
Klarheit – jetzt 1
(LH) Manche Menschen kommen sich in der heutigen Zeit etwas verloren vor, denn das 
allgemeine Wirrwarr wird immer stärker und es fällt ihnen schwer, darin überhaupt eine 
Orientierung zu fnden. Dabei könnte alles so einfach sein...
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-----------------------------------

Es gibt einen Ansatz, der unabhängig von allen Religionen und Ideologien ist, und mit 
dem die Vorgänge hinreichend klar und deutlich werden. Dazu sind einfach die 
jetzigen Verhältnisse zu betrachten und deren Ursachen zu erkennen. Davon 
ausgehend kann dann Erkenntnis auf Erkenntnis aufgebaut werden, bis man eine 
Wissensstruktur hat, das einen jederzeit in die Lage versetzt, mit eigenen Überlegungen
die Ereignisse um sich herum plausibel zu verstehen.
Also, was sehen wir, wenn wir uns umschauen?

Zuerst einmal fällt auf, daß die meisten Menschen hierzulande (zumindest die 
„Eingeborenen“) ungeheuer feißig sind, von früh bis spät und praktisch die ganze 
Woche lang.
Was angesichts dessen, daß wir nicht leben, um zu arbeiten, sondern nur soviel arbeiten
sollten, damit wir ein vernünftiges Leben führen können, nicht unbedingt sinnvoll ist.

So fehlt oft der Ausgleich, d.h. die Ruhephase, die der Mensch nun mal benötigt, um 
sich und seine inneren Kräfte zu regenerieren.
Viele Menschen schlafen nicht mehr ruhig genug – sei es wegen des allgegenwärtigen 
Lärms in der Großstadt, der auch nachts kaum noch abebben will, sei es wegen der 
allgegenwärtigen Funk-Felder, die unsere Häuser durchdringen, von Dutzenden WLANs 
über schnurlose und Funktelefone bis zu den Flach-Hirn-Ersatz-Vierecken, die ständig in 
Verbindung mit aller Welt (aber eigentlich nur mit deren Herstellern bzw. den Program-
mier-Firmen) sein wollen, oder sei es, weil die Aufregung des Tages einen bis in die 
Nacht nicht mehr losläßt, oder weil man sich von brutalen Filmen und den so massiv 
schlechten „Nach-Richten“ immer wieder in Angst und Schrecken versetzen läßt...
Viele sind auch an den Wochenenden so ausgelastet oder aufgedreht, daß sie keine 
ruhige Minute mehr fnden, um sich zu entspannen und „abzuschalten“...

Und all das nur, um das (scheinbar) nötige Geld heranzuschafen, damit ein „standes-
gemäßes“ Leben geführt werden kann... 
„Wir arbeiten wie beknackt in einem Job, der uns nicht paßt, um das Geld dafür zu 
ergattern, damit wir uns Dinge kaufen können, die wir eigentlich gar nicht benötigen, 
um jenen Leuten zu imponieren, die wir überhaupt nicht mögen...“ - so ähnlich drückte 
es unlängst mal jemand aus.

In meinem Bekanntenkreis gibt es nur wenige, die sich aus diesem Hamsterrad schon 
weitgehend oder vollständig lösen konnten – es sind Ältere, die schon (oder bald) in 
Rente sind.
Jüngere kommen – bis auf löbliche Ausnahmen - oft gar nicht mehr auf die Idee, ihr 
jetziges Leben zu hinterfragen... sie sind so eingespannt und jeden Tag so „ausge-
lutscht“, daß sie die Frage nach dem Sinn ihres Hierseins nicht mehr stellen...
Und so fnden sie auch den Ausgang aus dem Hamsterrad nicht...

Dagegen gibt es eine sehr kleine Schicht von extrem Reichen und Superreichen, 
denen die Massenmedien gehören oder hörig sind, die vor lauter Geld und Macht nicht 
mehr wissen, was sie noch anstellen können, um noch mehr und immer noch mehr 
davon zu bekommen - auch wenn das, was sie schon haben, für mehrere Generationen 
eines satten Lebens im Überfuß leicht ausreichen würde.



Diese Schicht umfaßt weltweit nach unterschiedlichen Ansichten zwischen 300 und 
4000 Familien-Clans, denen praktisch alle realen Werte des Planeten schon ganz oder 
weitgehend gehören, d.h. es sind etwa 30.000 in 4 Generationen und vier Zentren 
(CoL/England+Vatikan/Europa, Wash.CD/VSNA, Japan/Korea und China/Asien), die zum 
Lenker-Kreis gehören.
Setzt man diese ins Verhältnis zu den wahrscheinlich real höchstens 3 Mrd. Menschen 
auf dem Planeten, so ergibt sich eine Übermacht von 100.000 Fleißigen auf einen 
Voll-Parasiten.

Und dann gibt es die Mitmacher, die sich für ein mehr oder weniger hohes Salär kaufen
lassen und die Interessen jener Superreichen gegenüber ihren geplagten Mitmenschen 
durchsetzen. Auch sie führen ein weitgehend parasitäres Leben mit recht wenig 
echten Freuden.
Wie sie später mal mit den Folgen ihres jetzigen Handelns zurechtkommen wollen, ist 
mir allerdings schleierhaft – denn niemand kann diesen Reaktionen des Schicksals ent-
gehen...
Aber dazu hatten wir ja unlängst uns schon ausgetauscht...

Auch die „Mitmacher“ sind – egal ob sie es anerkennen oder nicht – letzten Endes 
ebenfalls nichts anderes als Ausgebeutete, Unterdrückte, Ausgenutzte.
Und daher hat es auch wenig Sinn, immer wieder auf die Freimaurer, Judäer und 
Zionisten zu zeigen, die natürlich in den oberen Etagen der Machtpyramide einen 
überproportional hohen Anteil haben, aber die meisten von ihnen sind Getriebene, 
Ausgenutzte, Angstgesteuerte, die genau deshalb so psychopathisch auf die ihnen 
Ausgelieferten eindreschen...

Und sie werden immer in ihrer Abhängigkeit verharren, auch in den höchsten Kreisen.
Denn den Aufstieg in die Welt der Superreichen schaft tatsächlich kaum einer.

Weil, und das haben einige russische Milliardäre bereits sehr schmerzhaft erfahren 
müssen, es nicht genügt, beliebig viel Geld und Vermögen (Immobilien, Antiquitäten, 
Gold, Schmuck, egal was) zu haben, sich einen Hausstand zu leisten, der ihrem 
Reichtum entspricht, und eine gewisse Macht auf die von ihnen Abhängigen ausüben zu 
können – all das ist nicht ausreichend, um in den erlauchten Kreis der Entscheider und 
Lenker aufgenommen zu werden.
Denn Geld ist nicht dauerhaft: heute kommt es in Strömen zu dir, und morgen fießt es 
genausoschnell wieder woandershin... oder wird dir einfach weggenommen.

Es gibt also eigentlich nur zwei Klassen: die der Superreichen und scheinbar Allmäch-
tigen, und die der „sprechenden Werkzeuge“ auf dem Weg zur Menschwerdung.
Denn auch der sich so überlegen dünkende großspurige Herr Rechtsanwalt ist ohne 
seine von der „Kammer“ ggebene Zulassung auch nur ein ganz armes Würstchen – wie 
seine Klienten, die er krampfhaft versucht, sowenig wie möglich bestraft zu 
bekommen...

Wir fnden also heraus: es sind wirklich ganz wenige, welche die ganz vielen 
unterdrücken und ausbeuten.

Aber wie kann das gehen? Warum lassen sich die vielen so einfach von so ganz wenigen
ausnutzen? Und das über einen langen Zeitraum von (im Mindesten) mehreren Hundert 
Jahren?

Klar, der Parasitismus ist ein Gesellschaftssystem, aber wie kann ein solches System 
gestaltet werden, damit die vielen so gar keine Ahnung von dessen wahrem Aufbau und
den Wirkprinzipien bekommen?

1. nur durch Lug und Betrug, und zwar in einem derart umfassenden Sinne, daß die



meisten Menschen ratlos davorstehen und keine Begrenzung mehr fnden.

Die Lüge und der Betrug sind nicht Erscheinung, sondern Wesensmerkmal des
parasitären Systems.

Wenn dies einmal erkannt ist, dann fällt auch das Einorden der sonst so unverständli-
chen Prozesse nicht mehr schwer; denn egal ob wir es mit ökonomischen oder Finanz-
Vorgängen zu tun haben, oder mit „politisch-ideologischen“ Abläufen – immer und 
überall ist nichts so, wie es scheint. 
Meist sind es kunstvoll ineinander verschachtelte Lügen- und Betrugskonstrukte, welche
vielfach als „allgemeine Grundlage“ für die Prozesse dienen.

Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir den Zins und Zinseszins, dieses scheinbar so 
harmlose und für viele „völlig berechtigte“ Mittel zur leistungslosen Bereicherung.
„Der Eigentümer eines Geldvermögens gibt sein Geld nicht her, wenn er dafür keine 
Zinsen bekommt.“ So die landläufge Meinung.

Da wäre doch zuerst mal zu fragen, woher denn jener Eigentümer sein Geldvermögen 
hat.
Nein, das ist jetzt keine Neiddebatte, die hier angefangen wird.
Das ist die einfache und durchaus berechtigte Frage nach der Herkunft der heutigen 
Geldvermögen. 
Wie entstehen denn große Geldvermögen?

Allgemein bekannt ist die lustige Frage: „Wie wird man am schnellsten Millionär?“ - 
Antwort: „Ehrlich währt am längsten.“ - 
Hinter diesem kurzen Dialog steckt eine ganz wichtige Einsicht: wer sich ehrlich 
darum bemüht, durch unternehmerische Aktivität geldreich zu werden, der wird sehr 
lange daran zu tun haben, selbst wenn die äußeren Bedingungen für sein Vorhaben 
günstig sind.
Und die heutigen Lebensspannen reichen meist dafür nicht aus.

Im Umkehrschluß gilt somit: 
wer es mit der Ehrlichkeit, der Wahrheit und der ethischen Sauberkeit nicht so genau 
nimmt, der kann viel schneller geldreich werden – scheinbar auch „schon in diesem 
Leben“. 
Obwohl tatsächlich alle heutigen großen Geldvermögen von mehreren Generationen 
angesammelt und durch „günstige Heirat“ (Euphemismus: „standesgemäß“) vermehrt 
wurden.

Oder, wie der Volksmund weiß: 
durch eigene Arbeit ist noch keiner reich geworden. 
Ergo:
Nur wer andere für sich arbeiten läßt und sich dabei einen Teil des Mehrwertes, 
den diese anderen erarbeiten, aneignet, der kann richtig geldreich werden.

Und dieses Aneignen eines Teils des geschafenen Mehrwertes, d.h. der 
Ergebnisse der Arbeit anderer, setzt voraus, daß man diese anderen um diesen 
Teil ihres Arbeitsergebnisses betrügt.
Freilich gibt es diverse „Begründungen“ und „Rechtfertigungen“ dafür, daß der Unter-
nehmer ein „Recht auf Proft“ habe, oder daß er ohne diese Gewinnaussicht sonst nichts
unternehmen würde, und ähnliches.

Das sind aber alles an den Haaren herbeigezogene Pseudo-Grundsätze, deren Wahr-
heitsgehalt keiner näheren Betrachtung standhält.
Denn hier wird schon wieder (ganz schlau) stillschweigend vorausgesetzt, daß die 
Bereicherung das unstrittige Ziel des Lebens des Menschen sei. 



Worüber man durchaus anderer Aufassung sein kann (und sollte!).

Natürlich könnte mancher jetzt daraus ein Pseudo-Ideal „lieber arm und ehrlich als reich
und betrügerisch“ ableiten, aber: niemand muß „ehrlich arm“ sein, wenn die Ergebnis-
se der Arbeit aller gerecht verteilt werden, d.h. wenn jeder das gibt, was er kann, 
und auch nur das nimmt, was er wirklich benötigt.

Damit ist gemeint:
Es kann jeder Mensch immer nur in einem Bett schlafen pro Nacht, und keiner kann 
alles essen und trinken, sondern immer nur eine bestimmte begrenzte Anzahl von 
Mahlzeiten pro Tag, will er einigermaßen gesund bleiben.
Es muß also niemand mehr besitzen, als er wirklich ständig nutzen kann – das ist
widersinnig und unnatürlich.

Aber diesen unnatürlichen Widersinn betreibt fast jeder heutzutage, wenn auch 
nur „im Kleinen“. 
Oder hat wirklich jeder nur die Bekleidung daheim im Schrank, die er für die täglichen 
(und natürlich auch die sonn- und feiertäglichen) Anlässe benötigt? 
Wie ich es noch von meinen Großeltern her kenne: zwei Hosen für „alltäglich“ und „den 
guten Anzug“ für besondere Anlässe?
Oder nicht doch viel mehr?
Kommt die „Erfndung“ der Mode nicht aus jener Zeit, da die industrielle 
Massenproduktion erstmals alle Menschen mit dem Lebensnotwendigen an 
Bekleidung ausgestattet hatte und krampfhaft nach weiterem Absatz suchte?

Sagen wir es also ehrlich: die heutigen großen Geld-Vermögen sind zusammen-
gegaunert durch Betrug – mehr oder weniger alle.

Daraus nun ein Recht auf weitere Bereicherung durch Zinsen ableiten zu wollen, 
ist nur die Fortsetzung des Betruges auf andere Weise. 
Und das sollen wir uns brav gefallen lassen... wirklich???!!

Was ist nun der Zins?

Da kommt der bürgerliche Ökonom mit seiner (höchst hunwissenschaftlichen!) Theorie 
und behauptet: „der Zins ist der Preis des Geldes“.
Nun, nach derselben Theorie bildet sich jeder Preis „am Markt“, d.h. durch „Angebot und
Nachfrage“. 
Ist das beim Zins so?

Ganz und gar nicht, denn der Zins wird durch die Zentralbank festgelegt – der 
sog. Leitzins – und bildet sich keinesfalls „am Markt“. 
Also nix mit „Preis des Geldes“, sondern willkürliche Festlegung durch ein privates 
(laut Geetz vom jeweiligen Staat unabhängiges!) Unternehmen. 
(Das international bestens vernetzt ist – gockele BIZ oder BIS in Basel.)

Und damit Lenkung der Volkswirtschaften in diese oder jene Richtung, denn der 
Leitzins hat tatsächlich gewaltige Auswirkungen auf die „Konjunktur“. 
Er verknappt das Geld „wenn nötig“, oder öfnet die Geldschleusen, wenn von der 
internationalen Finanz-Oligarchie so gewünscht.
Der Zins ist also privates Werkzeug zur Steuerung der Wirtschaft.

Und dieses Werkzeug befndet sich in den Händen der internationalen Finanz-
oligarchie.

Am Zins wird uns somit der vielschichtige Betrug aller und jedes Einzelnen durch die 
parasitären Kreise deutlich. 

(Fortsetzung folgt)


