
Klarheit – jetzt 2
(LH) Zwecks Orientierung im allgemeinen Wirrwarr hatten wir in Teil 1 am Beispiel des 
Zinses nachgewiesen, daß Lüge und Betrug dem heutigen Wirtschaftssystem 
wesenseigen sind. Heute dazu nun ein weiteres Beispiel – das Kapital.
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Wir wollen aber nicht alle über denselben Kamm scheren – es gibt durchaus wesentliche
Unterschiede zwischen dem „schafenden“ und dem „rafenden“ Kapital.
Sehen wir uns das mal an.

So ist der kleine Handwerker oder so mancher Mittelständler durchaus sozial eingestellt 
und sieht seine Angestellten nicht nur als Arbeitsbienen - und somit sich selbst nicht als 
Ausbeuter und Unterdrücker.
Es hängt vieles davon ab, wieviel er von dem, was er an Einnahme-Überschuß erzielt, 
seinen Mitarbeitern wieder zukommen läßt. 
Es gibt da durchaus positive Beispiele.

Um eine Einsicht kommt aber niemand herum:
der Gewinn wird einerseits vom klug angelegten Geschäftsmodell („Idee“), dem 
sorgsamen Arbeiten in Menge und Güte („Kosten“) und dem Fleiß der Mitarbeiter 
(„Humankapital“), andererseits aber vor allem von den Erlösen bestimmt.

Und diese Erlöse müssen von den Kunden auch gern (!) bezahlt werden: wenn die 
Preise nicht den Erwartungen der Kundschaft entsprechen, stockt der Umsatz.

Wann ist der Kunde bereit, einen Preis zu bezahlen, der deutlich über den kompletten 
Herstellkosten (plus Handelsspanne) liegt?
Doch nur, wenn der Gebrauchswert für den Kunden über dem geforderten Preis liegt.

Wir vernachlässigen hier mal die reinen Emotionen, auch wenn viele Menschen (leider) 
sich heute vor allem davon bei ihren Kaufentscheidungen leiten lassen. 
In aller Regel schaden sie sich damit selbst, weil sie zuviel „Geld“ für zuwenig Leistung 
(vor allem in der Qualität – siehe geplante Obsoleszenz) hingeben.

Jeder rational entscheidende Kunde macht bei seiner Kaufentscheidung bewußt oder 
unbewußt eine Abwägung: wieviele Stunden oder Minuten muß ich selbst für die Summe
dieses Preises arbeiten?
Ist diese Ware mir das wert?
Und nur wenn ihm der Preis gerechtfertigt erscheint, d.h. wenn er selbst nicht zuviel 
eigene Arbeitsleistung hingeben muß für diese Ware, nur dann wird er diese gern 
kaufen.

Und da kommt die sog. Handelsspanne ins Spiel.
Denn heutige Logistiksysteme sind absolut in der Lage, jedem Produzenten einen 
kostengünstigen Direktvertrieb zu seinem Endkunden zu ermöglichen, wie auch einen 
für beide Seiten akzeptablen Service zu gewährleisten.
Die „Dienste“ des Handels werden heutzutage in Zeiten des Weltnetzes und der 
ausgefeilten Logistiksysteme schon längst nicht mehr benötigt.

Die Handelsspanne wird heute als das deutlich, was sie von Anfang an war: ein Mittel 
zur leistungsarmen Bereicherung der Händler.
Wer meint, das sei nicht erheblich, der kennt die Zahlen nicht: sowohl Großhandels- als 
auch Einzelhandelsspanne betragen jeweils zwischen 50 und 100% des Verkaufspreises 
des Herstellers. 

Die Herren Händler lassen sich ihre „Dienstleistung“ recht fürstlich bezahlen. Daß solch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz


riesige Aufschläge keinesfalls durch den Aufwand im Handel „gerechtfertigt“ sind, 
sondern die Kosten im Handel seit vielen Jahren immer weiter nach unten 
gegangen sind, scheint dabei gar keine Rolle zu spielen.

So ist die chemische Verseuchung der Nahrungsmittel mit Konservierungsstof-
fen (und vielen anderen ebensolchen, die uns als Feuchthaltemittel, Säureregulatoren, 
Geschmacksverstärker, usw. usf. „verkauft“ werden) ausschließlich dem Betreiben des 
Handels zu „verdanken“.
Denn der einzige Zweck all dieser Mittel liegt eindeutig darin, das natürliche 
Verderben der Nahrungsmittel, wenn sie zu lange gelagert werden, hinauszuzögern. 

Und damit die sog. Handelsverluste, die natürlich trotzdem in die Kalkulation der 
Händler „eingepreist“ werden, zu verringern – heutzutage praktisch auf Null.

Daß immernoch ein großer Anteil an Nahrungsmitteln in den sog. Supermärkten 
weggeworfen wird, liegt ausschließlich daran, daß das Angebot pro Verbraucher einfach 
mengenmäßig zu groß ist: selbst wenn jeder soviel fressen würde, daß wir nach 
kurzer Zeit alle fettleibig wären, würde der Handel immer noch mehr von diesen 
chemisch verseuchten Magenfüllmitteln bereitstellen – das Proftinteresse und der 
Wachstumswahn „zwingen“ ihn dazu.

Daß diese Chemikalien in keiner Weise der Gesundheit der „Verbraucher“ dienen, 
braucht sicher nicht extra betont zu werden – bestenfalls sind sie wirkungsneutral, wie 
man uns immer wieder beteuert.
Aber gibt es sowas überhaupt – etwas nicht wirkendes?

Ganz gewiß nicht, denn jeder Stof wirkt auch. Im Nahrungsmittel konservierend, 
im Verbraucherleib vergiftend und zerstörend. 
Denn der menschliche Körper ist von Natur aus nicht auf die Verarbeitung von künstlich 
hergestellten Chemikalien ausgelegt...

Auch an den sonstigen Produkten, die man uns allwöchentlich zum Kauf anbietet, 
können wir leicht erkennen, daß schon jedes Maß verloren gegangen ist.
Immer mehr qualitativ minderwertige, aber dafür „billige“ Waren, die jeder daheim (oft 
schon in mehrfacher Zahl) bereits hat, liegen wie Blei in den „Aufstellern“.

Immer mehr im Nutzwert sehr zweifelhafte technische/ elektronische „Hilfsmittel“, 
die mir angeblich das Leben erleichtern, tatsächlich aber nur darauf ausgerichtet sind, 
mir das Geld aus der Tasche zu ziehen, ohne mir einen wirklichen Nutzen zu bringen, 
liegen dann wochenlang in den schamhaft „Sekundär-Angebot“ genannten Bereichen – 
weil sie keiner wirklich „braucht“.

Immer mehr künstlich hergestellte Chemikalien, die es vorher in der Welt natürlich 
noch nie gegeben hat, die aber angeblich „Superkräfte“ bei der Reinigung meines 
Haushalts entfalten (wobei sie aber zum überwiegenden Teil nur Entsorgungszwecken 
dienen, und zwar für Chemikalien, die bei anderen Herstellungsprozessen „anfallen“), 
erscheinen in den „Angeboten“. 

Wie diese in der Natur dann (nach meiner „Benutzung“) abgebaut werden, interessiert 
keinen wirklich – dementsprechend sehen unsere Bäche und Flüsse aus: die Selbst-
reinigungskräfte von Mutter Natur sind seit langem überfordert und wir 
bekommen all das Chemiezeugs „hintenherum“ wieder in unsere Nahrung 
„eingespeist“.
Nicht zufällig bestehen die heute gefangenen Seefsche zum großen Teil schon aus 
Mikro-Plastik, besonders die Raubfsche, in deren Körper sich die unverdaulichen Stofe 
anreichern...

Denken wir alle nicht soweit? Warum kaufen wir diesen ganzen Mist immer wieder?



Warum gehen wir nicht alle an all den Regalen mit nutzlosen Magenfüllmitteln, giftigen 
Chemikalien und unbrauchbaren „Industrieprodukten“ stets achtlos vorbei?
Sie wären bald weniger, diese Regale...

Die Antwort ist einfach: weil wir weitgehend zombifziert sind, von Werbung belogen, 
vom Handel betrogen – jeden Tag aufs Neue.
Wieder Lüge und Betrug als Wesensmerkmale...

Leider haben die Hersteller – die sogenannte Realwirtschaft – noch lange nicht 
erkannt, wie sehr sie seit Jahrzehnten ihre eigene Versklavung gefördert haben: das
im Handel durch dessen ungehinderte leistungsarme Bereicherung ergaunerte Kapital 
war ebenjenes, das – per gesetzlich sanktionierter Korruption (euphemistisch 
Lobbyismus genannt) – dazu benutzt wurde, um bis heute praktisch alle Menschen, 
alle Unternehmen und alle Staaten in die Kreditfalle zu locken.
Wie wenige tatsächlich „Gewinner“ dieses Systems sind, haben wir schon oft genug 
klargelegt.

Es ist noch gar nicht so lange her - vielleicht gut 50 Jahre -, da gab ein seriöser Unter-
nehmer nur jenes Geld aus, das er an Einnahmen erzielt hatte. Wenn diese nicht reich-
lich genug hereinkamen, dann konnte eben eine Steigerung der Produktion durch neue 
Maschinen noch nicht durchgeführt werden. 
Der Wachstumswahn war noch nicht in den Köpfen.

Es kam keiner auf die Idee, sich zu verschulden, um heute mal „die schnelle Mark zu 
machen“ (man beachte die angelsächsische Ausdrucksweise, von „make money“).

Jeder Unternehmer konnte noch rechnen, und er stellte per einfacher Kalkulation mit 
spitzem Bleistift fest, daß er mit der Kreditaufnahme seine Kosten unnötig 
erhöhen würde, weil er dann nicht nur das benötigte Kapital – die Kreditsumme – 
erwirtschaften müßte, sondern auch noch den Zins und Zinseszins.
Was sich schmälernd auf Erlös und Gewinn auswirkt.

Und die Geldverleiher leistungslos bereichert.

Ich erinnere mich an Leitzinsen im hohen einstelligen Bereich, die noch vor 30 Jahren 
(und erst recht davor) absolut „üblich“ waren. 
Dabei sich kann jeder ausrechnen, daß schon bei 7,1% Efektiv-Zins er nach 10 
Jahren Laufzeit bereits genau das Doppelte der („aus der Luft“ entstandenen) 
Kreditsumme (mit wertgedecktem Geld) bezahlt hat.
Wie hoch sind die Zinsen der heutigen Kontokorrent-Kredite für Unternehmer?

Noch deutlicher wird es bei Immobilienfnanzierungen mit 15 Jahren Laufzeit: bei 7,8% 
Efektivzins zahlt man mehr als das Dreifache, und bei 6,3% noch das Zweieinhalbfache 
der Kreditsumme ab, und sogar bei 4,7% immernoch das Doppelte!
Gutes, wertgedecktes Geld für einige wenige Knopfdrücke am Bankcomputer!

Das soll kein Betrug sein?
Nur weil es ein „Gesetz“ zuläßt, daß ein privates (nichtstaatliches) Unternehmen 
(Zentralbank genannt) willkürlich einen sog. Leitzins festlegen darf?
Wer macht solche „Gesetze“?
Und: FÜR WEN?

Es gibt also einen deutlichen Unterschied zwischen ergaunertem Kapital, das nur
durch Betrug zustande kommt, und erarbeitetem Kapital, das durch die feißige, 
geordnete Tätigkeit vieler Menschen entsteht.

Mordechai Moses Levy, Künstlername Karl Marx, hat drei dicke Bücher allein über
das Kapital geschrieben – und nirgends fnden wir darin diesen Unterschied.



Jedoch Adolf aus der Familie der Schicklgruber kannte den Unterschied zwischen 
„rafendem“ und „schafendem“ Kapital, auch wenn ihm die etwa 20 Millionen 
deutschen Kriegsopfer mit zuzuschreiben sind.
Aber das nur nebenbei.

Wo lernt der heutige Bürge/r diesen Unterschied? Wer informiert ihn darüber?
Verschweigen ist auch Lüge...

Und so können wir die ganze Wirtschaft Punkt für Punkt durchgehen, und wir werden 
immer und überall auf Lüge und Betrug stoßen.
Denn diese sind – wie gesagt – Wesensmerkmal des heutigen Systems.

(Fortsetzung folgt)


