
Ein wahres Wort zur rechten Zeit...
Ja, das kann schon Klarheit bringen, so ein wahres Wort zur rechten Zeit... 
Es kann den Blick schärfen oder überhaupt erst auf das Wesen-tliche richten helfen... 
Ein solches wahres Wort zur hofentlich rechten Zeit soll hier folgen.
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Alle großen Vermögen wurden durch Raub und Betrug erlangt
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Sinnlos ist es, irgendwelche Einzelerscheinungen zu betrachten, ohne das ganze 
Bild zu sehen. Das ist dasselbe, wie wenn man – ohne sehen zu können – versuchen 
würde, die Form eines Elefanten durch das Befühlen seiner Eier zu bestimmen.
Es ist nutzlos, sich zu beschweren: über Korruption, wachsende Lebenshaltungskosten, 
ein höheres Renteneintrittsalter, wachsende Steuern und Preise, den Niedergang der 
Sittlichkeit und so weiter und so weiter – all das ist nutzlos, wenn man nicht begreift, 
was der Grund für all dieses ist.

Und dieser Grund ist ein einziger – der Kapitalismus.

Der Kapitalismus kommt immer, um zu rauben. Ohne dieses wichtigste Element ist der 
Kapitalismus nicht lebensfähig. („privare“ lat. = berauben)

Aus diesem Grund wird er sich stets mit Raub befassen, und er wird alles rauben, was er
in seine Finger bekommt.

Es wird geraubt werden: Eigentum, Löhne/Gehälter, Einkommen, Moral, Bildung, 
Gesundheit, Geschichte. Nichts bleibt unberaubt, wenn es ihm irgendwelchen Proft 
bringen kann.
Daher ist der Proft der Grundbaustein des Kapitalismus, dafür lebt er und läßt 
sich davon leiten, damit atmet er und davon ernährt er sich.

Das Privateigentum sei heilig und unantastbar, verkündet der Kaptialismus. Aber 
heilig und unantastbar ist es nur beim wahrlich Großen Kapital. (bei den Superreichen)

Alle anderen können zu jeder Zeit beraubt und ruiniert werden.
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Und warum wird diese These (von der Unantastbarkeit des Privateigentums) derart 
nachdrücklich ins Bewußtsein der Menschen eingehämmert?
Aus einem ganz einfachen Grund.
Die größte und schrecklichste Bedrohung für den Kapitalismus geht von der 
Geschlossenheit der von ihm Beraubten aus, und das falsche Gefühl des (vorgeblich 
unantastbaren) Privateigentums hält die Beraubten davon ab, sich zu vereinen.

Privates Eigentum – davon hat jeder ein wenig, und je mehr er hat, desto mehr ist der 
Mensch besorgt um dessen Erhalt, desto mehr ist er individuell und egoistisch.
Und das ist es, was das Großkapital erreichen will, geleitet vom Prinzip „Spalte und 
herrsche“.

Ihr könnt euch über einzelne Elemente des Kapitalismus aufregen und dagegen 
protestieren, soviel ihr wollt, das stört ihn alles nicht.
Einzig die Vereinigung der Menschen und deren Umwandlung von der Bevölkerung 
zum Volk ist für ihn bedrohlich.

Solange wir das nicht begreifen, wird man uns berauben und vernichten. Der Elefant – 
das sind nicht seine Eier, den Elefanten muß man im Ganzen betrachten, nicht jedes 
Einzelne getrennt sehen.

( Quelle )

 - - - - - - - - -

Ja, stimmt's nun oder nicht?

Ist es so einfach?
In der ersten Näherung gewiß, denn genau das sind die Grundlagen des heute (mit 
wenigen Ausnahmen) weltbeherrschenden Systems.

Ausführlicher und genauer hat es ein jeder meiner Leser schon in die Hand gedrückt 
bekommen: die Ausarbeitung zu den falschen Grundlagen der bürgerlichen Ökonomie, 
in 8 Einzelteilen abrufbar auch hier.

Und der Autor hat recht: 
solange wir nicht erkennen, wie wir vom jetzigen System ausgebeutet und an 
der Nase herumgeführt werden, solange werden wir Ausgebeutete und 
Unterdrückte bleiben.

Natürlich ist nicht angenehm, sich selbst einzugestehen, daß man sich bisher Zeit 
seines Lebens hat gutgläubig veräppeln lassen, ohne dies zu merken.

Aber lieber spät als gar nicht lernen... ;-)

Und:
Veränderung geht nur von unten und gemeinsam – dazu ist das System zu 
verändern, in seinen (falschen) Grundlagen.

Vorschläge dazu liegen schon lange vor.

LH
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