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Der un�berschaubare Sumpf der Verflechtungen von Gro�kapital (in Gestalt zahlloser 
Industrie- und „Dienstleistungskonzerne“ sowie der unvermeidlichen Gro�banken) mit Politik 
und „Leistungstr�gern“ bietet mehr als genug Stoff, so dass es nicht notwendig ist, 
Verschw�rungstheorien zu spinnen, um die Wahrheit St�ck um St�ck ans Tageslicht zu 
bringen.

Dass dies auch heute noch viel zu selten und dann auch in zu geringem Umfang geschieht, 
hat fraglos diverse Gr�nde. Nur einer davon ist ebenso unbestreitbar die „Kampagne gegen 
die Wahrheit“, die �ber das „Unwort“ Verschw�rungstheorie betrieben wird. Menschen, die 
„solchen Unsinn“ verbreiten, werden als Spinner hingestellt und ihre Absichten mit Adjektiven 
wie „subversiv“, kriminell, antisemitisch, demokratiefeindlich usw. usf. betitelt, was es 
„anst�ndigen und seri�sen“ Menschen vollst�ndig unm�glich macht (machen soll), ihren 
„w�sten Phantastereien“ auch nur gedanklich zu folgen … Bspw. um sie zu hinterfragen und 
die Realit�t zu ergr�nden, die irgendwo zwischen diesen „extremen Meinungen“ und jener 
Wirklichkeit verborgen liegen muss, die uns h�chst offiziell vorgegaukelt wird.

Dass diese „Definition der Wahrheit“ f�r die menschliche Spezies ebenso ungesund ist wie 
f�r die Natur ihrer Welt, scheint – obwohl es �ber die Menschheitsgeschichte hinweg in 
unz�hligen Variationen bewiesen und nachvollzogen werden kann – auch bei intelligenten 
Menschen nicht anzukommen. Zu un�berwindlich ist die Barriere der angeblichen Weisheit 
jener Menschen, die seit Jahrhunderten Philosophien, Ideologien, religi�se und 
wissenschaftliche Thesen jeglicher Art ersonnen und im Auftrag der mehr oder weniger 
unsichtbar bleibenden Strippenzieher auf die Menschheit losgelassen haben!

Diese Menschheitsverdummung muss �berwunden, den wahren selbsternannten Eliten 
unserer Welt die Masken heruntergerissen und schlie�lich eine Wahrheit erschlossen 
werden, die �ber eine L�sung der gegenw�rtigen Probleme unserer Welt insgesamt zur 
Befreiung von allen aufgezwungenen Beschr�nkungen natürlicher Denk- und 
Lebensweisen f�hren muss und kann …

* * * * * * * * * * * * * * *

Allgemeines vorweg

�ber das Thema „Verschw�rungstheorien“ haben wir aus eigener Sicht ja schon einiges 
geschrieben … und dabei in diesem Beitrag [1] auch schon aufzuzeigen versucht, dass die 
wahren Probleme beim Umgang mit „unangenehmen Wahrheiten“ nicht so sehr in deren 
angeblicher Unglaubw�rdigkeit, als viel mehr in der „Definitionshoheit“ begr�ndet liegen, 
welche sich die selbsternannten Eliten mit Hilfe ihrer gedungenen (oftmals auch freiwillig 
kooperierenden) „Weisen und Gelehrten“ im Laufe der letzten Jahrhunderte verschafft haben 
… Und dies ganz besonders ab Ende des 19. Jahrhunderts! (Auf die letzte Behauptung wird 
irgendwann sp�ter (?) nochmals einzugehen sein!)



Auch auf eine weitere „problematische Facette“ der Verschw�rungstheorien haben wir schon 
im oben verlinkten Beitrag hingewiesen. Kaum ein Wahrheitssucher kommt bei seiner 
Argumentation ohne Verweise auf den einen oder anderen „Geheimbund“ aus … manchmal 
werden sogar mehrere davon verbunden oder in Erkl�rungs- respektive Beweisversuchen 
einander gegen�bergestellt. – Nun wollen wir gar nicht in Abrede stellen, dass es 
Vereinigungen wie die Freimaurer, die Illuminaten, die Jesuiten etc. gibt und dass sicherlich 
vieles von dem zutrifft, was ihnen an geheimen Umtrieben und Machtstreben unterstellt wird. 
Dasselbe wird unzweifelhaft auch auf die „Verschw�rungstheorien“ hinsichtlich des 
Satanismus, des Vatikan und diverser „messianischer Endzeitsekten“ zutreffen, aber unserer 
Ansicht nach dienen solche „Spurenlegungen“, auf die Wahrheitssucher seit langer Zeit und 
beinahe zwangsl�ufig anspringen, wohl am wahrscheinlichsten auch nur der Verzerrung der 
Wahrheit und dem Schutz der tats�chlichen Drahtzieher.

Wir m�chten dies am Beispiel des sicherlich „heikelsten Themas“ begr�nden, das man als 
Wahrheitssucher ansprechen kann … am Zionismus.

Kein anderer Begriff hat mehr (gew�nschte!) Missverst�ndnisse provoziert und mehr 
Spaltung der Weltbev�lkerung hervorgerufen … zumeist wegen dem „klassischen Irrtum“, 
dass Zionismus mit Weltjudentum gleichzusetzen sei. Die Wahrheit ist – und l�sst sich am 
Exempel der US-amerikanischen „Elite“ auch ebenso m�he- wie l�ckenlosen beweisen, dass 
sich unter dem Deckmantel dieser Ideologie die kranken Vorstellungen, Ziele und 
Machenschaften einer „konfessions�bergreifenden“ Kaste von Eliten verbirgt, die massiv mit 
„religi�sen Endzeitprophetien“ arbeitet. (Die sie durch ihre Manipulationen zu erfüllen 
trachtet!). Sie verfolgen dieses Ziel rigoros mit allen ihnen zur Verf�gung stehenden Mitteln, 
ohne selbst durch gl�ubige Verpflichtungen gleich welcher Art gehemmt zu werden. 
Nat�rlich abgesehen von dem Glauben, dass sie dazu ausersehen seien, die Welt im Namen 
„ihres eigenen Gottes“ zu beherrschen.

Jenen Menschen j�dischen Glaubens, die sich durch die facettenreiche zionistische 
Propaganda dahingehend indoktrinieren und letztlich auch instrumentalisieren lassen, dass 
die „ganze Welt gegen sie“ stehe und sie deshalb das ebenso verfolgte wie ausersehende
Volk seien, soll an dieser Stelle dringend ans Herz gelegt werden: Einfach mal in sich zu 
gehen, die „Politik Israels“ und jene „Geschichte“ genauer zu studieren, mit der die 
inl�ndischen und insbesondere die ausl�ndischen Wortf�hrer der zionistischen Ideologie das 
Geschehen im Nahen Osten zu rechtfertigen, ja, eigentlich sogar heiligzusprechen 
versuchen – und dann den hier verlinkten Beitrag [2] �ber die wahren Zielen derselben 
elit�ren Kreise zu lesen.

Vielleicht (die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt) wird ihnen dann ein Licht aufgehen und 
werden sie endlich verstehen, dass sie auch nur benutzt und manipuliert werden? … Vor 
allem aber, dass sie in den Augen der global agierenden Hinterm�nner lediglich dazu 
ausersehen sein werden, als Beleg f�r deren psychopathische Selbsterh�hung und 
eigenm�chtigen „Definition“ der „Heiligen Schriften“ mit allen anderen „�berfl�ssigen“ 
unterzugehen!

Kern der oben stehenden, „anma�enden und unglaublichen Behauptung ist, dass es eben 
nicht nur Juden sind, die dieser elit�ren Weltanschauung anh�ngen … und dass jene 
Juden, die man dabei nat�rlich auch findet, mit dem eigentlichen j�dischen Glauben nicht 
das Geringste gemein haben!

[Zwischenbemerkung:

Wir hatten vor einiger Zeit angek�ndigt, uns eingehender mit diesem Thema 
befassen und irgendwann auch einen Beitrag dazu ver�ffentlichen zu wollen. Wir 
haben dieses Unterfangen auch begonnen und innerhalb k�rzester Zeit, nur 



durch Verwendung der allgemein bekannten und �ffentlich zug�nglichen Quellen 
eine fast hundertseitige Abhandlung zusammengestellt. Dass wir sie bisher nicht 
beendet und ver�ffentlicht haben, hat nichts damit zu tun, dass wir uns dies nicht 
trauen w�rden … wie gesagt, wir haben nur Fakten und Quellen 
zusammengetragen, die jeder Mensch problemlos nachpr�fen kann …, sondern 
weil wir begriffen haben, dass wir mit den Fragmenten der Wahrheit, die im 
Internet gefunden werden k�nnen, auch nur einen winzigen Teil der 
geschichtlichen Zusammenh�nge belegen k�nnen, durch welche der Zionismus 
als genau das entlarvt wird, was wir oben in kurzer Form dargestellt haben. –
Eine solche Aufgabe w�re seri�s und zufriedenstellend nur anzugehen, wenn 
sich ein gr��eres Team zusammenschlie�en und dann auch finanzielle 
Unterst�tzung erhalten w�rde!

Wir behaupten dennoch, dass dieser Begriff, der ganz gewiss nicht ohne Grund 
erst Ende des 19. Jahrhunderts scheinbar pr�zise definiert und fortan zu einem 
bestimmenden Element in der „Weltdiplomatie“ aufgebaut wurde, sowie seine 
eingehende Erforschung den Schl�ssel zur Wahrheit repr�sentiert. Sollten wir ihn 
jemals „finden“ und dann auch entschlossen benutzen, w�rden wir 
unausweichlich mit einer „uralten Wahrheit“ konfrontiert, deren Urspr�nge weder 
j�disch, noch christlich oder sonst wie „religi�s“ im Sinne von heute bekannten 
respektive gebr�uchlichen Glaubens- oder Kirchenlehren begr�ndet ist! – Und 
dennoch – oder gerade deswegen – wird uns diese Wahrheit auch erkl�ren, 
warum unsere Welt, Zeit und Gesellschaft exakt den „Evolutionsgrad“ erreicht 
hat, den wir heute als Hintergrund f�r die Geschehnisse auf der Erde 
konstatieren m�ssen!

Ende Zwischenbemerkung]

Zwischenfazit:

Man muss sich nicht in die diffusen Gefilde von Geheimb�nden und auf deren angeblichen 
oder tats�chlichen Machenschaften basierenden Verschw�rungstheorien begeben, um die 
Vorg�nge in unserer Welt und Gesellschaft als unmittelbar zusammenh�ngende Folgen 
eines schon lange w�hrenden elit�ren Profit- und Machtstrebens zu identifizieren. Was noch 
wichtig ist, ist der festzustellende Umstand, dass „Profit und Macht“ in den echten elit�ren 
Kreisen nur Mittel zum Zweck hinsichtlich der Erlangung von weltumspannender Kontrolle 
sind. … Auch das dient im Endeffekt nur der Verschleierung und schafft unz�hlige 
„Feindbilder“, die es den wahren Strippenziehern erleichtern, ihr perfides und 
menschenverachtendes Spiel bis zur angestrebten Vollendung fortzusetzen!

Wenn man sich der Suche nach Wahrheit auf diesem Weg annimmt und alle – auch 
scheinbar bedeutungslose – Randerscheinungen auf politischem, wirtschaftlichem, 
wissenschaftlichem, milit�rischem, religi�sem oder gesellschaftlichem Gebiet in das 
unweigerlich entstehende Gesamtbild einbezieht, sollten einem schon recht bald jegliche 
Scheuklappen von den Augen fallen!

Es sei aber auch angemerkt, dass es mitunter hilfreich sein kann, sich trotz einer „seri�sen“ 
und an reinen Fakten ausgerichteten Wahrheitssuche gelegentlich auf den Seiten oder in 
den B�chern „so genannter Verschw�rungstheoretiker“ umzuschauen, da man dort sehr 
h�ufig Fragmente der Wahrheit findet, auf die man „nur mit eigenst�ndigem und logischem 
Denken“ wahrscheinlich nie kommen w�rde: Aber eben deshalb – in das besagte imagin�re 
Gesamtbild eingef�gt –unweigerlich entstehende L�cken zu f�llen verm�gen.



Bspw. denken wir immer noch, dass es „absolut nicht verkehrt sein kann“, sich eine 
Pyramide als Symbol und Synonym f�r die hinter allem steckenden Kreise vorzustellen …

* * * * * * * * * * * * * * *

Beweisf�hrung anhand von aktuellen Gegebenheiten

Nicht nur wegen der gerade stattgefundenen Wahl in unserem Land und der anstehenden 
Irischen Entscheidung �ber den „EU-Reformvertrag“ von Lissabon bietet sich die nationale 
Politik geradezu an, sie auf dem Weg zur umfassenden Beweisf�hrung als erstes Beispiel 
anzuf�hren.

Europ�ische Integration und Globalisierung „made in Germany“

Beginnend mit Helmut Schmidt, der zwar „noch der alten SPD“ angeh�rte, aber 
un�bersehbar bereits von neoliberalem Gedankengut infiziert war (was heute wesentlich 
deutlicher zutage tritt als damals, da er noch politische Verantwortung zu tragen hatte!), aber 
in letzter Konsequenz ab der Macht�bernahme durch die schwarz-gelbe Kohlregierung 
wurden jene Pl�ne rigoros vorangetrieben, die schon Konrad Adenauer zu seinem 
pers�nlichen Ziel erkl�rte … „europ�ische Integration“ – notfalls gerne auch zu Lasten des 
eigenen Volkes und der Volkswirtschaft!

Wie schon im eingangs verlinkten letzten Beitrag �ber „Verschw�rungstheorien“ 
hervorgehoben, muss man das ber�hmt-ber�chtigte „Lambsdorff-Papier“ als Teil einer 
globalen Strategie begreifen, mit welcher der Neoliberalismus als alternative Wirtschafts- und 
Gesellschaftsideologie (siehe „Tina-Syndrom“ [3] oder „Sachzwang“ [4]) etabliert werden sollte. 
Erfolgreich abgeschlossen wurde dieser Prozess mit dem „Konsens von Washington“ und 
nicht zuletzt auch mit der „deutschen Wiedervereinigung“, von der wir in revolution�r-
romantischer Verkl�rung heute immer noch gerne glauben wollen, dass sie auf die „sanfte 
Revolution der Menschen in der Ex-DDR“ zur�ckzuf�hren sei. (Dieser Ansicht stellen wir das 
Argument gegen�ber, dass es diese von „erstaunlich wenig Systemwiderstand“ begleitete 
„Revolution“ niemals gegeben h�tte, wenn sie im Sinne ganz anderer Interessen nicht 
erw�nscht gewesen w�re, um den Lauf der „Geschichte“ neu festzuschreiben. – Insofern 
und insbesondere im Wissen dar�ber, dass es in der Weltgeschichte noch nie eine 
„Revolution“ gegeben hat, die nicht von Machtinteressen bestimmt und initiiert worden war, 
muss die Frage nach den wirklichen Hintergr�nden in die Liste jener geschichtlichen 
Ereignisse �bernommen werden, die im Zuge einer uneingeschr�nkten Wahrheitssuche 
nochmals gr�ndlich untersucht werden m�ssen!)

Was danach kam … also das, was vermeintlich eigenm�chtig von der rot-gr�nen Koalition 
unter Schr�der und Fischer an „gesetzlicher Forcierung des Sozialabbaus und der 
gleichzeitigen Auslieferung der Volkswirtschaft an deutsche und internationale 
Heuschrecken“ durchgef�hrt und von der folgenden Gro�en Koalition bis zuletzt als 
„alternativlos notwendig“ (siehe oben) verteidigt wurde, muss deshalb auch als Teil jener 
globalen Strategie angesehen werden.

So viel zum Irrglauben, dass Politik (fr�her nannte man das „Diplomatie“) jemals etwas 
anderes als Interessenvertretung f�r die wahren Herrschenden gewesen sein k�nnte …

Mit der nun unmittelbar bevorstehenden Ratifizierung der als Reformvertrag kaschierten EU-
Verfassung wird dies mittels �bertragung von nationalen Hoheitsrechten und politischen 
Gestaltungsm�glichkeiten an eine definitiv nicht demokratisch legitimierte EU-Technokratie 
zum letzten Schritt hin zu einer (nur vorl�ufig auf Europa beschr�nkten) Kapitaldiktatur 



werden. Ist dieser vollzogen, wird jedem von uns sehr schnell klar werden, wie fatal das 
Ergebnis der letzten Bundestagswahl tats�chlich gewesen ist … Und noch mehr wird das 
dann unweigerlich folgende Chaos aufzeigen, dass wir „Deutschen“ in Wahrheit sehr wohl 
die M�glichkeit besessen h�tten, diesem despotischen Ansinnen der neofeudalistischen 
Welteliten im letzten Augenblick noch einen wirksamen Riegel vorzuschieben! (Dazu werden 
in den n�chsten Tagen noch mehr Informationen ver�ffentlicht, die jene teilweise erg�nzen 
und teilweise auch ersetzen sollen [5]/ m�ssen, die wir schon �ber die Schiene Kehrwoche [6]

und Volksgewerkschaft [7] (*) anzubieten versuchten!)

Entfesselung der Kapitalm�rkte … „Motor“ der Krisen

In den letzten Monaten haben wir viel �ber die Banken-, Finanz- und Weltwirtschaftskrise 
gelesen … Sehr viel fundierte und berechtigte Kritik wurde ge�bt, aber aus unerfindlichen 
Gr�nden gingen nur wenige Experten bei ihrer Kritik und Erl�uterung so weit, auch die seit 
ewiger Zeit zu erkennenden Zusammenh�nge in letzter Konsequenz beim Namen zu 
nennen. Wir sind nat�rlich keine Finanz- oder Wirtschafts-Experten und deshalb muss 
uns auch niemand glauben, dennoch wiederholen wir es noch einmal – unter anderem, weil 
wir felsenfest davon �berzeugt sind, dass auch anerkannte Experten schwerlich in der Lage 
sein werden, unsere „Hypothese“ zu widerlegen …

Zentraler Punkt unserer These ist jene „Pyramide“, die wir am Ende des Abschnitts 
„Allgemeines“ als korrekte Beschreibung der wahren elit�ren Macht empfohlen haben. 
Genau so, wie bei allen anderen Fragen rund um Macht, Einfluss und Kontrolle, verh�lt es 
sich auch beim Themenkomplex „Kontrolle des Geldflusses“ (hierzu geh�rt auch das rein 
imagin�re Buchgeld der diversen „Kapitalhandelsm�rkte“). Nat�rlich haben wir zahllose 
Banken, darunter auch einige, die man zu Recht als „systemrelevant“ bezeichnen kann 
(allerdings ist damit nicht etwa das „nationale Wirtschaftssystem“, sondern das globale 
Kapitalsystem gemeint!) … und diesen Banken sind Vorst�nde und Aufsichtsr�te 
beigeordnet, deren Vorsitzende immer wieder gerne als „Bosse der jeweiligen Bank“ tituliert 
werden. Einerseits sicherlich auch, um deren fast schon sittenwidrig hohe Eink�nfte zu 
rechtfertigen … doch wie immer geht es andererseits vor allem darum, die tats�chlichen 
Besitz- und Machtverh�ltnisse zu verschleiern.

Bleiben wir n�mlich beim „Pyramidenprinzip“, dann muss uns klar sein, dass an der Spitze 
einer jeden „Bankenpyramide“ – wie bei jeder anderen Aktiengesellschaft auch! – nicht 
irgendwelche anonymen „Inhaber von Streubesitz“ oder wie auch immer geartete 
Kapitalkonglomerate stehen, sondern Personen! Diese Personen wiederum stehen nicht 
nur an der Spitze jeder x-beliebigen Bank, sondern haben mit dem durch diese 
erwirtschafteten Profit auch mehr oder weniger gro�e Besitzanteile an anderen Konzernen 
gekauft. – Sie sind also die Besitzer der von uns immer wieder zitierten transkontinentalen 
Privatgesellschaften; und wenn man sich von diesen nur die „erfolgreichsten und deshalb 
m�chtigsten“ herauspicken könnte, w�rde man sicher nicht mehr als die omin�sen 
„dreihundert Namen“ [8] aufgelistet sehen, auch wenn es Tausende von Konzernen gibt, 
welche sich dieser „obersten Klasse der Global Players“ zugeh�rig nennen d�rfen.

Verk�rzen wir das Ganze ein wenig … und wenden uns den „verbrannten Billionen“ zu, die 
als angebliche Folge der gegenw�rtigen Weltkrise zu beklagen sein sollen. – Erinnern wir 
uns dabei zun�chst einmal daran, dass dieses „Geld“ nie wirklich existiert hat und die 
Meinung, es k�nne irgendwie verloren gehen, schon mal von Grund auf irref�hrend ist. – Wie 
bei allen Weltwirtschaftskrisen, so ist auch heuer nichts „verloren gegangen“, sondern 
lediglich umverteilt (umgeschichtet) worden, wobei man „drei(hundert) Mal“ raten darf, in 
wessen „Eigentum“ die Verluste aller anderen „Marktteilnehmer“ gewandert sind.



Diese Gewinner aller Krisen (Weltkriege, Hungersn�te, Seuchen und sonstiges Elend 
eingeschlossen) sind jedoch absolute Experten des uralten Herrschaftsprinzips divide et 
impera (teile … ggf. auch spalte … und herrsche!), weshalb sie Teile ihres leistungslos 
angeh�uften Profits an brauchbare und willf�hrige Vasallen und Marionetten abtreten.
deren Gegenleistung besteht darin, entweder „die Schmutzarbeit“ in den Konzernspitzen zu 
vertreten oder andererseits die „gesetzlichen Rahmenbedingungen“ f�r ein „ewiges Weiter 
so!“ des neoliberalen Systems zu schaffen, sowie unaufh�rlich weiter zu „optimieren“ … In 
diese Rubrik der Krumen fressenden Mitl�ufer sind selbstverst�ndlich auch die unz�hligen 
Experten und Multiplikatoren einzuordnen, die jene „Theorien und Lehrmeinungen“ ersinnen 
und unters Volk streuen, mit denen die �ffentlichkeit dumm gehalten und verschaukelt wird.

Nun gut … man sollte davon ausgehen, dass auch diese relativ knappe Umschreibung 
ausreichen sollte, um das „Pyramidenprinzip“ nachvollziehbar darzustellen …

Entartung der „Wirtschaftsphilosophie“

Dass es die wahren Eliten der Welt in allen Epochen verstanden haben, sich ben�tigte 
Unterst�tzung bei der Verwirklichung ihrer Ziele und Pl�ne durch die Beteiligung n�tzlicher 
„Partner“ zu sichern, darf man sicherlich auch als allgemein bekannt und unwiderlegbaren 
Fakt bezeichnen. Dies hat sich im Laufe der „Evolution der Macht“ und den f�r deren 
Sicherung und Ausbau zur Verf�gung stehenden Mittel im Laufe der letzten etwa 250 Jahre 
unzweifelhaft exponentiell entwickelt.

Was wir aber seit gut 130 Jahren erleben, ist selbst bei „�u�erst toleranter“ und n�chterner 
Betrachtung nur noch mit totalem Wahnsinn halbwegs zutreffend zu titulieren. Hierzu wird 
im Abschnitt „Beweisf�hrung anhand historischer Abl�ufe“ noch das eine oder andere mehr 
zu sagen sein!

Aktuell kann man das auf allen Ebenen der Weltwirtschaft m�helos erkennen und 
nachvollziehen. Wir m�chten in dieser Abhandlung nur die un�bersehbarsten Beweise f�r 
den Wahnsinn der Eliten und der ihnen zuarbeitenden und dadurch „angemessen 
profitierenden“ Experten, Manager, Politiker etc. p. p. aufzeigen … Auf den k�rzest 
m�glichen Nenner gebracht: es geht nur noch und ausschlie�lich um Profit und im 
Hintergrund um Entrechtung, Versklavung und um optimale Verh�ltnisse schaffende (auch 
hinsichtlich der angestrebten Kontrolle!) Reduzierung der Weltbev�lkerung!

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *

Exklusive und aktuelle Zwischenmeldung:

(*) Aus „erneut gegebenem Anlass“ m�chten und m�ssen wir in dieser PDF-Fassung noch einmal 
auf unsere Kooperation mit der Volksgewerkschaft und der Aktion KEHRWOCHE eingehen. In erster 
Linie, weil immer wieder der Vorwurf aufkommt, wir – I.B.E. AmSeL e.V. – w�rden uns von „rechten 
Kr�ften“ vereinnahmen und/oder instrumentalisieren lassen.

Die Argumente der „besorgten Kritiker“ hinsichtlich „unserer Beteiligung daran“ reichen von „naivem
Nichtbegreifen“ der Hintergedanken Anderer bis zu der infamen Unterstellung, dass wir selbst in 
Wahrheit „rechts gestrickt“ seien. Dazwischen gibt es unz�hlige Variationen des gleichen 
Schwachsinns, auf die wir hier nicht gesondert eingehen wollen und werden. – Was wir aber alle 
derart argumentierende „Kritiker“ gleicherma�en wissen lassen wollen, ist folgendes:



Wir verbitten uns jegliche Unterstellungen dieser Art und ganz besonders „Forderungen“, dass wir 
unsere Zusammenarbeit mit der Volksgewerkschaft (in Person des ersten Vorsitzenden Detlef 
Paulus) einstellen m�ssten, um wenigstens „halbwegs respektiert und ernst genommen“ werden zu 
k�nnen. Wer solche Forderungen aufstellt – und sich dabei (ob wissentlich oder nicht ist unerheblich) 
�ber die immer wieder klar und unmissverst�ndlich zum Ausdruck gebrachten Argumente unsererseits 
hinweg setzt, beweist unserer Ansicht nach nur, dass er (oder ggf. auch sie) zwar selbst nichts zur 
�berwindung eines Unrechtssystems beitragen kann / will, aber sich das Recht herausnimmt, andere 
zu kritisieren, nur weil ihm / ihr der gepflegte Umgang nicht behagt! Armselig nennen wir das –
mindestens, denn bei einigen „Kritikern“ sind wir im Laufe der Zeit selbst skeptisch geworden. Und 
zwar in der Hinsicht, dass sich ihre „Kritik an Politik und Wirtschaft“ bewusst auf Halbwahrheiten 
st�tzen, weil sie insgeheim ganz zufrieden mit dem System sind. Dann k�nnte, w�ren wir genauso 
voreingenommen und verbohrt, durchaus der Verdacht entstehen, dass die so gerne vorverurteilend 
ausgepackte „rechte Keule“ eventuell nur der Verteidigung dieses Systems dient!? – Als kleinen 
Denkansto� in diese Richtung m�chten wir anf�hren, dass es gewiss nicht von ungef�hr kommt, wenn 
„die Linke“ (nicht die Partei, sondern die Vertreter der so titulierten Denkweise) in unserem Land 
immer schw�cher wird! – Denken Sie, auch die Damen und Herren, die sehr genau wissen werden, 
dass sie gemeint sind, doch bitte mal dar�ber nach!

Abschließend und zur endgültigen Klarstellung:

Egal mit wem wir kooperieren – weil wir schon vor langer Zeit eingesehen haben, dass man als 
Einzelk�mpfer (auch Vereine sind das erst einmal!) gegen die �bermacht „des globalen Systems“ 
nichts ausrichten kann! –: wir vertreten zuvorderst immer zuallererst und vorrangig die von uns 
vertretenen und �ffentlich bekannt gemachten Zielsetzungen. Wir haben lange und ausgiebig genug 
um Kooperation geworben und auch solche Damen und Herren dazu eingeladen, die sich heute 
erdreisten, uns „Rechtslastigkeit“ vorzuwerfen. 

Wir haben viel dazu geschrieben und ver�ffentlicht … als Beispiel m�chten wir hier nur einmal einen 
Artikel vom 23. Januar [9] dieses Jahres anf�hren. (Es w�re w�nschenswert und der Sache auch 
zweifelsohne dienlich, wenn man die eingebetteten Links beachten und auch die damit verbundenen 
Beitr�ge lesen w�rde!). Unter anderen wurde in diesem Artikel auch nochmals genau dargelegt, 
warum wir uns zu einer Kooperation mit der Volksgewerkschaft entschlossen haben.

H�tten (u. a.) jene „Kritiker von heute“ auf dieses in einen leidenschaftlichen Aufruf eingebundene 
Angebot angenommen und sich am Aufbau einer echten basisdemokratischen 
Widerstandsbewegung beteiligt, dann w�ren wir heute sicherlich schon einen guten Schritt weiter –
und vielleicht h�tte dann sogar der desastr�se Wahlausgang bei der letzten Bundestagswahl noch 
verhindert werden k�nnen!

Wie wir immer wieder hervorgehoben haben, geht es uns nicht darum, uns selbst darzustellen oder 
unsere Idee anderen Menschen aufzuzwingen. Wir geben einen m�glichen Weg vor und ermuntern 
jeden aktiven Menschen dazu, sich mit seinen oder ihren individuellen Ideen einzubringen, sowie 
gemeinsam mit uns (unter welchem „Namen“ ist uns ziemlich einerlei!) eine Bewegung 
anzuschieben, die am Ende in eine Gemeinschaft von Menschen m�nden soll, mit deren Hilfe (im 
Sinne einer wahrlich repräsentativen und auch zahlenm��ig �berzeugenden Abbildung der 
gesamten Bev�lkerung!) man politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgversprechend 
argumentieren kann.

Wer uns heute also vorhalten zu m�ssen glaubt (oder sich gar dazu berufen f�hlt!?!), sollte sich 
zun�chst bitte sch�n an die eigene, leider sehr oft arrogant und herablassend in die Luft gereckte 
Nase fassen. Unser Engagement in der Handlungsschiene „AmSeL- Volksgewerkschaft –
Kehrwoche“, das wir vor allem aufgrund des ausgebliebenen Willens anderer kritischer Stimmen in 
unserem Land aufgenommen haben, war letztendlich auch dazu gedacht, gewisse 
Begleiterscheinungen „unter Kontrolle zu halten“, die sich an diese Handlungslinie geh�ngt haben. 
Dass darunter einige Leute waren und sind, deren Argumentation und Verhalten auch uns bedenklich 
stimmt, wollen wir nicht bestreiten und haben wir mit Herrn Paulus und Herrn M�ller auch bereits 
er�rtern.

Nur … insbesondere werte Moralapostel, intellektuelle Besserwisser und nicht zuletzt „linke 
Demokratie- und Freiheitssch�tzer“ … wo sind denn die besseren Vorschl�ge Eurerseits? Wo ist denn 
das von Euch initiierte Engagement, welches Kooperationsbereitschaft und basisdemokratisches 



Verantwortungsbewusstsein auch au�erhalb des Internets zu schaffen, vor allem aber zu 
repr�sentieren vermag? 

Nun gut, die Argumentation – insbesondere mit dem verlinkten Beispielartikel – soll jetzt erst einmal 
reichen. Zum Abschluss sei deshalb aber noch einmal klar und unmissverst�ndlich festgehalten:

Da niemand mit besseren Alternativen aufwarten kann / will werden wir unsere Kooperation mit Herrn 
Paulus von der Volksgewerkschaft und der von Herrn Müller konzipierten KEHRWOCHE fortsetzen 
und w�rden es au�erordentlich zu sch�tzen wissen, wenn sich bestimmte „Schreibtischrevoluzzer“ bei 
ihrer diffamierenden und diskreditierenden, offenbar haupts�chlich der ziemlich abgehobenen und 
einer falschen Seriosität geschuldeten Selbstdarstellung entspringenden Kampagnen entsprechend 
der hierin vorgelegten Gegenargumentation etwas mehr in Bescheidenheit kleiden und zur�ckhalten 
w�rden!

Hans-D. Ziran

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
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