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Fortsetzung der Beweisf�hrung im Sinne der Artikel�berschrift … sie enth�lt einige Beispiele 
und Belege f�r die – von den elit�ren Geld- und Machteliten bestimmte und im Sinne ihrer 
Ziele forcierte – „Entartung der Wirtschaftsphilosophie“. �hnlichkeiten mit real existierenden 
Personen, Konzernen oder tats�chlichen Geschehnissen sind nicht zufällig, sondern 
ergeben sich zwangsl�ufig, wenn man mit offenen Augen und wachem, ungebundenem 
Verstand durch die Weltgeschichte wandert.

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

Fortsetzung zu => [1]

… Entartung der „Wirtschaftsphilosophie“ …

Einige Beispiele als Beleg für die oben aufgestellte Behauptung

Die nachfolgende Liste von Symptomen der „Entartung der Wirtschaftsphilosophie“ kann und 
soll keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit erheben. Sie sollte aber sehr wohl als 
Beweisf�hrung f�r die Gesamtargumentation gelten k�nnen!

Wirtschafts- (Kapital-) Kolonialismus

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg begannen „die Sieger“ damit, den Schwerpunkt 
ihrer „Kriegf�hrung“ mittels eigens daf�r gegr�ndeten Instrumenten wie UNO (auch wenn 
diese vor allem als „Kontrollinstanz“ gegen�ber dem Feindstaat Deutsches Reich gegr�ndet 
wurde, so hat sie doch zahlreiche „Unterorganisationen“ hervorgebracht, die in Verbindung 
mit den nachfolgend genannten Institutionen sicherstellen, dass dem System „die W�nsche 
der Herren“ Befehl ist und bleibt!), Weltbank, Internationaler W�hrungsfonds (IWF) und 
Welthandelsorganisation (WTO) vom konventionellen Schlachtfeld sukzessive mehr auf das 
Gebiet der weltweiten Kapitalkolonisierung verlagert. Wichtigstes Mittel war und ist dabei die 
Verschuldung der einzelnen Staaten, die f�r „Hilfen“ durch die genannten Institutionen 
stringente [2] und rigorose Eingriffe in ihre Wirtschaftsordnung zulassen mussten. Nicht 
wenige Staaten, vor allem in der sogenannten „Dritten Welt“ m�ssen den Gro�teil ihres 
Staatsbudgets f�r die Zinstilgung aufwenden!
Eine groteske Folge dieser Wirtschaftskolonialisierung ist bspw. jene, welche die 
Schuldnerstaaten einerseits dazu zwingt, ihre Bodensch�tze, landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse usw. zu exportieren, um die besagte Tilgung finanzieren zu k�nnen … und �ber 
regelrechte Knebelvertr�ge (Stichwort „Freihandel“ [3]) dieselben (vor allem Nahrungsmittel!) 
aus den westlichen Industrienationen einf�hren m�ssen. Die logische Folge ist einerseits, 
dass die „heimischen Erzeuger“ mit den Preisen der Importeure nicht konkurrieren k�nnen 
und den verbliebenen (nicht exportierten) Rest ihrer Erzeugnisse nicht kostendeckend
verkaufen k�nnen. Andererseits wird dadurch eine Nahrungsmittelknappheit f�r die 
Bev�lkerung k�nstlich erschaffen … Das dies nicht selten durch die Raffgier der jeweiligen 
„Regierungen“ bef�rdert wird, soll hier keineswegs verschwiegen werden, ist aber nur ein 
weiterer Beleg f�r die korrumpierende, verlogene und definitiv nur noch kriminell zu 



nennende „Philosophie“ transkontinentaler Privatgesellschaften und ihrer institutionellen 
Erf�llungsgehilfen (und schl�gt sich auch im „R�stungs- und Kriegssektor“ nachhaltig 
nieder!).

Hier sollte und k�nnte man auch einen mahnenden Fingerzeig an den „westlichen 
Endverbraucher“ einf�gen, der sich durch sein Konsumverhalten an dieser 
menschenverachtenden „Weltwirtschaftspolitik“ beteiligt. Mit relativ wenigen 
Einschr�nkungen und einer R�ckbesinnung darauf, womit sich unsere Vorfahren 
„jahreszeitlich bedingt“ sehr wohl und gut ern�hren konnten, w�re es schon m�glich, in 
dieser Hinsicht regulierend t�tig werden und Solidarit�t mit den betroffenen V�lkern �ben zu 
k�nnen! (Das gilt selbstverst�ndlich auch f�r andere Bereiche des Konsumverhaltens!)

Seit dem (absolut widersinnigen!) Hype rund um die angeblich anthropogene 
Klimaerw�rmung kommt noch eine weitere Form des organisierten Wahnsinns hinzu, die 
sich nicht nur in der Rodung von immer mehr Regenwald (?!!!?), sondern auch in „gr�nen 
Monokulturen“ niederschl�gt, die gar keine zur Nahrung taugenden Ertr�ge mehr zulassen 
(Biosprit, siehe aber auch „gr�ne Gentechnik“).

Alles „rund um die Gene“ … Gentechnik, Biotechnik, Patentierung von Leben

Wir wollen uns mal auf den Oberbegriff „gr�ne Gentechnik“ beschr�nken, weil darin diverse 
Teilbereiche zusammenlaufen. Einerseits spielt diese im Zusammenhang mit dem 
vorangegangenen Abschnitt eine elementare Rolle, andererseits nimmt sie aber auch 
zunehmend mehr Einfluss auf unsere eigene Landwirtschaft und nicht zuletzt auf die 
Interessen der hiesigen Verbraucher.

Die unbeschreibliche Unverfrorenheit, mit der Konzerne wie BASF, Monsanto und andere 
ihre Profitmaximierung zu Lasten der Natur und der Menschen vorantreiben, ist von uns 
bereits in einigen Artikeln (z. B. hier [4] oder hier [5]) thematisiert worden (hier k�nnen Sie 
noch weitere Verweise [6] finden). 

Monsanto ist aber ohne Frage ein Kapitel f�r sich, weil es den Irrsinn bis zum Extrem 
perfektioniert hat … zur Erl�uterung sollte es gen�gen, die „Wirkungskette“ aufzuzeigen, die 
von dem angeblich „fabelhaften und ungef�hrlichen“ Pestizid [7] „Roundup�™“ (das leider 
alle anderen au�er gentechnisch von Monsanto ver�nderte Pflanzen vernichtet und trotz 
der anhaltenden Propaganda des Unternehmens und Verfechtern der „gr�nen Gentechnik“ 
auch f�r andere Lebensformen, den Menschen eingeschlossen, „nicht ganz unriskant“ sein 
soll, bis hin zu „Terminatorgenen“ [8] (machen die Ernte „unfruchtbar“, so dass sie nicht f�r 
die n�chste Aussaat verwendet werden kann und jedes Jahr neues Saatgut angeschafft 
werden muss!) reicht. In j�ngster Zeit ist Monsanto aber auch wegen seinen Pl�nen zur 
„Patentierung [9] von Pflanzen und Nutztieren [10]“ aufgefallen! 

Wie gro� mag nach dieser Entscheidung hinsichtlich der Patentierung von Leben der Schritt 
wohl noch sein, bevor auch das menschliche Leben von Monsanto oder einem anderen 
Unternehmen als „Eigentum“ beansprucht werden kann?

Big Pharma [11] … das gro�e Gesch�ft mit Krankheit und Tod

Hier ist ganz aktuell nicht an der „Schweinegrippe“ vorbeizukommen, die von der WHO mal 
eben so zur Pandemie erkl�rt wurde. Vor allem, weil die „dagegen“ veranlasste Impfaktion 
als herausragendes Beispiel f�r diesen „Profit-Wahnsinn“ (wer glaubt, dass es hierbei nur
um Profit ginge, muss die nachfolgenden Artikel und Dokumente unbedingt lesen!) 
angef�hrt werden muss.



Wegen der gro�en Zahl an bereits ver�ffentlichten Artikeln (kleine Suchauswahl [12]) wollen 
wir hierzu nicht mehr viel schreiben, aber doch darauf hinweisen, dass die gesamte 
Pharmaindustrie eine Profitmaschine ist, die von Ihrer Gesundheit nicht existieren 
könnte, weshalb man nicht nur die Forschung nach und Entwicklung von Produkten dieser 
Sparte generell in Frage stellen muss. 

Ein ebenfalls eng damit verbundenes Thema, obgleich urspr�nglich vorrangig mit der 
„Lebensmittelsicherheit“ verbunden, ist der sogenannte „Codex [13] Alimentarius [14]“, �ber den 
man sich ebenfalls informieren und dabei tunlichst auf „seri�se Mainstreamquellen“ 
verzichten sollte!

Alles zusammen – Chemie- und Pharmaindustrie, Medizin und Ern�hrungswissenschaft 
(etc.) – ist in der schulwissenschaftlichen Darstellung v�llig �berzeichnet und alle Kritiker, 
aus welchem Bereich auch immer, prallen an der auch hier sichergestellten 
„Definitionshoheit“ ab, obgleich es immer mehr Beweise daf�r gibt, dass wir von diesen 
Industriebereichen im h�chsten Ma�e gef�hrdet sind. Auch hier m�chten wir es mit der 
einfachen Formel auf den Punkt bringen, die wir immer wieder anf�hren: da sich die 
menschliche Wissenschaft und Gesamtentwicklung durch den Einfluss der Eliten immer 
weiter von den Gesetzen der Natur entfernt hat … und das meiste, was dieselben Kreise als 
„Ersatz“ f�r ehemals nat�rlich gelieferte Nahrungs-, Heilmittel usw. „erfunden“ haben, mehr 
durch Nebenwirkungen als effektiven Nutzwert gl�nzt, kann (oder sollte) man die dagegen 
vorgebrachten Thesen tunlichst nicht als Verschw�rungstheorie abtun!

Statt den Propagandisten der Industrielobbys und aller anderen k�uflichen Wegbereiter und 
Mietm�uler auf den Leim zu gehen und sich den gesunden Menschenverstand mit allerlei 
verlogenen Pseudo-Thesen und –Wahrheiten vernebeln zu lassen, sollte man die 
„angegriffenen alternativen Theorien“ sehr ernsthaft und objektiv pr�fen.
Dies empfehlen wir ganz ausdr�cklich bei allem, was angeblich mit Viren oder anderen 
degenerativ auf Zellen einwirkenden „Krankheitserregern“ (z. B. Krebs) zusammenh�ngt, 
weil die Wissenschaft bislang weitestgehend die Beweisf�hrung f�r die Existenz dieser 
„Gei�eln der Menschheit“, respektive eine in sich schl�ssige und vollendete Darlegung der 
behaupteten Anamnese [15] schuldig geblieben ist – die man etwas �berspitzt, aber 
keinesfalls ohne triftigen Grund, auch als „Zivilisationskrankheiten“ bezeichnen kann. Wobei 
zu hinterfragen ist, ob die damit verbundene „Evolution“ eine der zivilisatorischen 
Gesellschaft … oder nicht doch eher eine der „fortschrittlichen Wissenschaft“ ist?

R�stungs- und Kriegsboom „im Schatten der Weltwirtschaftskrise“

Wie wir schon mehrfach angedeutet haben, ist f�r die wahren Eliten der Welt Krieg, 
Krankheit, Elend und Tod de facto nichts anderes als ein Gesch�ft – und dar�ber hinaus ein 
wichtiges Element in ihrem Bestreben nach ultimativer Kontrolle („NWO“ ~ „Eine 
Weltregierung“ … etc.). Das war schon immer so, insbesondere nachdem sich der
Kapitalismus durch „Welthandel“ und Kolonisation �ber Landes- und Kontinentalgrenzen 
auszubreiten begann. – In ganz besonderem Ma�e gilt das f�r die Vereinigten Staaten von 
Amerika – und dabei vor allem f�r die Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs! Wobei man 
hier f�r eine korrekte und eingehende Betrachtung die un�bersehbare Verbindung von 
„Kriegsindustrie“ und „gesamtwirtschaftlicher Lage der USA“ beachten sollte.

Aktuell wird immer wieder auf vermeintliche Zusammenh�nge zwischen dem „9/11“ [2001] 
und der Explosion der weltweiten R�stungsausgaben verwiesen. Bis zu einem gewissen 
Grad, n�mlich auf den „von George W. Bush“ erkl�rten „Krieg gegen den weltweiten 
Terrorismus“ bezogen, ist das sicherlich zutreffend … aber wieder einmal nur die halbe 
Wahrheit.



Aus europ�ischer (insbesondere bundesdeutscher) Sicht ist hier vor allem der 
Jugoslawienkrieg [16] (der sich sp�ter zum „Balkankonflikt“ ausweitete“) zu nennen. Im Detail 
wollen wir nicht darauf eingehen, aber die Tatsache, dass die Kriegshandlungen sich von 
1991 bis 1999 hinzogen sowie durch vereinzeltes Aufflammen „nationalistischer Unruhen“ 
am 3. September 2001 und 3. Oktober 2004 fortgef�hrt wurde, ist unzweifelhaft ebenso 
interessant, wie zahlreiche nach und nach ans Licht kommende Fakten, die auf massive
Einflussnahmen der BRD hinweisen, von denen die meisten als eklatant gegen das 
V�lkerrecht versto�ende Formen der „wirtschaftlichen und geostrategischen 
Interessenvertretung“ bezeichnet werden m�ssen.

Auf globaler Ebene muss man die „amerikanische Terrorwahrheit“ dahingehend korrigieren, 
dass dem 11. September 2001 1980 bis 1988 der erste Golfkrieg [17] („Grenzkrieg zwischen 
Irak und Iran“ bei dem – sehr vorsichtig ausgedr�ckt – die USA ihre Finger wieder einmal 
bis zum Ellbogen, vielleicht auch bis zum Schultergelenk mit im Spiel hatten!) und von 
August 1990 bis März 1991 der „zweite Golfkrieg“ [18] respektive „erste Irakkrieg“ 
(„Operation Desert Storm“) unter US-F�hrung (George H. W. Bush [19]) vorausgegangen 
waren. Erst nach den angeblichen Terroranschl�gen des 9/11 und der angeblich dem 
Kampf gegen Al Qaida und der Zerschlagung der (im vorausgegangenen russisch-
afghanischen Krieg von den USA aufgebauten und gest�rkten!) Taliban geltende 
(Vergeltungs-) Offensivschlag gegen Afghanistan [20] (der bekanntlich heute noch andauert 
und h�chstwahrscheinlich als „Vietnam der Nato“ in die Geschichtsannalen eingehen wird!)  
(siehe dazu auch „B�ndnisfall [21] nach Art. 5 [22] des NATO-Vertrags [23]!) folgte der „zweite 
Irakkrieg“ [24] („Offensive Iraqi Freedom“), der von den USA und einer „Koalition der Willigen“ 
als „Pr�ventivkrieg gegen den internationalen Terrorismus“ gef�hrt wurde. Selbst v�llig von 
Verschw�rungstheorien unbehelligte Zeitgenossen m�ssen zugeben, dass es sicherlich kein 
Zufall gewesen sein kann, dass all dies unter einem obersten Befehlshaber der US-
Streitkr�fte namens George W. Bush [25] stattfand!? – Ebenso wenig k�nnen Zweifel an der 
Feststellung bestehen, dass es sich bei diesem „Pr�ventivschlag“ – nicht nur aufgrund der 
„erstunkenen und erlogenen Kriegsgr�nde“ (was im �brigen auch f�r den gegen Afghanistan 
angezettelten Krieg gilt und in absehbarer Zeit f�r den Krieg gegen Iran gelten wird!) – um 
einen massiven Versto� gegen das V�lkerrecht handelt!

Die vergleichsweise kurze Zusammenstellung sollte ausreichen, um zweifelsfrei zu belegen, 
dass die dargestellte Entwicklung, die man sogar noch weiter verzweigen = mindestens um 
die „Iran-Contra-Aff�re“ [26] (auch „Irangate“, in Anlehnung an Watergate [27], genannt!) 
erweitern m�sste (dabei sollte man auch eine „Schl�sselfigur“ namens Oliver North [28] in 
weiterf�hrende Recherchen einschlie�en), ein Bestandteil der „behaupteten“ langfristigen 
Planung elit�rer Machenschaften ist. 

Leider ist mit dieser Entwicklung auch eine gewaltige „Anstrengung“ der „Bundesrepublik“ 
Deutschland (genauer der Regierungen und der sie bereits heftig genug treibenden 
„nationalen Eliten“) hinsichtlich einer R�ckkehr in den Kreis der anerkannten 
imperialistischen Großmächte verbunden. Diese steht in direktem Bezug zu den parallel 
dazu verlaufenden und von diversen Kr�ften bef�rderten Absichten, Deutschland zur 
Hegemonialmacht der EU zu machen.

Enorme Zuwachsraten der R�stungsindustrie (der dies aber nicht gen�gt und die sogar noch 
mehr Kriegsbeteiligung der Bundeswehr sowie eine St�rkung auf dem Weltmarkt f�r 
R�stungsprodukte fordert!) und immer mehr „internationale Interventionen“, die – wie auch 
die oben detaillierter dargestellten Kriegshandlungen – ausschlie�lich der Sicherung von 
Ressourcen und geostrategischer Interessen dienen, sind nur die Spitze des Eisbergs all der 
Indizien, die f�r ein eklatantes Widererstarken (im negativsten Sinne) nationalistischer und 
militaristischer Strukturen sprechen. 



Mindestens ebenso gravierend sind die R�stungsexporte in „Krisenregionen“ … wobei jene 
an Israel vor dem Hintergrund der Apartheidpolitik des israelischen politischen und 
milit�rischen Regimes und der unverhohlenen Kriegshetze gegen den Iran (dessen 
Pr�sident jedoch „auch kein Kind von Traurigkeit ist“, sondern aus vergleichbaren Gr�nden 
das �l der Konfrontation bis zum ultimativen Siedepunkt erhitzen zu wollen scheint!) als 
au�erordentlich fragw�rdig und bedenklich einzustufen sind.

Doch wie wir alle wissen (sollten), ist die Remilitarisierung und die nationalistische 
(weltfaschistische!) Aufstellung unseres Pseudo-Staates nicht nur gegen „�u�ere Feinde“ 
gerichtet. Wir selbst (= das Volk insgesamt und Systemkritiker insbesondere!) sind noch 
mehr gef�hrdet, wenn die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon der aktuell gew�hlten 
schwarz-gelben Regierungskoalition die letzte Handlungsvollmacht daf�r verschafft, ihre 
„sicherheits-industrielle“ Aufr�stung im Inneren nach den hinl�nglich bekannten W�nschen 
der scheinbaren und wahren Eliten zu optimieren.

Der „Terrorismus“, gegen den diese Aufr�stung gerichtet ist, ist definitiv nicht jener, der 
angeblich oder (zumindest teilweise) tats�chlich von islamistischen Fundamentalisten 
ausgeht, sondern es ist die langsam „Richtung Siedepunkt w�tende und schreiende (kleine 
und leicht verfremdete Anlehnung bei BAP [29]) Volksseele“, von der die „Regierenden“ nicht 
mit letzter Gewissheit erwarten k�nnen, dass sie sich auch gegen die „an h�chster Stelle“ 
daf�r ausersehene Bev�lkerungsschichten wenden wird!? – Die Angst, dass sich der Wind 
drehen und der ausbrechende Sturm gegen sie selbst wenden k�nnte, ist gewaltig und 
kann in allen „politischen Entscheidungen“ der letzten zwanzig Jahre nachgewiesen werden!

Daran sollten wir ALLE denken … auch diejenigen Menschen in unserem Land, die sich 
vermeintlich noch zu Recht auf der Seite der designierten Gewinner w�hnen, weil sie immer 
noch nicht begriffen haben, dass sie gleich ein paar Nummern zu klein und unbedeutend 
sind, um in die Klasse „der erlauchten Leistungstr�ger“ aufgenommen zu werden. – In 
diesem Zusammenhang sei nochmals an unseren „Marsch in die 80:20-Gesellschaft [30]“ 
erinnert.

Letztendlich k�nnen und d�rfen WIR auf niemanden – weder im Inland noch im Ausland –
hoffen, wenn es darum geht, die Gegenwart und Zukunft im Sinne des reellen Gemeinwohls 
zu gestalten und eine wirksame Gegenmacht zu jener der globalen Geld- und Machteliten 
aufzubauen. – Das m�ssen WIR schon selbst in die Hand nehmen – Mittel und Wege, wie 
das zu verwirklichen w�re, haben wir schon viele aufgezeigt und werden dies in den 
kommenden Wochen (oder genauer: so lange uns das noch m�glich sein wird, bevor wir 
eventuell von einem auf dem anderen Tag „verschwunden sein werden“) noch einmal tun.

* * * * *

Kleine �berleitende „Schluss-Zwischenbemerkung“

Noch wesentlich deutlicher wird das Gesamtbild von der globalen Machtstrategie, wenn man 
seinen Blick noch etwas breiter gef�chert �ber die „j�ngere Weltgeschichte“ schweifen l�sst. 
Noch weiter m�chten wir das hier und heute zwar nicht spannen (kommt vielleicht 
irgendwann, falls die f�r uns bedeutend wichtigeren Weichenstellungen weg von diesem 
Irrsinn noch rechtzeitig vor der unumkehrbaren Aktivierung der „Neuen Weltordnung“ 
erfolgen k�nnen … ansonsten w�re es sinnlos, mal ganz abgesehen davon, dass man 
solche Publikationen dann gar nicht mehr verbreiten k�nnte!).

Wir m�chten die gesch�tzten Leserinnen und Leser aber dazu ermuntern, sich parallel zu 
den hier genannten Rechercheempfehlungen auch noch mit dem Thema „Naher Osten“ und
hierbei vor allem mit der „Kriegsgeschichte des Staates Israel“ zu befassen. Ansatzweise 
werden wir diese Br�cke, die eindeutig belegt, dass auf unserer Welt und in den elit�ren 



Pl�nen wahrhaftig alles mit allem verbunden ist, im sp�ter noch anzuf�genden Abschnitt 
„Beweisf�hrung anhand der historischen Abl�ufe“ zu schlagen versuchen. Es ist jedoch 
unm�glich, wie schon beim Thema „Zionismus“ betont, eine solche Aufgabe auch nur 
ann�hernd zufriedenstellend und umfassend anzugehen, wenn einem die Mittel dazu fehlen 
und man noch dazu mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist. – Doch wer wei�, vielleicht 
�ndert sich an dem einen oder anderen Manko ja doch mal was und wir k�nnen einen 
betr�chtlich gr��eren Beitrag zur „ungesch�nten Wahrheitsfindung“ beitragen als wir uns 
heute zu ertr�umen wagen? 

Ebenfalls auf den n�chsten und voraussichtlich letzten Teil dieser Beweisf�hrung daf�r, dass 
Verschw�rungstheorien nicht unbedingt erforderlich sind, um die Wahrheit �ber die 
selbsternannten Eliten und ihren zerst�rerischen Einfluss auf die Entwicklung unserer 
Spezies und deshalb zwangsl�ufig auch unserer Welt aufzudecken abzielend und 
gleichzeitig in Verbindung mit den Argumenten bez�glich der Kriegsentwicklung nach 9/11
(was, wie aufgezeigt, alleine schon eine verlogene Verzerrung der Fakten repr�sentiert!) 
darauf verweisend, empfehlen wir abschlie�end noch, �ber den „noch ber�hmteren Vater“ 
der Kriegspr�sidenten des Bush-Clans … Prescott Sheldon Bush [31] zu recherchieren … 
Selbstverst�ndlich sollten Sie Ihre Recherchen nicht auf Wikipedia beschr�nken – das 
Internet (vor allem leider das englischsprachige) ist noch voll der Spuren, die alleine dieser 
Clan in der j�ngeren Weltgeschichte hinterlassen hat!

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