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weltweit einheitliches System etablieren, und dafür müssen sie auch die ge-
samte Umstrukturierung weltweit durchführen. Es ist eben die in der Bibel 
und anderswo beschriebene Endzeit da.

Es besteht also die Absicht der dunklen Seite, die Macht der satanischen 
Strukturen in einer noch besseren zentralistischen Diktatur des Kapitals 
und Satans offen zu konsolidieren.

Natürlich sind auch Wir an einer Vereinheitlichung der Systeme des 
Rechtes, des Wirtschaftens, des Austausches, der nachhaltigen und hoch-
qualitativen Güterproduktion mit natürlichen Materialien und der regio-
nalen Produktion interessiert. Vieles würde erheblich vereinfacht werden. 
Das würde alle Regionen in allen Ländern stärken, den massigen Transport 
der allermeisten Produkte unnötig machen, der Umwelt in allen Ländern 
gut tun, das Verhältnis von Sachgüterproduktion und Dienstleistung mas-
siv zugunsten der Güterproduktion verändern, auch dadurch die Arbeits-
zeiten weiter erheblich verkürzen und vieles mehr. Die Sklaverei würde 
abgeschafft und wir würden schrittweise zu einer freiwillig leistungs-
bereiten Menschheit kommen, in der Geld gar keine Rolle mehr spielt und 
die geldlose Gemeinschaft in der Art der Vision der ‚Star-Trek-Filme‘ der 
‚Next Generation‘ etabliert werden könnte, nur um noch einiges besser. Die 
Menschheit würde eine Welt der allgemeinen Fülle nahezu ohne Leid und 
Angst erfahren. Sie würde offen mit anderen Spezies von fernen Welten 
interagieren können, die auf der positiven Seite der Polarität schwingen.

Um dahin zu kommen, braucht es eine Übergangszeit. Dieser bedarf es 
so lange, bis die natürlichen Ressourcen und der Boden auch in der Wahr-
nehmung der Allgemeinheit wieder Allgemeineigentum sind, die aller-
meisten Individuen freiwillig leistungsbereit sind und sie dann keiner 

„Belohnung“ aus einem egomotivierten Grund wie z.B. Existenzangst, 
Geltungsdrang, Überheblichkeit, Machtgier usw. mehr bedürfen.

Das Geld muss zins- und verschuldungsfrei nach den Vorgaben einer ge-
fassten Ordnung herausgegeben werden und zwar von einem echten sou-
veränen Staat. Dabei wird nur dann Geld in den subsidiär bevorrechtigt 
selbstorganisierten Kommunen geschöpft, wenn dafür ein Sachwert ge-
schaffen wird, der sich im kommunalen Allgemeineigentum befindet und 
in der Lage ist, einen Mehrwert zu erzeugen. Dabei muss dieser Mehrwert 
transparent als öffentliche Einnahme sichtbar gemacht sein und wieder nur 
für die Schaffung von Allgemeinwohl eingesetzt werden. 
So entsteht nie Inflation, Deflation, Verschuldung oder Schuldverhältnis 
und damit auch keine Abhängigkeit und kein Mangel. Damit wird das Geld 
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wieder zu einer wirklichen Währung, die das Recht auf eine bestimmte 
Gegenleistung in Dauerhaftigkeit und Werthaltigkeit beinhaltet.

Deshalb muss der Herausgeber des Geldes eine von den Bürgern legiti-
mierte öffentlich-rechtliche Körperschaft sein, die durch ein Gesetz das mit 
dem Geld verbundene Recht auf Konsum gewährt. Eine Banknote ist dann 
eine Urkunde, die dieses Recht verbrieft und nicht mehr nur ein bunt be-
druckter Zettel, für den man nur so lange etwas bekommen kann, wie die 
anderen Menschen an das System glauben.

An diesem Thema könnt ihr auch sehr gut in der heutigen Politik die 
Spreu vom Weizen trennen. Denn wer das Geldsystem nicht zum Thema 
der Politik macht, ist ein Unwissender oder will nichts Grundlegendes ver-
ändern. So erkennt ihr, dass die Piraten, die AfD usw. nur Alibiparteien sind, 
gelenkte Sammelbecken für Unzufriedene, geschaffen, um den Protest 
und die Kraft der Aufbegehrenden im Sande verlaufen zu lassen.

Das Geldsystem und die dazugehörigen Institutionen und Strukturen 
sollten selbstlose Diener an allen Menschen sein. So muss es auch keine 
abgepressten Steuern, keine Gebühren, keine Zinsen mehr geben.

Das Wirtschaftssystem sollte an der Erzeugung von Allgemeinwohl, an 
den Bedürfnissen aller Menschen und an der Erhaltung der Umwelt aus-
gerichtet sein.

Alle Abgabenzahlungen sollten freiwillig zu zahlen sein – ausgenommen 
die Beträge für Gesundheit und Ruhestand und Wiedergutmachungs-
kosten, die für verursachte Umweltschäden zu bezahlen sind. So besteht 
wirtschaftliche Freiheit und kein Erklärungszwang. Damit hört die Um-
verteilung der Arbeitsleitung der Bürger an die Bankenclans auf, was all-
gemeine Fülle zur Folge hat. Arbeitszeiten können gesenkt werden und es 
ist genug Geld für die Erhaltung der Umwelt, die Verbesserung der Infra-
struktur, für bessere Bildungseinrichtungen usw. vorhanden.

Für alle Menschen sollte das Recht auf gut bezahlte Betätigung bestehen. 
So wären alle Menschen frei von Zwängen und von Armut. Kriminali-
tät wäre ganz schnell weitgehend inexistent, da es aufgrund allgemeiner 
Fülle und dem Recht auf gut bezahlte Tätigkeit keine Wirtschafts- und Be-
schaffungskriminalität mehr gibt. Das erschafft sozialen Frieden und ist so 
auch eine Grundlage zur Möglichkeit für internationalen Frieden.

Das Gesundheitswesen sollte an der Erzeugung und Aufrechterhaltung 
der Gesundheit der Menschen ausgerichtet sein. Krankheit der Be-
völkerung muss zu Lasten des Staates gehen. So hat dieser ein ureige-
nes Interesse an einer hohen Volksgesundheit. Es wird so auch verstärkt  
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Prävention geleistet. Zudem sorgt dann der Staat auch für preiswerte und 
wirksame Medikamente ohne schädliche Nebenwirkungen, für eine lebens- 
und gesundheitsförderliche Umwelt und gesunde Lebensmittel. Er wird 
umfassende Aufklärung leisten und alles Schädliche eliminieren oder es mit 
Steuern belegen.

Per Gesetz wird verordnet, dass die Industrie die Behebung der von ihr 
verursachten Schäden nicht mehr der Allgemeinheit überlassen kann, son-
dern dafür selbst Wiedergutmachung leisten muss. Dadurch wird es solche 
Schäden bald gar nicht mehr geben.

Das Rentensystem sollte auf realen Sachwerten basieren, die in der Lage 
sind, einen Mehrwert zu erzeugen und sich im Eigentum der Allgemeinheit 
befinden. Mit den Rentenbeiträgen können z.B. Häuser gebaut werden, die 
dann vermietet werden. Die erheblichen Mieteinnahmen können den Rent-
nern im Alter ausgezahlt werden. Den Rentnern kann so auch kostenfreier 
oder sehr kostengünstiger Wohnraum angeboten werden. Schließlich sind 
die Sachwerte ja mit ihren Beiträgen geschaffen worden!

Da die Häuser länger als eine Generation halten, können die Rentenbei-
träge beständig sinken. Altersarmut ist so abgeschafft oder kann nur im 
Kriegsfall geschehen, wenn alle geschaffenen Sachwerte wieder zerstört 
werden.

Es sollte verschiedene Arten von Schulen geben. Die individuellen Ta-
lente und Interessen der Kinder sollten früh schon herausgefunden und 
gefördert werden, so dass sie im Bereich ihrer Bestimmung Perfektion er-
reichen. Schon Goethe wusste: „Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie 
sich andeuten, so hätten wir lauter Genies.“

Außerdem sollte jeder Mensch ein umfassendes Verständnis zur Führung 
eines erfüllten und selbstbewussten Lebens erhalten. Dazu gehört Wissen 
über gewaltfreie Kommunikation, über Psychologie, Konfliktbewältigung, 
über den Aufbau von Selbstwertgefühl, gesunde Ernährungs- und Lebens-
weise, Selbstheilung, Selbstlernmethoden, die Prinzipien körperlicher 
Leistungssteigerung, die Schöpfungsgesetze, die Prinzipien einer glück-
lichen Lebensführung, über den Umgang mit Ängsten und wie man sie los 
wird, viel über liebevolle und entwicklungsförderliche Kindererziehung, 
Wissen über die grundlegenden Rechte oder gewährte Privilegien, ihre 
Bedeutung für den einzelnen und die menschliche Gemeinschaft und wie 
man sie angemessen einfordern kann, wie positive Werte und Charakter-
eigenschaften im Menschen vermehrt werden und wie sich die Fähigkeit 
bedingungsloser Liebesfähigkeit ausbildet.


