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Teil 1 endete so: „Was wir in den 90er Jahren erlebt haben, hätte – denke ich - in 
Amerika eine Explosion ausgelöst, wenn es dort so gewesen wäre.“
 - - - -

Es wurde sogar vorausgesagt, daß dies geschehen
würde. Als in den frühen 1980er Jahren drei Gruppen
unter Reagan zusammenkamen, drei Gruppen von
sehr ernsthaften Leuten, um eine 10 - 12 Jahre vor-
ausschauende Analyse der Zukunft zu erstellen,
kamen sie unabhängig voneinander zu dem Schluß,
daß eine Krise des gesamten Weltsystems bevor-
steht. Der Produktionsrückgang im Westen würde
bei 25 %, im sozialistischen Sektor bei 15 % betragen. 
Aber sie sagten, daß das sowjetische System, insbesondere die Sowjetunion, die Krise 
leichter überstehen würde, und zwar aufgrund von zwei Dingen: der zentralisierten 
Wirtschaft und der Fähigkeit der Russen, den Gürtel enger zu schnallen und schwere 
Härten zu ertragen. 

Ich habe gerade in einer meiner letzten Vorlesungen verglichen, was die Deutschen 
während des Krieges zu opfern bereit waren und wie wir es waren. Wir hatten unsere 
Wirtschaft bis Ende 1942 voll auf die Kriegsproduktion umgebaut, und die Deutschen – 
bis Ende 43 / Anfang 44. (was die Frage nach der deutschen Kriegsabsicht neu stellt)
Im Jahr 39 hatten sie 1 Million und 300 Tausend Bedienstete, im Jahr 44 noch 900.000. 
Eine unbedeutende Reduzierung. 
Als man Hitler vorschlug, daß die Fabriken, die Seidenstrümpfe für Frauen herstellten, 
für Kriegsproduktion genutzt werden sollten, sagte er - das war '44, am Anfang - er 
sagte: "Wie das? Die deutschen Frauen werden keine Seidenstrümpfe haben? Nein! Das 
ist unmöglich!" Die Deutschen beschwerten sich im Jahre '44, daß sie "Ersatzkafee" 
anstelle von richtigem Kafee trinken mußten. Soviel zur Frage, wer wie bereit ist, eine 
Situation zu ertragen. 
Und in dieser Hinsicht bin ich vorsichtig optimistisch, weil ich mir die Jungs ansehe, mit 
denen ich in meinem "Kraftraum" in Ljubertsy trainiere. Nun, sie werden auf jeden Fall 
durchhalten. 

Generell werden die Krisenphänomene auf jeden Fall zunehmen, weil sie in der Welt 
zunehmen. 
Der Kapitalismus ist vorbei. 
Und wenn ein System endet und ein anderes beginnt, bricht das System des Konsums 
zusammen. Das ist einfach das Gesetz der Veränderung aller Systeme. 
Zum Beispiel eine elementare Sache. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus 
führte dazu, daß der Fleischkonsum in Westeuropa von 1550 bis 1853 - also in 300 
Jahren - auf die Hälfte zurückging. Und Menschen, die im Jahr 1550 lebten, schreiben. 
Sowohl Adlige als auch Landwirte. Hier sehen wir unsere Großväter und Väter, wie sie 
gegessen haben. Wie wir uns erinnern, haben sie um 1500 gegessen: sie aßen jeden Tag
Fleisch. 
Die Franzosen erhielten erst 1959 oder 1960 wieder die Anzahl der arbeitsfreien Feier-
tage, die sie Ende des 15. Jahrhunderts hatten. Das heißt, die Entstehung eines beliebi-
gen Systems ist ein Niedergang. (auch hier die Frage: wie verläßlich sind die angefuhr-
ten Fakten? denn dazu gibt es durchaus unterschiedliche Informationen... und sogar 



falls: sie wurden erneut die herrschende Geschichte in Frage stellen...)

Was passiert, wenn ein System zusammenbricht und ein anderes kommt? 
Die traditionellen Institutionen brechen zusammen, das soziale Sicherheitsnetz bricht 
zusammen. Und die Menschen müssen sich selbst schützen. Und hier zeigt sich, daß 
sowohl die Funktion der Schule als auch die Funktion des Schutzes von der Familie 
übernommen werden muß. 
Und auch die jüngere Generation muß darauf vorbereitet werden. Ende der 90er Jahre 
habe ich körperlich gespürt, wie meine Welt, in der ich zu leben pfegte, zerbröckelte. 
Es war die Welt der Zeitschrift „Technik für die Jugend“, die Welt der frühen Strugazkis 
und des Jefremow. 
Und mir wurde klar, daß diese Welt nie mehr existieren würde. Und das es ganz anders 
wird... Dies ist nur ein kleiner Fall. 
Jetzt besteht ein kolossaler Unterschied. 
Ich halte Vorlesungen am Institut für Asien- und Afrikastudien, ich habe Magistranten. 
Sie sind 20 bis 22 Jahre alt. Ich habe jetzt einen Menschen, der studiert. Er macht gerade
seinen zweiten Abschluss, geboren 1969. Also begann er seine Schulausbildung 1976. 
Und wenn ich ihm Fragen stelle, hat er keine Lücken in seiner Schulbildung. 
Er erinnerte mich an ein Gespräch, das ich mit einem Taxifahrer hatte und das mir sehr 
im Gedächtnis geblieben ist. Eines Tages fuhr ich mit dem Auto und wir unterhielten uns 
mit dem Taxifahrer eine Stunde lang über verschiedene Dinge. Als ich aus dem Auto 
ausstieg, fragte ich ihn: "An welcher Hochschule haben Sie Ihren Abschluß gemacht?" 
Er sagte: "Nicht beleidigen! Sowjetische zehnjährige Mittelschule!" 
Das ist es. 
Und in dieser Hinsicht muß man einfach auf jede Wendung vorbereitet sein. Sowohl 
körperlich als auch geistig-moralisch. 
Und man muß bereit sein, der Lehrer für seine Kinder zu sein. (das ist man immer 
und in jedem Falle: als alltägliches Vorbild...)

Übrigens empfehle ich jedem die Buchreihe „Stalinsches ABC“, nachdruckt werden da 
jene Schulbücher aus den 50er und 60er Jahren und
sogar noch frühere Schulbücher, einschließlich der
vorrevolutionären Lehrbücher. Ich habe das zu mei-
ner Schande nicht gewußt. Ich bin 1958 zur Schule
gegangen, ich bin ein 1951er Baujahr. Ich wußte
nicht, daß in der sowjetischen Schule ab September
'58 drei Fächer abgeschaft wurden, die zuvor in den
Klassen 8 - 10 unterrichtet worden waren: Latein, 
Logik und Psychologie. (bei Latein habe ich so
meine leisen Zweifel, aber die beiden anderen sind
da -->) Jetzt werden diese Lehrbücher neu aufgelegt.
Ich habe jetzt die 1957er Arithmetik, mit der ich gelernt habe. Sie liegt einfach auf 
meinem Schreibtisch! Ich lege gerne meine Hand darauf. 

Und das Allerwichtigste: man muß darauf vorbereitet sein, seine Familie zu beschüt-
zen. Aber ich muß Ihnen sagen, daß Sie es nicht allein schafen können - Sie brauchen 
ein soziales Netzwerk. 
Pereslegin sagte einmal, er habe einen Begrif wie "Domäne", aber mit Domäne meint er
nicht die Domäne des französischen Königs, sondern ein informelles System der in-
formellen Kommunikation. 10 - 12 Personen. Er sagte: "Das hat es uns viel leichter 
als erwartet gemacht, das Jahr 1998 (mit dem russischen Staatsbankrott) zu überleben, 
den Default.“ Weil die Menschen sich gegenseitig geholfen haben. Dieses System 
der gegenseitigen Unterstützung. 
Ich kann mir das in Frankreich oder in Amerika nur mit großer Mühe vorstellen. Ich kann 



nicht über Großbritannien oder Deutschland sprechen - ich habe dort nicht gelebt. Aber  
über Frankreich und Amerika kann ich reden, und in den anderen Ländern wird es wohl 
gleich sein. Die Atomisierung der Menschen dort ist einfach so. (da kennt A.F. die 
germanische Mentalität aber schlecht: wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann ist 
immernoch ein Rest von Kameradschaftsgeist in uns vorhanden...)

Es gibt einen solchen Begrif der Wirtschaft - die Rentabilität. Es ist das Verhältnis 
zwischen der Energie, die man erhält, und jener Energie, die man aufwendet, um sie zu 
erhalten. Tatsache ist, daß der Höhepunkt, das Maximum der Energierentabilität von der
gesamten Welt, sowohl bei uns als auch im Westen, in den 1970er Jahren erreicht 
wurde. Danach ging es nur noch bergab. 
Das heißt, die Menschheit wird immer mehr Energie aufwenden müssen, um Energie zu 
erhalten. (auch das gilt nur, wenn man die jederzeit wieder auftauchenden und ständig 
von den Parasiten „abgesaugten“ Erfndungen der Freien Energie, der Transmutation, 
der Wasserautos, der HHO-Energie usw. usf. ignoriert – wurden diese nicht ständig be-
kämpft und blockiert, wäre die Menschheit schon längst auf einem ganz anderen Ent-
wicklungsstand, und die Parasiten wären längst weg)
Angesichts des Klimawandels und der sich verschärfenden Probleme wird derjenige 
gewinnen, der über diese Ressourcen verfügt. (das Leben ist nicht nur materiell, und der
geistig-seelische Bereich ist viel stärker... darum versucht man heute, wie wir täglich 
sehen können, das Verhalten der Menschen direkt zu steuern... es geht um die Seelen 
der Menschen...)
Und es gibt nur eine Zone auf der Welt, die sich als die klimatisch und seismisch stabil-
ste erweisen wird, und in der es reichlich Ressourcen gibt. Es ist Nordeurasien. 
Das ist ein großes Plus. 
Der große Nachteil ist, daß eine ganze Reihe unserer
Regionen - der Norden, der Ferne Osten, Ostsibirien, das
Primorje - allmählich von dünn besiedelten zu unbesie-
delten Gebieten werden. (unter tätiger Mithilfe der jetzi-
gen „Elitären“, im Auftrag der Parasiten)
Mit anderen Worten: Rußland erweist sich als eine Beute
für seine Nachbarn, die nirgendwo hin können und über-
bevölkert sind. 
Und das gilt nicht nur für China. (Unsinn, der chinesische
Norden ist ein – fur chinesische Verhältnisse - recht
dunnbesiedelter Bereich, und auch klimatisch viel attraktiver als das nördlicher gelegene
Sibirien... außerdem gibt es sudlich von China hinreichend Länder, die relativ dunn 
besiedelt sind, aber ein viel gastfreundlicheres Klima aufweisen – jeder kann die Karte zu
Rate ziehen und das uberprufen...)
Das sind eine Reihe von sehr dicht besiedelten Regionen Zentralasiens. Das Fergana-Tal 
zum Beispiel, wo viele Menschen leben, ist auf kleinem Raum dicht besiedelt. (aber nur, 
weil dort die Naturbedingungen so gut sind – von dort wird niemand ins rauhe Sibirien 
umziehen...)

Wenn es nicht zu einer globalen Katastrophe kommt, wird die Welt, die an die Stelle 
der kapitalistischen Welt tritt, durch zwei Dinge gekennzeichnet sein. 
Das ist die strenge Kontrolle des Sozialverhaltens. (Unsinn: was nicht von innen kommt, 
kann man von außen nicht per „Kontrolle“ aufsetzen – das muß man ständig anerziehen,
d.h. Familie, Kindergarten, Schule usw. - vor allem kulturelle Selbstbetätigung!!!)
An der Spitze dieses Experiments stehen die Chinesen, die bis zur sozialen Bewertung 
gegangen sind. Das bedeutet eine strenge soziale Kontrolle und eine strenge Kontrolle 
der Ressourcen – Zugang zu Ressourcen oder Nichtzulassung zu den Ressourcen. 
Und ich denke, das einundzwanzigste Jahrhundert... Nicht einmal das einundzwanzigste 



Jahrhundert, sondern die dreißiger, die vierziger, die späten zwanziger Jahre werden ein 
Kampf ums Wasser... um elementare Dinge! 
Ein Kampf um das Wasser. Kampf einfach um die Nahrung, wenn man Afrika nimmt! 
Denn Afrika ist eine Welt, in der ein großer Teil der Bevölkerung von einem Dollar pro 
Tag lebt. (aber der größte Teil der Natur bietet Bedingungen, bei denen man auch mit so
wenig auskommen kann: kein Winter, keine Sturme, kein Eisregen, 2 bis 3 Ernten im 
Jahr) Es ist also ein Leben auf der Kippe. Die Ressourcen bleiben nämlich praktisch die-
selben... Ihre Zahl hat nicht abgenommen, und es werden neue Ölfelder entdeckt, aber 
es werden immer mehr Ressourcen benötigt, um sie in Betrieb zu nehmen. (klar, die Lö-
sung kann nur in einer Reduzierung des Verbrauchs liegen: alle unsinnigen und uberfus-
sigen Produkte nicht mehr herstellen, ehrliche durchgängige Kreislaufwirtschaft usw.)
Und wenn wir berücksichtigen, daß es auch eine Finanzkrise gibt, fällt in den Jahren 2020
- 2035 die Finanz- und Energiekrise zusammen, plus die demografsche Bombe und plus 
Klimawandel. 
Wir bekommen also das, was ich einmal eine Matrjoschka-Krise genannt habe (d.h. daß 
die verschiedenen Krisen-Bereiche ineinander verschachtelt sind, wie eine Matrjoschka). 
Man soll dies nicht dämonisieren, denn erstens ist es nutzlos. Zweitens ist es überhaupt 
beschämend, das zu verteufeln. 
Eine Krise bedeutet Krise. 
Also muß man überleben und unter den Bedingungen der Krise gewinnen. Aber um die 
Ressourcen wird man kämpfen müssen. (aber nur wenn die extensive kapitalistische 
Produktionsweise beibehalten wird; mit einer Kreislaufwirtschaft stehen jederzeit genug 
Ressourcen zur Verfugung – oder der Verbrauch muß weiter eingeschränkt werden)

Das Studium des Kapitalismus hat bei uns Mitte der 50er Jahre von selbst fast aufge-
hört, obwohl es sehr interessante Forschungen gab, aber als System war es weg. 
Nun, und das Thema Sozialismus war sozusagen ein Tabuthema. 
Was die Strukturen betrift, die im Westen den Kapitalismus studieren: sie werden an-
ders genannt - Studium der westlichen Gesellschaft. Derselbe Club of Rome. Und sie 
haben einen absolut praktischen Zweck. 
Was die Frage angeht, "wer die Demontage leitet", so
sind es seltsamerweise jene Leute, die mit dem Kapita-
lismus zu tun hatten, wie – sagen wir - Gajdar in der Zeit-
schrift „Kommunist“ und viele andere. Aus irgendeinem
Grund gingen sie davon aus, daß der Kapitalismus nur die
Willkür und der Triumph des Kapitals sei. 
Der Kapitalismus ist etwas viel Ernsteres. 
Der Kapitalismus ist ein kompliziertes soziales
System, das zwei gegensätzliche Aufgaben lösen muß. 
Einerseits muß das Wachstum des Kapitals, des Profts und des ununterbroche-
nen Wertzuwachses gesichert werden. 
Andererseits muß das Kapital in seinem eigenen langfristigen und ganzheitli-
chen Interesse begrenzt werden. 
Der Staat, die Zivilgesellschaft, die Politik und die Massenbildung dienen als diese 
Begrenzungen. 
Der Kapitalismus ist die Einheit von Kapital und eben diesen bremsenden Zentren. 

Schaut an, was seit Mitte der 1970er Jahre passiert. Genauer gesagt, seit 1975, als 
Huntington, Watanucki und Croisier für den „Club of Rome“ ihren Bericht „Die Krise der 
Demokratie“ - "Crisis of Democracy" - veröfentlichten. Darin stand schwarz auf weiß, 
daß man mit dem Übermaß an Demokratie aufhören sollte, weil sie viele Probleme mit 
sich bringt. 
Das war der Beginn der Demontage dieses ganzen Systems. (demzufolge ist der Ruck-



gang des Nationalstaates also ein gezielter, gelenkter Prozeß, und keine „naturliche“ 
Entwicklung, wie weiter oben dargelegt...)
Und schaut, was wir jetzt sehen. 
Der Staat als solcher wurde erheblich geschwächt, die Zivilgesellschaft schrumpft, die 
Massenbildung wurde zerstört. (ja, das Kapital hat die Oberhand bekommen – und fuhrt 
sich so rapide selbst ad absurdum... es zerstört das eigene System!)

Wie sagt man bei uns? "Bei uns wird die Volks-Bildung zerstört!" 
Ja, unser Bildungssystem ist zerstört. Aber das haben die Amerikaner in den 1990er 
Jahren getan. Als mein Sohn in einer amerikanischen Schule lernte, habe ich mir die 
Lehrbücher angesehen. Und unsere Schulbücher, auch die aktuellen, sind der Gipfel der 
Intelligenz, verglichen mit dem, was sie dort haben. (nun, das paßt in die „neue Welle“, 
wo statt des „mundigen Verbrauchers“ nun der „abgerichtete Bioroboter“ das Ziel ist)

Das Einzige, was ihre Schulbücher auszeichnet, ist eine absolut patriotische Erziehung. 
Sie haben da ein dickes Lehrbuch "Glorious Republic" - das ist die Geschichte der USA. 
Alles, was die USA getan haben, ist gut, alles Negative ist überhaupt tabu! Das gibt es 
einfach nicht. 
Man muß sagen, daß die westliche Zivilisation ein hohes Niveau bei der Tabuisierung 
von Themen erreicht hat, die ihr unangenehm sind. Sie sind einfach tabuisiert und das 
ist alles. 

Und das ist in der Tat die Demontage des kapitalistischen Systems. Im vergan-
genen Jahr wurde nicht ein Bericht für den „Club of Rome“ veröfentlicht, sondern der 
Bericht des „Club of Rome“ selbst. Nun, da steht schwarz auf weiß, daß es mit dem 
Kapitalismus vorbei ist. 
Dr. Schwab, der Gastgeber von Davos, sagte bereits 2012: "Der Kapitalismus paßt nicht 
in die Welt, die es gibt.“ 

Das Geld hat im Wesen der Sache aufgehört zu
funktionieren. Das heißt, die Welt, die wir als kapi-
talistisch und westlich bezeichnen, ist also zunächst
einmal post-westlich und weitgehend nichtkapitali-
stisch. 
Das heißt, noch 2 - 3 Jahrzehnte, und es wird vom
Kapitalismus überhaupt nichts mehr übrig sein. 
Aber es könnte viel schneller gehen. 
Im Jahre 1996 schrieb ich ein Buch mit dem Titel „Die Glocken der Geschichte“, Kapita-
lismus und Kommunismus im 20. Jahrhundert ("The Bells of History, Capitalism and 
Communism in the Twentieth Century"). Ich habe da einige Dinge für die 2030er Jahre 
vorausgesagt... Ja, das ist alles viel früher passiert! Das war alles in den Jahren 2007, 
2008. 
Das heißt, meine Prognose war bedeutend optimistischer. 

( Quelle ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachbemerkung des Übersetzers:

Ja, die Dunkelzeit kann sehr viel schneller vorbeigehen als wir ahnen. Und viel weniger 
fnster werden als A.F. meint, denn in seinen Einschätzungen ist er nicht konsequent, er 
sucht immernoch nach den richtigen Ansätzen. Was ihn als Wissenschaftler ehrt.

Vor allem aber sind wir nicht nur materielle Wesen, sondern Geistwesen mit einer 
unsterblichen Seele. Und nicht nur unser Körper muß hinreichend „gefüttert“ werden, 
sondern vor allem Geist und Seele müssen ständig gepfegt werden.

Und dafür gibt es die Kultur und die Sittlichkeit im weiten Sinne.

https://cont.ws/@obolon/2147052%20


Nicht zufällig hat man uns der täglichen klassischen Musik rund um die Uhr aus dem
Radio beraubt und dröhnt uns mit Geräuschen der „modernen“ Lärmerzeuger in 
englischer Sprache ständig zu. 
Damit unser Geist nicht durch gute Schwingungen angeregt werden kann.
Aber jede/r kann das selbst ändern, für sich und die Seinen.

Und genauso geht es mit allen Bereichen der Kultur und Sittlichkeit. 
Jede/r kann sich darüber klar werden, was es an Veränderungen seit den 1950er/60er 
Jahren gegeben hat, und kann seinem Leben diese Dinge wieder hinzufügen, entweder 
direkt oder aus der Konserve.
Auch die Filme aus jener Zeit sind viel reicher als das schwarz-weiß-graue Material 
vermuten läßt: es ging da vor allem um geistige Inhalte und Mitdenken, nicht um bunte 
Bildchen und Emotionen.
Viele gute Defa-Filme sind im Weltnetz zum großen Teil frei verfügbar: „Auf der Sonnen-
seite“, „Spur der Steine“, „Die Legende von Paul und Paula“ und viele andere.
Auch die Defa-Märchenflme sind höchst ansehenswert, meist schon in Farbe... 

Und viele schöne bunte alte Trickflme von „Sojusmultflm“ gibt es (noch) frei auf dem 
Durohr...

https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-sehen/online/
https://cont.ws/@irvinvan/2148359

