
Weltwirtschaftskrise und Hartz-IV-Hetze …

Die Geschichte wiederholt sich …

und alle schauen weg?

So langsam scheint die “Krise” auch bei uns anzukommen - womit natürlich das Realisieren 
derselben durch das Volk gemeint ist, denn in den “Verursacherkreisen” (unterhalb jener 
Ebene, welche die volle Kontrolle über die Entwicklung und Ausweitung der “Krise” besitzt) 
ist meiner Ansicht nach schon lange klar, wohin die Reise gehen soll und wird … wenn man 
den Strategen “des großen Plans” nicht ebenso entschieden wie entscheidend in die Parade 
fährt!

Für meine Begriffe - und diese Meinung vertrete ich schon seit geraumer Zeit, auch 
“öffentlich”, erleben wir seit einer Weile das Aufkommen der Renaissance der “Geburt des 
Neoliberalismus”. So erlaube ich mir hier einfach mal den Zeitraum zu definieren, der 
meiner Ansicht nach mit der Gründung der Federal Reserve Bank in den USA begann, über 
beide Weltkriege und auch die ersten “militärischen Auswüchse des Kalten Krieges” bis hin 
zum ultimativen Durchbruch der Heilslehre von Smith, von Mises, von Hayek, Friedman 
usw. in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts führte. Wer sich damit beschäftigt 
und anschließend immer noch behauptet, die unübersehbaren Zusammenhänge nicht sehen zu 
können, der wird natürlich auch von dem überrascht werden, was jetzt - angeblich ausgehend 
von der Weltfinanzkrise - wie der sprichwörtliche Tsunami auf uns zukommt …

Wie der Titel des Artikels aufzeigen sollte, ist das Schlimme an der derzeitigen Situation, dass 
die “Machenschaften im Hintergrund” durch die Handlungsweise von Regierungspolitik, 
Wirtschaft, nebst Interessenverbänden, marktradikale Wissenschaftler, neoliberale 
Think Tanks und ein höchst profitabel Trittbrett fahrendes Beratertum so perfekt 
vorangebracht werden, dass sie Einfluss bis in den letzten Winkel unseres Alltags nehmen. -
Spaltungspolitik nach den klassischen Prinzipien “teile und herrsche” oder “Brot und Spiele” 
sowie die leidige Obrigkeitshörigkeit unserer Mitbürger/innen, aber insbesondere die 
“Zuarbeit” der großen Medienunternehmen tragen das Übrige dazu bei, um einen Ist-
Zustand zu generieren, der als derselbe fruchtbare Nährboden für diktatorische 
Anwandlungen und Allmachtsphantasien dient, wie damals zwischen den beiden Weltkriegen.

Sieht das wirklich niemand? Oder wird es gesehen und niemand hat den Mut dazu oder ein 
ausreichendes Interesse daran, es auch verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung zu 
transportieren?

Dabei ist es doch eigentlich sehr einfach, die Wahrheit hinter den Fassaden zu erkennen, die 
alleine in Deutschland in 90 Jahren hochgezogen wurden, um die wahren Gründe für Kriege, 
Hungersnöte, allgemeines Elend, sich seuchenartig ausbreitende Krankheiten und so vieles 
andere mehr zu kaschieren. Sehr einfach ist es, weil man sich die dahinter steckende 
Hierarchie (völlig ohne verschwörungstheoretische Ansätze) als eine Pyramide vorstellen 
muss … und dieselbe Hierarchie beherrscht auch die Welt der Großkonzerne und Global 
Players, deren Vorstände und Aufsichtsräte auch nichts anderes als fürstlich bezahlte 
Interessenvertreter ohne reale Macht sind … ebenso wie unsere Politiker und ihre “Berater”, 
die gemessen an ihrer Leistung und deren Nutzwert für unsere Volkswirtschaft auch 
unanständig überbezahlt sind! Wenn diese Pseudoeliten nicht im Sinne ihrer wahren 
Arbeitgeber spuren, werden sie kurzerhand ausgewechselt und durch andere ersetzt, die sich 



williger und in ihrer Auslegung von Moral und Ethik biegsamer als effizienter nach unten 
tretende und nach oben buckelnde Vasallen empfehlen.

Von dieser Feststellung ausgehend muss man früher oder später zu der Erkenntnis gelangen, 
dass gerade der “Kapital- und Finanzmarkt” nichts ist, was auf Naturgesetzen beruht. Hier 
geschieht absolut nichts, was nicht akribisch geplant und vorbereitet, letztendlich aber nur 
aus Macht- und Profitgier bis zur perversen Perfektion getrieben wird. Begriffe wie 
Verschuldung (Staaten, Unternehmen, Privathaushalte), Zins und Zinseszins sowie, in 
direkter Verbindung damit “Abhängigkeit”, geben uns mehr als genug Grundlagen an die 
Hand, um die Abläufe zu analysieren und nachzuvollziehen, die auf dem Umweg über 
Monopolbildung, “Patente”, Spekulationen und massive Marktmanipulationen zu dem 
geführt haben, was die Welt nun langsam als eine “drohende Weltwirtschaftskrise” (mit allen 
dazugehörigen Symptomen) à la 1929-32 wahrzunehmen beginnt.

Immer profitieren davon jene Kreise, die sich an der Spitze der besagten imaginären Pyramide 
befinden und über die Kontrolle des Geldflusses, der “öffentlichen Meinung”, der 
Pharma-, Chemie-, Energie-, Rüstungs-, Gentechnologie- und Nahrungsmittelindustrie
(um nur die wichtigsten zu nennen), aber auch und vor allem mittels Kontrolle der 
Regierungen , des Militärs und der verschiedenen Wissenschaftszweige von langer Hand 
vorbereiten und bestimmen können, was in unserer Welt passiert und was nicht.

Als kleines Meinungsintermezzo zur Auflockerung und weiterführenden Information 
empfehle ich in diesem Zusammenhang - beispielgebend und stellvertretend für zahlreiche 
Publikationen dieser Art - zum einen den neuesten Paukenschlag von Egon W. Kreutzer … 
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/39.html … mit dem ebenso treffenden wie 
bezeichnenden Titel “Harte Landung”; hierbei bitte auch die zahlreichen Links zu 
früheren Artikeln zur gleichen Thematik zu beachten … und andererseits die Seite von Dr. 
Harald Wozniewski (alias Dr. Wo) … http://www.meudalismus.dr-wo.de/ … wo man die 
prinzipielle Wirkungsweise des “Meudalismus” (moderner- oder Neofeudalismus) 
nachlesen kann (wahlweise kann man auch das Buch desselben Autors “Wie der Nil in der 
Wüste” erwerben).

Aber ist es wirklich so, dass diese Überelite all dies nur aufgrund der ihr gegebenen 
Übermacht bestimmen kann? Oder gibt es nicht andere Gründe, die ihren Zwecken und Zielen 
noch nachhaltiger als die oben genannten Faktoren in die Hände spielen? Ist es wirklich nur 
die Folge einer “in ihrem Sinne abgefassten Geschichtsschreibung” und des immensen 
Einflusses, den sie mit Hilfe ihres nicht minder immensen (de facto aber vorrangig fiktiven) 
Reichtum ausüben können, dass sich gerade die dunklen und zerstörerischen Epochen der 
Menschheitsgeschichte unaufhörlich wiederholen?

Hier denke ich, dass man die erste und letzte Frage eindeutig mit “Nein”, die andere Frage
aber ebenso entschieden mit einem klaren “Ja” beantworten muss, denn im Endeffekt sind 
“wir alle” (die Bürger/innen unseres Landes und alle anderen Völker dieser Erde) ebenso 
verantwortlich dafür, dass diese Geld- und Machtelite ihr perfides und grausames Spiel mit 
der Natur und der eigenen (?) Spezies seit Jahrtausenden (auf jeden Fall aber seit etwa 500 
Jahren, wenn man die “weltweite Expansion des wirtschaftlich fundierten, auf Vorherrschaft 
und Kontrolle abzielenden Kapitalismus” - im Gegensatz zur religiösen und 
“staatsmännischen” Jagd nach Macht und Reichtum - als Kernproblem ansieht) relativ 
unbehelligt treiben können!

http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/39.html
http://www.meudalismus.dr-wo.de/


Und was ist es, womit wir dieses elitäre und gottgleiche Treiben ermöglichen - ja, im Laufe 
der menschlichen und gesellschaftlichen “Evolution” sogar zu immer enormeren Höhenflügen 
befähigen? Ist es bspw. Dummheit (mangelnde Bildung) - oder ist es eher das Kuschen vor 
dem Machtinstrument der Verbreitung eines bewussten oder unbewussten Empfindens von 
Angst, Abhängigkeit und Hilflosigkeit?

Wenn man weiß und begreift, dass sich die Unterwürfigkeit der menschlichen Spezies 
gegenüber den vermeintlich über Jahrtausende gewachsenen Naturgesetzen folgend zu 
besonderer Macht und Stärke aufgestiegenen Kreisen ziemlich gerecht auf beide 
angenommene Grundlagen verteilt, dann sollte man schon erkennen, dass es nicht so sein 
müsste, wenn sich all die Milliarden Untermenschen auf die schiere Macht ihrer Masse, 
sowie verbunden damit auf ihr “Mitbestimmungsrecht” besinnen würden, das ihnen im 
Sinne von bewusstem Konsumverhalten und Solidarisierung gegen jede Art von Zwang
unwiderruflich verliehen worden ist.

Da dieses Erkennen aber unweigerlich Assoziationen von Aufstand, Rebellion und Gewalt
auslösen muss - Dinge, die kein vernunftbegabter, unverfälscht emotional veranlagter und 
friedliebender Mensch gutheißen kann (auch wegen der überlieferten Wahrheit, dass 
Gewalt immer nur noch schlimmere Gewalt und in letzter Konsequenz auch nur neue 
perverse Machtstrukturen nach sich ziehen wird!) - muss man bei der Ursachenforschung 
bezüglich der wahren Gründe für diese schier unangreifbar anmutende Macht schon 
bedeutend mehr in die Tiefe gehen. Schwierig ist das allerdings nicht wirklich und das 
ultimative Erkennen der Hintergründe und Zusammenhänge setzt auch keineswegs eine 
akademische oder sonstwie systemkonforme Ausbildung voraus. Diese “künstliche 
Intelligenz”, die sich ein Mensch aneignen muss, wenn er vom “System” aktzeptiert werden 
und wenigstens eine gewisse Hoffnung darauf haben will, durch seiner Hände (oder grauen 
Zellen) Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, scheint mir persönlich eher ein 
nicht unerheblicher Teil des Problems zu sein ….

Fakt ist aber, dass die Menschheit beileibe nicht nur durch verschiedene Formen von Gewalt, 
Herrsch- und Besitzsucht, übertriebene (aber wirkungsvoll betriebene) Hervorhebung 
fragwürdiger elitärer und intellektueller Herrschaftsansprüche und die aus all dem 
resultierende Hierarchie unterdrückt wurde und wird. Ein Großteil des Erfolges der “wahren 
Eliten” beruht auch auf der Macht, die ihr ein aufwendig und effizient gestalteter Einsatz 
von psychologischen Einflüssen verleiht … egal ob es sich dabei nun um ideologische oder 
religiöse “Propaganda”, dem jeweiligen Zweck auf “die Haut geschriebene” Philospohie
respektive sonstige relevante Wissenschaftslehre oder banale Werbung handelt. Hinzu 
kommt fraglos, dass diese Einflüsse insgesamt eine Abkehr von der natürlichen Wesensart 
und Wertvorstellung der Menschen bewirkt und im Laufe der Zivilisation und Evolution 
(besonders in den letzten hundert Jahren und mit Hilfe der enorme Fortschritte machenden 
elektronischen Massenmedien bis hin zum Internet) einen nahezu perfekten, die Ziele der 
nicht großzügig sondern ausschließlich kalt berechnend “teilenden” Elite 
unterstützenden Egoismus hervorgebracht haben. Einen Egoismus, der an die Stelle des 
natürlichen Bedürfnisses nach Gemeinschaft und Zusammenhalt, eine unnatürliche, auf 
Konkurrenzdenken und Wettbewerb basierende Entmenschlichung, Entsolidarisierung 
und ebenso reines wie trügerisches Vorteilsdenken hat treten lassen. Dieser Entwicklung, 
an der jedes Individuum mehr oder weniger nachhaltig mitgewirkt hat - denn dieser 
Entwicklung hat die Natur und Schöpfung (egal wie man sie auch immer definiert) den freien 
Willen eines jeden Individuums entgegengestellt = eine “Macht” und Freiheit, die sich 
ein Mensch auch unter dem brutalsten Druck und höchster Gefahr bewahren können muss! -, 
ist es mehr als der eingebildeten haushohen Überlegenheit der Eliten zuzuschreiben, dass wir 



uns jetzt erneut einer Bedrohung ausgesetzt sehen, die aufgrund der “globalen 
Konstellationen” aber noch weitaus grauenhaftere, vielleicht sogar ultimativere (bis hin 
zum Untergang unserer Spezies und Zivilisation) Folgen zu haben droht als alle 
vorausgegangenen Krisen und Kriege der Geschichte.

Und nun, nachdem ich die oben angeführte Meinungsäußerung als das Skelett meiner 
persönlichen Überzeugung vorgestellt habe, stelle ich nur noch die Frage in den Raum, ob Sie 
tatsächlich denken, dass wir der drohenden Eskalation von Macht- und Profitgier, hinter 
der man durchaus “religiöse oder göttliche” Verblendung der verantwortlichen Kreise 
vermuten muss, hilflos ausgeliefert wären und keinerlei Mittel besitzen würden, um den 
Lauf der Ereignisse noch rechtzeitig abändern zu können?

Wenn Sie diese Frage bejahend beantworten zu müssen glauben und dabei auf die “vielen 
Ankündigungen von Weltverbesserern oder Weltenrettern” verweisen, die mit mehr oder 
weniger realitätsfremden und/oder abgehobenen Theorien nur noch mehr Verwirrung stiften, 
anstatt mit mathematischer Konsequenz einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, 
mit dessen Hilfe sich vernünftige und realisierbare Schnittmengen eines solidarischen 
und gemeinsamen Handelns schaffen lassen würden, dann kann ich Ihnen zumindest in 
Bezug auf diese hypothetisch angenommene Begründung nicht einmal widersprechen. - Aber 
man kann und muss Ihnen im selben Atemzug dann entgegen- und vorhalten, dass 
Untätigkeit (aus welchen Gründen auch immer) auch keine akzeptable Alternative 
darstellt. Gerade für uns “Deutsche” nicht darstellen kann, da wir mindestens schon einmal 
zu lange weggesehen und die Zeichen der Zeit ignoriert haben … die Folgen (unabhängig 
von der geschichtlich überlieferten und festgezurrten “Schuldfrage”) sind bestens bekannt und 
sollten uns nicht nur, sondern müssen uns zum besonnenen, gemeinschaftlichen und 
zielgerichteten Handeln zwingen!

Wäre “nur noch” zu klären, wie ein derartiges Handeln auszusehen hätte?!?

Nun, darüber würden wir einerseits gerne mit interessierten Bürger/innen und potentiellen 
Mitstreiter/innen diskutieren, andererseits aber auch ebenso gerne und eindringlich darum 
bitten, sich aktiv an den Bemühungen des Bündnisses zu beteiligen, dass sich rings um den 
Begriff der Volksgewerkschaft zu formieren beginnt. Diese Bereitschaft und alle dafür 
aufzubringende Mühe und ausschließlich der gemeinsamen Zielsetzung dienliche 
Kooperation sollten wir im Sinne der Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder als gute und 
sinnvolle Investition in wahre Werte und eine bessere Zukunft auffassen!

Wie dieser Artikel belegen sollte, ist es auf jeden Fall höchste Zeit, dieses Ziel mit allem 
gebotenen Ernst und Nachdruck anzustreben …

Hans-D. Ziran vom 21.09.08


