizisten sind
nun die USA ungefragt vorgetreten und haben diese Funktion an sich gerissen, aber es bleibt
die Frage, ob man die mit der Rolle verbundene Macht und Verantwortung gerade einem
Land überlassen sollte, dass selbst nicht gewillt ist, nach den Regeln zu leben, die es da
verteidigen will […] weiterlesen ...

2-11: Verbündete und Vasallen

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Netz von Personen und Gruppen gab
(und weiterhin gibt), die vieles von dem, was wir erreicht haben - von den
Bürgerrechten und der Gleichberechtigung der Frau bis zum Verbraucherschutz
und den Umweltgesetzen -, rückgängig machen wollen und zu diesem Zweck alle
ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen: Geld, Macht, Einfluss, Medien
und politische Machenschaften. In den letzten Jahren haben sie die Kunst der
persönlichen Zerstörung perfektioniert.“

Hillary Clinton

Man kann die heutige Welt politisch so einteilen, wie sie sich in Bezug auf das amerikanische
Imperium darstellt. Da gibt es die USA mit ihren 52 Bundesstaaten, einige davon so weit vom
amerikanischen Festland entfernt wie Hawaii. Diese Bundesstaaten gehören zur
amerikanischen Nation, können Senatoren und Wahlmänner stellen und am amerikanischen
Entscheidungsprozess im Kongress teilnehmen. Dann gibt es die sog. „Verbündeten“,
dadurch gekennzeichnet, dass in diesem Land amerikanische Streitkräfte unter Waffen
stehen. Es sind die eroberten oder „befreiten“, tributpflichtigen Länder des Imperiums.
Hierzu gehören Deutschland, Spanien, Italien, Japan, Süd-Korea, Kuwait, der Irak und
Afghanistan. In 26 Ländern der Welt sind mehr als 200.000 amerikanische Soldaten postiert.
Deutschland hat mit 70.000 Soldaten nach dem Irak am meisten abbekommen. Dann gibt es
da eine Reihe von neutralen oder uninteressanten Ländern, die sich dadurch auszeichnen,
dass sie sich durch nichts besonders auszeichnen und sie einfach nur unauffällig und
unbedeutsam sind, so z.B. viele Länder in Afrika. Diese haben keine besonderen
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Bodenschätze und sie lohnen selbst als Standort kaum. Und dann gibt es da noch die
Mächte, die sich dadurch auszeichnen, dass sie über Atomwaffen verfügen und potentiell
gefährlich werden könnten, also Nord-Korea, China und Russland.
Der Umgang der Amerikaner mit den „befreundeten“ Ländern folgt besonderen Regeln. Es
ist kein partnerschaftlicher Umgang, sondern es ist der Umgang des Herrschers mit seinen
Vasallen, den Statthaltern der unterworfenen Länder […] weiterlesen …

2-12 Sklaven ohne Ketten

"Die Theorie und Praxis der öffentlichen Finanzen ist beinahe vollkommen von
dem Bestreben geformt worden, die auferlegte Last so weit wie möglich zu
verschleiern und diejenigen, die sie letztlich zu tragen haben, so wenig wie
möglich darauf aufmerksam zu machen.“

Der österreichische Ökonom und Nobelpreisträger Friedrich von Hayek

Im Jahre 1739 hatte in Schleswig-Holstein der Graf von Ranzau (1693-1769) eine
revolutionäre Idee. Er hatte es schon lange satt, sich ständig um das Wohlergehen seiner
Leibeigenen kümmern zu müssen und am Ende doch nur geringe Erträge aus seinen
Ländereien zu erwirtschaften. Entgegen der vorherrschenden Meinung glaubte er, dass die
Leibeigenen auch ohne ihre Herren lebensfähig wären und die richtigen Entscheidungen zur
Bewirtschaftung der Ländereien selbst treffen könnten. Er entschied sich, es auszuprobieren.
Er gab seinem tüchtigsten Leibeigenen die Freiheit und Land zur selbständigen
Bewirtschaftung, verlangte dafür aber eine regelmäßige Zahlung, die dem entsprach, was er
selbst zuvor mit den Leibeigenen aus dem Land erwirtschaftete. Die Rechnung ging auf, und
der Herzog erhielt fortan bequem sein Geld, ohne sich noch um irgendetwas kümmern zu
müssen. Schnell griff dieses Modell um sich und schon bald gab es in der Umgebung des
Grafen und bei seinen Freunden hunderte von ehemaligen Leibeigenen, die nun Pächter
bzw. Steuerzahler waren. Der moderne Bürger war geboren. Und da die Besitzer sahen, wie
gut es den neuen Selbständigen ging, begannen sie bald, den zu leistenden Pachtzins immer
weiter zu erhöhen. Sie kannten deren Lebensverhältnisse ja ganz genau und konnten so
dafür sorgen, dass den freien Bürgern gerade genug zum Leben blieb. Bald hatte sich dieses
Vorgehen als die gewinnbringendste Art der Ausbeutung von Untergebenen praktisch
weltweit etabliert.

Als dann die Industriealisierung begann und die Menschen in den Städten alternative
Beschäftigung zur Landwirtschaft fanden, wurde die Kontrolle der Arbeiter über Löhne und
Steuern noch einfacher, und nur der Wettbewerb um gute Arbeitskräfte in Zeiten hoher
Auslastung wirkte dem entgegen. Nun war es noch einfacher, den Arbeitern gerade soviel zu
zahlen, dass sie knapp überleben konnten […] weiterlesen …

2-13: Die deutsche Ursache der weltweiten Finanzkrise

Um die wirtschaftliche und finanzielle Situation Deutschlands heute zu verstehen, muss man
zur Situation Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkrieges zurückkehren. Die USA sahen
Deutschland damals als einen Konkurrenten auf dem Weltmarkt, auf den man aufpassen
muss, damit er technologisch nicht überholt oder zu viele Ressourcen verbraucht.
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Deutschland interessierte die USA in erster Linie als Militärstützpunkt, als Geldlieferant, als
Risikoversicherer und als Workshop für bestimmte Produkte.

Der Zweite Weltkrieg kostete Deutschland etwa 5 Millionen Todesopfer, 90 Mio. Deutsche
hatten aber überlebt. Als Deutschland kapitulierte, freuten sich die Menschen und hofften,
endlich zuhause wieder einem friedlichen Leben nachgehen zu können. Doch da täuschten
sie sich gewaltig, denn mit der Kapitulation war das Leid für die Deutschen nun keineswegs
zu Ende, denn Deutschland war soweit nur als Beute erlegt, das eigentliche Ausbluten,
Schlachten und Ausweiden begann zu diesem Zeitpunkt erst richtig.

Von den SS-Soldaten, die sich ergaben, wurden viele gleich an Ort und Stelle erhängt oder
erschossen. Die anderen Soldaten durften nun keineswegs nach Hause, sondern sie kamen in
riesige Gefangenenlager, wie den berüchtigten Rheinwiesen, wo sie auf offenen Feldern
draußen wie Hühner zusammengepfercht wurden. Tausende verhungerten. Über eine
Million deutsche Soldaten starben in alliierter Gefangenschaft. Hunderttausende wurden als
Zwangsarbeiter versklavt und mussten Jahrelang im Ausland als Gratis-Arbeitskräfte
schuften, ja selbst junge Mädchen wurden noch Jahre über das Kriegsende hinaus als billige
Sklavinnen im Ausland gefangen gehalten, und viele kehrten nie zu ihren Familien zurück.
Zehntausende deutsche Frauen wurden von den alliierten Soldaten vergewaltigt. Als nach
der Kapitulation die deutschen Soldaten ihre Waffen niedergelegt hatten, waren die
Deutschen den alliierten Feinden schutzlos ausgeliefert.

14 Mio Deutsche wurden aus den Ostgebieten vertrieben, mussten ihre Häuser verlassen
und durften außer einem Koffer nichts von ihrer Habe mitnehmen. Die Allliierten begannen
nun, das ganze Land nach Werten abzusuchen, es begann die größte Plünderung der
Menschheitsgeschichte. Was in Jahrhunderten erschaffen worden war, verschwand nun auf
Nimmerwiedersehen. Die deutschen Kulturschätze müssen seitdem in den Museen im
Ausland besichtigt werden, die Ritterrüstungen von Hohenaschau finden sich in London
wieder, das einzige übrige Exemplar des deutschen Düsenflugzeugs Arado 234 in einem
Museum in Washington. Und diese Plünderung hält im Prinzip bis auf den heutigen Tag an,
denn sie findet mit der feindlichen Übernahme von Firmen durch Heuschrecken-Fonds und
dem Abzocken deutscher Sparer mit US-Schrott-Immobilien nur eine zeitgemäße
Fortsetzung […] weiterlesen …

Teil 3: Tiefere Ursachen und Fazit

3-1: Der überbevölkerte Planet

“Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier.“
~ Mahatma Gandhi ~

1972 machte sich der Club of Rome Sorgen wegen der „Überbevölkerung“ des Planeten, und
seitdem ist es offiziell angesagt, der Welt einen Ressourcenmangel zu unterstellen. Erst
Anfang 2010 drohte die Heinrich-Böll-Stiftung in einem Bericht wieder, die Menschheit
würde so viele Ressourcen konsumieren, dass die Bevölkerung eigentlich um zwei Drittel
reduziert werden müsste. Die Ölvorräte reichten nur noch begrenzt, die Ozeane wären
überfischt, viele Tierarten ausgerottet, die Waldbestände der Menschheit wären bedroht,
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das Ozonloch werde immer größer, und der Klimawandel schreite weiter voran. Und wenn
nun auch die Entwicklungsländer dazu übergingen, wie die Industrienationen die
geologischen Ressourcen zu verbrauchen und die Luft zu verschmutzen, wäre es auf diesem
Planeten bald nicht mehr auszuhalten. Es gäbe gar nicht genug Metall und Treibstoff dafür,
dass Chinesen und Inder genau so viele Autos haben könnten wie die Menschen im Westen.
Der World Wildlife Fund meint gar, wenn der Raubbau an der Erde so weiterginge, würde
2035 ein zusätzlicher Planet benötigt werden.

Allein zunehmend zeichnet sich ab, dass es sich bei diesen Kassandrarufen der etablierten
und systemrelevanten Institutionen mehr um Wirtschaftspropaganda handelt als um Fakten.
Insbesondere Klima- und Energiepolitik scheinen global angelegte Geschäftsmodelle
unterstützen zu sollen, aber auch die Pflanzen wuchern kräftig weiter und widersprechen
den Bedrohungsszenarien, und erst Anfang 2010 meldete die kleine Schweiz, dass bei ihr
mehr Holz nachgewachsen sei als abgeschlagen wurde […] weiterlesen …

3-2: Der Webfehler im menschlichen Charakter

An einer entscheidenden Stelle in der Menschheitsgeschichte haben die Menschen wohl die
falschen Schlüsse aus einer Begebenheit gezogen und die damals bestehende Verhältnisse
so festgeklopft, wie es den Herrschern der damaligen Zeit gefiel. Die Auswirkungen im
Denken spüren wir aber noch heute:

Was, wenn Gottes Befehl an Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern, nicht seinen Glauben
auf die Probe stellen sollte, sondern wenn so Gewissen und Moral Abrahams getestet
wurden? In diesem Fall dürfte sich ein furchtbarer Webfehler im menschlichen Charakter
gezeigt haben: skrupellose Loyalität, gewissenloser Gehorsam, die Bereitschaft auf Befehl
selbst ein eigenes Kind zu ermorden. Der Test entlarvte im Menschen also einen schlimmer
Charakterfehler, die Bereitschaft, die eigenen Spezies zu betrügen, zu verraten und zu
ermorden, und damit auf Wunsch auch für Freiheit und Demokratie töten, oder letztlich
auch nur für ein paar Goldstücke mehr.

Die bekannte Interpretation im Sinne vorbildlicher Loyalität ist natürlich ganz im Sinne der
Herrscher, denn gedanken- und gewissenlose Soldaten wurden schon immer gebraucht.
Genau besehen aber ist die heutige Priorisierung von Loyalität und Gehorsam als
Auslesekriterium wesentlich für das bestehende politische Chaos und die Missklänge in
Wirtschaft und Politik. Es gibt dadurch überall „Anscheinseliten“, Führungskräfte die sich nur
den Anschein geben, Elite zu sein, von der Kompetenz her aber überhaupt nichts taugen. Sie
sind nur wegen ihrer Systemtreue auf einen Posten gekommen, obwohl sie von der Sache
wenig verstehen […] weiterlesen …

3-3: Vom Neandertaler zum Soziopathen

Hier ist mein Geheimnis. Es ist einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar.

Der kleine Prinz ~ Antoine de Saint-Exupéry ~
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Die Evolutionsgeschichte des Menschen ist schnell erzählt, und die Lage des im letzten
Kapitel beschriebenen Charakterfehlers kann verortet werden, wenn man die Evolution aus
genetischer Sicht sieht. Vertritt man die Position, dass nicht der aufrechte Gang den
Menschen vom Tier unterscheidet, sondern seine besonderen geistigen Fähigkeiten, dann ist
der Mensch eine noch recht junge Spezies. Erst vor etwa 35.000 Jahren kam es im Genom
der aufrecht gehenden Affen zur einer Änderung eines Enzyms, das ein verstärktes Wachsen
der Großhirnrinde bewirkte und in der Folge die kortikale Differenzierung auf 5.000 bis
50.000 Begriffe verbesserte, während Affen kaum mehr als 100 Begriffe zu unterscheiden
vermögen. Damit wurde die Entwicklung einer ausdifferenzierten Sprache möglich und
damit auch eine enorm verbesserte soziale Zusammenarbeit der Menschen miteinander.
Dann hat noch ein Empathie-Gen dazugefunden, welches das Leben in ausdifferenzierten
Gemeinschaften weiter verbesserte.

Die Evolutionsforschung bestätigt die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Sozialisation
insofern, als dass bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns insbesondere die
Stirnhirnbereiche zugelegt haben. Vor etwa 6.000 Jahren dann gab es eine weitere
Veränderung im Genom, seitdem wird auch ein Gen für Hochintelligenz weitergegeben. Ob
es sich bei diesen drei für das Menschsein entscheidenden genetischen Veränderungen um
zufällige Mutationen handelt oder ob hier von Extraterristischen oder religiösen Gottwesen
etwas eingehaucht oder sonstwie verabreicht wurde, braucht hier nicht zu interessieren, das
wird die Forschung schon noch zeigen. Wichtig ist es für dieses Kapitel nur zu verstehen,
dass es heute Unterschiede in der allgemeinen Verbreitung dieser Gene gibt. Während das
genetische Sprachvermögen heute praktisch allen Menschen gegeben ist, wenn auch
graduell verschieden ausgeprägt, fehlt manchen Menschen das Empathie-Gen, und auch die
Hochintelligenz hat noch nicht alle erreicht […] weiterlesen ...

3-4: Die Religion der Eliten

„Der erste Schluck aus dem Becher der Natur führt zum Atheismus, aber auf dem Grund
wartet Gott!“

~ Werner Heisenberg ~ deutscher Physiker, 1901-1976

Während die Technik in den letzten 150 Jahren enorme Fortschritte gemacht und uns
motorisierte Fahrzeuge, Flugzeuge, Raumfahrt, Atomkraft, Fernsehen, Mobilfunk und
Satellitennavigation beschert hat, so sind doch die politischen Verhältnisse seitdem nicht
spürbar besser geworden, auch wenn heute moderner gekleidete Politiker an der Macht
sind. Verfolgten früher die Nazis die Sozis, so sperren heute die Sozis die Nazis ein. Kriege,
Folter, Ungerechtigkeit und Armut sind weiterhin vorhanden, ja die Kriege sind schlimmer
geworden und es gibt Hinweise darauf, dass es früher sogar Zeiten gab, zu denen weniger
Armut als heute herrschte. Denkt man sich den technischen Fortschritt weg, so sind die
politischen Verhältnisse auf einem Stand wie vor 2000 Jahren verblieben, wenn sie nicht
sogar schlimmer geworden sind.

Teilen wir nun die Menschen der Welt nach dem im letzten Kapitel Gelernten in Genies,
Soziopathen und der Masse der Menschen dazwischen auf, so erklärt sich vieles vom
Geschehen dieser Welt wie von selbst. Die Bedeutung dieser drei Gruppen für die
Geschichte der Menschheit ist gut erkennbar […] weiterlesen …
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3-5: Arbeit, Geld und Grundeinkommen

Das Dreiecksverhältnis von Arbeit, Arbeitsergebnis und Geld ist aus den Fugen geraten, doch
die meisten Parlamentarier verstehen das noch nicht, wie sich zeigt, wenn sie mahnen, man
könne sich nur das leisten, was man zuvor ver-dient hat, denn ganz so einfach ist der
Zusammenhang zwischen Geld und Arbeitsleistung heute nicht.
Das falsche Verständnis beginnt damit, dass der Begriff der Arbeit immer noch bloß als
Tätigkeit zum Geldverdienen gesehen wird, als Erwerbstätigkeit oder Produktionsfaktor, und
so wichtige Aspekte unsichtbar bleiben. Arbeit gab es aber bereits, bevor das erste Geld
geprägt wurde, Arbeit umfasste einmal alle Tätigkeiten, die zur Sicherung des Überlebens
und zur Verbesserung der Lebensqualität dienten. Diese Überlegung allein hilft schon,
zwischen konstruktiven und destruktiven Tätigkeiten zu unterscheiden, oder zwischen
nachhaltigen und nutzlosen Tätigkeiten.

Zum besseren Verständnis des Verhältnisses von Arbeit zu Arbeitsergebnis oder zur
Lebensqualität muss zurückgeblickt werden auf die Anfänge. Bevor es Geld gab, mussten
sich die Menschen alles selbst erarbeiten, was sie brauchten. Woll-ten sie essen, mussten sie
in die Wälder auf die Jagd gehen, wollten sie trocken wohnen, mussten sie sich selbst eine
Behausung suchen oder bauen. Das Arbeitsergebnis war das direkte Ergebnis der eigenen
Arbeit. Geld war ursprünglich nicht zum Überleben nötig, und tatsächlich sind viele
menschliche Gemeinschaften lange Zeit ohne Geld ausgekommen. Geld erwies sich erst als
praktisch, als man in größeren Gemeinschaften Tauschhandel mit anderen Gemeinschaften
trieb […] weiterlesen …

3-6: Privatisierung und Globalisierung

Der Washington-Konsens wurde den Menschen im Westen als ein ökonomischer Weg
angekündigt, durch Wirtschaftswachstum mehr Wohlstand für alle zu schaffen und Armut
global zu bekämpfen. Dazu sollten die Staaten Haushaltsdisziplin bewahren und sparen, ihre
Staatsschulden durch Zinszahlungen abbauen, die öffentliche Einrichtungen privatisieren, die
Subventionen abbauen, den Handel liberalisieren und finanzielle Direktinvestitionen über
die Grenzen hinweg zulassen. Mehr und mehr zeigt sich heute aber, dass Privatisierung und
Globalisierung weder den armen Ländern nützen noch den Arbeitern in den
Industrienationen etwas bringen. Der Washington-Konsens nützt allein einer kleinen Schicht
von sehr wohlhabenden Leuten über alle Länder hinweg, vornehmlich in den USA […]
weiterlesen …

3-7: Uni- oder multipolare Weltkultur?

Zunehmend sorgen internationale Normen dafür, dass weltweit bestimmte Begriffe dieselbe
Bedeutung haben und das nach einheitlichen Messverfahren gemessen wird. Die
internationale Norm ISO 20282 stellt z.B. fest, dass es bezüglich der Handhabung von
Industrieprodukten keine nennenswerten Unterschiede zwischen den benötigten
Fähigkeiten der Menschen in den verschiedenen Ländern gibt, und dass die Varianz der
Menschen innerhalb eines Landes größer ist als die zwischen den Ländern.[1] So kann man
Mobiltelefone und Autos in alle Welt verkaufen, und die Menschen kommen überall damit
klar, wenn nur die Gebrauchanleitungen und Beschriftungen in ihre Sprachen übersetzt sind.
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Man kann diese Erkenntnis der Normungsexperten gar nicht hoch genug bewerten, löst sie
doch die bislang geltende eher rassistische Ansicht in den Wissenschaften ab, dass die einen
Völker so und so viele IQ-Punkte-mehr hätten als die anderen. Inzwischen dominiert die
weiterentwickelte Auffassung, dass diese Mittelwertsunterschiede zwischen den Völkern
angesichts der weiten Überlappungen der Gaußverteilungen nicht relevant sind und die
Völker sich mehr ähneln als unterscheiden.

Schwieriger stellt sich die Angelegenheit bei kulturell-rechtlichen Dingen dar, denn hier rührt
man an die Stelle, wo die Völker der Erde wirklich noch Verschiedenheiten aufweisen: an
ihrem Verdauungsapparat und ihrem Geschmack. Hier gibt es Unterschiede, die man
berücksichtigen muss. Der unterschiedliche Geschmack erscheint teils genetisch
determiniert. So haben die Asiaten einige Enzyme zum Abbau von Alkohol nicht so wie
Europäer und sind deswegen leichter betrunken, und Schwarze neigen durch ihre
Blutbeschaffenheit leichter zur Sichelzellenanämie, sind aber relativ immun gegen Malaria
[…] weiterlesen …

3-8: Die globale politische Zukunft

Hier wird nun über alle einzelnen Blogs hinweg eine zusammenfassende globale
„Verschwörungstheorie“ skizziert, und die Auswirkungen für die nahe Zukunft werden
abgeschätzt. Wir werden aber womöglich schon bald erleben, ob es sich dabei nur um eine
Theorie handelt.

Im Zuge einer neuen Weltordnung scheinen sich derzeit alle sog. demokratischen,
westlichen Staaten zunehmend von Rechtsstaaten hin zu totalitären Wertegemeinschaften
zu bewegen, deren Normen von einer kleinen Gruppe vorgegeben werden, die ihren Sitz
hautsächlich in den USA hat. Die amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA spielen dabei
eine besondere Rolle, weil sie sowohl innenpolitisch in den USA wirken als auch
außenpolitisch mit allen westlichen Geheimdiensten vernetzt sind. Unkontrolliert durch die
öffentliche Politik nehmen die Geheimdienste als Handlanger der Eliten dabei weltweit
Einfluss auf das politische Geschehen.

Die internationalen Verhältnisse und auch die politischen Missstände in den einzelnen
Ländern gleichen sich immer mehr aneinander an und sehen einander immer ähnlicher. Es
gibt zunehmend Organisationen, die international zusammenspielen und die ihren Einfluss
überall gleichermaßen verbreiten. Dabei scheinen alle westlichen Länder und die meisten
Organisationen immer mehr zu bloßen Hilfseinrichtungen der USA zu werden. Den
Menschen in allen westlichen Ländern und unter anderen Regierungen geht es dabei ähnlich
wie den Menschen in Deutschland […] weiterlesen …

3-9: Die Basis der Demokratie

Regierungen sind ein notwendiges Übel, das sich nicht verselbständigen oder unter
internationale Kontrolle geraten sollte.
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Dieser Ansatz für die amerikanische Demokratie liest sich gut. Der Engländer John Locke
hatte 11 Jahre vor der Niederschrift der amerikanischen Verfassung gefordert, dass sie einen
Vertrag zwischen den Regierten und der Regierung darstellen müsse, wobei die Regierung
ihre Macht nur aus dem Einverständnis der Regierten gewinnt und die Zielsetzung zu
verfolgen hat, das Leben, die Freiheit und den Besitz eines jeden zu schützen.

Kann es aber sein, dass schon einige Urväter der amerikanischen Verfassung dem Willen des
Volkes misstrauten und im Herzen glaubten, dass der Wille des Volkes nicht immer richtig
und gut sein würde und sie deshalb schon damals Reglements vorgesehen haben, diesen
außer Kraft zu setzen? […]

[…] Es zeigt sich mehr und mehr, dass die Väter der amerikanischen Verfassung ein gutes
System skizzieren wollten, dass sie aber die Eigenschaften des Faktors Mensch nicht korrekt
eingeschätzt haben. Sie sind allein von Menschen guten Willens ausgegangen, doch es gibt
nicht nur diese „Weichlinge“ guten Willens, sondern in der Politik sind eher die „Harten“ zu
finden, die eben auch bereit sind, Verfassung und Gesetzte außer Kraft zu setzen oder zu
umgehen, die das Volk täuschen und betrügen um an die Macht zu kommen oder um an der
Macht zu bleiben. Und so wie die Beförderungs- und Aufstiegsstrukturen für die Politik heute
beschaffen sind, schwemmt es nicht die moralisch hochwertigsten nach oben, sondern eher
die, die genügend skrupellos und verlogen sind […] weiterlesen …

3-10: Wie wird es weiter gehen?

Der Mensch ist mächtig geworden. Jeder Einzelne ist heute ein potentiell so gefährliches
Wesen, wie es der einzelne Mensch nie zuvor war. Jeder Mensch kann in einem Amoklauf
leicht hunderte andere Menschen mit in den Tod reißen. Selbst Kinder können mit
Gewehren und Pistolen spielend Erwachsene erschießen. Waffen zu bekommen ist nur auf
legalem Weg schwierig, in der Unterwelt ein Leichtes. Zudem bietet jedes große Hi-Tech-
Land mit seinen empfindlichen Hochhäusern, Flughäfen, Stromnetzen, Brücken, Gleisen und
Strassen beliebig viele Angriffsmöglichkeiten. Die vielen Trinkwasserreservoirs sind leicht zu
vergiften, die offenen Stromleitungen über Land leicht kappbar, die Ölpipelines und die frei
liegenden Bahngleise erlauben es jedem, mit einfachen, überall erhältlichen Werkzeug ein
Chaos anzurichten. Wie will man die hunderttausende von Kilometern langen
Stromleitungen und Bahngleise schützen?

Wie die Mächtigkeit der Staaten mit den Wasserstoffbomben ein neues Maximum erreicht
hat, so hat andererseits auch die Verwundbarkeit der Zivilisationen durch ihre Komplexität
einen neuen Höchststand erreicht. Es ist heute für eine Macht wie die USA leicht, ein
schwaches Land wie den Irak zu überfallen und zu besetzen. Das ist das Gegenteil von einer
heldenhaften Glanzleistung, das ist eher peinliches Schurkentum. Die Verwundbarkeit des
Einzelnen und die Verwundbarkeit der Zivilisation gehört zum Wesen der Menschheit. Man
muss mit der Verletzlichkeit des Menschen und der Zivilisation leben und das menschliche
Leben darauf einstellen […] weiterlesen …
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3-11: Was kann der Einzelne tun?

„Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten,
vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten,

dann richtet das Volk und es gnade euch Gott.“

~ Carl Theodor Körner ~ deutscher Dichter,
gefallen 1813 im Freiheitskrieg gegen Napoleon

Zwischen München und Regensburg, in Kelheim an der Donau, steht ein gewaltiges
Monument, das die Deutschen für immer daran erinnern soll, dass es ihnen gelungen ist, die
Herrschaft Napoleons über Deutschland abzuschütteln. Das war weiß Gott kein leichtes
Unterfangen, hatte Napoleon seinerzeit doch die größte und stärkste Armee der Welt und
besetze er doch die wichtigsten Festungen Deutschlands. Aber im März 1813 rief der
preussische König Friedrich Wilhelm III das Volk zum Widerstand auf, weil, wie er sagte, der
Friede tiefere Wunden schlage als der Krieg, und das Land ausgesaugt und verarmt werde.
Zwei Jahre später war die Besatzung durch Napoleon beendet.

Schon um Christi Geburt herum schüttelten die Deutschen die Besatzung durch den
römischen Statthalter Varus und die damals beste und größte Armee der Welt ab, als dieser
ihre Dörfer mit zu viel Abgaben verarmte, ihre Jungen aus den Dörfern holte und sie in den
römischen Armeen als Soldaten einsetzte, sie als Sklaven auf Galeeren Dienst tun oder sie zu
allgemeinen Pläsir im Collosseum gegen Löwen kämpfen ließ. Es besteht deswegen kein
Zweifel, dass die Deutschen auch in der Zukunft jede Besatzung abschütteln können, die sie
los werden wollen, wie stark diese auch sein mag. Wenn sie nur wirklich wollen […]
weiterlesen …
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