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1. Die Nationen und die Oligarchie

1.1. Die Interventionen des Bösen
Der Weltkrieg  hat  nicht  aufgehört  als  die Waffen verstummten.  Er  hat  lediglich  ein 

Schattendasein angenommen, das er mit friedliebenden Mantras und Mitleid heischenden 
Absichten verbirgt. Indem er die physische Auslöschung von Nationen und Staaten ersetzt 
hat  mir  der  Vernichtung  der  Seele  der  Völker,  der  geistigen  Kraft  der  Politiker,  des 
Verstandes der Denker, des Glaubens, der Treue, der Liebe und der Ehre – allem was der 
Menschenwürde  ihre  Form  gibt  und  aus  Einzelpersonen  Nationen  macht  –  hat  der 
Aggressor seine Strategie gewechselt. Indem er den nationalen Geist tötet, versucht der 
Angreifer die Geschichte zum Stillstand zu bringen und sie einzufrieren, nachdem es ihm 
gelang,  die am meinsten freiheitsliebenden und kreativen Völker zu bezwingen und zu 
versklaven.  Der  Name  des  Angreifers  ist  die  globale  Oligarchie,  sein  Wesen  das 
weltumspannende Böse.

Fernab von den Fronten der Weltkriege und des kalten Krieges, die das 20. Jahrhundert 
prägten, wurde mit stillem Grübeln, das sich hinter propagandistischen Schlagabtäuschen 
zwischen  einander  scheinbar  bekämpfenden  Formationen verbarg  und  die  darauf 
abzielten, die Nationen von ihren wahren Interessen abzulenken, ein neues Komplott für 
die Vormacht der weltweiten Finanz- und Politoligarchie und deren Unterstützer in den 
vorherrschenden Interessensgruppen der führenden Weltmächte ersonnen, mit dem die 
Nationen unterdrückt und die Souveränität der Staaten zerstört werden soll.

Der neue Weltkrieg wird gegen die Freiheit der Nationen geführt, um die Dominanz der 
Oligarchie zu konsolidieren,  zu  sichern und zu stärken.  Das  ist  ein Krieg,  in dem sich 
Horden doppelzüngiger Lohnschreiber und zynischer Demagogen unter den Bannern und 
Parolen  universeller Werte, des  gesunden Menschenverstands und der  Liebe zur Freiheit 
den  raffiniertesten,  betrügerischsten  und  gemeinsten  Tricks  widmen.  Wenn  diese 
virtuellen  Armeen  ihre  Arsenale  dann  erschöpft  haben,  werden  sei  mit  Finanz-  und 
Geschäftsagenten ersetzt,  deren Aufgabe im Abschöpfen der wirtschaftlichen Potentiale 
der zu Opfer gefallenen Länder besteht. Für Fälle, in denen das angebracht scheint, stehen 
auch Söldnerheere bereit, die mit bluttriefendem Schwert diese grenzenlose Gerechtigkeit 
in manchen Gegenden des Globus bewehren und ohne Unterlass mit einer vollen Ladung 
gegossenen Bleis zu drohen.

Es  sind  nicht  Werte oder  Logik oder  Freiheit,  die  die  erneuerungssüchtigen  Retter 
bringen. Ausbeutung, Armut, den Verlust der Unabhängigkeit, Versklavung und Besetzung 
haben  die  während  der  letzten  Jahrzehnte  der  Form  nach  vordergründig  von 
Mittelalterlichkeit,  Totalitarismus  oder  Rückständigkeit  befreiten  Nationen  erdulden 
müssen. Heisse Kriege sind in kurzzeitigen oder lokalen Operationen zur Unterstützung 
humanitärer Interventionen immer noch gebräuchlich. Doch dann kommen unentwegte 
und totale Informationskriege zur Schaffung eines kollektiven Bewußtseins über Ideologie 
und Lebensart.

1.2. Die Herrschaft der Bürokratie
Die Bürokratie reißt politische Macht an sich, indem sie die historischen Traditionen 

der Zivildiener, die an das Primat nationaler und staatlicher Interessen glauben, auslöscht. 
Durch den Wechsel von der Produktion zu Geldverleih und Spekulation verwandeln sich 
die Spitzenfirmen in Plutokraten, die sich nahezu das gesamte von Unternehmern und 
Lohnarbeitern generierte Mehrprodukt widerrechtlich aneignen.  Durch die Versklavung 
der Nation zwingen Bürokraten und Plutokraten das Volk ohne Weiterentwicklung, mit 



dauerhaften Monopolen und absurden Gesetzen zu leben. Sie schaffen die Oligarchie, die 
Herrschaft  der Wenigen, die die Pyramide des neuen Sklavenhaltersystems krönen.  Im 
Zuge verschiedenerlei Zwangsmittel verschmilzt die Oligarchie mit einer kleinen Anzahl 
liberaler  Intellektueller,  mit  denen  sie  die  Nation  dazu  bringt,  ihre  Vormachtstellung 
anzuerkennen und sich ihrer neuen Ideologie, dem Globalismus, zu unterwerfen.

Weder  die  Monarchie  noch  eine  republikanische  Regierungsform  konnte  der 
Wiedergeburt  des  öffentlichen  Sektors  widerstehen  oder  den  Angriff  dieser  Kaste  der 
letzten  Tage  auf  Schlüsselmechanismen  der  Regierung  zurückschlagen.  Den  Staat  als 
politisch organisierte Gesellschaft kann es seinem Wesen nach nicht ohne eine Regierung 
geben. Im Rahmen eines natürlichen Systems bleiben die selbstverwalteten Strukturen der 
Gesellschaft  unabhängig  und  genügen  sich  selbst  und  mischen  sich  nicht  in  die 
Angelegenheiten der höchsten Einrichtungen des Staates ein. Doch umso schwächer die 
regierende Klasse wird, desto mehr dringt die Bürokratie darauf, diese Lücke zu füllen, 
wobei die selbstverwalteten Einrichtungen zurückgehen und verfliegen.

So geschah es, daß die aus ziviler Solidarität, Selbstverwaltung und täglichen Plebisziten 
gewachsenen Nationen erst in das Mahlwerk der Weltkriege geworfen wurden und dann, 
nachdem  die  Elite  ausgelöscht  und  die  gläubigen  Söhne  der  Nationen  in  Gefechten 
dahingeschlachtet  waren,  die  Bürokratie  die  Macht  an  sich  riß  und  den  Weg  zur 
Formierung der globalen Oligarchie eröffnete. Das 21. Jahrhundert hat demonstriert, daß 
Nationen  unter  liberalen  Parolen  ebenso  versklavt  werden  können,  wie  unter 
sozialistischen.  Die  Unterschiede  zwischen  beiden  schliffen  sich  glatt  und  die  globale 
Oligarchie  wurde zur  Realität.  Ob ein Regierungsvertreter  seine  Macht  für  persönliche 
Bereicherung benutzt und die Ideale und Interessen der Nation dabei ignoriert oder die 
Bürokratie  zu einer  Firma mit  eigener  Betriebsethik und einem Begriff  von Solidarität 
wird,  der  sich  von  den  landesweiten  Maßstäben  unterscheidet:  alle  diese  Formen  des 
Regierens laufen auf  eine  Herrschaft  der Bürokratie  hinaus.  Angesteckt  vom Virus  der 
Korruption und des Betruges strebt die Bürokratie danach, die Macht zu monopolisieren 
und die Verantwortung für die Nation, die Volksvertretung, die nationalen Eliten und den 
Souverän  zu  hintergehen.  Die  zynischsten  Bürokraten  des  21.  Jahrhunderts 
monopolisierten  das  Management  des  Staatseigentums  und  verwandelten  es  in  ihren 
eigenen Besitz.

Die beiden Weltkriege und der kalte Krieg, der über 50 Jahre dauerte, vereinnahmten 
jeden  Staat  des  Planeten  und  brachten  den  Prozess  zum  absehbaren  Ergebnis  –  die 
Formierung einer globalen Oligarchie. Während die Nationen sich gegenseitig in großen 
und  kleinen  Kriegen  vertilgten,  arbeitete  die  Bürokratie  in  einem  geheim  gehaltenen 
Modus.  Während  des  kalten  Krieges  mußten  die  entmannten  Nationen  in  einen 
permanentem  Notfallzustand  vegetieren.  Die  Bürokratie  nutzte  diese  Situation,  um 
zahlenmäßig zu wachsen und die Rolle der Volksvertretung zu minimieren. Die Nation fiel 
in  völlige  Abhängigkeit  von  Administratoren.  Im  Gegensatz  dazu  gewannen  die 
Kreditinstitute ein unvorstellbares Maß an Unabhängigkeit, bekamen den Vorrang vor den 
Produzenten  und  verwandelten  sich  von  dienenden  zu  dominierenden  Einrichtungen. 
Während die Bürokraten die Nationen zügelten, schufen die Priester des goldenen Kalbs 
ein globales Finanzsystem, das der Schaffung der jetzigen globalen Oligarchie entsprach.

Nach  dem  Zerfall  des  sozialistischen  Systems  verstärkten  die  kommunistischen 
Bürokraten,  die  schon  den  nationalen  Wohlstand  der  ehemals  sozialistischen  Länder 
veruntreut hatten, das Lager der Globalisten. Die Weltoligarchie ist tatsächlich imstande 
Betrüger  jeglicher  Ideologie  anzuheuern.  Die  Kollaborateure  verrieten  die  nationalen 
Interessen und schufen offene Volkswirtschaften, von den Globalisten leicht entlehnt, nur 
um in den Klub der globalen Oligarchie zu kommen. Umso pflichteifriger deren Bresche in 
die Nation war, desto schneller verlief die Annäherung an die globale Oligarchie.

Die Befreiung der Großunternehmen von nationaler Kontrolle,  die  Fusionierung von 



Bürokraten  und  Geldverleihern  und  die  Schaffung  einer  unglaublichen 
Propagandamaschinerie, von der die Menschheit in die Neurosen und Fantasien liberaler 
Gelehrter hineingerissen wird, haben zu der wohl am potentesten und grausamsten Macht 
geführt  – der  Allianz  der  Globalisten,  die  glauben,  daß die  Errichtung ihrer  Vormacht 
gleichbedeutend  damit  sei,  die  Geschichte  zum  Stillstand  zu  bringen  und  mir  der 
Institutionalisierung der jetzigen Ordnung bis zum Ende aller Tage.

1.3. Der Kult der Oligarchie
Seit umvordenklicher Zeit hat das goldene Kalb Gelüste zur Versklavung von Menschen 

geweckt.  Und  das  20.  Jahrhundert,  das  Traditionen  und  moralischen  Normen  in  den 
Feuern der Kriege und Revolutionen zerstört hat, hat sich die sektiererische Anbetung des 
Kalbes  in  eine  offen  praktizierte  Religion  verwandelt.  Nationen  und  Staaten  sind 
überzeugt, daß Wohlstand durch Lenkung von Geldströmen erreichbar ist. Diejenigen, die 
sich weigern das Geld anzubeten, werden jetzt als Primitive oder Ewiggestrige dargestellt.

Die Entwicklung der Kommunikation hat den neumodischen Priestern unermessliche 
Möglichkeiten zur Propagierung ihres Glaubens gegeben. Und die Massenmedien haben 
sich zu ihrer Hauptwaffe entwickelt.  Die Redefreiheit ist untergegangen in Sturzbächen 
von  Lobhudelein  für  das  goldene  Kalb  und  in  Verdammungen,  Hohn  und  Lügen  für 
diejenigen, die sich nicht vor ihm niederwerfen. Die Redefreiheit hat sich zur Freiheit den 
Herrschenden zu dienen entwickelt, was von diesen mit Geld und Respektbezeugungen 
entlohnt wird. 

Indem sie Sentimentalität und Anstand an den Rand drängen,  etablieren Bürokratie 
und freie Presse neue Standards menschlichen Verhalten,  um oligarchisches Kapital  zu 
schaffen. Geld wird zum alleinigen Kriterium für Erfolg und Würde. 

Ob sozialistisch oder liberal: die Oligarchen haben sich stets auf linke Ideen verlassen 
um  die  Leute  mit  der  theoretischen  Möglichkeit  des  gleichen  Anteils  am  nationalen 
Wohlstand zu verführen und sich dabei  selbst  unvergleichlich  hohe Portionen für  ihre 
privaten Bestrebungen zuzugestehen. In beiden Fällen besteht die Verlockung in weniger 
Arbeit  und  mehr  Konsum.  Im  Ergebnis  produziert  die  Nation  weniger,  wobei  der 
Löwenanteil  des  Konsums  an  die  oligarchischen  Klans  geht.  Gleichzeitig  macht  die 
Propaganda-Maschine Leibeigene aus Bürgern, die nicht imstande sind ihr Schicksal in die 
eigenen Hände zu nehmen. Und all diejenigen, die nationale Interessen verteidigen und 
die  Nation  schützen  und  aufbauen  wollen,  werden  grotesker  und  abscheulicher 
Machenschaften beschuldigt, so etwa der Ausrottung von Menschen oder dem Entfesseln 
von  Kriegen,  die  zum  Untergang  der  ganzen  Menschheit  führen.  Der  Ganove  schreit 
„Haltet den Dieb!“, um die Öffentlichkeit von seiner eigenen Tat abzulenken.

Kontrolliert  von  der  Plutokratie  sind  die  Regierungen der  freien Mächte  und deren 
Ausführungsorgane,  die  Massenmedien durchgängig  und permanent  am Diskreditieren 
und Diffamieren der Priester und Philosophen, der Wissenschaftler und Schriftsteller, von 
Politikern und öffentlichen Personen, Essayisten und Militärführern, Lehren und Parteien 
– tatsächlich von allen, die die Ehre und die Würde der Nation offen verteidigen und von 
allem, was das nationale Selbstbewußtsein aufrecht erhalten könnte. Mit allen Mitteln wird 
getrickst  –  Verschweigen,  Einschüchterung,  teilweiser  oder  ganzer  Ausschluß  vom 
öffentlichen  Leben,  Zusammenbrauen  absurder  Beschuldigungen,  Aufrichten 
unüberwindbarer Hürden für den Zugriff auf Presse, Fernsehen und Hörfunk.

Bürokraten, Plutokraten und Oligarchen finden es dienlich, nur diejenigen öffentlichen 
Personen zu unterstützen und zu befördern, die ihren Interessen dienen und den Leute mit 
hoffnungslos überkommenen politischen Parolen, Ideen, Konzepten und Dogmen Sand in 
die  Augen zu streuen.  Den Nationen werden politische Theorien des  19.  Jahrhunderts 
aufgetischt,  die  schlußendlich nichts  mit  der  Realität  zu tun haben und lediglich  dazu 



dienen, die Zuhörer zu verwirren.

1.4. Die Methoden der Versklavung
Die Hauptfeinde der Welt der globalen Oligarchie sind die Völker und Nationen mit 

ihrer  religiösen  und  kulturellen  Einmaligkeit  und  ihren  nationalen  Interessen.  Den 
Oligarchen ist es lieber, mit voneinander entfremdeten Individuen zu tun zu haben, die zur 
Selbstorganisation oder gar zu Widerstand gegen ihre Versklaver nicht in der Lage sind. 
Deswegen haßt die Oligarchie jedes Offenbarwerden nationaler Eigenständigkeiten, Ideale 
oder Interessen. So erklärt sich ihr Drang, zu jeder Art von Migration zu ermutigen, um die 
sesshaften indigenen Nationen, die sich ihre eigenen Staaten und Regierungen geschaffen 
haben, mit Migranten aus anderen Kulturen zu verdünnen und dann Toleranz von den 
Einheimischen zu fordern. Toleranz bedeutet mittlerweile die Zurückweisung der eigenen 
nationalen Identität und die Aufnahme eines gewissen universellen Sittlichkeit, die von 
den Oligarchen akzeptiert wird. Nur welche Art von Sittlichkeit kann denen zueigen sein, 
die aus Prinzip umoralisch sind?

Der erste Feind der Oligarchie ist  der Staat,  der  seine nationale Identität  und seine 
politische  Unabhängigkeit  bewahrt,  der  seine  Souveränität  und  seine  wirtschaftliche 
Unabhängigkeit verteidigt. Während die versklavten Länder aggressive Koalitionen bilden 
und  Kriege  gegen  souveräne  Staaten  anzetteln,  liefern  die  unterwürfigen  Medien 
Kampagnen  und  Propaganda,  um  die  rasende  Ungerechtigkeit  zu  begründen  und  zu 
rechtfertigen.

Die Renaissance verhieß damals jedem eine freie Welt, aber nur sehr wenige erlangten 
die Freiheit. Wahlsysteme haben sich in ein Werkzeug der Bürokraten verwandelt, die uns 
zwischen schlechten und fürchterlichen Kandidaten wählen lassen.  Das ist ihre Version 
von Freiheit.

Dasselbe  geschieht  in der  Wirtschaft.  Gesetze  zur  Versklavung der  Nationen mittels 
Unterdrückung ökonomischen und politischen Fortschritts  wurden geschaffen.  Die  von 
internationalen  Organisationen  entwickelten  globalen  Handelsregeln  unterdrücken  die 
nationale Geschäftswelt.  Den Vorzug bekommen Unternehmen, die die nationale Natur 
des Eigentums und die nationalen Grenzen abschwächen. Die Verlagerung zur billigsten 
Arbeit hat in den nationalen Industrien eine große Depression ausgelöst, unterminiert die 
moralischen  Standards  des  Unternehmertums  und  das  Arbeitgeber/Arbeitnehmer-
Verhältnis  und  zerstört  den  Arbeitsethos.  Die  anspruchslose  und  unproduktive 
Sklavenarbeit wird kombiniert mit einem Monopol zur Verwendung neuester Ausrüstung, 
die  Wissenschaftler,  Ingenieure  und  Handwerker  aus  dem  Produktionsprozess  drängt. 
Ganze  Industriezweige  fallen  Schraubenzieher-Manufakturen  zum  Opfer.  Die 
oligarchischen  transnationalen  Unternehmen  reklamieren  gekünstelte  geistige 
Besitzrechte in allen technischen Ausführungen und verhindern deren Nutzung, wodurch 
sie den Fortschritt aufhalten.

Mit solchen wirtschaftlichen Arrangements wird Politik unausweichlich zur Farce. Um 
die  Nationen  davon  zu  überzeugen,  daß  die  Regierungen  die  nationalen  Interessen 
verteidigen,  initiiert  die  Oligarchie  ständig  patriotische  Öffentlichkeitskampagnen  und 
beginnt lokale Kriege mit vorherbestimmten Ausgang, wobei sie ihr Vorgehen mit einer 
patriotischen Rhetorik entschuldigt und Freiheit und Gerechtigkeit für alle fordert. Dann 
wird die Führung Marionettenregimen übergeben, die sich der Sekte des goldenen Kalbs 
und den Interessen der Oligarchie unterwerfen, welche dann die mit Blut und Schweiß 
geschaffenen Reichtümer der versklavten Nation stiehlt.

Die  Nationen  werden  in  Ergebenheit  gehalten  mit  einem  uralten  Scherz  d.h.  die 
Befriedigung der niedrigsten Ansprüche der Massen. Brot und Spiele ist eine altbewährte 
Methode. In den Stadien und auf den Fernsehschirmen wird Gladiatoren auf Kosten von 



Sport-  und  Festaufführungen  Platz  eingeräumt.  Ein  Mensch  mit  vollem  Bauch  denkt 
keiner  wäre  hungrig  im  Glauben  harte  Zeiten  würden  niemals  kommen.  Und  der 
Hungrige,  der  eine  Notmahlzeit  erhält,  vergißt  auch  gerne,  daß  es  sich  um  ein 
Trostpflaster/Beruhigungspille mit dem sein Recht für die Macht über die Reichen gehört 
zu den jetzigen und zukünftigen Generationen und der Nation die  letzte Chance auf ein 
würdiges Dasein raubt. Die Korrumpierung der Nation durch materielle Anreize bringt den 
kulturellen und wirtschaftlichen Niedergang,  die  demographische Katastrophe und den 
verlorenen Staat.

1.5. Illusionen und Surrogate
Der Kreis derjenigen, die Zugriff auf die immensen Ressourcen haben – letztlich alles, 

was  die  Menschheit  auf  Erden  geschaffen  und  entdeckt  hat  –  hat  sich  geschlossen. 
Kapitalien  werden  durch  Kreditvergabe  und  Spekulation  in  Güter  und  Ressourcen 
vermehrt. Der Kreislauf hat die globalen Oligarchen konsolidiert, die sich entweder selbst 
oder über Agenten in scheinbar demokratischen Staaten entlang ihrer Kapitalien bewegen 
und dabei ihre Macht in Geld ummünzen und Macht kaufen.

Gefälschte demokratische Prozeduren werden Nationen auferlegt, während hinter den 
Vorhängen  auf  der  politischen  Bühne,  eigentlich  eine  Roadshow,  dort  sprießt  die 
oligarchische Herrschaft, die die Meinung der Nation vollkommen ignoriert. Die Illusionen 
des  freien Marktes  und der Demokratie sind  dafür  da,  legale  Formen der  Plünderung 
nationalen Eigentums und der Versklavung der Produzenten zu institutionalisieren, um sie 
dazu zu zwingen, das ganze Mehrprodukt an Verleiher, Mittelsmänner und Spekulanten zu 
transferieren. Die Oligarchen sehen den realen Sektor der Wirtschaft als etwas Fremdes, 
mit dem sie für eine gewisse Zeit auskommen müssen. Aber jederzeit werden punktgenaue 
Gesetze erlassen, um den modernen Leibeigenen alles, was wie ansammeln oder verdienen 
konnten, wieder zu entziehen.

Während er sein Opfer haßt, vergießt der Räuber Tränen der Anteilnahme, um über das 
Fernsehen  die  immer  wieder  für  die  Hirnwäsche  bereite  Öffentlichkeit,  die  Lüge  von 
Wahrheit nicht trennen kann, darüber aufzuklären, wie sehr er sich für das Gemeinwohl 
einsetzt.  Verfügbare  Produktionskapazität,  nationale  Unabhängigkeit  und  Souveränität 
bekommen  weniger  Wert,  als  die  Beförderung  von  Ersatzstoffen  –  Güterwohlstand  in 
Geschäften, eine Illusion demokratischer Politik durch die  herrschende Partei, materielle 
Zeichen  eines  zunehmenden  individuellen  Wohlbefindens  …  All  dieses  gibt  es  in  den 
führenden Ländern und kann mit einem mal ins Taumeln geraten, wie es in der Geschichte 
der Welt schon geschah, so daß die Soziusfahrer deren Feinde aufstachelten und das Spiel 
von Neuem starteten.

1.6. Die Alternative
Die  Ereignisse  des  20.  Jahrhunderts  haben  die  Menschheit  dazu  gezwungen,  die 

Illusionen  aufzugeben,  von  denen  sie  sich  während  der  vergangen  drei  Jahrhunderte 
bezaubern  ließ.  Aufklärung,  Kapitalismus,  Sozialismus,  Liberalismus  und  andere 
Phantome  sind  zu  Asche  geworden.  Vergangen  das  Zeitalter,  das  Probleme  aus  einer 
anderen Zeit der menschlichen Gemeinschaften aufgeworfen hat. Es gibt unüberbrückbare 
Unterschiede  zwischen  den  Oligarchen  und  Bürokraten  mit  ihrer  Gier,  ihren 
Eigeninteressen und Eitelkeiten, dem Drang nach globaler Vorherrschaft  auf der einen 
Seite,  und  den  Völkern  und  Nationen  mit  den  Gegenständen  ihrer  Verehrung,  ihren 
Geboten, ihrem Erbe und den Lebensinteressen auf der anderen Seite. Es ist ein weltweiter 
Konflikt bei dem die Nationen dem umfassenden Informationskrieg der Oligarchie unter 
dem Banner des Globalismus ausgesetzt sind. Der einzige Ausweg für die Nationen liegt im 
Zurückschlagen.



Einige  Nationen  sind  dabei  die  Bösartigkeit  des  jetzigen  Systems  zu  verstehen  und 
versuchen  dem  oligarchischen  System  aus  dem  Wege  zu  gehen.  Sie  entwickeln  eine 
Realökonomie  für  ihre  Bevölkerung,  um  die  materielle  und  spirituelle  Kultur 
voranzubringen  und  sie  für  ihre  zukünftigen  Generationen  zu  erhalten.  In  anderen 
Nationen  haben  nur  kleine  Gruppen  von  Geschäftsleuten  und  Intellektuellen  den 
Schimmer einer Ahnung und grübeln über die Gründe der enormen sich auftürmenden 
Hürden, die die Organisation der einfachsten wirtschaftlichen Einrichtungen blockieren. 
Dieses  sind  erst  die  Keimlinge  des  neuen  massiven  Befreiungsprozesses  und  seine 
Vorboten. Ein Belastungstest zeichnet sich hier ebenso ab, wie eine Suche nach einer Basis 
bei  politischen  und  religiösen  Konzepten  und  für  neuartige  unternehmerische 
Entscheidungen.  Mehr und mehr wird offensichtlich,  daß es  zunehmend schwerer und 
manchmal unmöglich wird, Banknoten in funktionale Produkte einzutauschen. Es ist ja 
nicht mehr als Papier und elektronische Aufzeichnungen! Wenn es jemand verstanden hat 
dies zu seinem Vorteil zu manipulieren, bedeutet das nicht, daß dieser Prozess, der nur aus 
Spekulation besteht,  ewig  währen würde.  Früher  oder  später  wird der  Menschheit  ein 
neues  wirtschaftliches  und  soziales  Modell  als  Alternative  zum  oligarchischen  Muster 
erfolgreich präsentiert werden und seine Lebensfähigkeit demonstrieren. Dies wird dann 
von  den  Nationen  aufgenommen,  die  sich  den  Willen  für  Freiheit  und  Souveränität 
erhalten haben.

In  dem  schon  begonnenen  Kampf,  dessen  strategische  Höhen  im  menschlichen 
Bewußtsein, seinen Gefühlen und Stimmungen liegen, ist es die nationale Ideologie, die die 
effektivste und zerstörerischste Waffe darstellt. Sie sollte die Nationen empanzipieren – 
deren Arbeit und Kapital, ihre Ehre und Würde, ihre Kreativität und ihren Geist.

Dieses  Manifest  will  die  nationalen Patrioten mit  einem Verständnis  der  Gegenwart 
ausrüsten und die Werkzeuge zum Besiegen der Oligarchie liefern.



2. Zur Geschichte politischer Lehren und Praktiken in der Wirtschaft

2.1. Der Besitz der Zukunft
Die Vorhersage der Zukunft ist eine der Hauptaufgaben des menschlichen Intellekts in 

seinem Bemühen die  Gesetze  von Natur  und Gesellschaft  zu verstehen.  Um ihr  Leben 
planen zu können, wollten die Menschen immer schon das Zukünftige wissen und stützten 
sich  dabei  auf  die  Logik  der  Geschichte  und  ihre  alltäglichen  Erfahrungen.  Umso 
grundlegender die Vorhersage ist, desto mehr ist sie zukünftigen Ereignissen auf der Spur 
und umso erfolgreicher sind daher diejenigen, die sich ein profundes Verständnis über die 
gegenwärtigen Ereignisse, die Ursachen menschlichen Verhaltens, den Geist der Epoche 
und die Muster geschichtlicher Prozesse aneignen.

Die  Theorien  der  sozialen  Entwicklung  hatten  immer  schon  die  Tendenz,  ein 
bestimmtes Konzept fortzuentwickeln, das – der klassischen Physik vergleichbar – zu einer 
Menge unhinterfragbarer ultimativer Wahrheiten wird, die – außer in wenigen exotischen 
Fällen – nicht mehr Gegenstand einer Änderung sind.

Die Zukunft wird auf Basis universeller Prinzipien und Gesetze logisch abgeleitet. Eine 
riesige Anordnung historischer Ereignisse wird in wenige kurze Formeln verdichtet, die 
von  Politikern  und  öffentlichen  Einrichtung  aufgegriffen  werden.  Durch  eine 
weitergehende  Verdichtung  der  Theorie  durch  die  praktische  Politik  wird  ihr  die 
Rationalität genommen, so daß nur das Festhalten der jetzigen Lage zurückbleibt als Auruf 
an die Emotion und die beabsichtigte Prägung. Für die Zyniker aller Epochen (beginnend 
bei den antiken Kynikern) dienten theoretische Ablagerungen immer nur einen Zweck – 
zum Auslegen eines Köders, mit dem die Politiker in der Öffentlichkeit die Erwartung eines 
wunderbaren schlagartigen Reichtums nähren und zur Verleumdung als Angriff  auf die 
Gegner.  Soweit  von  der  schulischen  Weisheit  die  Rede  ist,  wird  diese  meist  zur  Seite 
gedrängt,  um  den  Interessen  verschiedener  Gruppen  und  Klans  zu  dienen.  Die 
wissenschaftlichen und methodischen Fundamente werden zu Seite geschoben, wenn die 
Propaganda-Maschine dazu benutzt wird, Ideen zu jemandes Nutzen auszusähen.

Die  offene  Konfrontation  zwischen  den  liberalen  und  sozialistischen  Ideen  des  20. 
Jahrhunderts hat zu der Illusion geführt, daß es keine alternative Ideologie geben könnte, 
die  sich  ernsthaft  mit  diesen  beiden  Ansätzen  messen  könnte.  Tradition  und 
Nationalismus schienen in der Vergangenheit versunken, da es nur die beiden globalen 
Systeme Kapitalismus und Sozialismus gab, die darum kämpften ihre Version der Zukunft 
zu etablieren. Alles jenseits davon wurde als dunkle Mittelalterlichkeit und Überbleibsel 
vergangener Epochen beschrieben. Selbst die Nationen und Staaten, die in diesen Epochen 
auftauchten,  wurden  als  Steine  auf  dem  Schachbrett  dargestellt,  dessen  große 
Konfrontation die Welt umformen würde.

Die Großmeister des New Age glaubten, daß alle früheren Spiele wertlos gewesen sein, 
weil  ihnen  das  Können,  das  System oder  der  akademische  Zugang  fehlte.  Tatsächlich 
erwuchs die Konfrontation der Systeme aber aus der Mißachtung deren Grundlagen – den 
Deklarationen der Menschen- und Bürgerrechte und der Arbeiten der Gründungsväter des 
Liberalismus auf der einen Seite und der linksgerichteten Idee des Reiches der Freiheit für 
die Arbeiter, die die Entfremdung von der Produktion überwunden haben würden, auf der 
anderen. Sogar die eigentliche Sozialarchitektur der Nationen und Staaten, wo diese Ideen 
groß geworden waren und Popularität erlangt hatten, wurden als archaisch betrachtet.



2.2. Die Evolution der „Freiheit“
Wir kennen den Liberalismus anhand seiner Parolen von heute, ähnliche Schlagwörter 

gab es aber schon von alters her. Manche Gelehrte betrachteten demokratische Staaten 
damals  als  eine  Umsetzung  der  Idee  der  Freiheit  von  jeder  Art  von  Festlegung 
einschließlich Familie und Moral, während andere darin Chaos, Verwirrung und Wahnsinn 
sahen. Die Sklaven stellten denjenigen Teil der Bevölkerung dar, die jeder Art von Moral 
beraubt waren und nur von den primitivsten rechtlichen Normen geschützt wurden. War 
die Rolle der Sklavem gering, kamen Regime auf, die man heute als totalitär bezeichnen 
würde. Wenn Plato seine Theorie eines idealen Staates aufstellte und sich dabei mehr an 
Sparta anlehnte, so war deren Umsetzung für viele seiner Zeitgenossen und spätere Denker 
unannehmbar, weil sie die induviduelle Freiheit unterdrückte. Bis heute wird Plato wegen 
seiner  Ideen  als  totalitärer  Philosoph  betrachtet,  in  denen  er  die  Tradition  und  die 
Erfahrungen seiner Epoche zusammenführte.

In der Antike schied Aristoteles oligarchische Staaten aus, als er bei seinen Analysen die 
Regel  entdeckte,  daß  die  Herrschaftsform  der  wenigen  Regierenden  deren  private 
Interessen und Reichtümer über die Aristokratie, die militärische Tapferkeit, die Weisheit 
und den Bürgersinn stellt. In Oligarchien überwog die Macht des Geldes die Macht der 
Tradition, worin aber nicht der Kampf zwischen demokratischen und undemokratischen 
Parteien zum Ausdruck kommt, sondern die tieferschürfende Konfrontation zwischen dem 
Kult des Geldes und dem Kult der Heroen, der Asketen, der Männer von Weisheit und der 
harten Arbeit. Gemäß Plato und Aristoteles sollte der ideale Staat sowohl Oligarchie und 
Demokratie  ausschließen.  Plato  beurteilte  Demokraten  als  Libertine,  Geizhälse, 
Neunmalkluge und Verdorbene und als Sklaven ihrer eigenen Marotten, die leben, um ihre 
widerwärtigen Begierden zu befriedigen.  Aber  er  betrachtet  auch die Oligarchie als die 
schlimmste  Form  der  Regierung,  weshalb  er  der  Aristokratie  und  der  Monarchie  den 
Vorzug gab.  Aristoteles schrieb, daß Demokratien in den meisten Fällen zu Oligarchien 
degenerieren und dann in die Tyrannei, was er in den einheimischen Athenern klar sehen 
konnte.  Er  glaubte  die  angemessenen  Staatsformen  seien  die  Monarchie  und  die 
Aristokratie, sowie Mischformen, die verschiedene Regierungssysteme kombinierten. Die 
brauchbarsten Regime kombinierten Elemente der Monarchie, der Aristokratie und der 
Demokratie (politia). Daß moderne Führer die Regierung des Geldes oder der Tyrannei 
bevorzugen, war eine bedeutende theoretische Entdeckung der antiken Philosophen.

Nach dem erschütternden Kollaps der Antike restaurierte das Mittelalter die Herrschaft 
der Tradition, die kam, nachdem die Bürger nichts mehr zu verteidigen hatten und für 
nichts  mehr  kämpfen  konnten,  als  die  materiellen  Interessen  die  parasitären  Klassen 
konsolidierten  und  die  geistige  Einheit  und  Grundfesten  der  römischen  Staatlichkeit 
zerstörten und später die  von Byzanz.  Anschließend übernahm Russland die  Rolle  des 
geistigen Zentrums der Christenheit und stellte sich gegen den Kult des Geldes. Doch die 
materiellen Interessen korrumpierten die Menschen weiter  und setzten die materiellen 
Werte über die geistigen.

Altertümliche  traditionalistische  Denker  setzten  die  öffentliche  Wohlfahrt  über  die 
individuelle Freiheit. Die modernen Zeiten brachten einen Begriff von Freiheit mit sich, 
der  das  alleinige  Begehren  der  Gesellschaft  und  des  gesamten  gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozesses  zu  einer  vorgeblichen  Ausweitung  der  Freiheit  führt.  Die 
Renaissance  brachte  eine  Zusammenführung  der  Begriffe  der  Freiheit  und  des 
Individuums,  wodurch  die  Freiheit  angeblich  voll  umgesetzt  werden  konnte.  Jede 
Gesellschaft, die es gab, bevor dieses freie Individuum seine Entscheidungen traf, wurde 
als falsch betrachtet. Im Ergebnis wurde die Geschichte zu einer Bürde und verdiente nicht 



mehr als Ungnade. Die Humanisten träumten von der Zeit in der der letzte König an den 
Eingeweiden des letzten Priesters aufgehängt werden würde. Der Begriff des Fortschritts 
war gegen die Tradition gerichtet. Im Staat wurde nicht mehr als ein riesiger Leviathan 
gesehen, dessen Macht gerade deshalb unausweichlich war, weil die Leute von Haus aus 
davon träumen, einander das Leben zu nehmen.

Die  französische  Revolution  hat  vorgeführt,  daß  diese  fixe  Idee,  wenn  sie  von  der 
Propaganda  zur  Ideologie  verwandelt  wird,  ihren  praktischen  Niederschlag  in  einem 
schieren Inferno  von  Terror  und Gewalt  findet.  Die  immensen  menschliche  Opfer  der 
liberalen (bourgeois) Revolutionen übersteigen die Umgekommenen der in der Tradition 
gründenden monarchischen und aristokratischen Staaten um ein Vielfaches. Die von den 
Aufklärern  angestimmte  Hymne  der  Vernunft  ging  im  Gebrüll  der  Kriege  und  dem 
Schreien  der  hingerichteten  Opfer  unter.  Der  Gesellschaftsvertrag,  den  sie  als  die 
Grundlage  einer  zufriedenen  Gesellschaft  sahen,  ist,  genauso  wie  das  Naturrecht,  nie 
zustande gekommen. Der Liberalismus gab der Habsucht nur neuen Auftrieb, indem er sie 
von  der  Verdammung  traditioneller  Moral  befreite.  Der  Intellekt  triumphierte  nur  in 
Feldern,  in  denen  private  Interessen  herrschten,  um  Diskriminierung  zu  bringen,  auf 
Kosten anderer zu leben und Menschen zu betrügen und zu versklaven.

Meist  zeigen  Liberale  großen  Respekt  vor  der  marxistischen  Methodologie  und 
entlehnen  Elemente  davon.  Die  politische  Ökonomie  des  Sozialismus  und  die  des 
Liberalismus  haben  manche  Quellen  gemeinsam,  z.B.  die  Idee  eines  internationalen 
Marktes.  Die  Sozialisten  brauchen ihn,  um  sich  über  proletarische  Parteien  Macht  zu 
verschaffen  und  die  Liberalen  –  über  die  Parteien  der  transnationalen  Konzerne.  Der 
Lobpreis von Marx und Engels für die fortschrittliche Mission der Bourgeoisie wurde zum 
Bestandteil  der  liberalen  theoretischen  Dogmen  –  dem  Propagandainstrument  der 
Oligarchie  in  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts.  Die  Folgerung  hinsichtlich  der 
Nutzlosigkeit  und  sogar  des  Lästigkeit  des  Staates  nahm  ebenfalls  seinen  Weg  vom 
Marxismus zu den modernen liberalen Lehren.

2.3. Das Scheitern der „Gerechtigkeit“
Die  Freiheit  stellte  sich  als  blutrünstiger  heraus  als  die  Tradition  und  führte  zum 

Aufschwung  auf  Gerechtigkeit  gerichteter  Ideen.  Eine  wachsende  Opposition  zu  den 
erschlaffenden Ideen der Liberalen, die den individuellen Erfolg priesen und politischen 
Spekulanten,  die  über  die  Köpfe  der  Verlierer  hinweggingen,  brachte  Ansprüche  zu 
kollektiver Freiheit, etwa die Befreiung von den Fesseln von Staat und Nation. Öffentliche 
Solidarität  als  Wesensmerkmal  von  Tradition  und  Staat  wurde  durch  eine 
Klassensolidarität auf Basis des sozio-ökonomischen Statuses ersetzt.

So wie die Aufklärer die Tradition verleugneten, begannen die sozialistischen Lehren die 
aus  der  Aufklärung  hervorgegangene  bourgeoise  Ordnung  abzulehnen.  Doch  in  dieser 
Ablehnung war kein Platz für die Tradition oder althergebrachte Moral.  Plato war sehr 
genau in seiner Beschreibung des Verhältnisses zwischen liberaler Oligarchie und denen, 
die von den Marxisten später Proletariat genannte wurden: „Die Reichen haben die Seele 
der Menschen mit Luxus korrumpiert, während die Armut sie mit Elend fütterte und sie 
zur Schamlosigkeit trieb.“

Der Marxismus bietet sozialistische Ideen in Extremformen an, wie etwa die Ablehnung 
der führenden Rolle des Bürgertums, die mit der Voraussage eines unausweichlichen und 
natürlichen Ersetzens ganzer sozio-ökonomischer Formationen unterfüttert wird. Aus der 
primitiven gemeinschaftlichen Verfaßtheit entwickelt die Menschheit die Sklaverei, dann 
den  vom  Kapitalismus  ersetzten  Feudalismus,  was  dann  eine  Ära  sozialistischer 
Revolutionen einleitet und die Errichtung des Kommunismus. Dem Übergang zur neuen 
Formation geht jeweils das Aufkommen der fortschrittlichen sozialen Klasse voraus mit 



der  Mission  die  zuvor  angesammelten  Widersprüche  zwischen  den  Produktionskräften 
und den industriellen Beziehungen zu überwinden. Die Wechsel der Formation bedeutet 
ein  Umkehren der  vorherigen Verhältnisse,  die  die  Entwicklung  der  Produktionskräfte 
behindern und das Erreichten einer neuen Art der Verhältnisse.

Diese historiosophische Struktur enthält einen wesentlichen Fehler – den Glauben in 
die  mögliche  Konstruktion  einer  irdischen  idealen  Gesellschaft,  die  weder  Staat  noch 
soziale  Hierarchie  noch  Nation  braucht.  In  diesem  Sinne  verwarf  der  Marxismus  die 
Tradition radikal und bestand noch darauf, daß dieser Bruch ein prinzipielles Gesetz des 
historischen Prozesses darstelle.

Der Marxismus hielt dafür, daß der nächste Zug im Wechsel der Formationen schon vor 
der Haustür war, als die Totengräber des Kapitalismus aufkamen, d.h. die Arbeiterklasse 
mit ihrem proletarischen Internationalismus. Nachdem der Kapitalismus darin scheiterte, 
den  Lohnarbeitern  wenigstens  ein  sklavenartige  Existenz  zu  erbringen,  hatte  das 
Proletariat  außer  seinen  Ketten  nichts  zu verlieren.  Indem es  bestehende  Verhältnisse 
durch  eine  Revolution  zerschmetterte,  zerstörte  das  Proletariat  privaten  Besitz  und 
eleminierte schlußendlich den Staat. Hier, in den weltweiten proletarischen Revolutionen, 
mußten  die  reaktionären  Nationen  zugrunde  gehen.  Gegenüber  der  Klassensolidarität 
wurden  die  Völker  bei  der  Umsetzung  der  beliebtesten  marxistischen  Theorien 
bedeutungslos. Internationalismus wurde zum Schlüsseldogma der Marxisten. Die Theorie 
des  verwelkenden  Staates  brachte  Sozialisten  und  Liberale  in  das  selbe  Boot,  weil 
Internationalismus und freien Weltmärkten die Ideen des Globalismus teilen.

Die  List  lag in dem materiellen Köder  für  die Massen als  marxistische Propaganda. 
Ihnen wurde gesagt,  daß sie  ein blühendes  Leben haben würden und nurmehr so viel 
arbeiten müßten, wie sie gerade wollten, sobald sie ihren Staat und ihren Glauben von sich 
weisen und die Ausbeuterklasse  ausrotten würden.  Diese  Entlohnung sollte  es  erst  für 
Arbeit geben und unter dem Kommunismus würde dann jeder Leckereien gemäß seines 
Bedarfes  bekommen.  Dieses  Kriterium  zu  entlohnter  Arbeit  und  zum  angemessenen 
Bedarf  konnte nie zum Zuge kommen. Tatsächlich hat es niemand entwickelt,  weil  der 
Marxismus Märchen zu wundersam erhaltenen Reichtümern und Müßiggang anbot, über 
ein  irdisches  Paradies  für  Schnorrer.  Dieser  Lockvogel  infizierte  nicht  nur  Arbeiter, 
sondern auch Intellektuelle  in einer  Gesellschaft,  die  gerade dabei  war  eine  Nation zu 
werden und die Entwicklung ihrer Tradition zu vervollkommnen. Stattdessen wurden der 
Gesellschaft Träume zu Gerechtigkeit und Freiheit angeboten.

Die  materiellen  Köder  trennten  die  Menschen  voneinander,  indem  sie 
Klasseninteressen gegeneinander setzten und Hass und Feindschaft in die Beziehung der 
Klassen  trieben.  Diese  Schlacht  führte  zur  Zurückweisung  der  Verantwortung  der 
regierenden Dynastien und der  Ehre  der  Aristokratie.  Doch der  blutige  Kampf  für  die 
strahlende  Zukunft  hat  den  Sieg  weder  den  revolutionären  Arbeitern  noch  den 
konterrevolutionären Kapitalisten und Landbesitzern gebracht, sondern den Bürokraten, 
die geräuschlos die Macht übernahmen. 

Basierend auf ungenügender empirischer Substanz haben sich die Ideen des Marxismus' 
nur für eine sehr kurze geschichtliche Periode als anwendbar erwiesen. Sie scheiterten eine 
Theorie zu begründen und verwandelten sich stattdessen in Propaganda, die die Leute in 
ihrer Suche nach Wissen verwirrte. Die von den Kommunisten angezettelten Revolutionen 
des  19.  und 20.  Jahrhunderts  (angefangen bei  der  Pariser Commune)  widerlegten sich 
selbst  und  bewiesen  nur  den  Bankrott  des  Marxismus.  Rechte  Bedeutung  scheint  der 
Marxismus nur für die Kritik kapitalistischer Engpässe zu behalten und als Methodik bei 
der  Analyse  primitiver  wirtschaftlicher  Beziehungen.  Er  hat  die  Lebensfähigkeit  der 
Weltzivilisationen  reduziert,  aber  er  konnte  weder  die  humanistischen  Illusionen  der 
Aufklärung noch die fundamentalen Werte der Tradition widerlegen.



Die Menschheit beobachtete den Sozialismus beim Herumtrampeln auf der Tradition 
und beim Vertilgen sozialer Schichten,  die sich in liberalen und sozialistischen Mythen 
aalten. Die Opferzahlen des entwickelten Sozialismus haben diejenigen der bürgerlichen 
Revolution deutlich überschritten. Der Sozialismus hat die Lebenskräfte vieler Nationen 
unterminiert. Letztlich ist das sozialistische System kollabiert, weil es nicht imstande war, 
seine marxistischen Dogmen zu überschreiten und den Herausforderungen ins Gesicht zu 
sehen.  Wissenschaftlicher  Kommunismus,  marxistische  Philosophie  und  historischer 
Materialismus – all das hat sich als unwissenschaftlich und nicht praktikabel erwiesen.

Die Lohnarbeiter haben es weder geschafft eine progressive Klasse zu formen, die die 
Produktionsverhältnisse effizienter macht, noch haben sie eine Art von Einheit erreicht. 
Die Weltkriege haben gezeigt, daß es die Völker und Staaten sind und nicht die Klassen, 
die  als  Subjekte  der  Geschichte  übrig  bleiben.  In  Ländern,  in  denen  der  Sozialismus 
gewann  und  marxistische  Dogmen  zur  neuen  Religion  gemacht  wurden,  übergab  die 
Arbeiterklasse  der  Bürokratie  die  Macht  und  die  Nomenklatura  der  Partei  wurde  nur 
damit beauftragt, das geistige und politische Vorankommen zu behindern.

2.4. Der Zusammenfluß der Gegensätze
Die Mutationen des liberalen Denkens während des 20. Jahrhunderts haben zu einer 

Annäherung zwischen Liberalismus und Sozialismus und der Übernahme einiger seiner 
Ideen  geführt.  Der  liberale  Sozialismus,  dessen  Embryo  vor  dem  zweiten  Weltkrieg 
auftauchte, kam im späten 20. Jahrhundert zur vollen Blüte und fing dabei beide Konzepte 
auf.

Nachdem  er  von  seiner  pathetischen  Verteidigung  der  individuellen  Freiheit 
abgekommen ist,  hat sich der Liberalismus sozialistisch eingefärbt,  um auf  zahlreichen 
sozialen Programmen zu stolzieren. Der Sozialismus wurde zum höchsten Freiheitsprinzip, 
aber tatsächlich war es der Liberalismus in Aktion, der das Proletariat emanzipierte und 
der  Mehrheit  eine  Art  gemittelter  Freiheit  verschaffte.  Indem  er  die  Wichtigkeit 
bestimmter  sozialistischer  Prinzipien  anerkannte,  wurde  der  Liberalismus  sogar  noch 
ausgeklügelter in seinen Lügen über das Wesen der Gesellschaft und des Einzelnen. Nach 
dem  Zusammenbruch  des  sozialistischen  Systems  erbte  der  Liberalismus  nicht  nur 
materielle Ressourcen des besiegten Feindes, sondern auch die Ideologie, die er dann den 
Bedürfnissen der globalen Oligarchie angepaßt hat. Die Fiktionen der Demokratie wurden 
mit  den  Fiktionen  zu  sozialer  Gleichheit  und  sozialer  Partnerschaft  angereichert.  Die 
Institute des demokratischen und liberalen Sozialismus stehen auf  der Gehaltsliste  der 
Oligarchen,  die  sich dazu entschlossen,  Ideen und soziale  Trends  zu kontrollieren und 
Führungsfiguren ebenso zu kaufen, wie Ideologien und Denker, um das öffentliche Denken 
in all seinen Erscheinungsformen zu kastrieren.

Ungeachtet  der  Unterschiede  bei  den  erklärten  Zielen  und  Werten  vereinigen  sich 
Liberalismus und Sozialismus in ihrem Drang Staaten und Nationen zu zerstören,  um 
diese  in  eine  einzige  Gesellschaft  mit  gleichen,  universellen Werten für  Jedermann zu 
verwandeln. Zu diesem Zweck müssen sie nationale und zivilisatorische Ungleichheiten 
verneinen  und  sie  zu  Überresten  der  Vergangenheit  erklären.  Jede  Art  menschlicher 
Vielschichtigkeit wird als schädlicher Faktor dargestellt, den es zu eleminieren gilt.  Die 
beiden scheinbar im Widerstreit befindlichen Ideologien haben eine gemeinsame Basis: 
die Feindschaft zu religiösen und philosophischen Lehren, die das nationale Bewußtsein 
wiederspiegeln.

Wie auch der Sozialismus lähmt der Liberalismus den menschlichen Verstand. Wo der 
Sozialismus  ein  Individuum  kreiert,  dessen  Integrität  gänzlich  vom  kollektiven  und 
politischen Dogma abhängt, sieht der Liberalismus das Ideal im gespaltenen Bewußtsein 
des  multikulturellen  Individuum,  dem  jede  Verbindung  zu  einer  menschlichen 



Gesellschaft abhanden gekommen ist. Liberalismus und Sozialismus trennen die Person 
von  Familie,  Nation  und  Sittlichkeit.  Für  einen  Liberalen  ist  Familie  etwas 
vorübergehendes, Nation ist etwas, was man leicht aufgeben kann und Sittlichkeit eine 
Schimäre.  In  der  sozialistischen  Ausführung  ist  Familie  sekundär,  Nation  etwas 
vergängliches und eine über das Parteidogma hinausgehende Sittlichkeit nicht vorhanden.

Der Sozialismus ist ebenso verschlagen wie der Liberalismus. Die universale Werte sind 
nur eine weitere Propaganda-Masche. Freiheit für alle entpuppt sich als Freiheit für einen 
Kreis  elitärer  Personen,  die  sich  das  Recht  ihr  Kapital  zu  transferieren  monopolisiert 
haben. Die Oligarchen brauchen die Globalisierung, um sicherzustellen, daß ihr bewährtes 
Modell  universal  wird und sich  überall  auf  der  Welt  ausbreitet.  Das  oligarche  Kapital 
verbietet sich jeden Widerstand gegen seine scheußlichen Pläne. Daher muß jeder Staat, 
der seine Interessen verteidigt und eine unabhängige Politik verfolgt, als Feind betrachtet 
werden, als Reich des Bösen oder als Komplize des Terrorismus. Die Oligarchie ist allem 
feindlich gesonnen, was mit freier Existenz von Nationen zu tun hat, d.h. gegenüber allem, 
was  einen  traditionellen  Lebensentwurf  bewahrt,  was  die  natürliche  historische 
Entwicklungslinie verfolgt und den moralischen Imperativ unbeugsam vertritt.

2.5. Die Konfrontation zwischen der Nation und der totalitären 
Bürokratie

Weil die Bürokratie immer schon ein lebenslanges Anrecht auf die führende Rolle im 
Staat  haben  wollte,  versuchte  sie  sich  unabhängig  vom  Willen  des  Monarchen,  der 
Aristokratie und des Volkes zu machen. Es war dieser Drang, der die Bürokratie dazu trieb, 
Mängel und Defizite in den Regierungsstrukturen auszunutzen, um dort ihre Mächtigkeit 
zu  implantieren.  Immer  wieder  schwappten  Palastrevolten  auf  die  Straßen  der 
Hauptstädte  über,  wo  die  Menschen  nach  Gerechtigkeit  verlangten,  nachdem  sie 
aufgehetzt worden waren. Die Früchte davon wurden unvermeidlich von den herrschenden 
Klans  gepflückt,  wohingegen  die  Masse  mit  Schlafmitteln  wie  einer  übergangsweisen 
Liberalisierung des Regimes, unzulänglichen Reformen und wohlklingenden Parolen ruhig 
gestellt wurde. Im Ergebnis davon hat die Bürokratie an Zahl und Stärke zugenommen und 
dabei Mechanismen zur Aneignung des Eigentums der Nationen und für schrankenlose 
Bereicherung entwickelt. Mit der wachsenden bürokratischen Kontrolle über Regierung, 
nationales  Eigentum  und  Staatsbudget  wurden  die  Methoden  zur  Erniedrigung  der 
Bevölkerung immer raffinierter.

Der volkstümliche Widerstand konnte sich nur auf die höchste Aristokratie stützen – 
den Klerus und das Militär,  das die stützende Basis für den Staat und den Monarchen 
darstellt und danach strebt, seinem Thronfolger ein blühendes Land zu hinterlassen. Dies 
ist  der  Grund,  weshalb  die  Bürokratie  zum  heimlicher  Alliierter  revolutionärer 
terroristischer Kräfte wird. Während die Revolutionäre darauf hofften, den Monarchen zu 
meucheln  und  die  Aristokratie  öffentlich  zu  diskreditieren,  arbeitete  die  Bürokratie 
verdeckt und versuchte der Aristokratie die öffentliche Unterstützung zu entziehen, indem 
sie  Komplotte  in  den  herrschenden  Kreisen  sähte  und  unterstützte,  die  Management-
Komplexizität bis ins Absurde trieb, Falschinformationen verbreitete, Reformen zu Tode 
redete, etc. Politische Theorien, die diesen Prozess als Klassenkampf darstellen, spielen der 
Bürokratie nur in die Hand. Mit ihrem Utopismus bezauberte sie die gebildeten Gruppen 
innerhalb der Bevölkerung, zerrüttete den Verstand der breiten Masse und schuf sich so 
die Voraussetzung für eine Allmacht ohne jeden Bezug zur Tradition.

Der revolutionäre Enthusiasmus des Liberalismus war getragen von dem Wunsche, die 
Aristokratie mit ihrer dem Volk und dem Monarchen dienenden Ethik zu beseitigen. Unter 
Ausnutzung der Interessen der Industrie (oder Bourgeousie, wie sie im 20. Jahrhundert 
genannt  wurde) stürmte die Bürokratie  zur Macht, um alle Beziehungen innerhalb der 



Gesellschaft  zu  restrukturieren  und  eine  Sittlichkeit  des  ungebremsten  Profits  zu 
legitimieren und die Früchte der industriellen Revolution zu unterschlagen. Dieser Drang 
ging einher mit der Industrialisierung politischer Nationen. Viele bürgerliche Revolutionen 
hatten einen nationalen Charakter und brachten die Befreiung von anderen Staaten.

Denjenigen,  denen das  Wohl  Aller  am Herzen  lag,  war  gar  nicht  bewußt,  daß  Ihre 
Aufgabe  darin  bestanden  hätte,  die  Nation  anzuführen  und  die  Tradition  mit  einer 
Modernisierung zu kombinieren. Im Ergebnis davon rissen Geldverleiher und Spekulanten 
die Macht an sich. Manche von diesen handelten mit Geld, andere waren Weiterverkäufer 
von  Konsumgütern  und  von  Rohmaterialien.  Einige  fanden  es  auch  angemessen,  mit 
menschlichen Geschöpfen zu handeln. An diesem Punkt verwandelte sich die Aufklärung 
zum Dogma, in dessen Namen verarmte Gruppen und kolonisierte Gebiete mit Stahl und 
Blut in die Knie gezwungen wurden.

Den Revolutionen standen immer gewisse Ideen zur Verteidigung entgegen, die später 
entweder vergessen wurden und teils auch genutzt wurden, um die gegenwärtige politische 
Situation  zu  rechtfertigen.  Dank  traditionalistischer  Philosophen  waren  liberale  Ideen 
nicht  sakrosant.  So  wies  etwa  Joseph  de  Maistre  nach,  daß  es  kein  universelles 
Gesellschaftsgesetz geben kann; in Abwesenheit eines geheiligten Erbes bringt der Geist 
der Freiheit Chaos; nur der nationale Intellekt, der persönliche Dogmen niederhält, kann 
dem Volk Glück und Wohlstand bringen. Edmund Burke glaubte, daß Menschen in der 
Gegenwart von Tradition, Staat und der Unbrauchbarkeit zusätzlicher privater Egoismen 
geboren wird. Adam Müller und später Hegel bestanden darauf, daß die Nation die Basis 
eines jeden Einzelnen wie auch eines jeden Staates ist. Fichte, Schelling und viele andere 
Denker betrachteten die Nation als eine organische Substanz und den Staat als Mittel für 
deren Wachstum. Konservative Denker sehen in der Monarchie praktisch immer die beste 
Regierungsform. Hegel schrieb: „Einen realen Charakter bekommt ein Staat erst in Form 
einer Person – dem Monarchen.“ Im 20. Jahrhundert brachten deutsche und russische 
Philosophien  die  Ideen  des  Konservativismus  voran,  fanden  aber  nicht  genügend 
Unterstützer, um Kriege um Revolutionen aufzuhalten.

Liberale  versuchen  das  Gerücht  zu  streuen,  es  wäre  die  Institutionalisierung  der 
westlichen  Industriegesellschaft  gewesen,  die  den  Mythos  der  freien  Marktwirtschaft 
hervorgebracht  habe.  Tatsächlich  hatte  Max  Weber  gezeigt,  daß  erfolgreiches 
wirtschaftliches  Handeln  religiöse  Wurzeln  hat,  wobei  er  auf  den  protestantischen 
Arbeitsethos verwies, der im Volksaufstand gegen die katholische Kirche geboren wurde. 
In einer späteren Phase der Reformation streifte die westliche Gesellschaft die Tradition 
leider ab und die neugeborene Bürokratie zwang den Nationen ihren Willen auf.

Die europäischen Staaten versuchten durchaus, sich von der Bürokratien zu lösen und 
die Nationen vor dem zweiten Weltkrieg zu befreien.  Aber das von oligarchen Agenten 
inspirierte revolutionäre und militärische Abenteurertum ersetzte die nationale Idee mit 
dem  Nazismus.  Die  liberale  und  die  linksorientierte  Bürokratie  wurde  nicht  durch 
nationale Regierungseinrichtungen ersetzt, sondern durch eine totalitäre Bürokratie oder 
eine  Partikratie,  die  jede  Form  von  Selbstverwaltung  zerstörte  und  grundlegende 
Freiheiten  abschaffte,  obwohl  genau  dies  ja  die  Bedingung  für  die  Entwicklung  von 
Nationen  sind.  Das  Abenteuertum  von  Hitler  und  den  anderen  Führern  aggressiver 
Regime brachte zusammen mit den Machenschaften der globalen Oligarchie der Welt den 
Krieg,  der  die  Nationen daran hinderte  die  totale  Bürokatisierung  niederzuringen.  Die 
Oligarchen  hatten  ein  Interesse  an  einem  Kampf  zwischen  Deutschland  und  der 
Sowjetunion, weil  sie in diesen Regimen etwas sahen, was ihrer globalen Dominanz im 
Wege stand. Und sie wollten nicht, daß die souveränen Staaten von sich aus die totalitären 
Richtungen überwanden. Die westliche Bürokratie fand in der totalitären Bürokratie einen 
Alliierten, die auf Krieg sann, um ihre Bevölkerung zu unterjochen. Die charismatischen 
Führer  des  20.  Jahrhunderts  hingen  von  der  Bürokratie  ab  und  versuchten  sie  zu 



übersteuern.  Aber  die  Natur  nationaler  Führer  ist  mit  der  Natur  der  Bürokraten  im 
Widerstreit. Mit der Zeit verließen die Führer die Arena und es war unausweichlich, daß 
die Bürokratie sich erholte und ihre Positionen stärkte.

Der Sieg liberaler Regime und des von den Oligarchen erlangten Reichtums während 
des zweiten Weltkrieges und der Wiederaufbau nach dem Krieg haben die Menschheit auf 
die schiefe Bahn gebracht. Mit der Unterdrückung nationalen Selbstbewußtseins, sobald 
eine auf Souveränität gerichtete Bewegung aufkommt, hat die Oligarchie Nationalismus 
mit Nazismus gleichgesetzt. Der liberale Westen und seine Bürokratie fingen an, Ländern 
Bedingungen zu diktieren in denen eine nationale Identität auch nur aufkam. Der Westen 
gab  seine  Mission  der  Zivilisierung  in  den  Kolonien  auf  und  wechselte  zum 
Neokolonialismus.  Im  Ergebnis  davon  verloren  Völker  mit  nicht-existenten  oder 
verschwundenen historischen Erfahrungswerten ihre Leitlinie, was sich viele Jahre lang in 
grausamsten Tyranneien und einem Versinken in blutigen Bürgerkriegen niederschlug. 
Und trotzdem beweisen Gegenden, die außerhalb der Reichweite der liberalen Oligarchie 
sind, die Entwicklung von Zivilisationen, die sich auf die Tradition stützen.

Der Liberalismus bietet dem industriellen Kapital, dessen Rolle in der Gesellschaft den 
Eindruck einer Dominanz über das Kapital der Finanzen und des Handels vermittelt, keine 
Privilegien. Mit Hilfe liberaler Dogmen geriet die Macht in die Hände der transnationalen 
Oligarchie,  die  mit  fiktiven  Werten  jongliert.  Die  Geschäftskreise,  die  der  Tradition 
verloren gingen, haben sich zu Handlangern der Oligarchie und zu Komplizen des globalen 
Schwindels entwickelt.

2.6. Die „Geschichte der Gesellschaften“ ist eine Geschichte 
des Kampfes

Nachdem die nationalen Kräfte aus der Politik gedrängt worden waren, kam die Zeit des 
ehernen  Gesetzes  der  Oligarchie,  das  von  Robert  Michels  im frühen  20.  Jahrhundert 
ausformuliert  worden  war.  Jeder  Typ  sozialer  Organisation  –  sei  es  eine  Partei,  eine 
Industriegesellschaft oder eine öffentliche Organisation – wird, unabhängig davon ob es 
ursprünglich eine Demokratie oder eine autokratische Ebene war, unausweichlich in eine 
Herrschaft der Wenigen d.h. eine Oligarchie degenerieren. Und die Ausgewogenheit der 
Produktivkräfte und die industriellen Beziehungen haben mit diesem Problem nichts zu 
tun.  Die  einzige  der  Oligarchie  entgegen  gerichtete  Kraft  ist  die  Nation  mit  all  ihren 
historischen  Traditionen  –  dem  Glauben  der  Vorfahren,  geschichtlichen  Erfahrungen, 
Fertigkeiten im Regieren und in der öffentlichen Selbstdarstellung. Mit der Abschaffung 
der Nationen auf Kosten verschiedener internationaler Föderationen – industrieller und 
politischer – war das Industriekapital vorhersehbar unterworfen. Nur die Nationen und 
die  Tradition können dem Unternehmertum die  Führungsrolle  zurückgeben;  durch sie 
wird der  wirtschaftliche  Realsektor  zum Garanten zügiger  wirtschaftlicher  Entwicklung 
und des Wohlstandes im Volk.

Die  Tage,  in  denen  eine  Dienerschaft  die  genügsame  Aristokratie  administrativ 
unterstützte und zum stützenden Fundament der regierenden Dynastie wurde, sind längst 
vergangen. Die habgierigen niedrigeren Regierungsebenen haben sich mit Vertretern der 
Dienerschaft unterschiedlichster sozialer Herkunft von einem stützenden Fundament zu 
einer parasitären Gruppe entwickelt, die stets genau zwischen ihren Interessen und denen 
der  Nation  und  des  Staates  trennt  und  die  sozialen  Schichten  untereinander  ebenso. 
Wegen des  Ausbleibens  eines  Mechanismus’  zur  Änderung  dieser  Elite  hat  das  eherne 
Gesetze  der  Oligarchie  angeschlagen.  Die  Aristokratie  degenerierte  zu  stagnierenden 
Regimen mit der Oligarchie als deren Kopf, die sich jedem Fortschritt entgegen stellte.

Vorbei  auch  die  Zeiten,  in  denen  Regierungsvertreter  in  der  Pose  eines 
Exekutivkomitees für die wirtschaftlichen Interessen der Bourgeoisie den Interessen des 



Kapitals dienten. Der Zusammenschluß der politischen Macht, der Spekulanten und der 
Geldverleiher, die sich ihre internationalen Strukturen geschaffen haben, hat die Bildung 
einer globalen Oligarchie unausweichlich gemacht. Das Beamtentum hat sich zu lokalen 
Bürokratien  verwandelt  und  ist  zur  Dienerschaft  der  Oligarchen  geworden.  Nach  dem 
Verlust  der  führenden  Rolle  des  Industriekapitals  hat  eine  Deindustrialisierung  der 
nationalen Volkswirtschaften in den entwickelten Ländern eingesetzt und ein Zerfall der 
nationalen Souveränitäten. Die Bürokratie hat den Aufstieg der Monopole ermöglicht, die 
Unternehmen  zerstören  und  industrielle  Entwicklung  aufhält.  Im  Ergebnis  versklaven 
todgeweihte Regierungsvertreter, Geldverleiher und Spekulanten die Nation. Die Frage des 
Überlebens der Nation kommt auf die Tagesordnung – Nation oder Oligarchie.

Die Geschichte der Menschheit oder die Geschichte der Gesellschaften ist 
keineswegs eine Geschichte des Klassenkampfes, sondern die Geschichte des 
Kampfes zwischen Nationen und Bevölkerungen auf der einen Seite und der 
Oligarchie mit ihrer dienstbaren Bürokratie auf der anderen Seite.  Wir sehen 
auf  der  einen  Seite  eine  Bewegung  zu  geistiger  Entwicklung,  souveräner  Kultur  und 
Zivilisation, und auf der anderen Seite Geschäftemacherei um jeden Preis.  Regierungen 
von der Größe eines Mammuts erheben sich,  um die Interessen von Geldverleihern zu 
verteidigen, die bei ihrer Suche nach Neuland über den gesamten Globus ziehen, um deren 
Bevölkerungen zu versklaven und auszurauben.  Die internationale Bürokratie dient der 
Freiheit  globaler  Spekulation;  das  Schlachten  der  Volkswirtschaften  der  Welt  für  die 
Profite der Oligarchie zahlt sich aufgrund der billigen Arbeit der Länder der dritten Welt 
aus.

2.7. Die „Offene Gesellschaft“ ist ein Marketing-Trick
Eigentlich hat sich das goldene Zeitalter der Oligarchie, das im 20. Jahrhundert begann, 

als  der  größte  Teil  der  Menschheit  sich  zu  einem  Leben  ohne  Glauben,  Sittlichkeit, 
Tradition,  Geschichte  und  nationale  Werte  entschloß,  als  ziemlich  kurz  erwiesen.  Die 
Oligarchen standen vor einem unüberwindlichen Problem – dem Mißverhältnis zwischen 
ihrem Streben, das sich nur durch eine Gesellschaft von Konsumenten umsetzten läßt, und 
den verfügbaren menschlichen und natürlichen Ressourcen. 

Unversöhnliche  Differenzen  traten  auf  zwischen  der  Kapitalisierung  der  Luft  (d.h. 
grenzenlose Währungsemission) und den eigentlichen Produktionsgütern. Das Modell zur 
Regierung der Welt über den Handel mit Geld und Geldersatz schlug fehl. Es hätte auch 
nicht  anders  kommen  können,  weil  die  Operationen  mit  fiktiven  Handelswerten  den 
Absatz  der  produzierten  Güter  um  ein  Hundertfaches  überstiegen.  Die  Krise  der 
Scheinfinanzwirtschaft,  der  Raubbau  an  Naturressourcen  und  der  Widerstand  der 
Zivilisationen gegen das Zwangsdiktat der USA haben die Ineffizienz und die historischen 
Grenzen des oligarchischen Systems ebenso enthüllt, wie die Verderbnis des Glaubens an 
das goldene Kalb.

Der offensichtliche Erfolg der Taktik der Oligarchen liegt in deren Verdecktheit, mit der 
ihre Interessen als Herrschende verborgen werden.  Es ist  im Sinne der Oligarchie,  auf 
Abstand zu den kritischen Konflikten von heute zu bleiben und ihre Ressourcen nur zu 
deren Beilegung zu verwenden. Die Oligarchen selbst müssen keine Länder besetzen oder 
ihre  Ideologie  verbreiten.  Machtkarusselle,  Kontrolle  von  Gebieten  mit  Hilfe  von 
Marionetten-Regierungen, Fälschung der Geschichte der Nationen, Verbreitung nützlicher 
Mythen – das sind die Werkzeuge, die die Oligarchen bereitwillig einsetzen.

In der Vergangenheit waren die Geldzentren die Hanseatische Liga, Genua, Venedig. 
Derzeit sind es die US-kontrollierten internationalen Organisation wie der Internationale 
Währungsfonds, die Weltbank und die Welthandelsorganisation. Es ist kein Zufall, daß das 
oligarchische Kapital über tausende von Jahren hinweg in den Ländern und Kontinenten 



der alten Welt umherzog, sich im 20. Jahrhundert dann aber in den USA niederließ. Ein 
neuer Staat trat auf, um die Tradition der europäischen Nationen abzuschaffen und die 
Praktiken des vom antiken Rom noch bekannten Staatsaufbaus wieder aufzugreifen. Doch 
sogar diese uralten Prinzipien erschöpften sich in leeren Parolen und guten Absichten.

Ursprünglich war die Nation in den USA ebenso frei  von staatlicher und kirchlicher 
Bürokratie, wie von vielen moralischen Verboten, die bei der Schaffung einer Gesellscahft 
normalerweise über Jahrhunderte hinweg wirken. Während einer kurzen Zeitspanne, in 
der die moralischen Werte noch existierten, sprach Dynamismus aus der amerikanischen 
Nation und sie zog viele Menschen voller Energie an. Zu Beginn half das den USA die 
führende Industrienation und der Geldbeutel der Welt im 20. Jahrhundert zu werden. Der 
protestantische Arbeitsethos verbreitete sich aber auch ohne Kirche und die Gesellschaft – 
ohne Staat oder kulturelle Traditionen. Und mit der Zeit endete somit alles ideologische 
Suchen im Kult  um Profit  und Geld.  Wenn Leute  nicht  mit  religiösen Konzepten und 
philosophischen  Lehren  regiert  werden,  die  in  der  nationalen  Kultur  integriert  sind, 
sondern  vom Geist  der  Gier  nach  Geld und Besitz,  dann wird die  Welt  auf  den  Kopf 
gestellt.  Das  Abscheuliche  wird  als  hinreißend  präsentiert,  Gerechtigkeit  wird  zur 
Albernheit, Gut und Böse wechseln die Plätze, Ideale und Heiligtümer werden Spott und 
Schande ausgesetzt.

Das goldene Kalb hat einen ideologischen Putsch in Szene gesetzt, mit dem die Leute auf 
die  falsche  Bahn  gebracht  werden  und  ließ  Freiheit  und  Gleichheit  vergessen  –  die 
Schlüsselwerte der Gründungsväter der USA. Anschließend wurden aus der Weltfestung 
des  Geldes  heraus  zahlreiche Interventionen gestartet.  Um die  globalen oligarchischen 
Interessen zu befriedigen, stiften die amerikanischen Oligarchen Kriege und Revolutionen 
an,  bei  denen  sie  neueste  Waffentechnik  einsetzen,  ideologische  Viren  pflanzen  und 
massive  Informationskampagnen  veranstalten.  Lüge  und  Unmoral  sind  die 
Kernbestandteile  aufgrund derer  diese  Politik  erfolgreich ist,  aber  auch  der  Grund für 
ihren unausweichlichen Kollaps.

Die von einer globalen Dominanz träumende Oligarchie existiert nur dadurch, daß sie 
sich  handfester  Ressourcen  bedient  und  dafür  mit  elektronischem Geld  oder  farbigen 
Zettelchen mit  Wasserzeichen zurückzahlt,  die  als Weltwährung bezeichnet  werden.  Da 
das  oligarche Kapital  niemals  Staatsgrenzen anerkennen würde,  deren Niederreißen es 
sich  mal  in  den  Kopf  gesetzt  hat,  verbrennt  es  seine  eigenen  Brücken,  weil  diesen 
Nationalökonomien  Zerlegung  und  Niedergang  bevor  steht.  Indem  sie  politische 
Komplizen anheuern, verhindern die Oligarchen die Einrichtung nationaler Autoritäten, 
damit  aber  die  Organisierung  der  Produktion  unter  Verwendung  zeitgemäßer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und somit eine insgesamt effiziente Nationalökonomie.

Um  schon  den  Versuch  einer  Nation  von  der  Geldmacht  frei  zu  bekommen 
unterdrücken zu können, setzt die Oligarchie die Bürokratie ein, um Gesetze und Regeln 
einzuführen  mit  denen  durch  willkürliche  administrative  Handlungen  Nationalkapital 
abgezweigt  wird.  Das  den oligarchen Interessen unterstehende Handeln der  Regierung 
zielt darauf ab jedes Unternehmen abzuwürgen und zu unterwerfen, das es wagt, sich der 
Bürokratie zu widersetzen und sich als unabhängig erweist.

Daher drischt die Bürokratie auf national ausgerichtete strategische Unternehmen und 
andere  größere  Einrichtungen  ein,  die  vernichtet  werden,  indem  transnationale 
Gesellschaften  sie  schlucken.  Bei  kleinen  und  mittleren  Unternehmen  erfolgt  eine 
Züchtigung,  mit  Methoden,  die  von richtiggehender  Kriminalität  bis  zu Überfällen mit 
Hilfe von Behörden und Gerichten reichen. 

Wenn  Geld  zum  Gegenstand  des  Handels  wird  und  nicht  mehr  dem  Zweck  von 
Abrechnungen  und  greifbarem  Umsatz  dient,  verliert  es  seine  natürliche  Funktion, 
wodurch die Verbindung zwischen wirklicher Produktion und der nationalen Wirtschaft 



zerstört wird. Und statt des Geschäfts übernimmt der Geldfraß die Hauptrolle. Die Klasse 
der Geschäftsleute, deren Erfindungsgabe den Wohlstand der Nation unterstützt, erodiert, 
wodurch unverschämten Geldverleihern und Spekulanten der Weg frei gemacht wird, die 
ihr  Treiben  mit  universellen  Werten  rechtfertigen.  Der  verheißene  gleiche  Zugang  zur 
pekuniären Entzückung verwandelt sich in Zerstörung und Untersagung von allem, außer 
dem Kult des Geldes. Hier aber liegt unvermeidlich das Grab der Weltoligarchie.

Die Erfindung neuer Finanzderivate, die Schaffung neuer Weltwährungen und das Spiel 
mit den Wechselkursen hat die Agonie der liberalen Oligarchen-Herrschaft nur verlängert. 
Wo  es  kein  greifbares  Äquivalent  an  Gebrauchsgütern  gibt,  das  das  ganze  Papiergeld 
aufwiegt und dafür sorgt, daß die Papierschnippsel weiter als Geld anerkannt werden, gibt 
es weder eine Aussicht auf produktive Beziehungen zwischen den funktionalen Nationen 
noch auf effiziente Nationalökonomien. 

Die Marketing-Kriege von heute sind so tödlich wie Maschinengewehre. Sie zerstören 
die  Umwelt,  verbreiten  Drogen,  Alkoholismus  und  Pornographie.  Es  sind  nicht  die 
vernünftigen  Produktionsaktivitäten  zur  Befriedigung  des  alltäglichen  Bedarfs  einer 
Nation,  sondern  das  Spekulieren  mit  Wertgutscheinen  und  deren  Surrogaten,  die 
Milliarden  von  Einzelschicksalen  vom  Produktionsprozess  abkoppeln.  Das  ist  nichts 
anderes,  als  eine  Aggression  einer  Minderheit  gegenüber  der  Mehrheit.  Das  ist  nichts 
anderes, als ein Beweis, daß liberale Dogmen sich nur für eine kleine Minderheit erfüllen. 
Wer auf diejenigen blickt, die nach dem Blutgeld greifen, der sieht die Feinde der Nation.

Im  20.  Jahrhundert  schützten  viele  Staaten  ihre  Souveränität  mit  technologischem 
Fortschritt  und  Nuklearwaffen,  wodurch  sie  die  oligarchischen  Pläne  durchkreuzten. 
Deshalb richten die Oligarchen ihre boshaften Schläge nun darauf, das Selbstbewußtsein 
der  Nationen  zu  korrumpieren,  indem  sie  uns  die  Doktrin  der  offenen  Gesellschaft 
auferlegen,  die  weder  nationale  Grenzen  noch  gar  den  Schutz  nationaler  Wirtschaften 
kennt.

2.8. Nationalismus – der Weg zur Freiheit
Gleichgültig  wie  groß  die  Unterschiede  zwischen  den  menschlichen  Gesellschaften 

hinsichtlich Klima, Natur oder Geschichte sind: die psychologischen Grundtypen folgen 
den  selben  ideologischen  Komplexen,  die  die  Leute  mehr  einen  und  trennen,  als  die 
Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen oder politischen Gruppen. Heute verkörpern sich 
diese Grundtypen in drei ideologischen Lehren – Liberalismus und Sozialismus streben 
beide  danach alle  Menschen gleichzumachen,  Zivilisation und Kultur  zu zerstören,  die 
Nationen  mit  bürokratischer  Überregulierung  zu  erwürgen,  und  den  widerstreitenden 
Nationalismus,  für  den  die  Nation  und  ihre  zivilisatorischen  Errungenschaften  den 
höchsten  Wert  hat.  Die  Zeit  wird  zeigen,  welche  Nationen  den  selbstmörderischen 
Kompromiss  mit  der  Oligarchie  hinnehmen und welche  Nationen sich  die  Lehren  der 
Geschichte zueigen machen und ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen.

Das  armselige  Streben  der  Minderheit  nach  ewigem Genuß  der  Früchte  der  Arbeit 
anderer wird als die Basis der libaralen Ideologie dargestellt. Das kann nur als ein Kollaps 
der Zivilisationen und eine Degenerierung der talentiertesten und stolzesten Völker der 
Welt begriffen werden. Sich selbst erhaltende Bevölkerungen werden von den oligarchen 
Mietlingen  eleminiert,  die  ineffiziente  wirtschaftliche  Mechanismen  schaffen  und  die 
Konfiszierung  allen  nationalen  Eigentums  arrangieren.  Ziel  des  antinationalen 
Erziehungs-  und  Bildungssystems  ist  die  Vervollkommnung  des  Prozesses  zur 
Auslöschung  der  Erinnerung  an  Vorfahren,  Traditionen,  Kultur  und  gute  Sitten.  Das 
Ausradieren der geschichtlichen Erinnerung der Nationen und Jahrhunderte alter Begriffe 
von  Gut  und Böse  führt  zur  Verarmung der  geistigen Basis  als  Teil  der  menschlichen 
Natur. Letztlich droht sogar die physische Degenerierung.



Nur  das  nationale  Modell  zur  gesellschaftlichen  Organisation  kann  dem  Chaos 
begegnen, das uns vom Ehernen Gesetz der Oligarchie auferlegt ist. Nur die Nation mit 
ihren  Traditionen  kann  der  administrativen  Dominanz  widerstehen,  die  Bürokratie 
niederhalten und das Aufkommen einer Oligarchie verhindern. Nur Nationalismus kann 
die  optimale  Kombination  von  Tradition  und  Modernisierung  sicherstellen  und  beim 
Trockenlegen der Sümpfe sozialer Revolutionen die Voraussetzungen für eine Revolution 
in Wissenschaft  und Technologie schaffen.  Wenn die Priorität  auf  nationale Interessen 
gelegt wird, herrscht Hochkonjunktur im Leben, die Wirtschaft ist schneidig und die Leute 
kehren zu vollwertigen Aktivitäten zurück.

Die  Nationen,  die  zuerst  das  oligarche Diktat  abstreifen,  müssen sich  einen starken 
Impetus zu Entwicklung aneignen und schnell das entwürdigende Wirtschaften im Namen 
des goldenen Kalbes überwinden. Die Befreiung von der Oligarchie wird die kaiserliche 
Kraft  der  traditionellen  geschichtlichen  Nationen  wieder  herstellen  und  ihre  globale 
Führerschaft.  Und kleinere Nationen werden ihre Würde und ihre Souveränität  wieder 
erlangen.  Die geschichtlichen Nationen werden die Zivilisationen unter ihrer Patronage 
einigen und kulturelle und nationale Grenzen so gestalten, daß ein respektvoller Dialog 
möglich wird.  Sie  werden  den  Konflikt  zwischen  den  Zivilisationen  beenden und freie 
Entwicklung  sicherstellen.  Statt  der  universalen  Verschreibung  ihrer  geschichtlichen 
Abwicklung  durch  Übernahme  liberaler  Werte,  wird  eine  Welt  der  Nationen  und 
Zivilisationen  die  Geschichte  dazu  nutzen,  um  Diversität  bei  Glaube,  Kultur  und 
wirtschaftlichen Modellen auf den Weg zu bringen. Diejenigen Nationen aber, die unter 
dem Stiefel der Oligarchie verbleiben, sind verdammt zur Entmannung ihrer Wirtschaft im 
Spiel  mit  fingierten  Werten,  zu  Verschwörungen  statt  öffentlichem  Recht,  zu 
Entindustrialisierung und kulturellem Kollaps.

Derzeit  ist  der  Nationalismus  die  erfolgversprechendste  Ideologie,  die  das  20. 
Jahrhundert mit seinen liberalen und sozialistischen Experimenten hinter sich läßt, die zur 
skrupellosen Auslöschung von Millionen von Menschen und dutzender leistungsfähiger 
Staaten geführt haben. Der Nationalismus ist absolut in der Lage, die Menschheit auf den 
Weg  zurückzubringen,  der  seit  Jahrhunderten  bekannt  ist  –  den  Weg  kultureller  und 
geistiger  Freiheit  für  nationalstaatliche  Organismen  in  der  globalen  Symbiose 
unterschiedlicher Zivilisationen.



3. Nationalismus und seine ideologischen Gegner

3.1. Das Verständnis von Nation
Zu allen Zeiten wurden Staaten gebildet und erhalten von denjenigen, die Bürgerschaft 

und Gefolgschaft als Pflicht und Ehre verstanden. Das gilt für die Stadtstaaten des antiken 
Griechenlands ebenso, wie für die größten Reiche und Nationalstaaten von heute.  Und 
dieses Gefühl  der  Zugehörigkeit  zum Schicksal  des Vaterlandes ist  etwas,  was wir  nun 
nationales  Selbstbewußtsein  nennen  wollen.  Abstammungsmäßige,  kulturelle  und 
politische Gemeinsamkeiten vereinigen die  Menschen in einer  Assoziation,  die  für  uns 
Nation  ausmacht.  Eine  Nation  kann  verschiedene  Völker  umfassen,  verschiedene 
politische Sichtweisen und verschiedene Kulturen. Doch es gibt immer einen Kern – das 
Schlüsselvolk,  das  sich  seiner  Seelenverwandtscahft  und  seiner  kulturellen  Dominanz 
bewußt  ist  und  die  von  diesem  Volk  unterstützte  vorherrschende  politische  Idee. 
Hinsichtlich dieser gemeinsamen Basis  und entsprechenden Lebensnormen,  wollen wir 
das  Wort  Ethnos  verwenden.  Wenn  jedoch  von  den  kulturellen  und  politischen 
Grundsätzen eines Gemeinwesens die Rede ist, wollen wir das Wort Nation verwenden.

Gelegentlich  wird  der  Begriff  Nation  für  Völker  ohne  bedeutsamen  Beitrag  in  der 
Weltgeschichte  verwendet  –  weder  bei  der  Staatenbildung  noch  in  der  Kultur.  Dieser 
Ansatz ist im Sinne derjenigen, die Nationalstaaten zerstören wollen, indem sie das Prinzip 
der Selbstbestimmung anführen. Dieser Schlag richtet sich vorwiegend gegen Nationen, 
die Reiche zur Vereinigung mehrerer Völker geschaffen haben, wobei sich die Ursprünge 
der  Nation  auf  die  Reichsgründung  stützen.  Kleinere  Völker,  die  den  Weg  der 
Selbstbestimmung nicht aus objektiven Gründen gewählt haben, sondern unter Befolgung 
oligarcher  Anweisungen  im  Austausch  für  Bezahlung,  werden  zu  Separatisten  und 
Unterdrückern der Kernbevölkerung.

Die  westlichen  Gelehrten  kennen  zwei  unterschiedliche  Konzepte  von  Nation.  Die 
Franzosen gehen von der Idee einer freien Gemeinschaft von Bürgern aus, die aus freier 
Entscheidung einen Staat  gründen und die Deutschen – von Kultur  und gemeinsamer 
Abstammung. Von der Französischen Akademie wurde Nation 1694 als Aggregation aller 
Bürger „des gleichen Staates und des gleichen Landes, die die gleichen Gesetze anwenden 
und die selbe Sprache sprechen“ definiert. Im Jahr 1882 vertrat der französische Theologe 
Ernest Renan hier die Idee eines im Hinblick auf vergangene und zukünftige Opfer und 
vergangene und zukünftigen Ruhm gemeinsam aufgekommenen Willens.  Im Gegensatz 
dazu war in Deutschland das Nationalbewußtsein eher kulturorientiert, weil die nationale 
Identität im Spannungsfeld einer Kontroverse stand. Die Deutschen mußten sich einerseits 
mit  kleineren Fürstentümern und Städte  zu identifizieren und andererseits  – mit  dem 
Reich. Also stand die Nation über dem Staat, über Staatsangehörigkeit und Gefolgschaft 
und erhielt daher eine kulturelle und geistige Dimension. Johann Gottfried Herder sah 
Völker als Gedanken Gottes; Regierungsformen abhängig von den Eigenheiten der Völker; 
jede Bevölkerung bringt ihre eigenen rechtlichen Normen hervor und hat ihren eigenen 
Begriff von Glück. Aus deutscher Sicht war der Staat eine Ableitung von der Nation.

Unter den Bedingungen der Moderne scheinen beide Ansätze zu konvergieren. Beide 
widersprechen der Machtstruktur moderner Staaten, die den Willen der Bürger und die 
nationalen  Interessen  ignorieren.  Und  der  Grund  für  dessen  Ersatz  durch  die 
bürokratische  Dominanz  findet  sich  in  den  politischen  Dogmen  und  Interessen  der 
Oligarchie.

Die marxistische Tradition bietet einen Ansatz, der eine Nation als Aufzählung gewisser 
Eigenschaften definiert – gemeinsame Sprache und gemeinsames Territorium, Spezifika 
hinsichtlich Kultur, Bewußtsein und Psychologie. Marxisten erkennen zwar die Existenz 



der  Nation  an,  negieren  aber  deren  Wert  und  bevorzugen  internationale 
Klassenzugehörigkeit gegenüber der Souveränität. Somit wird der Marxismus zum Feind 
der Nationen und des nationalen Selbstbewußtseins. Die moderne liberale Vorstellung ist 
ähnlich – Nationen stellen ein Hindernis bei der Formierung beliebiger Föderationen von 
Individuen dar,  die  ständig in Bewegung sind.  Im ihrem Widerspruch zum Begriff  der 
Nation  negieren  Liberale  sogar  die  abstammungsmäßige  Einheit  menschlicher 
Gemeinschaften und die Nation als solche.

Die russische Philosophie behandelt Nation als eine Form menschlicher Assoziation, die 
nicht nur und nicht einfach von Interesse bestimmt ist, sondern von einer Idee – eher 
basierend auf einen Ausblick in die Welt, denn auf Politik. Die Aufgabe der Nation liegt in 
der Suche nach einer eigenen Bestimmung die zur nationalen Idee paßt und zum Projekt 
des Vaterlandes wird. Eine Nation bedeutet eine geistige Einheit, die von einer aus der 
Vergangenheit  geerbten  und  im  Jetzt  lebendigen  gemeinsamen  Kultur  und  geistigen 
Lebensinhalten geschaffen und aufrecht erhalten wird. Die Nation hört zu existieren auf, 
wenn die  Bürger  nicht  mehr  über  die  Gründe  für  ihre  Gemeinsamkeit  und  Solidarität 
nachdenken  und  über  ihre  nationale  Mission,  wenn  sie  sich  nicht  mehr  so  über  das 
geschwächte  nationale Selbstbewußtsein sorgen,  als  brächte  es  sie  selbst  in Gefahr.  In 
diesem Fall verwandeln sich die Leute in eine primitive Population, verlieren den Sinn für 
die  Gemeinsamkeit  und  sind  nicht  mehr  dazu  in  der  Lage,  ihre  Nächsten  als  ihre 
Verwandtschaft zu sehen.

Im 20.  Jahrhundert  wurde die Verschmelzung sozialer  und nationaler Wurzeln zum 
Forschungsgegenstand einer Gruppe von Gelehrten, die als Anhänger der Konservativen 
Revolution bekannt  ist,  darunter  Oswald Spengler,  Arthur  Moeller,  Ernst  Jünger,  Carl 
Schmitt  und  Julius  Evola.  In  der  russischen  Philosophie  wurde  die  Idee  der  Nation 
entwickelt  von  Iwan Iljin,  Nikolai  Alexejev,  Nikolai  Danilevsky,  Nikolai  Berdyaev  u.a., 
sowie hervorragenden Publizisten ihrer Zeit wie Mikhail Katkov, Mikhail Menshikov und 
Ivan Solonejevich. Vieles vom alten konservativen Erbes ist immer noch gültig.

Als die Vertreter von Liberalismus und Marxismus an die Macht kamen, wurden die 
ideologischen und theoretischen Arbeiten der Konservativen aus der Ära der Weltkriege 
und Revolutionen ausrangiert. In beiden Fällen läuft das Staatskonzept auf eine ziemliche 
bürokratische  Manipulation  der  Bevölkerung  hinaus,  bei  der  der  Wert  der  Nation  als 
allgemeiner,  kultureller  oder  politischer  Gemeinschaft  mißachtet  wird.  An deren  Stelle 
führten  die  politischen  Theorien  der  Liberalen  und  Marxisten  einen  Begriff  von 
Gesellschaft ein, der eine Aktivität der Individuen jenseits der Einrichtungen des Staates 
impliziert und dem der Gesellschaft eigentlich zuwiderläuft. Gleichzeitig brachten sie eine 
Theorie ins Spiel in der eine soziale Kontrolle über den Staat vertreten wurde. In der Praxis 
legitimierte  diese  Art  der  Kontrolle  nur  die  bürokratische  Schlagkraft,  schuf  die 
Bedingungen für das Niederhalten der Nation und zum Wachstum der Oligarchie.

Vom modernen Nationalismus  wird geglaubt,  daß er  die  Massen erst  im späten 19. 
Jahrhundert  begeistert  hätte,  als  die  Vorstellung  aufkam,  daß  Nation  und  Staat 
deckungsgleich  seien  müßten.  Weil  diese  Formel  die  gesamte  politische  Geschichte 
Europas bestimmte, fordern westliche Gelehrte eine Entnationalisierung der Politik. Der 
tieferliegende  Grund  dieser  bizarren  Wortmeldung  ist  der  Glaube  nach  dem  zweiten 
Weltkrieg und besonders nach dem Fall  der Berliner Mauer, daß sich die Welt so sehr 
verändert habe, daß der Staat seine Bedeutung verliere und daß der Nationalismus mit 
seiner staatsgründenden Funktion zum Hindernis beim Fortschritt werde.

Trends,  die  einen  unbestreitbaren  Aufstieg  des  Nationalismus  belegen,  werden  als 
Eigenheiten  osteuropäischer  Mentalität  erklärt  (worin  eine  Ähnlichkeit  zur  asiatischen 
Mentalität impliziert ist). Tatsächlich können wir Anzeichen eines latenten geschichtlichen 
Prozesses beobachten.  Wenn nichteuropäische Länder  auf  die Globalisierung mit  einer 
Dezentralisierung öffentlicher Institutionen reagieren, dann haben die Europäer ebenso 



Grund  zur  einer  Nationalisierung.  Während  man  im  ersten  Fall  von  einer  Entfaltung 
ethnischen Nationalismus'  sprechen kann, geht es bei  den Europäern eher in Richtung 
eines bürgerlichen Nationalismus politischer Nationen.

3.2. Nation und Reich
In  Frankreich,  Großbritannien  und  den  USA  wurde  die  Nation  anfangs  als 

Bürgergemeinschaft  betrachtet.  Nachdem  es  hier  scheinbar  keine  dazwischenliegende 
Struktur  zwischen  dem  Bürger  und  dem  Staat  gibt,  konnte  die  Regierung  auf 
zentralisierten und einheitlichen Fundamenten aufsetzen. An diesem Punkt hatte man auf 
grausame  Assimilierung  zurückgreifen  müssen,  um  das  allgemeine  Bewußtsein 
territorialer Gemeinschaften und kleinerer Völkerschaften zu beseitigen. Die Geschichte 
hat jedoch gezeigt, daß zwangsweise Zentralisierung nicht zu unterschätzende Gebrechen 
mit sich bringt – die Bürokratie gebrauchte sie nur dafür, die Bürger zu entfremden und 
das nationale Selbstbewußtsein zu schwächen und zu formalisieren.

Es gab einen anderen Ansatz zur Staatenbildung, der dem geschichtlichen Andenken 
durch  Erhaltung  der  Symbole  vorstaatlicher  stammesmäßiger  und  territorialer  Einheit 
kleinerer Gemeinschaften Rechnung trug.  In diesem Fall  war das Reichsmodell  für die 
Nation annehmbarer. Nahezu immer gelang es hier einem stammesmäßigen Territorium 
staatliche Souveränität zu erlangen, die es dann im Rahmen eines Integrationsprozesses 
zur Vorherrschaft ausbaute (Preußen in Deutschland, Kastillien in Spanien, Piemont in 
Italien und Moskowien in Russland).

Die  einigende  Reichsidee  absorbiert  kulturelle  Errungenschaften  der  Völker  und 
Zivilisationen über ausgedehnte Territorien und lange Zeitphasen,  indem sie sie  in ein 
kompliziertes und daher beständiges hierarchisches System mit genügend Potential zur 
Entwicklung  verschmilzt.  Jeder  tüchtige  Untertan  des  Reiches  fühlt  einerseits  seine 
Zugehörigkeit zum kleineren Vaterland, seiner Sprache, seinen Ansichten und Traditionen. 
Andererseits sieht er sich aber auch als Untertan des Kaisers. Im Ergebnis widerspricht 
das abstammungsmäßige Gefühl nationaler Minderheiten (Bevölkerungen, die sich nicht 
als  Kernnation  sehen)  der  Staatsidee  nicht,  sondern  trägt  den  Reichsbegriff.  Das 
Reichsmodell des Staatsgebäudes wird auch zur höchsten Form der Selbstorganisation der 
Nation.  Das  ist  der  Grund,  weshalb  die  Agenten  der  Bürokratie  die  Reiche,  deren 
Zerstörung während des 20. Jahrhunderts bisher nicht dagewesene blutige Konflikte mit 
sich brachte, so heftig angegriffen.

Nation ist keineswegs statisch, sondern ein beständig sich ändernder und entwickelnder 
integrierter Organismus. Die antike Nation ist verbunden mit einem Stadtstaat oder einem 
Verbund aus zahlreichen Stadtstaaten, die sich als Provinz zum Reich vereinigt haben. Der 
ganze Länder umfassenden Nation des Mittelalters gelingt erstmals die Verbindung von 
Nation mit weitläufigen Territorien und ermöglicht die Errichtung einer Politia (gemäß 
Aristoteles  die  optimale  Regierung,  in  der  Monarchie,  Aristokratie  und  Volkswille 
kombiniert sind), bei der Regierungsentscheidungen als Akt des Vertraues einer sozialen 
Schicht  delegiert  werden.  In  späteren  Reichen  (Arabisches  Kalifat,  Russisches  Reich, 
Ottomanisches Reich) wird die Nation von gemeinsamen Aufgaben,  Schriftsprache und 
religiöser  Toleranz  (mit  einer  Religion  in  der  führenden  Rolle)  zusammengehalten. 
Moderne Reiche sind schlußendlich verbunden mit einem Staat, der entweder unitär oder 
imperial sein kann.

Nicht  jede  Bevölkerung  gelingt  es,  sich  zur  Nation  zu  entwickeln,  d.h.  zu  einer 
Gemeinschaft,  deren  Einheit  so  weit  gereift  ist,  daß  dieser  Grad  an  politischer 
Gemeinsamkeit wahrgenommen und Wirklichkeit geworden ist. Nicht jede Bevölkerung 
hat sich wenigstens irgendeine Form von Nation erworben. Die meisten Bevölkerungen 
außerhalb  der  europäischen  Welt  entbehren  häufig  jeder  Art  nationalen 



Selbstbewußtseins.  Ihr  Souverän  ist  keine  Nation  und  nicht  mal  eine  archaische 
Monarchie,  sondern  der  Stammesklan,  die  Militärjunta  oder  verborgene  ausländische 
Oligarchen, die sich von Marionetenpolitikern vertreten lassen. In der europäischen Welt 
gibt  es  jedoch  Nationen  (reife  und  im  Werden  begriffene),  die  von  Zerstörung  und 
Transformation  zu  vornationale  Staaten  bedroht  sind.  Das  kann  durch  Bruch  der 
Beziehung zum Staat (Bürokratisierung,  Tyrannei,  Oligarchie und Anarchie),  Abtretung 
der  Souveränität  (Globalismus),  Absonderung  in  eine  stammes-  oder  sub-kulturelle 
Gemeinschaft  (Föderalismus,  Multikulturalismus),  Dominanz  des  Individuums  über 
nationale  Interessen  (Liberalismus),  Vormachtstellung  wirtschaftlicher  Gemeinsamkeit 
statt nationaler Solidarität (Sozialismus) geschehen.

Fragmentierung  von  Reichen,  Zerlegung  großer  Staaten  und  geschickt  von  den 
Oligarchen  gebildete  Marionettenregime  können  nie  zur  Grundlage  von  Wohlstand 
werden.  Sie  bedingen  stattdessen  die  Neosklaverei,  deren  größte  Gefahr  in  den  sie 
begleitenden Propagandawerkzeugen liegen,  die eine  Nation im Sinne der  Versklavung 
unterstützen. Und es ist der Nationalismus, der sich diesem Prozess entgegenstellt und die 
Nation über die Egoismen von Privatpersonen stellt.

3.3. Nationales Bewußtsein – die Arena des Kampfes zwischen 
Gut und Böse

Liberale versuchen Nation als Parabel hinzustellen und bezeichnen sie als eingebildete 
Gemeinsamkeit,  ein  ideologisches  Konstrukt  und  induzierten  Mythos  gemeinsamer 
Herkunft.  Gelegentlich  wird  Nation  als  Ergebnis  von  Fortschritten  in  der  modernen 
Kommunikation dargestellt. Radikale Liberale wollen darin die nahe Zukunft erblicken – 
ihr  Kommunismus ist  die  postindustrielle  Welt in  der  verschiedene  Minderheiten  sich 
untereinander und gegenseitig ihr Recht anders zu sein bestätigen, während die Nation in 
Vergessenheit  gerät.  Das  kreative  Potential  des  Einzelnen  wird  gegen  die  Produktion 
öffentlicher Werte und Leistungen gestellt. Die Bürokratie heißt das willkommen, erhält 
sie  so  doch  Kontrolle  über  bestimmte  Aspekte  des  Verhaltens  ihrer  Sklaven  zur 
Homogenisierung  und  Einebnung  des  Volkes  unter  Zuhilfenahme  bürokratischer 
Prozeduren  im  globalen  Maßstab.  Die  bürokratischen  Loyalitätsrituale  formen  ein 
Bewußtsein, das gegenüber der Vergangenheit des Landes und der Nation ebenso gefühllos 
ist, wie für deren Zukunft. Daher auch die gekünstelte Idee einer Weltzivilisation.

Angeblich liegt eine tödliche Gefahr darin, vom Hauptweg der Menschheit abzukommen 
als der die lauwarmen Normen der Konsumgesellschaft präsentiert werden, die jedweder 
Kreativität freindlich gesonnen, gefühllos gegenüber Ungerechtigkeit ist und der Wahrheit 
gleichgültig  gegenüber  steht.  Länder  und  Völker  werden  dazu  gezwungen,  sich  eine 
primitive Mentalität aneignen, wie sie in unzivilisierten Stämmen noch zu finden ist, um 
nationales Selbstbewußtsein zu unterdrücken. Der gesunde Menschenverstand der Nation 
wird durch den gesunden Menschenverstand der Bürokratie ersetzt und Freiheit wird mit 
Worthülsen verscheucht – so sieht die Fronarbeit von Sklaven aus, die der Ungnade gar 
keine Beachtung mehr schenken.

Im 21.  Jahrhundert  werden  die  Nationen  dem Diktat  der  liberalen  Bürokratie  aufs 
Heftigste widerstehen, die sich bemüht, sie in Minderheiten zu zerlegen und sich dabei in 
ihrer  Loyalität  gegenüber  den  herrschenden  Oligarchen  vereinigt.  Trotz  des 
Zerschmetterns mit Kriegen und Revolutionen bewahren sich die Zentren der Reiche und 
Kulturen  der  Welt  ihren  Nationalgeist,  ihre  historische  Erinnerung  und  ihren 
traditionellen Glauben.  Dagegen  führt  die  Bürokratie  einen  unversöhnlichen  Krieg  zur 
Eleminierung der Zentren des Widerstands gegen ihre Allmacht oder um sie mit dem Virus 
der Bürokratie und dem Vertrauen auf das goldene Kalb zu infizieren.

Propaganda und finanzielle Strukturen aller Art werden zur Zerlegung des nationalen 



Selbstbewußtseins aufgeboten.  Mit  ihrem weltweiten Mediennetzwerken lähmen sie die 
Menschheit,  indem sie boshafte und falsche Ideen aussähen.  Ganze Kontinente stinken 
schon von all  den Opfern der  Informationskriege  mit  geschädigter  Geisteshaltung  und 
destruktiven Benehmen.

Mit  der  Begünstigung  oligarchen  Kapitals,  leisten  liberale  Medien  nichts  für  die 
Grundlage des Lebens der Nation. Sie haben sich ein permanentes Ziel gesetzt – keine 
oberste Gewalt über oligarche Gruppen, keinen Patriotismus oder nur gekünstelten in der 
Gesellschaft  und  Unterdrückung  nationaler  Unternehmen.  Enorm  unbändige 
Verunglimpfung richtet sich gegen nationale Helden, die dem Vaterland Ruhm gebracht 
haben.  Horden  von  Fälschern  interpretieren  ihre  Biographien  als  eine  Ansammlung 
schmutziger Anekdoten.

Die von den Oligarchen gemieteten Verleumder machen aus dem Patriotismus einen 
Hort von Halunken. Sie beschreiben Nationalismus als so unmenschlich, daß er aufgedeckt 
und  einem  Erben  des  Nazismus  und  Rassismus  gleichgestellt  werden  muß.  Liberale 
Medien porträtieren Produzenten entweder als fügsames Personal der Oligarchie oder als 
Schwindler,  während gleichzeitig  die  Oligarchen als  große  Geschäftsmänner  dargestellt 
werden, die die Wirtschaft am Laufen halten. Moderne Produktion ist angeblich unmöglich 
ohne  große  Gesellschaften.  Folglich  muß deren  Erschaffung  und Weiterbestehen  jedes 
Verbrechen rechtfertigen.

Liberale  Essayisten  leiten  allen  Groll  von  den  Oligarchen  zu  den  Produzenten  der 
Realwirtschaft um, die die Last des von den Oligarchen geschaffenen Steuersystems die 
Monopole  der  Wiederverkäufer  und  Schiebereien  auf  administrativer  Ebene  tragen. 
Liberale Medien tolerieren niemanden, der nationale Produzenten zu verteidigen sucht 
und  kippen  Sturzbäche  von  Verleumdungen  über  Nationalisten  –  den  natürlichen 
Alliierten der Produzenten.

Unter  oligarcher  Herrschaft  folgen  Diffamierungen  nationalen  Geschäftsleuten  und 
nationalen  Politikern  überall  hin.  Und  die  Medien  bieten  sich  als  Hauptwaffen  der 
Schmierenkampagnen an. Für Nationalisten bedeutet das, daß es eine Hauptaufgabe ist, 
alle größeren Medien nationalisiert und für die Restauration nationalen Selbstbewußtseins 
umgewidmet zu bekommen.

Derzeit  versuchen  sie  das  zerstörerischste  Gesellschaftsprojekt  im  Namen  des 
Fortschritts und universeller Werte einzuführen. Sie regen die niedrigsten Instinkte an und 
erklären die ekelhaftesten Sünden für natürlich. Die Sklaven der Oligarchie impfen uns die 
Lust  auf  Geld  ein,  Träume  vom  schnellen  Glück,  vom  Leben  ohne  Arbeit  und  ohne 
Verantwortung für zukünftige Generationen. Ihr einzig vorstellbares Gesellschaftsmodell 
ist  der  mythologisierte  Westen mit  seinem lauen Schein von Reichtum in  der  zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, der in Glitzermagazinen und zahllosen trügerischen Filmen 
verherrlicht wird.

Indem sie Bilder sorgenfreien Lebens und süßen Müßiggangs zeigt, weckt die Oligarchie 
Begehren und bekräftigt ihren Anspruch die Menschheit von ihrer eigenen Geschichte und 
Kultur zu bewahren. Tatsächlich verwandelt sich diese Erlösung in Bombenteppiche auf 
Städte,  Napalm auf Wohngebiete, Folter von Kriegsgefangenen,  öffentliche Hinrichtung 
politischer Rivalen, hysterischem Wettrüsten, der Zerstörung souveräner Staaten und der 
Demolierung nationaler historischer Monumente. 

Um ihren Betrug Wirklichkeit werden zu lassen, heuern die Oligarchen zur Inszenierung 
massiver Werbekampagnen die besten Drehbuchautoren und zynischsten Regisseure an, 
um  die  Gesellschaft  von  ihrer  nationalen  Geschichte  zu  entkoppeln,  indem  sie  sie 
entstellen, vulgarisieren und verhöhnen. Sie versuchen den Menschen die Seele zu rauben 
und  ihn  zum  Sklaven  der  Oligarchen  zu  machen,  der  unterwürfig  auf  seine 
Beruhigungsmittel und seine regelmäßige Injektion betäubender Information wartet. Die 



virtuosen  Lügner  geben  sich  als  Intellektuelle  und  glauben  sie  könnten  Geschichte 
machen.  In  Wahrheit  bleiben  sie  miserable  Söldner  aus  den  Werkstätten  der 
Bestechlichkeit und Verderblichkeit mit der ungnädigsten Rolle in dieser Welt und den 
anderen Welten, die Gott und die Geschichte noch bringen werden.

Die sich dagegen erhebende nationale Idee wird nicht  nur  den Verstand der Nation 
retten,  sondern  auch  die  Seelen  der  Menschen,  die  mit  diesen  Teufeleien  angegriffen 
werden. Geführt wird dieser Kampf in der Sphäre von Geschichte und Politik, aber auch im 
Privatleben der einfacher Menschen, die sich damit zum Schlachtfeld zwischen Gut und 
Böse verwandeln.

3.4. Wahrer und falscher Nationalimus
Ein  Nationalist  würde  nie  andere  Völker  ablehnen,  sondern  nur  Elemente  deren 

Mentalität,  die  mit  seiner  Kultur  und  seinem  Glauben  nicht  übereinstimmen. 
Nationalismus  ist  der  Antrieb zur  nationalen Demokratie  und einem kraftvollen Staat. 
Wahrer  Nationalismus  ist  die  Kraft,  die  die  Nation  zur  Selbstentwicklung  und  zur 
Verteidigung  ihrer  Souveränität  mobilisiert.  Patriotismus  ist  eine  Ableitung  von 
Nationalismus, die Liebe zu Heimat, Staat und Tradition. Bürokraten implantieren eine 
Imitation von Patriotismus, die auf Loyalität und Erhalt einer Ordnung hinausläuft, die 
Nationalisten ausschließt und der Nation die Zukunft raubt. Wenn Nationalismus sich in 
der  Politik  fest  etabliert  hat  und  zum  Bestandteil  des  zivilen  Selbstbewußtseins  wird, 
befähigt  er  die  Bevölkerung  dazu,  sich  während  einer  Krise  zu  mobilisieren  und  sich 
aufkommenden Neuerungen von überall in der Welt anzupassen. Nationalismus bedeutet 
die  Empfindung  einer  Stärke,  die  Offenheit  gegenüber  der  Welt  ohne  Furcht  vor 
Beschädigung des nationalen Selbstbewußtseins erst ermöglicht. Offenheit gegenüber den 
Errungenschaften aller  Nationen liefert  ein  bewußtes  Wahrnehmen und Verstehen der 
Welt und füllt den Patriotismus mit Substanz. Und eine auf traditionelle Werte orientierte 
Mentalität hilft beim Finden angemessener Lösungen.

Echter  Nationalismus  agiert  primär  in  den  Interessen  seiner  eigenen  Bevölkerung, 
wohingegen  falscher  Nationalismus  nur  der  Oligarchie  hilft:  Das  Hervorkramen 
vorzeitlicher  Stammesmythen,  die  geschichtlicher  Authentizität  ermangeln  und  deren 
Übertragung  in  Bücher,  die  moderne  Behauptungen  rechtfertigen  und  dabei  die 
Errungenschaften der Vergangenheit umschiffen; Geringschätzung der Erfahrung anderer 
Nationen, die gemeinsam eine Nation und ein Reich erbaut haben – all das ist falscher 
Nationalismus.  Damit  arbeitet  die  Oligarchie,  um  den  wahren  Nationalismus  zu 
entmannen,  um  die  geistige  Einheit  des  Volkes  zu  unterminieren  und  den  Staat  zu 
schwächen. Falscher Nationalismus fördert die Kritik liberaler Regime gegenüber einem 
Staat,  den  sie  zu  zerstören  suchen.  Hinter  der  Bühne  beklatscht  die  Oligarchie  diese 
Verschmelzung liberaler und marxistischer anti-staatlicher Ideen.

Falscher  Nationalismus  steckt  in  archaischen,  antireligiösen,  nihilistischen  und 
kriminellen  Manifestationen.  Hierin  kommt  nur  eine  aus  Minderwertigkeitskomplexen 
gespeiste morbide Lust an Dominanz zum Ausdruck, bei der Hass alles andere verdrängt – 
Liebe,  Verstand,  Ehre  und  Gewissen.  Diese  Leute,  denen  jede  Vorstellung  über 
allgemeinen Bande von Wert fehlt und die dann oftmals nicht mal in der Lage sind, eine 
eigene Familie zu gründen, nennen sich Nationalisten, ziehen es dann aber vor, die geistige 
Gemeinsamkeit mit einer zoologischen Substanz zu ersetzen. Bar jeder Idee über die echte 
Natur  von  Verwandtheit  und  wissenschaftliche  Methoden  wagen  sie  es,  die 
Wahrscheinlichkeit menschlicher Eigenschaften festzulegen und nationale Zugehörigkeit 
vom puren Augenschein her zu beurteilen. Mit ihrem Blutsbrüderschaftsdenken haben sie 
weder  eine  Ahnung  von  Blut  (genetische  Verwandtschaft)  noch  über  geistige 
Gemeinsamkeit.  Solche  zoologischen  Charaktere  werden  von  den  liberalen 



Medienideologen  bevorzugt,  die  sie  dann  als  typische Nationalisten  präsentieren,  um 
echten Nationalismus und seine Anhänger vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Ein Nationalist kann weder ein Anarchist noch ein gegen den Staat arbeitender Nihilist 
sein.  Anders  als  ihre  Gegner  unterstützten  Nationalisten  immer  eine  starke  zentrale 
Autorität und eine persönliche Führung, die auf volkstümlicher Selbstregierung aufbaut 
und  die  dann  die  Administration  kontrolliert,  um  die  Bildung  einer  Oligarchie  zu 
verhindern.

Ein  Nationalist  ist  ein  Feind  sozialer  Revolutionen  und  bevorzugt  Revolutionen  in 
Wissenschaft,  Technologie  und  nationaler  Wiederbelebung.  Brutale  Revolten  von 
Kleinbürgern, die von den Oligarchen eine zugesichterte Ration fordern, haben nichts mit 
der heilsamen Kraft nationalen Selbstbewußtseins zu tun. Ein Nationalist würde nie gegen 
die  Obrigkeit  aufstehen.  Er  kämpft  vielmehr  darun,  die  Macht  zu  erlangen  und  eine 
Herrschaft zu errichten, die auf der Vormachtstellung nationaler Interessen basiert, statt 
auf dem Streben eines Klans.

3.5. Oligarchie und Aristokratie, Demos und Ochlos
Die Oligarchie ist gegen jedes Vaterland für das jemand einsteht, weil sie das ja gerade 

zu hintertreiben sucht. Mit ihrer Zurückweisung von Bürgerpflichten ist die Oligarchie zur 
Wahrung ihrer  Interessen imstande  der  Nation das  Blut  auszusaugen und sie  auch zu 
zerstören, wenn die Existenz einer Nation gegen ihre Interessen steht. Ein Aristokrat kann 
sich dagegen nicht außerhalb seiner Nation sehen. Seine Stellung und sein Gedeihen sind 
unauflöslich mit Geschick und Erfolg der Nation verbunden.

Nationalisten sind gegen das Konzept eines Rechtsstaates, der den rechtlichen Status 
aller  Bürger  ohne  Berücksichtigung  ihrer  Verdienste  und  Fähigkeiten  gleich  macht. 
Nationalismus fordert neue Formen von Aristokratie – Aristokratie und Stellung gemäß 
des Einsatzes für den Staat.

Die Souveränität einer Nation setzt voraus, daß der Demos (verantwortliche Bürger) in 
allen Fällen den Vorzug über den Ochlos (der Pöbel) erhält und ebenso die Aristokratie 
gegenüber  der  Oligarchie,  die  die  Nation  entwindet  und  zerstört.  Aus  diesem  Grund 
verläßt sich die Oligarchie stets auf den Ochlos (derzeit, abgestumpfte Fernsehzuschauer), 
echte Aristokratie dagegen aber – auf den Demos, die verantwortlichen Bürger. Deshalb 
hat die Oligarchie auch überhaupt nichts gegen sozialistische Ideen einzuwenden, die den 
Ochlos  in  Gehorsam  halten.  Darum  ist  Nationalismus  frei  von  sozialistischen 
Bestandteilen und deren Egalitarismen und ebenso von den liberalen und deren ihrem 
Hass auf die Aristokratie.

Nationalismus  hat  zu  tun  mit  den  Begriffen  Hierarchie  und  Rang.  In  einem 
nationalistischen Staat darf die Person am Gipfel der Macht nicht von oligarchem Kapital 
abhängig  sein  und  sie  ist  in  der  Lage,  die  Interessen  der  gesamten  Bevölkerung  zu 
verteidigen  –  also  entweder  ein  nicht  absetzbarer  oberster  Schiedsrichter  oder  ein 
nationaler Anführer, der die Ankunft des Ersteren vorbereitet.

Die Grundvoraussetzung nationalen Erfolgs liegt  in der Anerkennung des nationalen 
Anführers  durch  die  Bevölkerung.  Ideal  ist  ein  Erbmonarch,  der  die  Nation  und  ihre 
gesamte Geschichte verkörpert. Wenn die Nation andere Varianten von Hierarchie findet, 
dürfen  außenstehende  Mächte  sich  nicht  einmischen,  um  ein  anderes  Verständnis 
nationaler Interessen aufzuzwingen.

In jedem Fall  muß aber die Anwärterschaft  zur Macht  unstrittig  und in historischer 
Kontinuität sein. Die Kontinuität in besonderen Gesetzen zu geregelter Anwärterschaft soll 
nur verhindern, daß Hochstapler durch Manipulation von Wahlen oder der Medien zur 
Macht kommen.



Ein Nationalist kann den gleichen Status aller Bürger nicht anerkennen, weil manchen 
an den  Interessen  der  Nation gelegen  ist,  während andere  nur  ihre  egoistischen  Ziele 
verfolgen.  Ein  vollwertiger  Bürger  befolgt  das  Gesetz  und ist  bereit,  das  Vaterland  im 
Kampf zu verteidigen, er arbeitet hart für das nationale Gesamtwohl, kennt die nationale 
Geschichte und möchte eine Familie mit Kindern für die Zukunft der Nation haben. Das 
Gesetz muß den Status solcher Leute durch ein Rangordnungssystem befördern, das zur 
Teilnahme bei der Lösung kritischer nationaler Probleme, zur Repräsentation der Nation 
und zur Besetzung von Regierungsposten berechtigt.

Personen  jeder  Herkunft  sollen  dieses  Recht  verdienen  können.  Unumstritten  als 
Bürger  sollen  diejenigen  sein,  die  ihr  Blut  für  die  Verteidigung  des  Staates  vergossen 
haben,  Geschäftsleute,  die  eine  fortschrittliche  Produktion  aufgebaut  haben  und  der 
Nation Qualitätsgüter und Beschäftigung gebracht haben, Intellektuelle, die der Tradition 
entsprechende kulturelle Werte geschaffen oder wissenschaftliche Entdeckungen gemacht 
haben.

Und im Gegensatz dazu sollen Schmarotzer und Ignoranten keine vollen Bürgerrechte 
haben und sollen auch nicht am politischen Leben der Nation teilnehmen können. Das 
selbe  gilt  für  die,  die  es  vorziehen  im Ausland zu leben,  die  sich  vor  der  Wehrpflicht 
drücken, die vorhandenen Wohlstand für Luxus und Unterhaltung verpulvern, die keine 
Familie haben wollen oder Steuern hinterziehen. Staatsbürgerschaft und die Feststellung 
der Vollwertigkeit der Bürgerrechte bedürfen strenger Kriterien, damit zwischen denen, 
die  das  Leben der  Nation leben und denen,  die  gegen sie  arbeiten oder  Isolation und 
Privatheit vorziehen, gesetzlich unterschieden werden kann.

3.6. Konstruktives und Destruktives
Wenn sie an die Macht kommen, versuchen Marxismus und Liberalismus besonders die 

Verbindung  der  Nation  zu  ihrer  Vergangenheit  zu  kappen.  Die  Nation  wird  ihres 
Schlüsselgrundes,  der  Verbindung  mit  ihren  Vorfahren  und  der  Würde  ihres  Erbes, 
beraubt  und  dann  kommt  die  Repression  des  gemeinsamen  Selbstbewußtseins  der 
Kernbevölkerung, was bis zu umgedrehtem Rassismus gehen kann. Schließlich wird das 
Kulturleben der Nation unterminiert. Medien verbreiten den Kult der Gewalt, des Geldes 
und  der  Libertinage.  Die  Kirche  wird  zur  bürokratischen  Einrichtung.  Zivilreligionen 
kommen auf, von denen Rituale zu Treuebekundungen zur Bürokratie veranstaltet werden.

Der  Marxismus  definiert  Nationalismus  als  das  Produkt  von  kleinbürgerlichem 
Bewußtsein und Engstirnigkeit, das als Vorurteil gegenüber dem befreiten Proletariat, dem 
jeder  Vaterlandsbegriff  fehlt,  überwunden  wird.  Moderne  liberale  Gelehrte  betrachten 
Nationalismus  weithin  als  Wiedererweckung  einer  primitiven  Stammesmentalität  und 
Manifestation  von  Barbarei  und  Wildheit.  Die  traditionelle  konservative  Denkschule 
interpretiert  Nationalismus  als  eine  natürliche  Manifestation  von  Nationalgeist  und 
historischem Selbstbewußtsein der Bevölkerung und auch als Instrument zum Schutz ihrer 
vitalen Interessen. Produktiver Nationalismus will seine eigenen Besitztümer verteidigen, 
wohingegen die  falschen und zerstörerischen Abarten sich  anderer  Leute  Eigentum zu 
greifen versuchen.

Die oligarche Herrschaft drischt mit allen Mitteln auf den Nationalismus ein. Besonders 
verwenden sie Diffamierung und Zuschreibung von allen Lastern, die von liberalen Kräfte 
und  der  Oligarchie  hervorgebracht  wurden  –  Faschismus,  Nazismus,  Rassismus  und 
Antisemitismus.  Nationalisten  werden  als  Obskuranten,  Kriminelle  und  als  autoritär 
geschildert.

Tatsächlich  hat  Nationalismus  nichts  mit  Isolation  von  der  Außenwelt  zu  tun.  Die 
fortschreitenden Nationen eifern um ein reichhaltiges geistliches Leben und die Aufnahme 
der  Errungenschaften  der  anderen  Völker  und  Zivilisationen.  Die  Offenheit  des 



Nationalismus  unterscheidet  sich  von  der  bürokratischen  Imitation  des  international 
Ausgetauschten.  Wo Nationalismus beweglich ist, ist bürokratische Diplomatie schwach 
und träge, außer wenn es etwa um eine Art von Raub geht. Wo Nationalismus voll von 
Kreativität ist,  fürchtet  die Bürokratie jede Neuheit.  Der Nationalismus verteidigt  seine 
Sache  und  läßt  andere  Meinungen  gelten,  aber  die  Bürokratie  bemüht  sich  um 
mittelmäßige Betrachtungen und die Eleminierung produktiver Unterschiede.

3.7. Legitimität
Das geschriebene Gesetz kann die Vielgestaltigkeit des Lebens nicht beschreiben. Mit 

seiner  Abgesondertheit  von Tradition und Gerechtigkeitssinn läuft  formalisiertes  Recht 
gegen die Realität an. Wenn Nationalismus nicht imstande ist bürokratische Manipulation 
zu behindern, verliert das Gesetz seinen Wert.

Am klarsten zum Vorschein kommt diese Eigenheit bei internationalen Verträgen und 
Aktivitäten  internationaler  Einrichtungen,  die  den  Interessen  der  globalen  Oligarchie 
untergeordnet sind. Deren internationales Recht ist für Nationen tödlich, hat nichts mit 
Gerechtigkeit zu tun und ist heimtückisch änderbar. Indem sie den Ideen des Globalismus 
folgen,  zielen  die  bestehenden  internationalen  Organisationen  darauf  ab,  nationale 
Interessen zu unterminieren und können nicht als letzte Autorität angesehen werden. 

Das Prinzip der Gesetzlichkeit, das für einen Nationalstaat unabdingbar ist, kann für 
Nationalisten keine ideologische Grundlage sein, wenn es um die Souveränität geht und 
die Bürokratie das Gesetz verstümmelt hat. Oft helfen diejenigen, die es sich zur Aufgabe 
machen,  dem Gesetz  buchstäblich zu folgen,  der  Oligarchie das  Volk  zu berauben und 
begehen ruchlose Verbrechen an den Menschen – Hochverrat und Völkermord.

Das  Befolgen bürokratischer  Grundsätze  bei  der  Ausführung von  Instruktionen und 
Gehorsam gegenüber Vorgesetzten ohne einen Gedanken an das Wesen des Gesetzes und 
oft ohne auch wenigstens einen flüchtigen Blick in die Statuten schafft Ungerechtigkeit, 
gegen die jeder ehrliche Bürger zu widerstehen verpflichtet ist – mindestens.

Unterläßt er das, wird der Bürger zum Komplizen in der Intrige zur Plünderung seiner 
Nation, der dann anti-nationale Gesetze und internationale Abkommen folgen, die dem 
Land und den Menschen feindlich gesonnen sind, nach dem Willen der Oligarchen aber 
dennoch unterzeichnet werden.

Das  Gesetz  der  Nation  bedeutet  Korrelation  des  rechtlichen  Einzelfalls  mit  den 
Gerechtigkeitsprinzipien,  wie  sie  im volkstümlichen  Selbstbewußtsein  eingebettet  sind. 
Solch ein Gesetz wird unbeabsichtigten Missetätern gnädig sein und gnadenlos gegen die 
Feinde der Nation.

Wann immer ein Gesetz der Wahrheit  widerspricht,  kann es nicht als Richtlinie des 
Nationalisten dienen. Die Nation steht über dem Gesetz.

3.8. Nationale Hierarchie
Nationalismus  besteht  auf  fairer  Verteilung  des  nationalen  Einkommens  –  keine 

Privatisierung von Einkommen aus der Ausbeutung von Bodenschätzen; Aufteilung aller 
nationaler Wirtschaftsrisiken im Verhältnis  zum Wohlstand;  garantierte Verteilung von 
Einkommen  aus  der  Ausbeutung  von  Bodenschätzen  unter  den  Familien;  direkte 
materielle Vergütung von Diensten an der Nation.

Nationalismus setzt den Produzenten über den Händler, und den Händler – über den 
Finanzier.  Die  Nationalisten müssen  die  bestehende  Hierarchie  also  umdrehen,  die  zu 
Deindustrialisierung führt  und den Produzenten zum Opfer des wirtschaftlichen Chaos 
macht, den Händler – zum Spekulanten, und den Finanzier – zum Geldverleiher. Es muß 



ein Ende sein mit dem Kultivieren moderner Standards der Konsumgesellschaft,  die in 
Schulden lebt; die die von vorherigen Generationen angesammelten Reichtümer aufzehrt 
und die Ressourcen der Welt in ihrem Wahnsinn verzehrt. Um das Dogma der weltweiten 
Arbeitsteilung zu widerlegen fordert der Nationalismus strategische Unabhängigkeit der 
Nationalwirtschaft  von ausländischen Betriebsstoffen und Investitionen.  Es muß einem 
Nationalisten  ein  Verbrechen  sein,  wenn  die  Wirtschaft  vornehmlich  auf  Exporte  von 
Rohmaterial  orientiert  ist,  um die  Importe  an Konsumgütern  zu decken.  Ausländische 
Teilhaberschaft an der nationalen Wirtschaft muß auf Entwicklung neuester Technologien 
beschränkt bleiben.

3.9. Das Problem der Demographie
Zivilisationen  wurden  von  siedelnder  Bevölkerung  mit  strikten  Restriktionen  auf 

Zustrom  auf  Einwanderer  geschaffen.  Dies  war  der  einzige  Weg  zur  Ausarbeitung 
gemeinsamer Werte und zum Schutz ihrer Verwässerung durch auswärtige Auffassungen 
zu  Verhalten  und  heiligen  Symbolen.  Nationalismus  fordert  eine  Senkung  der 
Einwanderung auf ein vernünftiges Maß. Gastarbeiter diskreditieren die Nation, die offen 
zugibt, daß ihr die Fähigkeit zur Selbsterhaltung fehlt.

Nationalismus weist  die bestehenden Praktiken bei  Stadtplanung und Verteilung der 
Bevölkerung  zurück.  Deren Konzentration in Ballungsräumen treibt  die  Menschheit  in 
einen Irrgarten aus Beton mit steinzeitlicher Ethik und Moral. Megastädte sind aber ideal 
zur  Schaffung  der  Voraussetzungen  zum  Brechen  der  menschlichen  Seele  und  zur 
Korrumpierung der Menschen mit den Früchten der universellen Zivilisation. Megastädte 
tragen dazu bei, die Geburtenrate zu senken.

War  sie  früher  ein  Gemeinwesen  von  Intellektuellen,  Handwerkern  und 
Fabrikarbeitern,  so  ist  die  Stadt  heute  zu  einem  Gemeinwesen  von  Entertainern 
degeneriert, wo der Geldersatz der Bürokratie zirkuliert. Nur mit enormen Personaleinsatz 
läßt sich diese parasitäre Verbindung, die Gastarbeiter für knechtische und als schmutzig 
und armselig erachtete Arbeit anwirbt, vor den Augen des Landes verbergen.

Der Widerspruch zwischen den auf die Nation orientierten Wirschaftssektoren und der 
Oligarchie mit ihren Horden von Bürokraten, Gastarbeitern und ethnischen Kriminellen 
führt zu einem Konflikt, der zugunsten des nationalen Produzenten gelöst werden muß. 
Mittlere  und  kleine  Städte  mit  traditionellem  Lebensstil  müssen  gegen  die 
kosmopolitischen  Megastädte  ankämpfen.  Die  Nation  muß  den  (liberalen  und 
sozialistischen)  Egoisten  bekämpfen.  Andernfalls  wird  es  zum  Untergang  der  jetzigen 
Vegetation der Nation führen.

Vaterlandsliebe beginnt mit der Liebe zu den Gräbern der Väter und Liebe für seine 
Familie, die elterliche Familie und die Kinder. Ichbezogenheit, der propagandistische Trick 
liberaler  Gelehrter,  führt  zu  zerfallenden  Familien,  sinkender  Geburtenrate  und  dem 
Verlust des Anreizes zu Arbeit. Es gibt keine Zukunft für Völker, die das Herabsinken in 
die  Konsumgesellschaft  und die  Korrumpierung  der  Jugend mit  brutaler  Unterhaltung 
und  Müßiggang  tolerieren.  Wenn  die  Nation  mit  liberalen  Werten  oder  marxistischen 
Dogmen unterworfen ist, wird sie früher oder später ihre Unabhängigkeit verlieren und für 
immer aus der Geschichte verschwinden.

Für den Nationalisten bedeutet Vaterland nicht nur historische Legenden, Symbole des 
Glaubens und das Gesetz der Ehre, sondern auch das greifbare Erbe des Vaters, also die 
patriarchale Familie. Ohne eine gesunde Familie als Grundlage der Gesellschaft kann es 
keinen Patriotismus geben. Bei einem Fehlen der Familie wird die demographische Krise 
jede  Aussicht  auf  eine  Entwicklung  der  Nation  auslöschen  und  ihr  ein  baldiges  Ende 
bereiten. Denn die Familie ist die Grundlage der Nation. Deshalb wird die Familie auch am 
härtesten von den der Oligarchie dienenden sozialistischen und liberalen Doktrinen und 



Praktiken geschunden.

Nationalisten  setzen  sich  ein  für  höhere  Geburtenrate,  gesunde  Familie,  Schutz  der 
Nation  vor  Libertinage,  sexueller  Revolution  und  freier  Liebe.  Länder  die  Demokratie 
vortäuschen  tendieren  zur  Einkindfamilie,  die  die  Eltern  entzückt  und  die  Nation 
verwüstet.  Nationalisten  sehen  die  Zukunft  aber  in  der  Orientierung  der  gesamten 
Sozialpolitik auf die Restauration der Familien, familiären Werten und Liebe zu Kindern 
und Attraktivität von Familien mit mehreren Kindern.

3.10. Der Wahn des Globalismus
Die globalistische Ideologie,  die  sich  entweder  liberaler  oder  sozialistischer  Dogmen 

bedient, arbeitet hart daran die Welt zu erobern und legt dabei ihre Hände an alle Völker 
und  stiehlt  denen  die  Souveränität,  die  sie  noch  besitzen.  Globalisten  versuchen 
Marionettenregime zu  schaffen,  die  den  Interessen der  Oligarchie  dienen.  Wo sie  von 
Zivilisation sprechen, sähen sie Barbarei. Wo sie zum Frieden raten, entzünden sie Kriege. 
Wo sie von Humanismus reden,  vermehren sie Gräuel.  Wo sie Fortschritt versprechen, 
bringen sie geistigen und physischen Niedergang, Ausrottung des Menschengeschlechts.

Der Globalismus mit seiner falschen Ideologie und seinen barbarischen Praktiken wird 
unausweichlich kollabieren, weil Menschen ihre Familien und ihre Angehörigen niemals 
aufgeben. Das Erfahren von Verwandtschaft wird den Menschen ihre nationalen Werte 
begreifen lassen und die Kostbarkeit des souveränen Staates, der alle Bürger verteidigt. Die 
Furcht vor dem Tod wird das Ableben des Staates verhindern und damit das Hinscheiden 
der  elementaren  sozialen  Ordnung,  die  die  Gesellschaft  organisiert  und  Verbrechen 
verhindert. Nationale Souveränität wird zum unauffälligen Garanten eines am Menschen 
ausgerichteten  Rechtssystems,  das  derzeit  vom  liberalen  Dogma  der  Menschenrechte 
verdrängt ist und den Einzelnen der Tyrannei schutzlos aussetzt.

Das  Kaputtmachen  von  Nationen  entspricht  nicht  der  menschlichen  Natur,  die 
Einsichten  eben  nicht  nur  aus  Zeitungen  und  dem Quatsch  im Fernsehen  erhält.  Das 
Menschsein verwurzelt sich in seinem Vorfahren der für die heilige Tradition steht, für den 
Stolz  auf  sein  Volk  und die  emotionale  Erbauung aus  dem Empfinden der  nationalen 
Einheit. Eine im Geist freie Person sieht keinen Nutzen in globalistischer Propaganda. Sie 
weiß, daß sie für Arbeit  und Anfechtung geschaffen wurde.  Sie wurde geboren,  um ein 
Held und Asket zu sein und nicht als Konsument und Müßiggänger.

Nationalisten  habe  kein  Recht  ein  formloser  Haufen  zu  werden,  der  in  Gruppen 
zersplittert  Weltprobleme  bei  einer  Tasse  Tee  diskutiert.  Sie  müssen  für  ihre  Rechte 
kämpfen, für ihre Interessen in Ideologie und Politik. Kampf ist etwas Unabdingbares, um 
den Feinden des Vaterlandes und der Menschheit zu widerstehen. Nationalisten werden 
die Befreier der Länder und Völker von der Oligarchie, der bürokratischen Gefangenschaft 
und dem globalistischen Wahn sein. Nationalismus wird sich unbedingt durchsetzen, weil 
wir  auf des Messers Schneide zwischen Leben und Tod sind und die Entscheidung für 
Nationalismus  die  Entscheidung  für  das  Lebens  bedeutet.  Der  Tumult  der 
Konsumgesellschaft kommt an sein Ende. Die Zeit zur Überwindung des Globalismus, zur 
Befreiung der Nationen und für konstruktives Arbeiten und Schaffen ist gekommen.



4. Nationalökonomie

4.1. „Marktfreiheit“
Die menschlichen Gemeinschaften, d.h. die Nation und der Staat, betraten das dritte 

Jahrtausend  mit  quantitativ  und  qualitativ  fabelhaftem  Reichtum  bei  Material, 
technologisch, intellektuell und kulturell. Man sollte meinen, daß die Menge der von der 
gesamten Menschheit produzierten und ausgetauschten Güter eine Vielzahl  von Gütern 
enthielt,  die  der  großen  Mehrheit  der  Menschen  in  den  entwickelten  Ländern  einen 
Flecken  Land  für  vernünftige  Lebensbedingungen  liefert  und  soziales  Elend  wie 
Massenarbeitslosigkeit,  Hunger,  Obdachlosigkeit  und  Epidemien  verhindern  kann.  Die 
Lebenswirklichkeiten belegen das Gegenteil.  Ausgetüftelte Technologien und Maschinen 
haben die Produktion einer Menge von Gütern und Dienstleistungen möglich gemacht, die 
diejenigen früherer Zeiten um ein Vielfaches übersteigt. Trotzdem hat dieses Aufkommen 
es  nicht  geschafft,  die  Lebensqualität-  und  -standards  zu  verbessern  und  das 
Lebensnotwendige  bereitzustellen.  Stattdessen  hat  es  den  Reichtum  in  den  Händen 
weniger angehäuft und die Konsumsklaverei gebracht.

Seit dem frühen 21. Jahrhundert ist die Lücke zwischen dem Einkommen der Reichen 
und Armen dramatisch gewachsen. Die Aufteilung der globalen Gemeinschaft in Gruppen, 
die  Luxus  konsumieren  und  denen,  die  in  Elendsvierteln  leben  und  in  Armut 
dahinsiechen,  denen  Essen,  Wasser,  medizinische  Versorgung  und  Zugang  zu  Bildung 
fehlen,  ist  empörend  geworden.  Kriege  und  Revolutionen  haben  daran  nichts  ändern 
können. Um den Preis gnadenloser Ausbeutung der restlichen Welt konnten die westlichen 
Länder ihr eigenes System sozialer Sicherheit erhalten, aber nicht lange und am Anfang 
des 21. Jahrhunderts platzt es aus den Nähten: Ströme von Migranten schaffen eine neue 
Schicht von Armen, die bereitstehen, um die historischen Nationen zu zermahlen.

Wirtschaftsberichte  über  die  Agonie  einiger  Länder  und  das  außergewöhnliche 
Wachstum  anderer,  trotz  der  scheinbar  gleichen  Wege  von  Entwicklung  und  gleicher 
Kriterien, geben Zeugnis von schamloser Trickserei: reale und fiktive Werte rechnen sie 
mechanisch zusammen; echtes Material und geistigen Reichtum mit Finanzblasen; Geld 
behält seine inhärenten Eigenschaften und seine Surrogate nichts. Diese Berichte bilden 
eine  unzulängliche  Reflexion  des  eigentlichen  Bildes  der  Dominierung  der  Welt  über 
wirtschaftliche Prozesse und ignorieren praktisch die Ersetzung der realen Wirtschaft mit 
einer virtuellen d.h. mit Trugbildern aus Aktien. 

Die  Sakramente  der  wenigen  Wirtschaftszentren  mit  ihren  Liquiditätsritualen  und 
finanziellen  Opfern  lassen  sich  nicht  länger  verbergen.  Sie  können  niemanden  mehr 
beeindrucken.  Sie  werden  herausgeputzt  und  ausgestellt  wie  die  Prostituierten  in  den 
Bordell-Fenstern  von  Amsterdam.  Finanzieller  Betrug  und  Fälschung  haben  enorme 
Dimensionen  angenommen  und  werden  im  Interesse  der  Oligarchie  begangen,  deren 
persönlicher  Besitz  von  etwa  500  Aktiengesellschaften  und  100-150  transnationalen 
Banken geschützt wird. Von den Familien der Finanzoligarchie besitzt jede so viel Geld, 
wie 20 Millionen andere Einwohner unseres Planeten. Es muß kaum erwähnt werden, daß 
sich solche Reichtümer nicht durch Arbeit angehäuft haben oder gar auf die ursprüngliche 
Akkumulation zurückgehen, die es zu Zeiten von Industrialisierung, der Entdeckung neuer 
Länder und Piraterie gab. 

Der heutige Reichtum geht zurück auf Mißbräuche der Administration, Betrügereien am 
Aktienmarkt  und  ruchlose  Verbrechen,  mit  denen  sich  Bürokraten  und  finanzielle 
Geschäftemacher konsolidieren. Es ist kein Geheimnis, daß der von Bürokraten regierte 
und  von  der  Oligarchie  kontrollierte  Weltmarkt  auf  Gewinnen  aufbaut,  die  aus  dem 
Handel von Öl, Waffen, Drogen, kostbaren Metallen, Pornographie und Geld stammt. Alles 



andere, wie etwa Nahrungsmittel und Medizin, wird freilich ebenfalls gehandelt, weil sie 
den Oligarchen beträchtliche Profite einbringen und die Menschheit noch nicht gelernt 
hat, ohne sie auszukommen.

Wie man in der Antike glaubte, daß die feste Erde auf einem Elephanten ruht, der auf 
einer riesigen Schildkröte steht, so hat heute der Mann auf der Straße keinen Zweifel, daß 
geistige, soziale und wirtschaftliche Prozesse auf einer einzigen unveränderlichen Größe 
beruhen – dem Geld. In den Nachkriegsjahren stellte sich dieses Dogma in den Formeln 
des Monetarismus auf – eine Geldanbetung die an Wahnsinn grenzt.

Die  Geldpriester  von  heute  unterschieden  sich  nicht  wesentlich  von  den  Priestern 
vergangener Zeiten, die ihre Sichtweisen zur Weltordnung zur unanfechtbaren religiösen 
Offenbarung  machten.  Der  Wunsch  die  wirtschaftliche  Rolle  des  Staates  auf  die 
Geldzirkulation  zu  begrenzen,  ist  lediglich  ein  Stützpfeiler  der  Globalisierung  –  dieser 
neuen Religion mit  ihren eigenen Dogmen und Götzen.  Der Köder zur Versorgung der 
Wirtschaft  mit  Geld über bürokratisch kontrollierte Strukturen führt  zu galoppierender 
Inflation. Und nach dem Inflationsschock, der die Ersparnisse der Leute auffraß, verlegten 
sich  die  Monetaristen  auf  eine  Reduzierung  der  Geldversorgung,  die  eigentlich  der 
Produktion  das  arbeitende  Kapital  entzog  und  die  Nachfrage  einbrechen  ließ.  Solche 
Finanzaktivitäten sind einem Raub vergleichbar – Unternehmen, die es geschafft hatten, 
den Schock zu überleben und darum kämpften, wieder auf die Beine zu kommen, wurden 
zum  Raubgut  der  Kreditgebern,  den  großen  Geldsäcken.  Nachdem  sie  sich  die 
Unternehmen angeeignet hatten, kümmerten sie sich nicht um Produktion und starteten 
einen  neuen  Finanzkreislauf,  bei  dem  materielle  Werte  ihren  Fiktionen  unterworfen 
wurden. Die gesamte Wirtschaft verwandelte sich in reine Geldspekulation.

Nur ein Einfaltspinsel könnte glauben, daß die unsichtbare Hand des Marktes all die 
Probleme  lösen  kann,  wenn  nur  die  Geldversorgung  kontrolliert  wird.  Die  geköderten 
Regierungen,  die  dieser  Strategie  folgten,  plündertn  ihre  nationalen  Haushalte  und 
ruinierten ihre Bevölkerungen. Das geschah einerseits, weil die Weltwährung von anderen 
Entscheidungsträgern kontrolliert  wurde und andererseits,  weil  sich die Regierung sich 
nicht mehr um das Gemeinwohl des Landes und der Bürger kümmerte. Regierungen, die 
eine Politik des Monetarismus verfolgten, ohne jedoch die Zentren der Ausschüttung der 
Weltwährung zu sein und eine offene Wirtschaft unterstützten, bei der der freie Markt zum 
Mörder der nationalen Wirtschaft wird.

4.2. Geld und Güter
Die Entwicklung der materiellen Produktion führte zu einer diversifizierten Welt von 

Dingen, die in früheren Zeiten undenkbar gewesen wären. Der Handel machte aus diesen 
Dingen eine  sichtbare  Versuchung und der  Besitz  dieser  Sachen wurde  zu einem gern 
gepflegten Traum von Schwächlingen.  Die Geldzirkulation gebar einen neuen Götzen – 
Geld. Während Gegenstände, die den Status eines reichen Mannes oder des Herrschers 
bezeugen, zu Fetischen wurden, wurde Geld zum Symbol potentiellen Besitzes eines jeden 
Eigentums  und  zum  Instrument  jeden  Wunsch  zu  erfüllen.  Für  viele  Menschen  sind 
Metallstücke,  Stapel  von Banknoten und das jeweilige Geldsubstitut  und Abstraktionen 
elektronischer Buchungen zum Kriterium und Inhalt ihres Lebens geworden. Das erklärt 
das Aufkommen verschiedener Wirtschaftstheorien und Management-Praktiken, die ohne 
Leben sind und nur auf Geldtransaktionen basieren.

Der Geldfetischismus, der Geld mit der Macht universeller und omnipotenter Produkte 
ausstattet,  das  man  für  beliebige  Güter  und  Werte  austauschen  kann,  verwandelt  die 
gesamte Welt  in einen Markt,  in dem sich alle  menschlichen Beziehungen auf  Handel 
reduzieren  lassen.  Die  Geschäftswelt,  Händler,  Mittelsleute,  Seehäfen  und  städtische 
Messen bekommen enorme Bedeutung und dränen alles andere in den Hintergrund. Die 



Oligarchie hat überall auf der Welt nie da gewesene Propaganda-Kampagnen gestartet, in 
denen  sie  die  Menschen  und  ganze  Nationen  davon  überzeugt,  das  goldene  Kalb 
anzubeten, dem sie eine mysterische Kraft unterstellt. Die Unterwerfung unter diese Kraft 
liefert der Oligarche eine fügsame und kontrollierbare Armee von Sklaven.

Im größten Teil seiner Geschichte diente Geld als Abstraktion für Gebrauchsgüter. Und 
der Begriff von Geld ging in der Vorstellung der Leute nicht über die gegenständliche Welt 
hinaus.  Geld erschein nur  als  eine  Sache unter  einem der  Produkte,  das  wegen seiner 
inneren  Eigenschaften  die  Funktion  eines  universellen  Handelsartikels  übernahm. 
Papiergeld verdankt  sein Aufkommen in Form von Banknoten den Leidenschaften von 
Fetischisten, die versessen auf den Besitz, wenn nicht des universellsten Gegegenstandes 
selbst (Goldmünzen oder Barren), dann doch wenigstens auf eine Quittung sind, die ihnen 
das  Besitzrecht  belegt.  Doch  diese  Banknoten,  Münzen  und  Barren  stellten  echten 
Reichtum dar und dieses Geld half nicht nur den Geldverleihern und Spekulanten, sondern 
es ermöglichte den Austausch von Waren und eine Kosten-Buchhaltung.

Das Bankensystem profitierte von der Erfindung von Banknoten, indem es verstreute 
Ressourcen von Investoren konzentrierte und die Entwicklung der Industrie vorantrieb. 
Aber im Laufe der Zeit befiel der Geldfetischismus das Finanzsystem und die Erfindung 
neuer Finanzinstrumente löste die Produktion echter Gebrauchsgüter ab. Die Finanzierung 
trennte  sich  von  der  Produktion  und aller  Reichtum der  Welt  wurde  in  ein  Spiel  mit 
falschen Werten hineingezogen, wodurch diese zu Fiktionen wurden. Eine neue Form des 
Schaffens von Reichtum kam auf – durch Finanztransaktionen, die alle Werte aus den 
Werken  und  Fabriken  hinausfegten.  Nachdem  es  seinen  innere  Beziehung  zur 
Güterproduktion verloren hatte, wurde Geld zum Blut des Finanzsystems. Und Letzteres 
wurde zur Entsprechung von Reichtum, Prestige und Macht.

Die Aussage, daß der Goldstandard den besten Weg zur Sicherstellung einer stabilen 
Geldzirkulation darstellt, ist jenseits aller Kritik. Belegt wird dies von der Tatsache, daß 
das nach Europa strömende Gold nach Entdeckung der neuen Welt zu einer dramatischen 
Wertminderung von Münzen führte. Das brachte den Warenaustausch ins Wanken, aber er 
überlebte. Als jedoch Münzen mit Bank- und Schatznoten ersetzt wurden, konnten viele 
Regierungen der Versuchung mehr Geld auszuschütten, als tatsächlich gebraucht wurde 
nicht widerstehen,  wodurch die Stabilität  der Wirtschaft  unterminiert  wurde.  Erst  kam 
eine offene Inflation und dann eine versteckte Inflation, wodurch die Nationen zu Geiseln 
ihrer Regierungen und deren heimlichen Aktionen mit Papierwährungen wurden.

Ein  Goldstandard,  bei  dem  Papiergeld  in  Gold  und  andere  Werte  des  Staates 
konvertierbar ist, war immer schon ein Schwindel, weil es nie den vollen Gegenwert der 
Banknoten in Gold gab. Als solch ein Umwechseln zur massenhaften Realität wurde, gaben 
die Vereinigten Staaten den Goldstandard auf. Somit verlor das Geld im Welthandel und 
den  meisten nationalen  Wirtschaften  seine  Rolle  als  Vermittler  und Repräsentant  von 
Waren und wurde zum Instrument, mit  dem Profite aus dem Umsatz gezogen werden, 
obwohl es eigentlich ja für die Entwicklung der Produktion bestimmt war.

Als Schuldeninstrumente in Form von Schatzanweisungen aufkamen, zikulierten diese 
zusammen  mit  dem  Geld;  Banken  übernahmen  die  Vorherrschaft  und  drückten  die 
Produzenten in den Hintergrund. So hatten Banken die Kontrolle über die Verteilung der 
Profite  bekommen,  wodurch  in  den  Händen  der  Unternehmer  höchstens  noch  ein 
unbedeutendes Einkommen zurückblieb. Der Realsektor der Wirtschaft war nicht mehr an 
den Bedürfnissen des Lebens ausgerichtet, sondern auf die Bedürfnisse des Finanzsystems. 
Der Unternehmer, dessen kreatives Tun sich auf die Produktion konzentriert, wird zum 
Sklaven  des  Systems  mit  der  Drohung  des  Bankrotts  aus  dem  Hinterhalt.  Das 
Finanzsystem hat den Staat auf die Seite gedrängt und sein Monopol auf Geldemission 
erodiert.



Das Geldsurrogat  unterwarf  sich nicht  nur  die  Produktion von heute,  sondern auch 
noch die Renditen zukünftiger Generationen.  Indem sie neue Geldsubstitute in Umlauf 
bringt, betätigt sich die Finanzoligarchie als Münzfälscher mit dem Ziel, sich die von den 
Leuten als Sachgüter produzierten Werte anzueignen und wird zum Dieb an zukünftigen 
Generationen.

Die  technologische  Revolution  mit  ihrer  Erfindung  von  Mikrocomputern  und 
Magnetkarten nahm dem Geld endgültig seine Funktion als Gebrauchsgut. Es gab zwei 
Wirtschaften: eine neue virtuelle und eine alte mit Gütern. Aber die Aufrechterhaltung des 
Gebrauchsgüter-Status  des  Geldes  und  die  Einhaltung  der  entsprechender  Regeln, 
angewandt  auf  Güter  –  was  ziemlich  natürlich  ist  und  aus  der  Natur  der  Leute  als 
Produzenten von Wohlstand und der Notwendigkeit zu dessen Austausch resultiert – hat 
zu  einer  Rückstufung  wirtschaftlicher  Mechanismen  geführt.  Obwohl  es  lediglich  die 
Manifestation einer vernünftigen Verhältnismäßigkeit war, posiert Geld in der Rolle eines 
universellen Produktes, das ohne jede vernünftige Regulierung ist. 

Die unkontrollierte Geldzirkulation jenseits des staatlichen Monopols zum Setzen von 
Regeln wirtschaftlicher Beziehungen hat eine Vielzahl von Geldsubstituten hervorgebracht. 
Der  Ursprung  von  Wirtschaftskrisen,  die  rücksichtslos  die  Lebensbedingungen  der 
Menschen verschlechtern, früher resultierten sie aus einer Überproduktion von Gütern, 
liegt jetzt in der Schwemme von Geldsurrogaten, die von den Besitzern von Gummigeld 
mit  ihren  gefälschten  Wirtschaftsbeziehungen,  statt  bei  den  Besitzern  von 
Gebrauchsgütern. Diese mittels des Finanzsystems eingeführte Beziehung ermöglicht der 
Oligarchie die widerrechtliche Aneignung der resultierenden wirtschaftlichen Aktivitäten, 
sowie ihre Dominanz durch Korrumpieren von Politikern und Generälen,  Finanzkriege 
und Revolutionen am Laufen zu erhalten.

Die eigentliche Produktion und der Durchsatz an Material und intellektuellen Werten 
einerseits, und die Produktion und Zirkulation von Surrogaten andererseits, sind zu einer 
unversöhnlichen Konfrontation verdammt. Während die Nationen materielle Produktion 
und  Durchsatz  realer  Werte  brauchen,  braucht  die  Oligarchie  die  Regeln  des 
Finanzsystems  und  die  Zirkulation  fiktiver  Werte,  die  den  Tauschwert  um  ein 
Hundertfaches überschreiten.

Um aus der  Sklaverei  der Finanzoligarchie auszubrechen,  müssen die Nationen ihre 
Hoheit über wirtschaftliche Beziehungen wieder aufrichten und sie in einer Weise ordnen, 
daß  das  Finanzsystem  den  Bedürfnissen  der  Produktion  wieder  unterworfen  ist.  Die 
Pyramide  wirtschaftlicher  Beziehungen  in  der  nationalen  Wirtschaft  muß  wieder 
umgedreht werden, so daß die Produzenten von Gebrauchsgütern an der Spitze stehen. Die 
Handelsströme  sollten  ohne  unnötige  Zwischenhändler  organisiert  werden,  ohne 
Entkoppelung  von  Handel  und  Produktion,  ohne  Verteilzentren  und  angegliederte 
Händler  mit  denen  die  Monopolisten  die  Produzenten  hintergehen.  Produktion  und 
Handel  sollte  von  den  Finanzinstitutionen  gedient  werden,  denen die  Möglichkeit  von 
Profiten über zinslose Geldzirkulation genommen wird.

Den Finanzinstituten das Recht auf Geldhandel und den Erhalt geliehener Zinsraten zu 
entziehen würde der Oligarchie einen entscheidenden Schlag versetzen. Das Bankensystem 
mag  Funktionen  wie  Investition  und  Erhalt  von  Investitionsgewinnen  behalten; 
gegenseitigen Ausgleich von Konten zwischen Unternehmen; Ersparnisse und Beratung. 
Aber die Funktion der Ersparnisse sollte ausschließlich vom Staat ausgeübt werden, zum 
Schutz der Anlagen der Bürger vor Inflation gesichert mit Gold oder einer Anrechnung 
ihrer Ersparnisse mit den aufgelaufenen Zinsen als Inflationsausgleich. Banken müssen in 
den  Schlüsselbereichen  der  industriellen  Entwicklung  Verbündete  sein  und  einen 
Gewinnanteil bekommen, statt eines Zinses auf investierte Werte.

Zur Verhinderung der sich aus den umgekehrten Eigenschaften des Gummigeldes (der 



Muttererde aller Kosmopoliten) ergebenden negativen Phänomene, ist es notwendig der 
einen globalen Währung abzuschwören, die weder die Rolle von Gebrauchsgütern noch die 
deren  Repräsentanten  entspricht  und  nur  an  ein  einziges  Emissionszentrum  des 
Weltgeldes  gebunden  ist,  welches  von  den  verschiedenen  Zentren  zur  Emission  der 
Geldsurrogate  unterstützt  wird.  Die  freien Nationen müssen sich  der  Herausforderung 
stellen, neue Kriterien für Wert zu definieren, die unveränderlich den echten natürlichen 
Ursprung wiedergeben oder die menschliche Natur neue Equivalenten ersinnen. Trotz der 
Eleminierung des Goldstandards versuchen die Länder immer noch, ihre Ersparnisse nicht 
nur  in den Währungen anderer Länder,  sondern auch in Gold anzulegen und schaffen 
Reserven in Gold und ausländischen Währungen.  Daher gibt  es  immer ein natürliches 
Äquivalent,  dessen  Menge  nicht  von  den  Entscheidungen  der  verschiedenen 
Emissionszentren abhängt und es ist langfristig gut genug gebunden.

Die Ergebnisse der Entwicklung hängen von den freien Nationen selbst ab: wie sie die 
Wettbewerbsregeln  für  Produzenten  ausgestalten  und  den  Monopolen  widerstehen; 
welche  Gesetze  sie  zu  ausländischem  Handel  und  dem  Kapitalfluß  außerhalb  der 
Staatsgrenzen erlassen, wie die gewerbliche Produktion an das Finanzsystem angebunden 
ist. Es gibt viele Ansätze und jedes Land sollte seine eigene Wahl in Übereinstimmung mit 
den nationalen Eigenheiten treffen. Doch das gemeinsame Ziel aller freien Nationen ist es, 
Unabhängigkeit von der Finanzoligarchie zu erreichen, die sie versklavt hat.

4.3. Protektionismus
Der  Welthandel  hat  immer  schon  versucht,  die  Vorteile  der  höher  entwickelten 

Wirtschaften gegen über die weniger entwickelten zu kapitalisieren. Im Verlauf der Zeit 
wurde der  globale Handel  zu einem System des  unfairen Austausches,  der  die  Länder 
ausgeraubt  hat,  die  ihre  Souveränität  nicht  schützen  konnten.  Die  globale  Oligarchie 
zwingt  Staaten  mit  angeschlagener  Souveränität  ihre  Produkte  zu  ihrem  Nachteil 
auszutauschen  und  gestaltet  ihre  wirtschaftlichen  Mechanismen  so,  daß  sie  mit  dem 
Löwenanteil ihres nationalen Erbes anderen genehm werden.

Die  grundlegenden  Prinzipien  in  der  Beziehung  zwischen  einer  Nation  und 
ausländischen Agenten wurde vor mehr als 200 Jahren von Fichte definiert, der bemerkte, 
daß  Staaten  von  ausländischem  Handel  abgeschlossen  werden  und  „einen  ebenso 
isolierten Handelskörper (aufbauen) da er ohnehin Gebrauch macht von der Spähre von 
Gesetz  und  Politik“.  Nationen,  die  ihre  wirtschaftliche  Souveränität  wieder  herstellen 
wollen, müssen dem unfairen Austausch von Gütern mit anderen Ländern ein Ende setzen.

Und  so  wird  das  gemacht:  man  exportiert  mehr  verarbeitete  Güter  und  importiert 
weniger verarbeitete Güter! So bekommt man hohe Entgelte für die getane Arbeit und man 
kann  darauf  verzichten  Naturschätze  zu  verschwenden,  die  zukünftigen  Generationen 
gehören. Das ist es, was Friedrich List und Dmitri Mendeljew in ihren Arbeiten zum Schutz 
heimischer Mäkte vor ausländischen Waren über Protektionismus schrieben. Es ist wegen 
dieser Maßnahmen prohibitorischer Pflichten, daß die Vereinigten Staaten in ihrer frühen 
Geschichte  einen  beispiellosen  wirtschaftlichen  Boom erlebten.  Großbritannien  tat  das 
selbe  in  der  Zeit  ihrer  Etablierung  als  Seemacht,  indem  es  seine  eigene  Form  von 
Protektionismus im Rahmenwerk der Navigationsakte durchsetzte und zweihundert Jahre 
dabei  blieb.  Die  darauf  folgende  Abkehr  von  der  Geschlossenheit  gab  den  führenden 
Mächten Handels- und Finanzinstrumente, mit denen sie die Usurpation des Wohlstandes 
rund  um  die  Welt  unternahmen.  Aber  es  öffnete  auch  ihre  Märkte  und  nahm  ihrer 
Produktion die Wettbewerbsvorteile gegenüber den in den früheren Kolonien produzierten 
Gütern, weil billige Arbeit die Produktion billigerer Gebrauchsgüter ermöglichte.

Diese Beispiele belegen die Tatsache, daß nur wirtschaftlich starke und unabhängige 
Länder sich den Wettbewerb am offenen Markt leisten können. Die Existenz einer offenen 



Wirtschaft  ist  aber  mit  einem  Verlust  von  Wettbewerbsvorteilen  befrachtet,  mäßigt 
wirtschaftliche  Expansion  und  führt  zu  einem  Verlust  wirtschaftlicher  Souveränität. 
Beispiele  dafür  können wir in der  aufkommenden Deindustrialisierung der  Vereinigten 
Staaten und dem offensichtlichen Rückzug Großbritanniens von den führenden Positionen 
der industrialisierten Welt beobachten.

Für die Schaffung eines Landes mit geschlossenem Handel bedarf es der Durchsetzung 
von Schutztarifen auf ausländische Güter und des Schutzes heimischer Produzenten. Dabei 
kann  Protektionismus  nicht  überall  sein  –  anderfalls  verlieren  heimische  Produzenten 
jeden  Anreiz  zu  Entwicklung  und  Innovation.  Ausländische  Güter  sollten  auf  dem 
heimischen Markt grundsätzlich verfügbar sein, aber aufgrund der auferlegten Tarife eben 
teuerer, als die daheim produzierten.  Das schafft einen gesunden Wettbewerb und gibt 
Anreize zur Entwicklung nationaler Industrien.

Um die  Bedürfnisse  der  Nation  zu  befriedigen,  muß der  Staat  eine  Produktion  mit 
größtmöglicher Vielfalt an Gütern sicherstellen, statt im Wachstum von Importen Zuflucht 
zu nehmen. Jede Abhängigkeit von Importen stellt ein Schlupfloch für die Weltoligarchie 
und den Globalismus dar, der die Nation versklavt. Der Staat muß zu Import-Substitution 
ermutigen  und  dabei  Produzenten  unterstützen,  die  die  neusten  technischen 
Errungenschaften verwenden.

Wenn die heimische Produktion an Fahrt gewinnt, ist es nötig die Steuern und Tarife zu 
reduzieren, um dadurch andere Märkte in die eigene Einflusssphären einzubeziehen. Die 
Bedeutung ausländischer Wirtschaftsziele sollte jedoch nicht überbewertet werden. Sind 
die Produktionsstätten auf ausländische Konsumenten orientiert, geraten sie früher oder 
später  in  Abhängigkeit,  mit  dem  Risiko  des  Bankrotts.  Auf  Kunden  außerhalb  zu 
fokussieren ist nur gefährlich, weil die nationale Produktion dadurch von den möglichen 
Krisen  anderer  Wirtschaften  betroffen  wird,  denen  die  nationale  Regierung  nicht 
angemessen entgegentreten kann.

Ein  Land,  das  sich  selbst  vor  Plünderung  schützen  will,  ist  zu  irgendeiner  Art  von 
Isolationismus  gezwungen,  zum  Aufrichten  von  Barrieren  gegenüber  nachteiligen 
wirtschaftlichen  Trends,  die  vom  Ausland  her  einsickern.  Aber  eine  vernünftige  und 
stimmige  Wirtschaftspolitik  wird  nie  auf  das  Errichten  eines  Eisernen  Vorhangs 
zurückgreifen.

Wegen der Notwendigkeit Ausrüstung und Rohstoffe zu kaufen, die dem Land fehlen 
oder deren es zu wenig hat, ist der internationale Warenaustausch unvermeidlich. Auch 
Lebensmittel,  die  wegen  klimatischer  Bedingungen  nicht  daheim  produziert  werden 
können, können aus dem Ausland gekauft werden, aber sie sollten zu einem höheren Preis 
verkauft werden, als lokale Produkte und in der Zukunft durch heimische Agrarprodukte 
ersetzt  werden.  Mißernten und Naturkatastrophen können den Austausch mit  anderen 
Ländern zur  Notwendigkeit  machen.  Nur  sollte  man immer im Hinterkopf  haben,  daß 
politische Souveränität  ohne den Schutz der wirtschaftlichen Autonomie leicht verloren 
gehen  kann.  Der  Zustand  der  Nationalökonomie  wird  nicht  in  einer  Bilanz  von 
Handelsüberschüssen gemessen,  sondern anhand der  Leistungsfähigkeit  der  nationalen 
Industrie  und  der  Landwirtschaft,  deren  Offenheit  für  neue  Technologien  und  für 
Innovationen beim Management. Die nationale Sicherheit wird von der Vormachtstellung 
der  Produzenteninteressen gewährleistet,  indem Bürokraten nicht  erlaubt  wird,  sich  in 
private Geschäfte einzumischen oder die Produktion zu behindern; durch Einfachheit und 
Klarheit  des  Rechts-  und  Steuersystems;  durch  qualifiziertes  und  verantwortliches 
Personal,  das  vom  Erziehungssystem  herangezogen  wird.  Die  Handelsbilanz  gibt  hier 
lediglich die Fluktuationen bei den Austauschraten wieder. Solange die Produktion nicht 
reduziert wird, lebt die Nation im Wohlstand.



4.4. Nationalismus und Globalisierung
Alle Märkte und Wirtschaften, die von der Oligarchie unabhängig sind, sind aggressiven 

Bedrohungen ausgesetzt. Das historische Erbe bietet viele Gründe für Interventionen, die 
als casus belli benutzt werden können, zum Beispiel den ungeklärten Status von Gebieten, 
die  vormals  immer  wieder  die  Seite  gewechselt  haben  (Kosovo,  Kuwait)  oder 
geographische  Offenheit  (der  Südgrenze  Russlands  fehlen  die  notwendigen 
Einrichtungen).  In  solchen  Fällen  wird  Wirtschaft  zum  Teil  der  Geopolitik  und  der 
oligarche Globalismus fordert den wirtschaftlichen Nationalismus heraus.

Um eine stabile wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen, sollte jedes Land sich auf 
seine natürlichen Grenzen einschränken und ein nachhaltiges System errichten. Es sollte 
keine Gegensätze geben, die zu Kriegen zwischen den Nationen und mit anderen Staaten 
führen,  die  ihre  besetzten  Gebiete  zurück  haben  möchten.  Nationale  Grenzen  werden 
durch  die  geographische  und  eine  kulturelle  Einheit  definiert,  die  sich  im  Laufe  der 
geschichtlichen Entwicklung ergeben haben. Nimmt eine Nation diese Grenzen nicht zur 
Kenntnis, verliert sie ihre Stärke in Kriegen und beim Niederschlagen von Aufständen.

Nationalismus  und  Globalismus  stehen  einander  unversöhnlich  gegenüber. 
Nationalismus liefert der Nation die Souveränität und dem Einzelnen Freiheit innerhalb 
des Rahmenwerkes dieser Souveränität, von dem es vom Banditentum der Oligarchie und 
der transnationalen Aktiengesellschaften geschützt wird. Auf der Gegenseite verweist der 
Globalismus auf ein Gebräu universeller Gesetze und handelt zum Schaden der nationalen 
Interessen  der  Länder,  ersetzt  die  Zusammenarbeit  zwischen  den  Nationen  mit  deren 
Leugnung, den Dialog zwischen den Kulturen – mit Internationalismus, nationale Kultur – 
mit Multikulturalismus. Nationalismus schützt die Wirtschaft mit Zollgebühren, gewährt 
allen  wirtschaftlichen  Teilnehmern  gleichen  Zugang  zum  internationalen  Handel, 
wohingegen  Globalisten  und  Bürokraten  ein  Kontingentsystem  zur  persönlichen 
Bereicherung schaffen. 

Nationalismus  unterstützt  die  Nation  und  die  Produktion  realer  Gebrauchsgüter, 
wohingegen  Globalismus  der  Oligarchie  mit  ihrem  faulen  Kapital  sekundiert,  das  die 
Realwirtschaft  zerstört.  Globalismus  versucht  etwas,  sich  durch  Bestechung  kriminell 
gesonnener Leute und derjenigen,  die auf Verrat  nationaler Interessen trachten, etwas, 
was  anderen  gehört  zweckdienlich  zu  machen,  wohingegen  Nationalismus  Eigenes 
verteidigt und die Unabhängigkeit der Nation schützt.

4.5. Nationales Wirtschaften
Man kann die Wirtschaft  des  Landes  nicht  entwickeln,  ohne die Ausarbeitung eines 

Musters der Güterströme innerhalb der  Staatsgrenzen und ohne die Möglichkeiten der 
unterschiedlichen  Regionen  in  Übereinstimmung  mit  den  klimatischen  und 
geographischen  Bedingungen  einzuschätzen.  Eine  in  Begriffen  der  Nation  denkende 
Regierung würde von den echten Bedürfnissen des Landes ausgehen, statt von gemeinhin 
akzeptierten Standards. Wo der Winter mehr als sechs Monate dauert, muß dem Staat an 
einer Reduzierung der Energiekosten gelegen sein.  Länder,  die  sich über weites  Gebiet 
erstrecken sollte an einer Senkung der Transportkosten gelegen sein, damit weit entfernte 
Regionen nicht zurückfallen und deren Einwohner den gleichen Lebensstandard haben, 
wie in den entwickelteren.

Die  nationale  Wirtischaft  muß  Güter  und  nicht  Geld  oder  Buchhaltungseinträge 
produzieren. Nur der Austausch echter Gebrauchsgüter ist für den Wohlstand der Nation 
wichtig,  nicht  Finanzströme.  Wenn  die  Regierung  nur  Geld  zählen  kann  und  ihre 
Hauptaufgabe  im  Sammeln  von  Steuergeldern  sieht,  ist  ein  wirtschaftlicher 
Zusammenbruch  nicht  weit.  Wenn  die  Regierung  über  ihre  Handlungen  in  Begriffen 



ausländischer Investitionsvolumen berichtet, beweist sie ihre Unfähigkeit die Entwicklung 
der  Produktion  ohne  Rückgriff  auf  Ausländer  und  die  Weltoligarchie  sicherzustellen. 
Wenn  sie  einen  Erfolg  darin  sieht  Reserven  in  ausländischer  Währung  außerhalb  des 
Landes zu deponieren, dann kümmert sie sich nicht um ihre eigene Wirtschaft, sondern 
um die eines anderen.

Länder,  die  eine  offene  Wirtschaft  anstreben,  verwickeln  sich  bei  Welthandel  und 
Fianzsystemen früher oder später in unlösbare Widersprüche. Fluktuationen bei Angebot 
und Nachfrage auf ausländischen Märkten drohen eine Wirtschaft zu zerreiben, die auf 
ausländischen  Konsum  orientiert  ist,  wenn  der  freie  Kapitalfluß  seine  Ressourcen  in 
kürzester  Zeit  entwerten  kann.  Deshalb  sollte  die  Nationalwirtschaft  als  unabhängiges 
System operieren, das imstande ist, das Land auch dann mit allem Notwendige versorgen 
kann, wenn keine Güter importiert werden. Es können aber nur dann Restriktionen auf 
den freien Güterfluß und auf Kapital  außerhalb des Landes durchgesetzt werden, wenn 
deren Zirkulation innerhalb des Landes durch stabile und faire Regeln zu wirtschaftlichen 
Aktivitäten  garantiert  ist  und  es  ein  faires  Rechtssystem  zur  Beilegung  geschäftlicher 
Kontroversen gibt. 

Dasselbe  gilt  für  die  Arbeitskraft.  Wenn  anspruchslose  Gastarbeiter  –  diese 
zeitgenössischen  Nomaden,  die  imstande  sind  jede  Zivilisation,  die  ihnen  in  den  Weg 
kommt, zu beseitigen – unaufhörlich in das Land gebracht werden, dann braucht man auf 
eine  Entwicklung  moderner  Produktion  und  der  Regionen  des  Landes  nicht  mehr  zu 
hoffen. Schließlich hängt die gesamte Wirtschaft der Nation direkt vom Arbeitsanreiz und 
der  Verantwortlichkeit  der  Arbeiter  ab,  ebenso von  ihrem kulturellen Niveau und den 
Maßständen  gemeinsamen  Benehmens,  das  man  von  früher  Kindheit  an  lernt.  Um 
Einwandererströme  einzuschränken  ist  es  notwendig  entsprechende  Anreize  und 
kulturelle Standards für die einheimische Bevölkerung zu schaffen; das ist notwendig, um 
die  Nation  vor  minderbegabter  Arbeit  zu  schützen  und  eine  vernünftige  Entlohnung 
geringer Tätigkeiten sicherzustellen.

Der Staat muß nicht nur auf die hereinkommende Arbeitskraft achten, sondern auch auf 
Auswanderung seiner  Bürgern,  die  in  anderen  Ländern  nach  Arbeit  suchen.  Wird  der 
Talentabfluß  ignoriert,  werden  die  geschicktesten  Arbeiter  und  Wissenschaftler  vom 
Weltmarkt abgeworben, wo sie dann die Grundlage wirtschaftlichen Wohlstandes anderer 
Länder schaffen. Die Grenzen für kreative Menschen zu schließen, würde andererseits das 
Absterben intellektuellen und geistigen Potenzials bedeuten, das auf kulturellem Dialog 
und  wissenschaftlichem  Austausch  mit  anderen  Ländern  wächst.  Um  intellektuelles 
Potenzial  zu  retten,  muß  eine  Nation  wettbewerbsfähige  Lebensstandards  schaffen, 
genügend Gelegenheit für Kreativität bieten, Zugang zu den Schätzen der Weltkultur und 
der weltweiten Datenbanken gewähren, statt Restriktionen zu verhängen.

Die privaten Interessen des Einzelnen sind untrennbar mit den Errungenschaften des 
Staates  und  dessen  nationaler  Wirtschaft  verbunden.  Fürsorge  kann nur  dann für  die 
Mehrheit  der  Bevölkerung  erreicht  werden,  wenn  es  nationale  Zusammenarbeit  und 
Arbeitsteilung gibt, ebenso Mechanismen, die persönliche Errungenschaften schützen und 
gleichzeitig  die  Möglichkeit  einer  nationalen  Teilhabe  an  den  Errungenschaften  und 
Vorteilen bieten. Kleine Länder tun sich schwer beim Erreichen von Wohlstand, weil sie 
nicht ohne regionale und zwischenstaatliche Zusammenarbeit auskommen und ihr realer 
wirtschaftlicher  Erfolg  darauf  aufbaut.  Wenn Leute  ständig  kämpfen müssen,  wird die 
wirtschaftliche  Entwicklung  zu einem Ende kommen und Zerstörung und Armut  Platz 
greifen.  Wenn  der  Staat  Recht  und  Ordnung  durchsetzt,  das  von  Generationen 
angesammelte  Vermögen  beschützt  und  für  seine  Bürger  sorgt,  kann  dies  das 
Wohlbefinden des Einzelnen nur erhöhen.

Der Regierungsmechanismus sollte menschliche Rückkopplung etablieren, die auf dem 
Verständnis  unveränderlicher Regeln,  Schutz des Eigentums, gutem Willen und Würde 



aufbaut.  Die  Schaffung  eines  solchen  Mechanismus  ist  die  Voraussetzung  für  eine 
erfolgreiche  Nationalwirtschaft.  Wenn  die  Rückkopplung  unterbrochen  ist,  wird  die 
Wohlfahrt  abhängig  von  willkürlichen  Verdikten  eines  Bürokraten,  der  darüber 
entscheidet, wer es wert ist, sich öffentlicher Patronage zu erfreuen und wer auf den Status 
eine Sklaven reduziert werden sollte. Wenn die Rückkopplung über Staatsgrenzen hinweg 
geschieht, versklavt sie die Nation als ganzes und koppelt die lokale Bürokratie mit der 
globalen Bürokratie, wodurch den nationalen Administratoren jeder Bindung zur Nation 
genommen wird. 

Die Nationalwirtschaft sollte auf durchschnittliche Personen ausgerichtet sein, auf den 
Bürger  und  nicht  auf  das  Beamtentum.  Wirtschaftliche  Freiheit  ist  kein  Dogma,  das 
liberalen Gedanken entsprungen ist. Sie ist die Aufforderung das bürokratische Diktat vom 
Leben  auszumerzen  und  gleiche  Möglichkeiten  zum  wirtschaftlichen  Handeln 
durchzusetzen. Im Gegensatz dazu schafft der Liberalismus Freiheit nur für Erlesene und 
unterwirft die Nation dem Ehernen Gesetz der Oligarchie. Nationalismus besteht auf nie 
endende Aktivität des Staates zum Schutz der nationalen Produzenten vor der Bürokratie 
und der nationalen Wirtschaft – vor dem globalen Finanzsystem. Das eherne Gesetz muß 
dem eisernen Willen der Nation also weichen. Indem er eine offene Wirtschaft predigt, läßt 
der Liberalismus internationale Spekulanten und skrupellose Konkurrenz einsickern und 
die Oligarchie nationale Unternehmer erniedrigen.

Die  Marxisten glaubten nur  Arbeiten und Bauern könnten als  Produzenten gesehen 
werden,  obwohl  zur  Nationalwirtschaft  auch  Ingenieure,  Künstler,  Wissenschaftler, 
Mediziner und Lehrer gehören. Sie alle leisten ihren Anteil an der großen Produktion die 
das  Werk  der  Nation  ist.  Das  Können  und  Vermögen  einer  Nation  hängt  von  seinen 
Menschen ab und nicht von Maschinen. Der Wohlstand der Nation liegt im Volk und nicht 
in  Gütern.  Manche  produzieren  Alltagsgegenstände,  während  andere  die  Kultur 
voranbringen,  die  künftige  Generation  großziehen,  in  der  Armee  dienen,  den  Staat 
regieren.  Die  Nationalwirtschaft  läßt  sich  von der  Nation nicht  trennen und stellt  das 
Lebensmittel der Nation und des Staates dar und nicht ihren Zweck als solcher. Dieses 
Verständnis  von  Wirtschaft  paßt  weder  zu  den  liberalen  noch  zu  kommunistischen 
Doktrinen.

4.6. Staatliche Dispense
Die nationale Wirtschaft muß auf der führenden wirtschaftlichen Einrichtung aufbauen, 

das  seinerseits  dem  Machsystem  seine  Form  gibt.  In  Zeiten  landwirtschaftlicher 
Beziehungen waren die Staatsstrukturen einem Gutshof gleich in all seinen funktionalen 
Elementen,  als  wäre  die  Form  eines  einzelnen  Lehenshofes  auf  das  gesamte  Land 
ausgeweitet.  In  der  industriellen  Epoche  kamen  zwei  neue  Staatstypen  auf,  der  eine 
fokussierte auf den Handel und der andere – auf Produktion. 

Der  Landes-Markt war so heterogen und so lärmend wie ein Marktplatz und auf den 
ersten Blick schien er von Angebot und Nachfrage regiert zu sein. Bei näherem Hinsehen 
zeigte  sich  jedoch,  daß  Güter  unter  der  Theke  gehandelt  wurden,  genossenschaftliche 
Gruppen, wachsame Polizisten mit Knüppeln und flinke Taschendiebe. Später entwickelte 
sich dieser Typ von Staat in einen Landessupermarkt, der von glitzernden Tafeln leuchtete 
und von auffallenden Vitrinen. Dieser Supermarkt produzierte wenig, aber er verkaufte 
viel und regenerierte. Solch ein Staat wurde mittlerweile zu einem riesigen Einkaufs- und 
Unterhaltungszentrum.

Die  Landes-Unternehmen sahen aus wie eine große Fabrik mit vielen Arbeitsräumen. 
Keine Mühen wurden hier gescheut, um die Verwaltungskosten zu minimieren, alles war 
der  Aufgabe  der  Produktion  untergeordnet  und  alles  bis  ins  Letzte  konzertiert.  In 
vereinfachter Weise wurde dieses Modell während der Sowjetindustrialisierung umgesetzt, 



aber  das  bürokratisierte  Management  verhinderte  das  Aufkommen  eines  High-tech 
Landesunternehmens.  Dennoch  verwandelte  das  Befolgen  des  Landes-Unternehmen-
Modells die Sowjetunion in eine führende Wirtschaftsmacht, die einen Krieg gewinnen, 
einen Schild von Nuklearraketen unterhalten und das Weltall erforschen konnte.

Das  Landes-Patrimonium schien sich in die Vergangenheit  zurückgezogen zu haben, 
aber die Oligarchie versucht die Sklaverei heute wieder einzuführen, in dem sie versucht, 
die Nationen zum Mitmachen beim Leben in einer Landes-Plantage zu bringen mit nur 
drei Arten von Einwohnern: Eigentümer, Aufseher und Diener. Modernen Sklaven wird 
verordnet  auf  die  Vitrinen  zu  starren  und  fernzusehen,  ebenso  Fälschungen 
prestigeträchtiger  und teuerer  Güter  zu konsumieren.  Ihre  Arbeit  wird für  gewöhnlich 
nicht  mehr  gebraucht.  Sie  sind  nur  dafür  da,  die  Macht  der  Oligarchie  als  legitim, 
demokratisch, menschlich und für die ganze Welt verbindlich anzuerkennen.

Ein wahrhaft moderner Nationalstaat (Landes-Gemeinschaft, Landes-Genossenschaft) 
entspricht einer anderen Art industrieller Beziehungen, der aus allen wissenschaftlichen 
und technologischen Errungenschaften Vorteil ziehen kann, ohne einerseits den Einzelnen 
in ein Zahnrad zu verwandeln und andererseits dabei verhindert, daß sie zu primitiven 
Supermarktkonsumenten herabsinken.  Für seine Entwicklung braucht die Nation einen 
Staat, in dem Arbeit Spaß macht, um Kinder gut gesorgt wird, Kinder gut versorgt sind, 
Aufrichtigkeit, Liebe und Freundschaft in Mode sind, Gewinne und Verluste gleichmäßig 
geteilt werden, Nachbarn gerne helfen und beistehen, und, wenn nötig, jedermann zu den 
Waffen greift, falls es nötig ist, um das Vaterland zu verteidigen. Alle Bürger sind vereint 
beim gemeinsamen Projekt der Schaffung des Landes-Reiches, das die höchste Form der 
Selbstorganisation darstellt.

4.7. Steuern und Nationaleinkommen
Die Arbeit von Menschen, die sich in wirtschaftlichen Aktivitäten einsetzen, sei es als 

private Unternehmer und Geschäftsinhaber oder als Beschäftigte, stellt die Hauptquelle 
der Einnahmen im Budget eines jeden Landes dar. Das geschieht durch das Zahlen von 
Steuern. Besitzsteuern, von den Staaten herausgegebene (?)Noten(?) (Inflationsemission), 
Zollgebühren,  etc.  sind  andere  Beiträge  zum  Budget.  Doch  das  nationale  Einkommen 
besteht  hauptsächlich  aus  Arbeit  und  Kreativität.  Wenn  das  Steuersystem  Arbeit  und 
Kreativität  unterdrückt,  gedeiht die Bürokratie und die Oligarchie bereichert  sich ohne 
jede Hemmung. Daher ist es das Steuersystem, das die Nation entweder versklavt (wonach 
Bürokratie und Oligarchie sich sehnen) oder die Nation emanzipiert und die fesselnden 
Faktoren beseitigt, die die Entwicklung zurückhalten.

Für Nationalisten ist  es von größter Wichtigkeit,  das Steuersystem auf  wenige leicht 
berechenbare  Steuern hin  zu vereinfachen und sie  nicht  auf  das  Geschäft  zu  erheben, 
sondern  nur  auf  Einzelne.  Damit  wird  der  Konflikt  zwischen  Beschäftigtem  und 
Arbeitgeber aufgehoben. Der Arbeitgeber wird nicht länger verdächtigt, sich auf Kosten 
der  Beschäftigten zu bereichern.  Und jeder  Beschäftigte  wird eine  Aufstellung darüber 
sehen,  wieviel  seines  Verdienstes  an  das  staatliche  System  zur  Unterstützung  der 
Regierung, der Militärkräfte, sozialer Sicherheit, etc. geht.

Das  gesamte  System  bürokratischer  Nötigung  und  Unterjochung  baut  auf  der 
Abbuchung allen oder fast allen Einkommens von Einzelnen auf, gleich ob dieser Einzelne 
ein Beschäftigter oder ein Firmenbesitzer ist. In einem bürokratischen System baut das 
Einsammeln der Geldmittel auf Steuertransfers auf zwei Ebenen auf: erst zahlt die Firma 
einen Teil ihrer Einkünfte und der Bürger tut dann nochmal das selbe. Davon abgesehen 
muß  die  Firma  ebenso  Umsatzsteuer  zahlen,  wie  der  Endverbraucher  (zum  Beispiel 
Mehrwertsteuer). All das zielt darauf ab, die unverschämten Abzüge der Firma oder der 
Einkünfte der Beschäftigten zu verschleiern. Was den natürlichen Personen davon noch 



zur  Verfügbarkeit  übrig  bleibt,  wird  später  noch  durch  indirekte  Steuern  in  Form 
verschiedener  Gebühren  zur  Registrierung  von  Zertifikaten,  Lizenzen,  Eintragung  von 
Besitzrechten, etc. reduziert.

Die Oligarchie hat immer schon versucht, die Kosten der Arbeit und die Ausgaben für 
die  nationale  und persönliche Entwicklung  zu reduzieren.  Deshalb wird sie  immer ein 
Unterdrücker  der  Freiheit  sein,  der  Menschen  in  Arbeitsarmeen  zwingt.  Nationalisten 
wollen die Menschen dagegen von der Macht des Geldes befreien und sie zu bewußten und 
gebildeten Mitgliedern des einen nationalen Körpers machen. Wenn sich die Interessen 
der Nation durchsetzen sollen, muß das Steuersystem radikal vereinfacht, der Steuerdruck 
reduziert  und  enorme  Mengen  von  Bürokraten  aus  den  fiskalischen  Einrichtungen 
entlassen und dem produzierenden Sektor der Wirtschaft zugeführt werden.

Wenn der Nationalist jeden Bürger als freie und kreative Persönlichkeit sieht, sollte der 
Gegenstand der Besteuerung nur der Einzelne sein, wobei die rechtliche Entität lediglich 
eine  Stellvertreterfunktion  für  die  Berechnung  der  Steuerbasis  darstellt.  Wenn 
Beschäftigte Steuern auf ihre Einfünfte bezahlen und ebenso Umsatzsteuer auf erworbene 
Güter auf monatlicher Basis und der Eigentümer der Firma eine zusätliche Steuer auf sein 
Einkommen zahlt, würde das echte Bild der Steuerlast in den Lohnabrechungen enthalten 
sein und wäre kein Geheimnis mehr. 

Transparenz nützt  den Bürgern (Beschäftigten und Unternehmern)  und schadet  der 
Bürokratie.  Der  Einzelne,  der  sich  selbst  als  vollwertiges  Subjekt  der  wirtschaftlichen 
Aktivität  sieht und seinen Beitrag an staatliche Organisationen über Steuern abschätzt, 
wird zum natürlichen Feind der wuchernden Bürokratie und des Globalismus.

Nur  das  Individuum  kann  Mittel  und  Instrumente  der  Produktion,  Wissen  und 
Softwareprodukte, Kapital und Innovation kombinieren. Im Produktionsprozess ist es das 
Individuum das die Quelle kreativer Energie darstellt, der materielle Ressourcen in den 
richtigen  Bereich  bringt  und  sie  in  nützliche  Gegenstände  und  andere  Produkte  des 
alltäglichen  Bedarfs  verwandelt.  Es  gibt  zwei  Faktoren,  die  diesen  Prozess  stören:  der 
monetäre Griff, der pervertierte Bedingungen erzeugt, um die Produktion zu behindern 
und eine bürokratische Schicht zwischen Produzenten und den Produktionsmitteln, der 
die  industriellen  Verhältnisse  verdreht.  Solange  die  industriellen  Verhältnisse  mit 
Fiktionen behindert werden und eine parasitäre Bürokratie eine dominierende Position 
innehat,  können  sich  die  Bürger  nicht  zu  einer  wirklichen  Nation  vereinen  und  das 
Wirtschaftssystem  wird  sich  nicht  zu  einer  voll  souveränen  nationalen  Wirtschaft 
entwickeln können, die frei von der Beraubung der globalen Oligarchie ist.

Steuern sollten einfach zu berechnen und im Wesentlichen transparent sein. Der Zehnt 
des Einkommens oder des Umsatzes stellt ein anschauliches Beispiel für ein einfaches und 
transparentes  System zur  Besteuerung  aus  der  Vergangenheit  dar.  Die  Einfachheit  der 
Steuerberechnung reduziert die Anzahl der Amtspersonen und verringert die Korruption 
in  der  staatlichen  Verwaltung.  Vor  diesem  Hintergrund  wird  die  Bürokratie  kaum 
überleben  können.  Jede  Verkomplizierung  ruft  unzählige  Steuerexperten  in 
Regierungseinrichtungen und Gerichten auf den Plan, die sich nicht an der Entwicklung 
des Landes beteiligen, sondern nach Fehlern in den Steuererklärungen der Unternehmer 
suchen und sie von ihrem produktiven Tun abhalten. Das verwirrende Steuerrecht zwingt 
die  Geschäftswelt  eine  Mannschaft  von  Spezialisten  einzustellen  und  Bürokraten 
abzufinden,  die  sie  mit  ihren  Paragraphen  zu  Instruktionen  und  Erklärungen  der 
Steuergewalt jagen. Indem sie das tun, sind der Arbeitgeber und seine Beschäftigten dazu 
verdammt, Sklaven einer immer mehr wuchernden Bürokratie zu werden.

Eine  Vereinfachung  der  Besteuerung  wird  dessen  Verhältnis  zum  nationalen 
Einkommen  offenlegen,  wird  es  klar  und  transparent  machen und  weniger  Raum zur 
Versklavung  der  Produzenten  durch  die  Bürokraten  übrig  lassen.  Die  Einfachheit  des 



Steuersystems wird die gesamte Steuerlast reduzieren, indem sie zusätzliche Zahlungen an 
die untersuchenden Amtspersonen eleminiert. Umso weniger die Verwaltung umverteilen 
kann,  desto  einfacher  wird  es  einerseits  für  die  Nation,  das  nationale  Einkommen  zu 
erhöhen und Aufwendungen zu verringern, und andererseits hemmt es die Beamtenschaft 
in der Möglichkeit sich Gelder aus dem Staatsbudget für ambitionierte Projekte zuzuteilen, 
von denen sie sich zusätzliche Korruptionsgebühren und anderes versprechen können.

Die Bürokratie versucht nicht nur Unternehmer zu verwirren, sondern auch die Bürger, 
indem sie der Regierung betrügerische Bewertungskriterien nahelegt.  In bürokratischen 
Systemen sind statistische Daten ebenso wie Wahlen zu einer hochentwickelten Form der 
Täuschung  der  Bürger  geworden,  um die  Oligarchie  zu  bereichern  und die  öffentliche 
Meinung zu manipulieren. Es ist Mode geworden, den Wählern von den ausländischen 
Investitionen und dem Wachstum des BIP (Bruttoinlandsprodukt) zu berichten. Aber der 
Öffentlichkeit wird verschwiegen, daß die Investitionen aus dem Ausland mit Zahlungen 
des  Einkommens  an  ausländische  Investoren  belastet  sind  und  daß  ausländische 
Investitionen  mit  Strömen  von  Wohlstand  zurückgezahlt  werden,  die  in  andere 
Wirtschaften umgelenkt werden. Es wird verborgen, daß weder die Investition noch das 
BIP  das  Wohlbefinden  der  Nation  reflektieren.  Wenn  die  Berechnungsmethode  so 
geändert  wird,  daß dem Landeseinkommen willkürlich eine Vielzahl  von Diensten und 
intellektuelles  Kapital  zugerechnet  wird,  das  mit  der  Realwirtschaft  nichts  zu tun  hat, 
werden die Wirtschaftsindikatoren zu Propagandamaterial und Irreführung.

Das  Nationaleinkommen  ist  das  echte  Kriterium  zur  Abschätzung  des  Maßes  des 
Wohlbefindens. Es besteht aus Einkommen aus dem Bereich materieller Produktion als 
aufgesammelter Wert, das neu geschaffen wurde und den Lebensbedarf der Bürger decken 
soll.  Das Nationaleinkommen ist ein neu geschaffener Wert,  der sich aus der Differenz 
zwischen  allen  Fortschritten  für  hergestellte  Gütern  bildet,  die  an  Konsumenten 
ausgeliefert  wurden und den gesamten Kosten für  deren Produktion.  Lagerproduktion, 
Unterhaltung und private Lebensversicherungen, persönliche Ausgaben von Beschäftigtem 
und Arbeitgeber sollten dabei nicht beachtet werden. Wenn die Buchführung nur die neu 
geschaffenen Werte berücksichtigt, hat man eine klare Vorstellung vom Entwicklungsstand 
der Nationalwirtschaft und ebenso von der Menge an Ressourcen, die für persönlichen 
Verbrauch,  wirtschaftlicher  Expansion  und  den  Unterhalt  öffentlicher  Einrichtungen 
verbraucht wurden. Das Wachstum des Nationaleinkommens, das aus neuer Produktion 
und verringerten Kosten resultiert,  gibt  die  Dynamik in der  Nationalwirtschaft  wieder. 
Wenn  eine  Nationen  ihre  Ausgaben  für  soziale  Projekte  reduziert  und  den  Bedarf 
gegenüber dem eigentlich Verdienten angibt, lebt sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und 
schafft  die  notwendigen  Voraussetzungen  für  eine  umfassende  Entwicklung,  ohne  daß 
künftigen Generationen Schulden aufgeladen werden.

Für  Nationalisten  ist  es  nicht  der  Umfang  eines  von  Beamten  manipulierten 
Staatshaushalts der zählt, sondern Größe und Wachstumsrate des Nationaleinkommens. 
Eine  Vergrößerung  des  Nationaleinkommens  kann  durch  Steuersenkungen  erreicht 
werden. Schon die alten Chinesen wußten, daß lähmende Steuern den Feind reich machen. 
Der Feind der Nationalisten ist die Bürokratie, die die Kontrolle über den größtmöglichen 
Anteil von nationalem Einkommen und nationalem Wohlstand ausüben möchte. Deshalb 
sind Nationalisten standhafte Feinde der Bürokratie und bieten ein fundamental anderes 
Wirtschaftssystem an, in dem Steuern gering sind, das Steuersystem extrem einfach ist 
und der  größte Teil  des Nationaleinkommens an der  Beamtenschaft  vorbei  geht.  In so 
einem System weiß der Bürger genau, wieviel jeder für die Unterhaltung der Armee zahlt, 
für Sozialprogramme und für die Staatsmaschinerie. Mit ihrem persönlichen Einkommen 
werden die Leute weitaus besser wissen, wie sie es selbst verwenden, als jede Amtsperson.



4.8. Immobilien, Grundstücke, Produktion
Die  Legitimität  von  Eigentum  ist  ein  Schlüsselprinzip  bei  der  Entwicklung  der 

nationalen  Wirtschaft  und  der  Stärke  der  nationalen  Einheit.  Die  Integrität  einer 
Bürgergesellschaft kann sich nur auf legale Aneignung von Besitz stützen, und das Gesetz 
–  auf  einem  sehr  ursprünglichen  Begriff  von  Gerechtigkeit.  Für  Hinterzimmer-
Abmachungen  der  Bürokratie  und  der  Diebe  von  gestern,  die  sich  heute  in  hoch 
angesehene Oligarchen verwandelt haben, kann es keine Verjährung geben, wenn sie in 
den Augen der Nation gegen die Prinzipien der Fairness verstoßen. Auch ein Gesetz, das 
Stehlen  zuläßt,  kann  dem  Dieb  kein  Ausbleiben  der  Strafverfolgung  in  der  Zukunft 
zusichern, wenn die Macht der Nation solch ein Gesetz aufhebt. Eigentumsrechte machen 
keinen Sinn, wenn das jetzige System der Eigentumsbeziehungen die Mehrheit verarmen 
läßt. Wenn für wenige Einzelne Eigentum verfügbar ist, während anderen der Zugang dazu 
verwehrt wird, kommt die Gesellschaft in eine Systemblockade und spaltet sich in Klans 
auf, die einander bis aufs Messer bekämpfen.

Den  Produzenten  kommt  im  Nationalstaat  eine  eine  besondere  Rolle  zu.  Für  ihre 
Produktion sollte ihnen freier Zugang zu Märkten und Rohstoffen gewährt werden und 
ebenso freier Verkauf der produzierten Güter. Das auf dem Kapitalfluß basierende liberale 
System  definiert  gegensätzliche  Ziele.  Als  Spekulationsobjekte  werden  Rohmaterialien 
teurer wegen der Bankzinsen auf  den Kredit  und verschiedener Makler,  während diese 
Netzwerke die Märkte gleichzeitig schrumpfen lassen und die Produzenten des gesamten 
Mehrproduktes  beraubt  werden,  das  sie  geschaffen haben.  Bürokratie  beteiligt  sich  an 
diesem  Prozess  (liberale  Monopolisierung),  indem  sie  ihm  allerlei  Prozeduren  für 
Zulassungen  und  Quoten  (bürokratische  Monopolisierung)  auferlegt,  wodurch  die 
Produktion noch verletzlicher wird.  Liberale verlangen eine Minimierung der Rolle des 
Staates  in  der  Wirtschaft.  Nationalisten  verlangen  eine  Minimierung  der  Rolle  der 
Bürokraten  und  willkürlicher  Entscheidungen;  sie  sehen  die  Rolle  des  Staates  im 
Voranbringen  größerer  Innovationen  in  der  Produktion  und  in  der  Kontrolle  über 
strategische Industrien, bei denen das Risiko einer Monopolisierung zu groß ist, während 
die wirtschaftlichen Risiken zu heikel sind. Der Staat ist zu einer langfristigen Planung der 
Entwicklung der Nation verpflichtet, weil das jenseits der Ressourcen und wirtschaftlichen 
Interessen privater Unternehmer ist. Manifestieren sollte sich die Rolle des Staates bei der 
Vergabe  von  Regierungsaufträgen  für  strategische  Produkte  und  bei  der  Einführung 
fortschrittlicher  Technologien,  die  für  die  Entwicklung  der  nationalen  Wirtschaft  als 
Ganzes relevant sind.

All dies kann dann und nur dann Früchte tragen, wenn die Bürokratie gezügelt wird und 
der Nation unterworfen ist. Amtspersonen als solche können wirtschaftliche Effizienz nie 
sicherstellen  –  selbst  wenn  sie  alle  Macht  in  Verwaltung  und  wirtschaftlichem 
Management des  Landes haben.  Das  auf  dem bürokratischen Egalitarismus basierende 
Sowjetsystem  liefert  hierzu  ein  eindrucksvolles  Beispiel.  Es  schuf  fortgeschrittene 
Produktion, konnte aber mit  seiner Unterdrückung von Privatinitiative, Kreativität und 
Verantwortlichkeit  für  die  Ergebnisse  der  eigenen  Arbeit  keine  lebendige  Fabrik  der 
Wirtschaft als Ganzes liefern, so daß die neuen Technologien im Prozess bürokratischer 
Koordination versanken.

Das oligarche wirtschaftliche Modell auf der einen Seite und das nationale Modell auf 
der  anderen  Seite  weisen  unterschiedliche  Ansätze  hinsichtlich  privaten  und 
gemeinschaftlichen  Besitzes  bei  der  landwirtschaftlichen  Produktion  auf.  Liberale 
Monetaristen erkennen dem Staat seine regulierende Rolle in der Landwirtschaft ab und 
lassen  die  ländlichen  Produzenten  mit  den  Großhändlern  allein,  die  dann  die 
Einkaufspreise  auf  dem  Markt  bestimmen  und  sie  zum  Verkauf  unterhalb  der 
Erzeugungskosten  zwingen.  Niedrige  Preise  für  Nahrungsmittel  garantieren  gute 
Stimmung bei Stadtbewohnern und Loyalität gegenüber der Regierung, aber sie ruinieren 



ländliche Gebiete.

Die  Bürokratie  schafft  Spannungen  zwischen  der  Stadt  und  dem  Land,  wo  die 
bäuerlichen  Produzenten  keine  Sicherheiten  für  den  Erhalt  ihrer  Produktion  und  ein 
vernünftiges Leben haben. Um Dorfbewohner vom Umzug in die Stadt abzuhalten, werden 
alle Arten von Hürden errichtet, wie hohe Preise bei Stadthäusern. Diesen Leibeigenen der 
ländlichen Wirtschaft von heute wird das Land durch Hypotheken geraubt und man läßt 
sie ohne alle Mittel sich selbst zu versorgen. Die Nation zerfällt in die städtische Mehrheit 
und eine hilflose ländliche Minderheit, die auszusterben droht. Nur die reichsten Länder 
sind  in  der  Lage,  mit  solchen  Ungleichgewichten  mittels  enormer  Subventionen 
umzugehen,  die  die  Landwirtschaft  trotz  der  Entfremdung  von  den  wirtschaftlichen 
Realitäten und der vollkommenen Abhängigkeit von der Bürokratie profitabel hält.

Landwirtschaftliche Unternehmen können nur dann weiterbestehen, wenn ihre Felder 
nicht  endlos  aufgeteilt  werden  und  der  Staat  zusichert,  die  Interessen  der  Nation  zu 
verteidigen, indem er Produktpreise garantiert,  wenn es keine privaten Käufer gibt, die 
höhere  Preise  zahlen.  Diese  Regelung  ist  eine  Voraussetzung  für  das  normale 
Funktionieren von Landwirtschaft und die Verarbeitung der Produkte. Andere Teilnehmer 
sind hier nicht vom freien Markt ausgeschlossen, aber die Einkaufspreise können nicht 
niedriger  werden,  als  die  vom  Staat  festgesetzten,  wodurch  die  Profitabilität  der 
landwirtschaftlichen Produktion sichergestellt wird. Der Einfluß des Staates muß bei der 
Agrarpolitik bestimmend sein. Das Land darf nicht Hypotheken unterworfen sein und Teil 
eines bankrotten Grundbesitzes werden. Anbaufähiges Land und ländliche Gebiete sind 
für den Staat ebenso wichtig wie Rohstoffe. Die barbarische Ausbeutung des Landes, die 
Übertragung  anbaufähigen  Landes  und  von  Waldgebieten  zum  Siedlungsbau,  die 
Einrichtung  von  Wasserschutzgebieten  illustrieren  bürokratische  Vergeudung  und  die 
Plünderung nationaler Aktiva.

Der Staat sollte für den Erhalt der landwirtschaftliche Produktion ebenso sorgen, wie 
für die Armee und die Soldaten. Man kann einen Verwalter, der bei der Veruntreuung von 
Geldern ertappt wurde, betrafen oder eine feigen Soldaten vor Gericht bringen. Aber die 
nationalen  Interessen  fordern  volle  Kontrolle  über  die  Stärke  der  Armee  und 
Landzuteilung.  Änderung  am  Eigentum  dürfen  den  Prozess  der  landwirtschaftlichen 
Produktion ebenso wenig behindern, wie etwa Schwierigkeiten bei Pachtfragen. Das Land 
braucht jeden Tag Nahrung und es kann keine Entschuldigung geben, die einen Stillstand 
bei  der  landwirtschaftlichen  Produktion  rechtfertigt.  Hier  liegt  ein  gemeinsame 
Verantwortung von Unternehmern und Zivildienern.

Moderne Produktionsmethoden, Technologien und Kommunikation erlauben es jedem 
Land zu besitzen, es zu bebauen und sich an den Annehmlichkeiten des Stadtlebens zu 
erfreuen, während er die Weiten des Ackerlandes genießt, frisches Essen, reine Luft und 
die Reize der Natur. Landzuteilung erlaubt Stadtbewohnern außerhalb der Megastädte – 
diesen  Krematorien  des  Nationalgeistes  –  zu  siedeln  und  eine  ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung zu haben. Weiträumige Lebensquartiere bieten genügend Platz 
für große Familien, deren Mitglieder eine Arbeit in der Stadt haben oder ihr eigenes Land 
bestellen können, weil  moderne Autobahnen und Kommunikation Zugang zu ländlicher 
und  städtischer  Berufstätigkeit  bieten,  zu  National-  und  Weltkultur.  Es  ist  dieser 
Eigentumsbegriff, den eine gute nationale Regierung bei Hausbesitzern kultivieren sollte, 
wenn sie an die Zukunft denkt.

4.9. Pensionen
Renten geben oft Anlaß für politische Schlachten zwischen liberalen und sozialistischen 

Parteien, die verschiedene Wege zur Finanzierung von Rentenkasse vertreten, um dabei 
Ruheständler in Wahlkämpfen auf ihre Seite zu ziehen.



Solange die Nation jung ist, gibt es Generationen arbeitsfähiger Bürger, die die Gruppe 
der Älteren leicht unterstützen können. Wenn jedoch die Lebenserwartung steigt und die 
Lebensarbeitszeit nicht erhöht wird, steigt die Last der arbeitsfähigen Bürger an.

Europäische  und  auch  asiatische  Nationen  hatten  lange  Zeit  Schwierigkeiten  dabei, 
älteren Generationen einen vernünftigen Lebensstandard zu erhalten, der ursprünglich  zu 
hoch angesetzt war. Nun versuchen diese Länder die Rentengesetze so zu ändern, daß die 
Verantwortung an private Rentenfonds abgegeben wird. Die Annahme ist, daß die Leute 
für ihr Alter sparen und sich an verschiedene Versicherungen wenden. Indem sie das tun, 
erhält  der  Staat  eine  weitere  Abgabe  von  seinen  Bürgern,  der  eine  nicht  abgesicherte 
zukünftige Güterproduktion gegenüber steht.

Im nationalen Staat gibt es keinen Bedarf für erzwungenes Sparen. Wenn die Nation ihr 
nationales  Einkommen  als  umfassendes  Ganzes  aufbaut,  kann  die  ganze  Nation  die 
Früchte davon ernten. Ein Teil dieses Einkommens sollte den staatlichen Bedarf abdecken, 
der andere – den sozialen Bedarf, bei dem der öffentliche Rentenplan eine wichtige Rolle 
spielt. Statt die Rente in Begriffen von Geld festzulegen, sollte sie als prozentualer Anteil 
des Nationaleinkommens berechnet werden. Das Budget muß Ausgaben vorsehen, die sie 
an Ruheständler zahlen kann. Diese Ausgaben hängen einzig davon ab, was die Nation im 
vergangenen Jahr eingenommen hat.

Die Ungewissheit des nationalen Einkommens, des Steuersystems, des Anteils des für 
die  Renten  zugewiesenen  Haushalts  gibt  jeder  Generation  ein  Motiv,  den  nationalen 
Ausstoß  zu  maximieren,  indem  Produzenten  unterstützt  werden,  die  Arbeitseffizienz 
verbessert wird, Bürokratie, Unterschlagung und Diebstahl bekämpft wird.

4.10. Reichtum und Armut
Wird  Wohlstand  als  materielle  Wohlfahrt  verstanden  und  als  Zugang  zur 

verschiedensten  Diensten,  dann  scheint  sich  die  Aussage  des  Evangeliums  zu 
bewahrheiten, nach der es für ein Kamel einfacher ist, durch ein Nadelöhr zu kommen, als 
daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Ein Wohlstand dieser Art kann dem Einzelnen 
zur schaden. Ebenso falsch ist jedoch das Verständnis von Armut als gänzlichem Fehlen 
von  materieller  Wohlfahrt:  der  Arme  kann  dann  nur  davon träumen,  den  Reichen  zu 
berauben und deren Stelle einzunehmen und dabei gegen die Rechte derjenigen verstoßen, 
die es unterlassen haben die Beschlagnahme selbst durchzuführen.

Um die soziale Kluft zwischen Reichen und Armen zu überbrücken, ist es notwendig zu 
verstehen,  daß  Armut  ein  recht  verbreitetes  Problem  ist,  das  alle  Schichten  der 
Gesellschaft  betrifft  und daß privater  Wohlstand nützlich  ist,  wenn er  dazu verwendet 
wird, die Armut per se zu eleminieren. Anders gesagt: Wohlstand ist gerechtfertigt, wenn 
er zur Quelle steigender wirtschaftlicher Macht der Nation wird und zu ihrer moralischen 
und physischen Stärke beiträgt. Wenn sie Wohlstand parasitär an Geldknappheit und an 
Unzulänglichkeiten des Finanzsystems bildet, ist es das eine. Es ist etwas anderes, wenn es 
eine Produktion in Gang bringt, die Arbeitskraft reproduziert (einschließlich der Arbeit des 
Unternehmers) und Produktionssysteme. Das erstere ist Schmarotzertum, das zweite eine 
vernünftige und hochangesehene Tätigkeit.

Wohlstand  ist  eine  Versuchung,  die  Unternehmer  dazu  verlockt  mit  dem  Arbeiten 
aufzuhören  und  sich  in  parasitäre  Rentiers  zu  verwandeln.  Er  ist  befrachtet  mit 
moralischen  Fehltritten,  Entartung,  geistiger  Täuschung  und  dem  Zerfall  der 
Persönlichkeit.  Dementsprechend  sind  auch  Unternehmer  diesem  Risiko  ausgesetzt. 
Unsere Einschätzung von Unternehmern muß jedoch darauf beruhen, ob dieser oder jener 
konkrete Unternehmer geistig etwas zu verlieren hat. Fehlt ihnen das Gewissen mehr als 
anderen, dann haben sie hier nichts zu verlieren, weil sie ohnehin spirituell arm sind.



Rentophile  (den  Zins  liebende)  Gefühle  rühren  aus  Träumen  geheimnisvoller 
Bereicherung und sind gefährlich, weil sie die Wirtschaft kaputt machen. Geschäftsleute 
sind keine Organisatoren von Produktion, sondern Finanziers, die mit virtuellen Werten 
und abstraktem Material manipulieren. Rentophile Stimmungen unterdrücken die Liebe 
zur  Arbeit  und  machen  aus  Leuten  finanzielle  Schwindler  und  Superhirne  für  allerlei 
Lotterien und von Marketing-Pyramiden.  Zahllose leistungsfähige Leute drängen in die 
schon aus allen Nähten platzende Dienstleistungsindustrie, um Luxus und ausgeklügelte 
Dienste anzubieten, wodurch sie ebenfalls zu Rentiers oder zu deren Mitarbeitern werden.

Das oligarche Staatsmodell  steht  für  wirtschaftliche Aktivitäten in den Diensten von 
Zeitrenten,  Mediation  und  primitiver  Spekulation.  Zinsgeschäft  verhindert  Arbeit  und 
macht  das  Geschäft  von  zahllosen  parasitären  Strukturen  abhängig.  Die  nationale 
Gesetzgebung sollte Hürden errichten, um diesen Bösen zu widerstehen und zusätzliche 
Steuern auf Zinsgeschäfte und Luxus erheben, um den Dienst des Müßiggang unprofitable 
und unattraktiv zu machen.

4.11. Die wirtschaftliche Basis der nationalen Elite
Im 20. Jahrhundert wurden wir Zeuge einer Verschiebung des Wertesystems und statt 

Helden und Männer von Weisheit zu rekrutieren, stellte die Elite Reiche und Gebieter ein, 
ohne auf deren moralische Qualitäten und die mit ihrer Arbeit eingeheimsten Früchte zu 
schauen. Die Formation von Eliten unter Mißachtung des Intellekts und der geleisteten 
Dienste  führte  zu  einer  Entartung  öffentlicher  Einrichtung  und  löste  Krisen  in  allen 
Sphären menschlicher Aktivität aus.

Die  Entfremdung  der  öffentlichen  Dienste  von  den  Interessen  der  Nation  und  des 
Staates stellt eines der größten Probleme moderner Gesellschaften dar. Die Geschicke und 
der  Erfolg  öffentlicher  Beamter  hängt  allein  von  ihrem  Rang  und  dem  Aufwand  an 
Bestechungsgeld  ab.  Außerdem  werden  die  Beamten  nicht  von  der  nationalen  Elite 
geformt. Nach dem Kollaps der Aristokratie besteht die Elite aus Oligarchen, statt aus den 
besten Leuten im Staate die ihm dem Blute nach zugehörig sind.

Entartung und Verrat der Eliten haben immer schon zum Kollaps des Staates geführt. 
Ein Staat kann vielen Bedrohungen widerstehen, wenn die Elite zu seinem wirtschaftlichen 
Modell  paßt  und rechtmäßige,  von der Nation akzeptierte,  Plätze besetzt.  Eine liberale 
Bürokratie schafft Eliten, die in die Wirtschaft durch Korruption eingebunden sind und zur 
Erhaltung  dieses  status  quo wird  die  Gesellschaft  mit  propagandistischer  Hirnwäsche 
überzeugt, daß solch eine Konfiguration passend ist. Diese Eliten haben kein Interesse am 
Gemeinwohl der Nation und benutzen sie stattdessen für ihre eigenen lukrativen Zwecke.

Für  Dienste  am  Souverän  und  am  Staate  erhielt  die  alte  Aristokratie  nicht  nur 
Stellungen, sondern auch Land, Besitz, Bedienstete und Sklaven. Ihr Wohlergehen stand 
und fiel mit treuem Dienen und dem Heldenmut unter Waffen. Wurde ein Aristokrat oder 
Adliger  dabei  getötet,  mußte  seine  Familie  nicht  betteln,  sondern genoß weiterhin alle 
erworbenen Privilegien. Ging ein Repräentant der aristokratischen Elite wegen Alter oder 
Krankheit in den Ruhestand, dann wurde er deshalb nicht arm und konnte seine Familie 
Dank des in Folge seiner Dienste erworbenen Landes weiterhin unterstützen. Während die 
industrielle Revolution der Aristokratie ihre wirtschaftliche Stabilität entzog, führten die 
Steuern auf Besitz und Erbe zu einer Verarmung der Aristokraten. Sie wurden verdrängt 
von Bürokraten, die in Zeiten der Drangsal ihr eigenes Leben immer über die Interessen 
des Staates stellten. Das ist der Grund, weshalb mächtige Reiche ihre Stärke verloren und 
dann irgendwann verfielen.

Die öffentlichen Dienste von heute kennen keine Garantie im Sinne eines Platzes in der 
Elite. Die Familien der Beamten und Polizisten werden auch nicht geschützt. Die schiere 
Zahl des Verwaltungspersonals macht solche Garantien unmöglich. Deshalb sehnen sich 



die Verwalter nach einem Platz in der Elite und machen aus ihren Diensten ein Geschäft, 
bei dem Korruption ein integraler Bestandteil ihrer Stellung ist.

Bürokratie  reproduziert  sich  gerne  selbst  und  befördert  die  weniger  talentierten 
Ausführenden  zu  höheren  Positionen.  Im  Ergebnis  endet  die  Verwaltung  des  Landes 
innerhalb  von  zwei  oder  drei  Generationen  in  eine  Systemblockade.  Das  Regime  von 
Zeitdienern  sieht  sich  gelegentlich  nicht  nur  außer  Stande,  das  Land zu  unterstützen, 
sondern  auch  die  Bürokratie  selbst,  weshalb  die  Bürokraten  dann  mehr  und  mehr 
Grausamkeit gegenüber den Leuten an den Tag legen und auch immer zynischer auf den 
Interessen  der  Nation  herumtrampeln.  Die  Hemmungen  sich  mit  Treuebruch  an  der 
Nation zu bereichern fallen. Weil Bürokraten sich nicht auf ein ruhiges und wohlhabendes 
Altern verlassen können, trachten sie nach sofortiger und schneller Bereicherung.

Um eine  echte  nationale  Elite  zu  formen,  sollten die  öffentlichen Dienste  nicht  auf 
finanziellen Anreizen aufbauen, sondern die Verwalter sollten im wirtschaftlichen Leben 
der Gesellschaft  eingebunden sein und ihr Wohlergehen von dessen Effizienz abhängig 
machen. Die Restauration der Verbindungen zwischen den öffentlichen Diensten mit der 
nationalen  Wirtschaft  und  eine  dramatische  Reduzierung  der  Mannschaft  der 
Staatsmaschine würde die Formierung einer neuen nationalen Aristokratie befördern, die 
dann einen angesehenen Status und eine ordentliche Besoldung für ihre Dienste hat.

Den  Angehörigen  der  Elite,  die  der  Nation  beträchtlichen  Nutzen  gebracht  haben, 
sollten  als  Anteilseigner  gebunden  werden  und  einen  goldenen  Teil  zugesichert 
bekommen,  wobei  sie  Einkommen  erhalten,  jedoch  ohne  dem  Recht  sich  in  das 
Management von Unternehmen einzumischen. Damit wird bei der neuen Aristokratie das 
Interesse an der Entwicklung der nationalen Wirtschaft im Allgemeinen und an einzelnen 
nationalen Unternehmen im Besonderen geweckt, wodurch das Verlangen dem Staat zu 
dienen geweckt wird, der sich der aristokratischen Elite seinerseits annimmt.

Die  Einkünfte  von  Geschäften,  die  den  Beamten  zugeordnet  werden,  sollten  ihren 
Niederschlag nur als kleine Steuer im bestehenden Rahmenwerk finden. Es sollte keine 
Partizipation im Management der Unternehmen geben, keine Verteilung der Bonis und 
keine anderen Honorare. Diese Leistungen sollten nicht allen Beamten zustehen, sondern 
nur  der  nationalen Elite,  weil  dies  die Form der  modernen Aristokratie   mit  größeren 
Einkünften  und  größerer  Verantwortung  ist.  Verrat  der  nationalen  Interessen  und 
Machtmißbrauch darf nicht toleriert werden und die Ergebenheit zur Nation sollte von 
Kindheit  an  geweckt  werden  und  ebenso  die  Furcht  vor  unausweichlichen  und 
katastrophalen materiellen Verlusten und rechtlicher  Entmündigung,  für  den Fall,  daß 
diese Personen ihre persönlichen Interessen über die der Öffentlichkeit stellen.

4.12. Was vom Nationalismus abhängt
Als  er  über  die  deutsche  Wirtschaft  sprach,  erkläuterte  Max  Weber  ein  Prinzip 

allgemeiner Gültigkeit: das Ziel der Nationalwirtschaft ist sicherzustellen, daß Hightech-
Industrien die Priorität gegenüber der Krämernatur des Basars behält und ebenso über 
Spekulation  mit  Finanzmitteln  oder  Gebrauchsgütern  mit  der  nie  enden  wollenden 
Korruption.

Der  Sieg  von  hoch-  über  niedrig  entwickelte  Technologie  einerseits  und  der  von 
fortgeschrittenen industriellen Verhältnissen über die weniger ausgereiften andererseits 
kann nur errungen werden,  wenn der Staat eine aktive wirtschaftliche Rolle spielt und 
kleine  und mittelständische Unternehmen vor  der  Invasion ausländischer  Mitbewerber 
schützt. Wird der Staat aus dieser Aktivität entfernt, hat dies unausweichlich den Kollaps 
der  Nation  zur  Folge.  Deshalb  sollten  die  wirtschaftlichen  Gesetze  sich  auf  den 
Nationalismus stützen. 



Die nationalen Strategien wirtschaftlicher Entwicklung hängen von den Traditionen der 
aktiven Produzenten, den nationalen Schulen für Ingenieurswesen und Wissenschaft, und 
den  potenziellen  Ressourcen  eines  jeden  Landes  ab.  Außer  dem  gesunden 
Menschenverstand  gibt  es  kein  universelles  wirtschaftliches  Gesetz.  Alle  vergangenen 
Muster  waren  von  den  Eigenheiten  eines  spezifisch  nationalen  Wirtschaftsmodells 
geformt, bei dem der Verstand und der Wille der Nation den Triumph über die Habgier 
der Oligarchen und der Leidenschaft zur Lüge errang.



5. Dem Guten dienen

5.1. Oligarchie und Religion
Über den Glauben empfinden Menschen absolute Wahrheiten, die Bedeutung des Leben 

(Grund zu Leben). In der Philosophie versuchen sie allgemeine Begriffe über sich selbst 
und ihren Charakter (wie man lebt) zu finden und in der Wissenschaft grundsätzliches und 
angewandtes Wissen zu Natur, Gesellschaft, Person (Weg zum Leben).

Die Weltreligionen haben Weltzivilisationen hervorgebracht. Die moderne Zivilisation 
versucht diese Tatsache zu verwerfen und setzt an deren Stelle die Anbetung des Geldes ins 
Bewußtsein der Leute, womit sie die Frage zur Bedeutung des Lebens ersetzt: wofür leben 
wir?  Militanter  Atheismus  und  sorgloser  Absentismus  sind  die  Instrumente  zur 
Unterjochung  der  Nationen  durch  Bürokratie  und  Oligarchie.  Eine  vom  überlieferten 
Glauben  entkernte  nationale  Identiät  kann  nicht  zwischen  Freiheit  und  Sklaverei 
unterscheiden.

Ideen können nur von anderen Ideen besiegt werden. Die globale Oligarchie führt daher 
verstohlene Angriffe auf die Weltreligionen, indem sie Substitute für religiöse Identitäten 
einführt, was heilige Rituale zu billigen Aufführungen werden läßt und die Aufgabe des 
Dienstes  an  der  Wahrheit  ersetzt  durch  Versklavung  an  die  angeblich  unfehlbaren 
Autoritäten der leitenden Kleriker.  Der Klerus und die Gläubigen werden ermutigt,  die 
Harmonie mit Herrschern anzuerkennen, die im Laster schwelgen und einfordern, daß alle 
Macht von Gott kommt. Sie vergessen jedoch permanent anzugeben, daß Macht nicht nur 
Gottes Gnade sein kann, sondern auch die Strafe Gottes für Sünden. Und Letzteres sollte 
nicht als Geschenk von Gott gesehen werden. Wo Mahnungen nicht helfen, werden sie mit 
Drohungen und Repression ersetzt, wodurch denjenigen zu Loyalität verholfen wird, die 
dazu geneigt  sind der Oligarchie nachzugeben und sei es nur, damit sie ihre religiösen 
Rituale weiter öffentlich aufführen dürfen.

Das Beispiel vieler Asketen zeigt, daß Wahrheit in einem individuellen Akt der Erlösung 
gefunden werden kann. Das ist jedoch der Weg Weniger und nicht von Millionen. Und 
statt  daß die  Nation durch einen gemeinsamen Glauben konsolidiert  wird,  werden die 
Leute heute dazu ermutigt,  eine individuelle spirituelle Auswahl  zu treffen,  bei  den sie 
nach Antworten auf die Frage des Seins ad arbitrium suchen, ohne sich selbst dabei mit 
dem Schicksal des Landes und seiner Geschichte verbunden zu sehen.

Die selbe Perversion geistigen Lebens gibt es beim Klerus, der die Verbindung mit den 
religiösen Grundlagen und der Bedeutung des geistlichen Amtes verloren hat. Mit einer 
Aufteilung  ihres  Lebens  in  privat  und  öffentlich,  verkündigen  sie  anderen  ewige 
Wahrheiten, kümmern sich aber nicht darum diesen Regeln selbst zu folgen. Vor diesem 
Hintergrund  ermutigt  und  kultiviert  die  Oligarchie  die  Sehnsucht  nach  materiellem 
Wohlstand und Luxus. Wenn irgendeiner mit geistlichem Amt in der Kirche gegen diese 
Tendenz aufsteht und die heiligen Kanones mit Worten verteidigt, wird er der Apostasie 
beschuldigt und verbannt.

Ein  zum  Fetischismus  gemachter  Materialismus  ist  zur  Religion  geworden,  den  die 
Oligarchie  überall  zur  Unterminierung  der  Weltreligionen  einbettet,  von  denen  die 
geistigen  Fundamente  der  geschichtlichen  Nationen  ja  gelegt  wurden.  Es  scheint  eine 
Harmonie  zwischen  der  Kirche  und  der  staatlichen  Bürokratie  zu  geben,  bei  der  dem 
Klerus die unehrenhafte Rolle des Weichmachers nationaler Kräfte und das Propagieren 
einer  nationenfreien  Welt  zukommt.  Ein  weiteres  Zeugnis  der  Degenerierung  der 
Weltreligionen ist die Auferlegung eines Kults der Gewalt, der dem Wesen des Glaubens 
entgegen läuft und die religiöse Identität mit schierem Hass auf Ungläubige ersetzt.



Ein entleert formulierter Glaube stirbt in der Seele. Die Worte sind noch im Fluß, aber 
die  Lehren werden nicht  mehr  respektiert.  Es  ist  aus  diesem Grund,  daß die  religiöse 
Rhetorik,  die  dem  Arsenal  nationalistischer  Organisationen  hinzugesellt  wird,  keine 
Wirkung auf die Leute hat. Leere Worte ohne Askese berühren niemanden.

Menschen, die von ihren religiösen Führern in die Irre geführt wurden, können sich 
dem Kult des Geldes nicht entziehen und rutschen in den Abgrund von Vulgarität, Gewalt, 
Unlauterkeit und Schamlosigkeit hinein. Frei von Kultur und Geschichte verwandeln sich 
die Leute in eine Art von Biomasse, die sich über selbstloses Leben lustig macht und das 
als religiösen Fanatismus darstellt.

Alle diese Personen verleugnen den Glauben der Vorfahren, die kulturellen, politischen 
und Stammes-Gemeinschaften und bilden einen Klub von Selbstmördern,  nachdem sie 
ihre Seele an die Oligarchie verkauft haben. Statt zu leben verrotten sie in der Hölle, die sie 
sich selbst auf Erden geschaffen haben. Die selbstlosen Asketen sind die letzten Bastionen, 
die  die  gesamte  Menschheit  vor  dem  Triumph  der  Hölle,  dem  endgültigen  Ende  der 
menschlichen Geschichte und der Herrschaft des Reiches der Sünde bewahrt.

5.2. Glaube und die Idee des Fortschritts
Die Menschheit mußte durch blutige Revolutionen und Kriege gehen, die Millionen von 

Leben gefordert hatten, bevor das soziale und geographische Feld für die Herrschaft des 
Geldes frei geräumt und religiöse Ideologien unterdrückt werden konnten. Ihren Ausgang 
nahm diese Reise in uralten Zeiten, als gewisse Rebellen das Nichtmaterielle bestritten und 
Geschichte und Tradition verleugneten. Alle ihre Ideen können in Begriffen von Fortschritt 
und den Satzungen der  Aufklärung gelesen werden.  Aufgrund des  Fortschrittes  in den 
Naturwissenschaften konnte Europa die Kontrolle über die gesamte Welt an sich reißen, 
riesige  Kolonien  erobern  und  ein  globales  Handelssystem  schaffen.  Und  so  griff  die 
Illusion Platz, daß die Menschheit außer Wissenschaft und Technologie nichts bedürfe und 
daß dies ihre Natur sei.  Die europäischen Aufklärer revidierten die schiere Essenz des 
Gemeinschaftslebens  und  gebaren  die  Krise  der  religiösen  Ideologie  in  Europa  und 
provozierten Blutvergießen,  die in den vergangenen Jahrhunderten undenkbar gewesen 
wären.  Angeführt  von den Ideen der Aufklärung trat  die Welt  in die Ära verheerender 
Kriege  und  Revolutionen  ein.  Vor  dem  Hintergrund  des  wachsenden  materiellen 
Wohlstandes, wurde der Untergang der Sonne der modernen Zivilisation offenbar.

Von  Liberalen  und  Kommunisten  wurde  zur  Propaganda  das  Schlagwort  vom 
Mittelalters als der Zeit des Obskurantismus eingeführt –  das finstere Zeitalter,  in dem 
überall die Feuer der Inquisition loderten. Tatsächlich war dies die Zeit, in der die Länder 
und  Kontinente  unfassenden  Zivilisationen  von  heute  unter  dem  Einfluß  der 
Weltreligionen  ihre  Form  fanden.  Es  war  die  Zeit  der  Ausbildung  unverwechselbarer 
geistiger Welten und origineller Methoden der diesen Kulturen zueigenen Produktion, von 
denen  ihre  Entwicklung  bestimmt  ist.  Es  war  die  Zeit,  als  soziale  und  politische 
Gemeinschaften  aufkamen  und  diese  schließlich  große  Länder  und  großen  Nationen 
schufen, die immer noch die Hauptlast der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung und 
des Erhalts der Weltkultur tragen.

Verschiedenste  Erklärungen,  die  sich  aus  den  Ideen  der  sogenannten  Humanisten 
ergaben, gebaren die Ideologie des Liberalismus. Vor sich her trug dieser die Parole von 
Freiheit,  Gleichheit  und  Brüderlichkeit,  die  seinen  wahren  Inhalt  entstellte  und  die 
Menschen mit gespielter Sorge zu teuflischen Leidenschaften verführte. Das Freilegen der 
Übel  des  Liberalismus  hatte  den  proletarischen  Internationalismus  und  den 
Kommunismus als neue Verführung aufkommen lassen, der viele Ideen der Aufklärung 
ideologisch  wiederholte,  sie  neumodisch  veränderte  und  den  Zusammenbruch  der 
Nationen und Staaten als Prolog einer leuchtenden Zukunft verherrlichte.



Neben der Kriegserklärung an das bürgerliche Eigentum, die bürgerliche Gesellschaft 
und die Ausbeutung im Namen der Partei des internationalen Proletariats,  verwies der 
Kommunismus, wie auch der Liberalismus, auf das Erlangen irdischen Komforts, worunter 
er Sättigung und Müßiggang verstand. Doch anders als die liberalen Parolen und Appelle 
zum  Aufbau  der  gerechten  nationalen  Regierung,  das  verkündeten  Demokraten beim 
Beginn ihrer Reise um die Welt auf der Suche nach Glück, wurde das proletarische Glück 
dieses mal in der künftigen weltweiten Vereinigung von Personen gesehen, bei der die freie 
Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.

Was  haben  die  aus  dem  rebellischen  Bewußtsein  vollendeter  Nihilisten  geborenen 
Geister  des  Liberalismus  und  des  Kommunismus  der  Menschheit  gebracht?  Nach  der 
Proklamation der  liberalen Parolen brauchte es  weniger als  zwei  Jahrhunderte,  bis  die 
Oligarchie in den Ländern, in denen der Liberalismus Platz griff, die Kommandostellen 
erobert hatte. Es brauchte weitere einhundert Jahre der kommunistischen Herrschaft, in 
denen  sich  die  Menschen  von  den  kommunistischen  Ideen  inspirieren  ließen,  bis  die 
Bürokraten die Macht in diesen Ländern an sich rissen. Muß daran erinnert werden, was 
aus  der  liberalen  Idee  des  Glücks  unter  dem Regime  der  Oligarchen  wurde?  Oder  zu 
welchen Abscheulichkeiten die Ideen des proletarischen Glücks unter der Herrschaft des 
Kommunismus trieben?

Weder  Liberalen  noch  Kommunisten  gelang  es,  religiöses  Bewußtsein  durch 
Wissenschaft ersetzen. Der Versuch den Glauben an Gott durch den Glauben an politische 
Ideen zu ersetzen, verwüstete die Seelen der Menschen und führte zu nichts, was sich auf 
Dauer als vernünftig erwiesen hätte. Wissenschaft, ohne ein System von Werten, das über 
Jahrhunderte getestet wurde, hat sich erschöpft.  Die Ideologien sind, in Imitierung des 
beliebten Mißbrauchs des gesunden Menschenverstandes, zu dogmatischen Formalismen 
mit  falschen  Werten  und  fiktiven  Prozeduren  degeneriert.  Die  Unabhängigkeit  des 
Einzlnen  von  Gott  hat  im  langfristigen  Test  versagt.  Sie  hat  nur  den  Einzelnen  von 
Religion, Moral, Familie und Nation – seiner Rettung in früheren Epochen – abgeschottet.

Gesellschaften  ohne  die  Einigung  durch  einen  heroischen  Glaubensakt,  durch 
Nachsinnen  über  Tradition  und  historische  Vergangenheit,  durch  ein  gemeinames 
Verständnis von Sünde und Tugend, sind unvermeidlich zum Zusammenbruch verdammt. 
Die Zukunft  gehört denen,  für die Glaube,  Vaterland,  Nation,  Ehre,  Pflicht,  Liebe über 
allen irdischen Segnungen und dem Leben selbst stehen.

5.3. Glaube und Wissen
Die größten Wissenschaftler der Welt,  die Begründer der klassischen und modernen 

Wissenschaft waren fast ausnahmslos Gläubige. Und nur diejenigen, die die traditionelle 
Gesellschaft  umstürzen wollten,  spielten Glauben gegen wissenschaftliches  Wissen aus. 
Tatsächlich  ergänzen  Glaube  und  Wissenschaft  einander.  Im  Gemüt  der  Menschen 
existieren sie nicht getrennt voneinander, weil Wissen durch Offenbarung, Einsicht und 
einen Akt der Kreativität extrahiert wird. Religion gibt einen kreativen Impuls und einen 
moralischen Anreiz zu wissenschaftlicher Forschung. Religion schafft Voraussetzungen für 
die  Liebe  des  Wissens,  Respekt  für  das  Lernen.  Es  ist  kein  Zufall,  daß  Klöster  frühe 
Zentren des Wissens waren und Theologie war verpflichtend beim Studium in den frühen 
Universitäten war.  Die klassische Bildung schließt ein Verständnis der Grundlagen von 
Religion mit ein. Die traditionellen moralischen Prinzipien wurden von den Familien an 
die jüngere Generation vermittles religiöser Rituale und anhand grundlegender Aussagen 
zum Glauben weitergegeben. Die Moderne prahlt mit dem bestehenden Maß an Erziehung 
und Wissen über die Welt. Tatsächlich hat die Trennung von Erziehung und Wissenschaft 
von Religion zu moralischer Degenerierung geführt und die kulturelle Ebene abgesenkt. 
Die Anzahl von Wissenschaftlern, die den jetzigen Stand der Technologie schaffen und 



erhalten, nimmt rapide ab.  Die Einebnung demokratischer Prozesse droht den meisten 
Leuten  die  Wissenstiefe  zu entziehen.  Und das  wird im Kollaps  resultieren,  nicht  nur 
moralischer Prinzipien, sondern auch der gesamten Infrastruktur der Zivilisation, die ein 
weitaus  wohlhabenderes  und  sichereres  Leben  garantiert,  als  in  den  Tagen  vor  der 
industriellen und wissenschaftlich-technischen Revolution. 

Die Oligarchie will Bildung und Wissenschaft von Religion trennen, um die Wege Gottes 
und die der Welterkenntnis voneinander zu scheiden. Wegen ihres Interesses am Umgang 
mit halbgebildeten Sklaven, zwingt sie die Leute Massenmedien zu konsumieren. So füllt 
sie  die  Sinne  der  Bürger  mit  dem  Abraum  ihrer  Propaganda  und  entzieht  ihnen 
grundlegendes  Wissen  über  die  Welt  und  über  sie  selbst.  Unter  der  Führung  der 
Oligarchen  rennt  die  Welt  in  den  Abgrund  von  Ignoranz  und  des  Versagens  aller 
Errungenschaften der Menschheit in den vergangenen Jahrhunderten.

Das Leben und die Welt  des Menschen waren immer schon die Arena des Kampfes 
zwischen Gut und Böse; die Menschheitsgeschichte kennt zahllose Beispiele davon. Doch 
oft mißlingt es dem Einzelnen die Linie in der Schlacht zu ziehen und zwischen Gut und 
Böse zu trennen. Wenn er in der Dunkelheit wandert, kann der Einzelne sich im Lager der 
Feinde  Gottes  wiederfinden.  Und  heute  geschieht  dies  öfter,  denn  je  zuvor,  weil  die 
Wahrheit weder am Schlachtfeld noch in den Zellen der Männer von Weisheit offenbart 
wird.  Der Feind der Menschheit  ist  gerissen geworden und durchtrieben und hat neue 
Verlockungen  erfunden,  die  zu  ausgeklügeltem  Philosophieren  einladen  und  statt  der 
Wahrheit  berühmte Wissenschaftstitel  feilbieten;  er  ehrt  aufgrund von Positionen statt 
nach der Heldentat – aufgrund von Geld und Unterhaltung anstelle nach den Früchten der 
Arbeit.  Massenmedien implantieren Lebensstereotypen die  die  Persönlichkeit  zerstören 
und die Leute in Untugend ersäufen. Die Werte konzentrieren sich nicht auf Gott oder 
moralische Perfektion oder geistige Heldentat oder die Heldentat in Waffen, sondern auf 
die Marrotten einer korrumpierten Natur.

Indem  sie  die  Religion  abweisen,  schmarotzen  Liberale  und  Kommunisten  an  den 
Errungenschaften der Vergangenheit im Denkens und den Aktiva der wissenschaftlicher 
Schulen,  die  in  früheren  Zeiten  aufgebaut  wurden.  Während ihre  Prognosen  und  ihre 
politischen und wirtschaftlichen Strategien ihre klar Fehler aufzeigen, erklären sie zynisch 
alle Probleme und Krisen durch objektive Gründe. Die Bürokratie, die zwei vordergründig 
alternative,  faktisch  aber  verwandte  Konzepte  übernommen  hat,  nutzt  diese,  um  die 
Wähler  zum Narren  zu  halten  und lädt  sie  zur  Wahl  zwischen  Links  und Rechts  ein, 
obwohl das nichts wesentlich ändert. Tatsächlich beraubt eine solche Auswahl den Bürger 
der Gelegenheit,  über die Bedeutung des Lebens zu meditieren und unterjocht ihn der 
fatalen Politik der Priester des goldenen Kalbes. Nur geistig gereinigtes und geläutertes 
Wissen ermöglicht es, das Partyspiel zu durchschauen und die Intrigen der Oligarchen zu 
bemerken. Das ist auch der Grund, weshalb es Aufgabe der Nationalisten ist – sowohl des 
Einzelnen, wie auch als Organisation – Glauben und Wissen persönlich zu erlangen und 
andere  zum Nachzueifern anzuregen.  Das  ist  eine  der  wichtigsten Komponenten beim 
Ausformen einer nationalen Ideologie und im Kampf gegen die Diktatur der Oligarchie. 
Vom Glauben inspirierte Ideen bedeuten die Zukunft und schützen die Nation vor ihrer 
Zerstörung.

5.4. Soldaten des Reiches
Religion predigt keine Unterwerfung unter das Böse oder keinen Widerstand dagegen 

zu leisten. Religion fordert Demut vor Gott. Dies machte es den Weltreligionen möglich, 
Reiche zu errichten. Nationen, die sich in ihr Schneckenhaus verkriechen, die nicht zum 
weltweiten Angriffsziel  werden und die nicht nach Verbündeten in der öffentlichen und 
kulturellen Entwicklung suchen, geraten schnell in Vergessenheit. Den Nationen die sich 



selbst das Ziel setzen, die Welt zu gestalten, gehört die Zukunft der Menschheit.

Der  ideale  Staat  in  den  Augen  eines  Nationalisten  ist  der  Nationalstaat  und  das 
Staatsreich. Das Reich als höchste Form des Königtums, vereint in seinen Grenzen den 
größeren  Teil  der  ursprünglichen Zivilisation  und nimmt  verwandte  Nationen an.  Das 
Reich ist das weltliche Königtum, das auf den Geboten Gottes aufbaut.

Globalisten wollen Eintracht in der Welt ohne Nationen erreichen. Sie wollen ihr Reich 
errichten,  in  dem  der  nationale  Kern  durch  die  satanische  Sekte  der  Anbetung  des 
goldenen Kalbes ersetzt  wird.  Um sich durchzusetzen,  versuchen Globalisten schon die 
Idee eines Reiches zu diskreditieren, indem sie es nicht als den Hüter der Zivilisation und 
als Verbreiter von Glaube, Wissen und Kultur darstellen, sondern als Unterdrücker der 
Völker.  Sie  wollen  nicht,  daß  sich  die  Nationen  vereinen  und  begegnen,  sondern  sie 
unablässig in kleinere Teile zerstückeln, bis sich die globale Oligarchie nurmehr einsamen 
und pathetischen Individuen gegenüber sieht.  Eine Welt  ohne Reiche ist  eine Welt der 
universellen Sklaverei, der sterbenden Nationen, Kulturen und Zivilisationen. Eine solche 
Welt hat keine Zukunft.

Der Globalismus will die Bande der Völkerschaften mit ihren geistigen und kulturellen 
Wurzeln  aufbrechen.  Dafür  braucht  er  Chaos,  wohingegen  Reiche  das  Zerstören  des 
Mosaiks  der  Nationen  und  deren  Aufteilung  verhindern.  Reiche  verhindern  also  den 
fatalen Prozess, der der Weltorligarchie so viele Vorteile bringt.

Jede  Person  in  der  die  Funken  Gottes  nicht  abgestorben  sind  (d.h.  mit  von  Gott 
gegebenen Talenten),  kann ein Soldat  des  Reiches  werden.  Es  ist  die  Bestimmung der 
Tapferen,  die  nicht  auf  die  Versuchungen  und  Verlockungen  des  Teufels  hereinfallen, 
Krieger zu sein, die ihre Nachbarn ebenso lieben, wie sich selbst und die ihr Leben der 
Sache widmen,  für  die  sie  auch zu sterben bereit  sind.  Barmherzigkeit  und Tapferkeit 
machen die Ehre des kaiserlichen Soldaten aus; Widerstand gegen das Böse mit Macht ist 
ihre moralische Pflicht.

Der wahre Nationalismus kennt höchste Werte. Er versteht die Weltordnung und folgt 
statt dem Klerus Gott. Dieser Weg erleuchtet den Pfad für alle Nationen und Völker. Jeder, 
der  es  sich  einfacher  machen  will  und  die  Verantwortung  des  Dienens  und  der 
Selbstbildung scheut, wird früher oder später irregehen und von dem Weg des Wohls der 
Nation und der Vorherrschaft  der ewigen Wahrheit abkommen, um auf der Straße der 
Faulen,  der Desinteressierten und der Dummen von Satan geschlagen zu werden.  Und 
dann folgt der Verlust der Identität, der Nation und des Staates.

Einen  neutralen  Raum  gibt  es  nicht.  Einer  Schlacht,  die  sich  im  eigenen  Herzen 
anbahnt, kann man nicht entkommen. Nonchalance gegenüber dieser Schlacht zu zeigen, 
als würde sie irgendwo anders stattfinden, ist nahe an der Sympathie für das Böse. 

Die Unsrigen und die „Fremden“ können anhand ihrer Taten unterschieden werden. 
Manche Menschen dienen – Gott und der Nation, während andere nicht dienen. Manche 
Menschen  riskieren  ihr  Leben,  ihren  Wohlstand  und  die  Karriere  und  scheuen  keine 
Mühen,  um  zu  Ergebnissen  zu  kommen.  Andere  bringen  statt  Ergebnissen  nur 
Versprechungen,  die  niemals  erfüllt  werden  und  lügen,  um  ihre  wahren  Absichten  zu 
verbergen. Feinde entblößen sich selbst durch die Dürftigkeit ihrer Beiträge zum Wohle 
der Nation und durch ihre Emsigkeit beim eigenen Bereichern.

Die Oligarchie erlegt den Menschen letztendlich Gefühllosigkeit und Missachtung auf, 
um in ihnen den Glauben an das Gute auszurotten und damit jeden Gedanken an Gott. Die 
von der Oligarchie gezeugten Pragmatiker sind träge und langweilig, verglichen mit denen, 
die für den Glauben und das Vaterland kämpfen, die sich aufrichtig für das Gute einsetzen 
und  den  ihnen  Nahestehenden  das  beste  wünschen:  Familie,  Verwandtschaft,  Nation. 
Widerstand gegen das Böse ist der Weg des Kriegers. Nur ein Krieger ist frei und wird sich 



der  Diktatur  der  Oligarchie  nicht  unterwerfen.  Diese  Lebenshaltung  hat  nichts  mit 
Revolution zu tun. Der erste Revolutionär war Satan. Soldaten des Reiches sind nicht von 
diesem Schlag, sie leben nach den Maßgaben des Rettens und des Schützens. Um wieder 
herzustellen statt  zu zerstören,  zu regeln statt  zu verwüsten,  bedarf  es  nicht  nur  eines 
geistigen  Impulses,  sondern  auch  eines  hohes  Maßes  an  Professionalität,  Wissen  und 
Disziplin sowie die Fähigkeit Leute so zusammenzubringen, daß ihre Stärken zum Tragen 
kommen.  Die  Einheit  im Geiste  ist  stärker  als  jede  Formalie  einer  Partei,  aber  Kraft 
bekommt der Geist nur durch Organisation und Zusammenarbeit von Gleichgesinnten, die 
fruchtlose Träume meiden.

Die Hoffnung auf Rebellion kann nie irgendwelche Früchte tragen. Nur ein gescheiterter 
Staat  ist  schwächer,  als  eine  revoltierende  Meute,  den  den  extremen  Grad  seines 
Rückganges belegt. Die Macht des Staates muß stärker sein, als jede andere Kraft, damit er 
seine  Souveränität  verteidigen  kann  und  Abenteurer  daran  hindern  kann,  ihn  zu 
unterminieren. Wenn Armee, Polizei und Beamtenschaft wegen ein paar Oligarchen nicht 
gewillt  sind,  sich  mit  ihrem  eigenen  Volk  auseinanderzusetzen,  wird  dies  zu  einer 
Verschiebung der Macht zugunsten der Nationalisten führen – ohne verheerende Unruhen 
oder gar den Verlust der Eigenstaatlichkeit.

Soldaten des Reiches haben es nicht nötig, die Leute auf die Barrikaden zu bringen und 
einen Bürgerkrieg auszurufen. Der Sieg kommt zu denen, die die Leute mit dem Herzen 
führen und mit  Begriffen ohne  Lug  und Trug.  Damit  sie  ihre  Macht  verliert  muß der 
Oligarchie in den Augen der Mehrheit, deren Arbeit den Staat erhält, die Unterstützung 
entzogen werden. Worte der Wahrheit unterminieren Ungerechtigkeit weitaus stärker, als 
eine rebellische Meute, die nicht die Linie zwischen Gut und Böse ziehen kann und sich 
nur  unterschiedslos  rächt.  Wenn  die  Nation  die  Täuschung  der  Oligarchie  verwirft, 
gewinnt  sie  notwendig.  Und dieser Sieg wird der Nation Führer bringen,  die imstande 
sind, sie groß zu machen und ihre Zukunft zu formen.

Soldat des Reiches zu werden bedeutet ein Terrain zu betreten, auf dem eine ständige 
Schlacht um die Wahrheit stattfindet. In dieser Schlacht kämpft man primär mit seinen 
eigenen Versuchungen und Vorurteilen. Der erste Sieg, den es zu erringen gilt, ist der Sieg 
über sich selbst. Das öffnet die Augen zur Unterscheidung zwischen den Gesetzen Gottes 
und  denen,  die  von  der  Bürokratie  und  den  Oligarchen  auferlegt  werden,  die  die 
Komplizen Satans auf Erden sind. 

Das Schlachtfeld ist die menschliche Seele. Es ist nicht einfach in die eigene Seele zu 
schauen und sich mit den absoluten, ewigen Werten zu identifizieren. Die geistige Arbeit 
wird  durch  ein  Überwinden  seiner  selbst  ausgeführt,  durch  Anstrengungen,  die  auf 
Gedanken angewandt werden und durch Arbeit. Den Versuch aus Furcht vor dem Umfang 
der  Herausforderungen  aufzugeben,  denen  sich  die  Menschheit  und  der  Einzelne 
gegenüber sieht, bedeutet zu kapitulieren. Ein Nationalist muß ein Soldat des Reiches sein 
und entsprechend handeln, sich selbst und andere dazu drängen nur gute und gerechte 
Dinge zu tun. Indem wir uns profundes Wissen aneignen, verstehen wir einander besser 
und können im Gleichklang operieren. Und dann vereinigen sich die Soldaten des Reiches 
in eine Armee zur Behauptung echter Wahrheiten zur irdischen Existenz der Völker und 
Staaten. 

Früher  oder  später  läßt  das  Streben  nach  persönlichem  Wohlbefinden  die  Bürger 
draußen in der Kälte stehen und sie sehen, daß das, was wie ein Erfolg erschien, sich als 
Niederlage  erwies  und  was  wie  ein  Triumph  aussah  das  freiwillige  Akzeptieren  des 
Sklavenmal war. Nur das Begreifen des Sinns des Lebens und der Kampf um die Wahrheit 
macht die Menschen frei und befähigt sie zu siegen.



6. Wo die Nation regiert

6.1. Entmachtung der Oligarchie
Die Oligarchen werden ihre Positionen nie freiwillig  aufgeben,  auch wenn einer  von 

ihnen die Bösartigkeit ihrer Rolle erkennt und sich der Befreiung der Nationen anschließt. 
Bis  zu  ihrem  Tode  wird  die  Oligarchie  bestrebt  sein,  den  Konsum  materieller 
Annehmlichkeiten zu steigern und die Verführung der Seelen mit den Verlockungen des 
Materiellen zu intensivieren. Sie werden ohne jeden Zweifel auf jede Art schändlicher und 
grausamer Heimtücke zurückgreifen,  um das System der Bosheit  zu erhalten.  Noch an 
ihrem  Totenbett  wird  die  Oligarchie  versuchen,  die  Bevölkerungen  und  Staaten  in 
Vergessenheit geraten zu lassen und nur ein dunkles Nichts zu hinterlassen.

All das bedeutet, daß die Nationen aushalten müssen in diesem brutalsten je gegen sie 
geführten  Krieg,  bei  dem  neueste  Waffentechnik  zur  Änderung  des  menschlichen 
Bewußtseins eingesetzt wird zur Verwandlung trostloser Slaven in fröhliche Idioten, die 
glücklich  über  ihren  Status  sind.  Indes,  die  Nationen  können  zurückschlagen  mit  der 
Macht der Wahrheit und des Guten plus mit Vernetzung der Akteure, die die Oligarchie 
und ihre Lebensweise eigentlich ablehnen und bereit sind, sich der Oligarchie mit Wort 
und Tat entgegenzustellen.

Vor allem muß die Oligarchie im finanziellen Bereich bezwungen werden, die sie, durch 
den Aufbau einer eigenen Infrastruktur zur Versklavung der Völker unter dem Deckmantel 
demokratischer  Losungen  und  betrügerischer  wirtschaftlicher  Sprache,  zu  ihrer 
Hauptfestung machen will. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, bei dem das Handeln mit 
Geld  und  seinen  Surrogaten  verboten  ist,  bei  dem  die  Finanzinstitute  nur  der 
Realwirtschaft dienen. Die Liste der Sofortmaßnahmen muß mindestens die Bannung von 
Transaktionen ohne  Ware,  die  Beschlagnahme  von  Wucher-  und spekulativem Kapital 
(über  den  Anlageprozess),  die  Zerschlagung  der  Monopole  und  die  Übertragung 
konstituierender Unternehmen unter nationale Kontrolle. Die Zerstörung der Oligarchie 
innerhalb des Staates – da geht es nicht ausschließlich um den Schutz heimischer Märkte 
und  Naturschätze  vor  monopolitischer  Inbesitznahme:  Schon  das  Errichten  kleiner 
Hindernisse  des  freien  Verkehrs  von  Waren  und  Dienstleistungen  (außer  staatlich 
regulierter wie Drogen, Waffen, etc.) soll als Angriff auf die Freiheit des Bürgers angesehen 
werden. Die Übernahme von Märkten mit Hilfe von Billigstlebensmitteln (die Ersatzstoffe 
statt  natürlicher  Produkte  enthalten)  soll  als  Schädigung  der  Gesundheit  der  Bürger 
angesehen werden. 

Die Zerstörung der Oligarchie in den einzelnen Ländern muß jeweils abhängen von der 
Bereitschaft  der  Nationen  ihren  Sklavenhaltern  zu  widerstehen  und  vom  Maß  der 
Zerlegung  der  internationalen  Oligarchie.  Jedes  Land  muß  seinen  eigenen  Weg  zur 
Befreiung finden.

6.2. Entbürokratisierung
Bürokratie zu bekämpfen ist weitaus schwieriger als Oligarchie. Bürokratie bezieht ihre 

Stärke  aus  menschlichen  Lastern,  die  im  20.  Jahrhundert  zügellose  Dimensionen 
angenommen  und  die  moralischen  Standards  ganzer  Generationen  ausgelöscht  haben. 
Bürokratie wäre nie machbar, wenn es nicht ungezählte Personen gäbe, die mit dem Hut in 
der Hand gebannt auf jede Amtsperson starrten.

Wenn sich die Gesellschaft entwickelt, wenn sie wirtschaftlich frei ist und ihre Tradition 
durch  den  Schutz  der  öffentlichen  Organe  erhält  und  wenn  die  gemeinsame 
Entscheidungsfindung  intakt  bleibt,  wird  der  öffentliche  Dienst  niemals  zu  einer 



Bürokratie degenerieren. Sobald eine Gesellschaft aber angeknackst ist und Uneinigkeit 
über die Verteilung des nationalen Wirtschaftsproduktes entsteht, wird augenblicklich eine 
Bürokratie  aufkommen.  Wo sich Linke mit  Rechten zanken und Konservative  sich mit 
Reformern balgen, wird die Bürokratie beim Auflösen all dieser Gegensätze gedeihen.

Die  von  den  liberalen  und  linken  Parlamentsparteien  etablierten  Gesetze  imitieren 
Gerechtigkeit lediglich, verwirklichen nur die Tyrannei eines Verwalters, der des Inhalts 
seines Dienstes verlustig gegangen ist.  Nur Nationalisten können die absurden Gesetze 
bereinigen  und  sie  durch  ein  stimmiges  Rechtssystem  ersetzen.  In  diesem  sollte  den 
öffentlichen Bediensteten die legislative Führung über die politische und wirtschaftliche 
Organisation der Gesellschaft entzogen werden.

Strategisch gesehen verlangt der Kampf gegen die Bürokratie nach einer Herrschaft die 
völlig  frei  von  öffentichen  Bediensteten  ist.  Die  Nation  sollte  die  oberste  Position  der 
Regierung entweder mit einem Monarchen oder einem obersten Machthaber besetzen, der 
die gesamte Bevölkerung repräsentiert,  oder  mit  einem populären Kollegium.  All  diese 
Varianten widersprechen einander nicht und können innerhalb der selben Staatsstruktur 
oder Regierung auch kombiniert werden. Und die Macht der Volksvertretung sollte fraglos 
größer sein, als die Autorität irgendeines Beamten. 

Um eine Bürokratisierung des Systems der Volksvertretung auszuschließen, sollten wir 
vor  allem  das  Dogma  direkter  und  geheimer  Wahlen  überwinden,  das  zur  Wahl  von 
Personen führt, über die die Wähler nichts wissen, so daß sie die mit der Wahlwerbung 
verbreiteten  Mythen konsumieren  müssen.  Alle  Arten  von  Wahlen  müssen  offen  sein. 
Wahlmänner, die von den Mitgliedern der niedrigeren Vertretungsebenen autorisiert sind 
müssen die höchsten Repräsentationsgremien wählen.

Normen und Regeln für die lokale Selbstregierung sollen, ebenso wie politischer und 
wirtschaftlicher  Wettbewerb  ohne  Mitwirkung  öffentlicher  Bediensteter  eingerichtet 
werden. Die zweite Voraussetzung für die Oberhand über die Bürokratie ist die Trennung 
des  öffentlichen Dienstes  von der  Gesellschaft  und eine  drastische Reduzierung  seiner 
Mannstärke. Moderne Kommunikation und elektronisches Management ermöglichen eine 
schlanke Regierung dutzende mal schneller, als die jetzige Administration auf Kosten der 
Bürger.  Die  Reduktion  im  öffentlichen  Dienst  muß  mit  strikten  Regeln  für  deren 
Aktivitäten flankiert werden, d.h. öffentlich Bedienstete müssen sich strikt an das Gesetz 
halten,  wobei  die Ausführung ungesetzlicher Dienstanweisungen als Einverständnis mit 
einer  Beleidigung  gesehen werden  soll.  Im Gegensatz  dazu  sollen  Entscheidungen der 
Versammlung, die Normen des kommunalen Lebens vorgeben, zwingendes Gesetz sein. 
Bestimmungen der ausführenden Körperschaften sollen nur für die öffentlich Bediensteten 
herausgegeben werden und sich nie auf die Bürger beziehen. Öffentlich Bedienstete sollen 
nur zur Ausführung von Entscheidungen befugt sein und nur Untergebenen Anweisungen 
geben können und nur in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Entscheidungen sollen nur 
von denen getroffen werden, die vom Volk dazu ermächtigt sind. Öffentlich Bediensteten 
soll strikt verboten sein, sich beim Gesetzgebungsprozess zu beteiligen.

Voraussetzung  Nummer  drei  ist  die  Eleminierung  aller  Vereinigungen  öffentlich 
Bediensteter, auch derjenigen, die öffentliches Leben imitieren. Der öffentlich Bedienstete 
muß  seine  Funktion  ausführen  und  darf  nicht  mit  Kollegen  interagieren,  außer  bei 
Beziehungen,  die  sich  aus  seinen  verpflichtenden  Anordnungen  ergeben. 
Verwandtschaftliche Beziehungen und Geschäftskontakte in der Regierung und anderen 
nationalen  Systemen  der  Administration  sollen  komplett  ausgeschlossen  werden.  Der 
öffentlich Bedienstete soll nur so viel Eigentum besitzen dürfen, wie zum Unterhalt eines 
bestimmten  Lebensstandards  nötig  ist.  Alles  Eigentum oberhalb  dieser  Grenze  soll  an 
spezielle Einrichtungen zur Lagerung oder Verwendung übertragen werden.

Die Eleminierung der  Vereinigungen von Bürokraten sollte  mit  der Abschaffung der 



beruflichen Vereinigungen der Richter beginnen, die liberale Dogmen benutzt haben, um 
sich selbst außerhalb der Kritik und des Gesetzes zu stellen, wodurch sie zum praktischen 
Werkzeug der Interessen von Oligarchie und Bürokratie geworden sind. Ein Umfeld, das 
gerechte Justiz absolut unmöglich macht, weil die öffentliche Wahrnehmung der Justiz nie 
im Bewußtsein der Richter ankommt und nun unabhängig von der Bevölkerung und ihren 
Traditionen ist.  Das Justizsystem sollte  von Bürgern mit  angemessener  Erfahrung und 
Wissen geformt werden, die von der Gesellschaft zur Mitwirkung im rechtlichen Prozess 
als Teil ihrer öffentlichen Pflicht aufgerufen werden. Die Verwaltung der Justiz muß das 
Privileg respektierter Bürger sein, wobei das Gericht in der selben Weise zusammengestellt 
sein  muß,  wie  die  Geschworenen.  Geschäftliche  Auseinandersetzungen  sollen  von 
Schiedsgerichten  gelöst  werden,  die  aus  den  streitenden  Parteien  und 
Geschäftsvereinigungen bestehen.

Zweckmäßige und gerechte Urteile sind nur dann möglich, wenn das Gesetz vereinfacht 
wird,  kodifiziert  wird und am Präzedenzfall  orientiert  ist,  damit  es  lebensnah ist.  Wir 
müssen  Tausende  wirkungsloser  und  sogar  destruktiver  Gesetze  überarbeiten.  Die 
Untersuchung  von  Konflikten  und  daraus  folgende  Bestimmungen  gehören  in  die 
Zuständig der Kommunen.

Die Verdrängung der Bürokratie und das harte Vorgehen bei öffentlichen Beziehungen 
die  die  Entwicklung  der  Nation  behindern,  sollen  von  einer  Restauration  breiter 
politischer Rechte und Freiheiten der Bürger begleitet sein, die in offenen Diskussionen 
teilnehmen  und  offen  ihre  Meinung  sagen  werden.  Zu  diesem  Zweck  müssen  den 
Strafverfolgungsbehörden  und  den  militärischen  Stellen  alle  politischen  Funktionen 
entzogen werden und auch beauftragt werden, ausschließlich Straftaten und Bedrohungen 
von  außen  abzuwehren.  Massenmedien,  vor  allem nationale  Fernsehanstalten,  werden 
verstaatlicht und unter Kontrolle öffentlicher Beiräte gestellt.

Mit  so  einem  System  wird  die  Regierung  der  Gesellschaft  dienen,  wobei  jeder 
offensichtlich Bediensteter, der loyal und der Nation Untertan ist, sowie seine Familie ein 
angemessener Lebensstandard während des Amtes und im Ruhestand garantiert wird.

Wenn  die  Aufdeckung  und  der  Abbau  der  Bürokratie  im  Gange  ist,  werden  ihre 
Mitglieder  und  Protegees  zu  allen  möglichen  Tricks  greifen,  um  ihre  Befugnisse  zu 
bewahren.  Bürokraten  sind  imstande  Beziehungen  mit  anderen  oligarchen  Ländern 
aufzubauen,  damit  deren bewaffnete Kräfte zu ihrer Rettung kommen und humanitäre 
Interventionen machen, um einer sich befreienden Nation die Souveränität zu entziehen. 
Deshalb  werden  die  nationalen  Kräfte,  die  gegen  die  Vereinigungen  der  Bürokraten 
kämpfen, Entschlossenheit und Bereitschaft brauchen, um ihre gemeinsame Aktion gegen 
die nationalen Interessen zu erhalten.

Die Ausmerzung von Bürokratie und die Verhinderung ihrer Wiedergeburt wird tägliche 
Anstrengung  im  nationalen  Maßstab  erforderlich  machen.  Das  Gesetz  der 
Vormachtstellung der Nation über die Bürokratie ist das Gesetz des Vorankommens der 
Nation.

6.3. Neutralisierung des intellektuellen Nihilismus
Wenn  die  Nation  solide  ist  und  in  der  Lage,  die  wirtschaftlichen  und  sozialen 

Innovationen nicht für religiöse und ideologische Dispute, sondern für kreative Zwecke zu 
nutzen,  schreitet  sie  voran  und  wird  stärker.  Wenn  jedoch  die  aufkommenden 
Widersprüche zwischen Innovation und Traditionen nicht  konstruktiv  gemacht  werden 
können,  treten zentrifugale  Kräfte  auf,  die  die  nationalen Standards  zerreißen und die 
Gesellschaft auftrennen. Diese Kräfte werden von globalen oligarchen Klans gestützt, die 
Kosmopolitismus  und  desorientierte  soziale  Gruppen  einsetzen,  die  in  nationaler 
Geschichte,  Tradition  und Glauben keinen Halt  mehr  finden.  Und die  Oligarchie  setzt 



beständig ihre Mittel zur Verkündigung des Nihilismus ein.

Nihilisten  treten  in  allen  Gesellschaften  auf,  um  die  bestehenden  Normen  und 
Traditionen abzulehnen. Aber im 20. Jahrhundert wuchsen ihre Freiheiten zur Zerstörung 
außerordentlich.  Im  20.  Jahrhundert  fanden  viele  intellektuelle  Kräfte  ihre 
gesellschaftliche  Nische  mit  Hilfe  von  zerstörerischen  Parolen,  Propaganda  mit 
antinationalen Theorien und den Glauben an das goldene Kalb.

Die Ära der nationalen Befreiung muß diese ungesunden und gefährlichen Visionäre in 
Informations-Reservate  drängen  und  die  Gesellschaft  und  den  Staat  von  ihrem 
verderblichen Einfluß befreien.  Nur die,  die über Familie,  Glauben und Dienst mit  der 
Bevölkerung in Beziehung stehen und deren Land und Eigentum in der Reproduktion der 
Nation eingesetzt sind, sollen das Recht haben, daß ihre Ideen von der Propagierung durch 
Massenmedien ausgewählt werden.

Es gibt Kräfte, die ihren Vorteil und ihre Mission darin sehen, die Nation auf religiöser 
und sozialer Basis zu spalten und unablässig darauf hinarbeiten. Deshalb muß die geistige 
Gesundheit der Nation verläßlich geschützt werden und willkürliche Meinungen, die der 
Moral  und  der  Tradition  widersprechen,  sollten  von  Massenmedien  nicht  verbreitet 
werden.  Die  Gesellschaft  muß  ihren  Zustand  selbst  überwachen  und  Versuche  zur 
Spaltung der Gesellschaft in Gruppen im Keim ersticken. Die Nation sollte für die Zensur 
ihre angesehensten Vertreter wählen und Ausschüsse damit beauftragen, die Propaganda 
nicht-traditioneller Kulte, von Habsucht, Egoismus und Unmoral einzudämmen.

Aus  dem  selben  Grund  müssen  die  nationalen  Kräfte  das  Erziehungssystem 
kontrollieren.  Dieses  System  sollte  die  großen  Massenmedien  einschließen,  deren 
Funktion im Informieren, Aufklären, Erziehen und Großziehen der Bevölkerung bestehen. 
Zusammen  mit  der  Familie  muß  das  schulische  Erziehungssystem  ein  Kind  zu  einem 
rechtsgültigen Bürger entwickeln, der ohne Unterstützung leben kann und alle seine Taten 
verantworten können muß. 

Es ist das Bildungssystem, das im menschlichen Bewusstsein das Verständnis für die 
Verantwortung für den Zustand der Nation, für das nicht hinnehmbare Drückebergertum 
vor öffentlichen Verpflichtungen und Zugeständnisse an die Oligarchie, wecken sollte. Das 
Erziehungssystem  sollte  die  Schulkinder  mit  geprüften  Standards  zu  religiösem, 
geschichtlichem,  literarischem  und  wissenschaftlichem  Wissen  versorgen,  sowie  mit 
Fertigkeiten  zu  selbstständigem  Leben.  Studenten  auf  Universitäten  und  Hochschulen 
sollten das beste wissenschaftliche Wissen erhalten und die Schlüsseltechniken zu deren 
kreativer Verwendung in der Praxis erfahren.

Die Reproduktion der Nation kann nur dann stattinden,  wenn eine neue Klasse von 
Pädagogen entsteht, ausgebildet von Personen, die eine Vorliebe für diesen Beruf haben 
und über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Angereichert mit der 
nationalen Ideologie ist diese Klasse in der Lage die Nation wieder so aufzurichten, daß sie 
keine  verlorenen Generationen,  keine  desolaten sozialen Gruppen und keine  Nihilisten 
hat,  die  ihr  Land  von  Geburt  an  hassen.  Die  Schullehrer  und  Universitätsprofessoren 
müssen das Bündel aus desorientierten Halbwüchsigen und jungen Erwachsenen zu einer 
neuzeitlichen Nation entwickeln, einer Nation der Schöpfer und Arbeiter,  die durch die 
nationale Elite angeführt wird.

6.4. Der Wertzuwachs der Nation
Die Zukunft der Nation liegt in ihrer geistigen und körperlichen Kraft, ihrer Einheit, 

ihrer  Zahl,  ihrer  Gesundheit,  in  ihrem  Geist,  ihrer  Lebensqualität,  ihrem  kreativen 
Potential, ihrer Wirtschaft, ihrer Verteidigung, in den strategischen Entscheidungen der 
Regierung und der Effizienz im täglichen Betrieb ihrer Verwaltung.



Diejenigen, die von Gott mit der Gabe ausgestattet sind, die Tiefen der sozialen und 
wirtschaftlichen Prozesse zu sehen und das erforderliche Wissen dazu besitzen, sollen eine 
höhere Verantwortung für das Volk und die Nation übernehmen, indem sie dem Zivil- oder 
Militärdienst beitreten, sich bei vertretenden Körperschaften beteiligen und als Delegierte 
des Volkes die Gerechtigkeit bei Gericht sicherstellen. Ohne den Dienst an der Nation wird 
sie nicht am Leben bleiben.

Der  Dienst  der  Öffentlichkeit  widerspricht  völlig  den  Interessen  der  Oligarchie,  der 
Bürokratie und ebenso denen grundloser und entwurzelter Intellektueller. Die Feinde der 
Nation  in  den  sozialen  Strukturen  moderner  Gesellschaften  sind  deutlich  erkennbar 
anhand der Zugehörigkeit gewisser Personen zu diesen Kräften, die sich auf dieser Ebene 
als  hochgradig  zuverlässig  erweisen.  So  fällt  es  Nationalisten  leichter,  ihre  Feinde  zu 
identifizieren und ihre  Kräfte  zusammenzuführen.  Alles,  was  die  Nation schwächt  und 
Oligarchie  und  Bürokratie  stärkt,  trägt  dazu  bei,  die  Nation  von  ihren  dringenden 
Aufgaben  abzuhalten  und  das  menschliche  Bewußtsein  in  Ideen  und  Bildern  zu 
verstricken,  die die nationalen Interessen herausfordern,  es  bedeutet  Kollaboration mit 
den Feinden der Nation und Komplizenschaft mit den Kräften des Bösen.

Wenn  es  dazu  kommt,  daß  private  Interessen  Nutzen  und  Frommen  der  Nation 
überwiegen, dann muß sich jeder Einzelne auf schreckliche Realitäten außerhalb seiner 
Wohnung  gefaßt  manchen  –  es  tobt  Kriminalität  und  Armut,  Gesetzlosigkeit  und 
Sklaverei,  Betrug  und  Unmoral.  Auch  bei  Bewahrung  einer  besseren  Welt  in  ihrer 
Wohngegend,  stürzten  deren  Bürger  außerhalb  davon  in  ein  Leben  voller  Pein.  Ihre 
Nachkommen werden zu einem Leiden verdammt sein, das von den Feinden der Nation 
als  lenkbare  Konzessionen  gesäht  wurde.  Deshalb  ist  der  Schutz  der  Nation  eine 
gemeinsame  Sache,  die  direkt  mit  den  Interessen  eines  Jeden,  der  imstande  ist  diese 
Interessen zu begreifen, verbunden ist.

Wenn die Nation darin scheitert, die Bewahrung des Guten und der Gerechtigkeit als 
oberstes  Ziel  ihres irdischen Daseins  zu verinnerlichen,  dann wird man ihr  unwürdige 
Ziele nachtragen, die ihr zum Nachteil gereichen. Die Nation fällt dann unter die Kontrolle 
der Oligarchie, die ihr alle Lebenssäfte aussaugt. Aus diesem Grund müssen alle, die in 
einem  erfolgreichen  Land  leben  wollen,  sich  national  zusammenschließen  und 
angemessene  Beiträge  zu  Schutz,  Erhalt  und  Entwicklung  der  Nation  leisten.  Durch 
Bündelung  der  Nation und der  Konzentraion ihres  geistigen,  ihres  schöpferischen und 
ihres Arbeitspotentials schaffen Nationalisten die Bedingungen zum Erwerb der Freiheit 
für  die  Nation  und  für  ihre  Unterjocher  –  zur  Beibringung  einer  erschütternden 
Niederlage.



7. Nationale Einheit

In der Menschheitsgeschichte vereinten die Menschen sich erst in unzählige Stämme 
und  dann  zu  einigen  tausend  Völkern  auf  den  Kontinenten  der  Erde.  Indem  sie  sich 
mischten  oder  auf  Abstand  zueinander  blieben,  schufen  diese  Völker  Organisationen 
politischer Form d.h. Länder. Nationen kamen auf, wenn für öffentliche Angelegenheiten 
eine  gemeinsame  Grundlage  gefunden  werden  konnte.  Das  Verhältnis  der  Völker  war 
bestimmt  von  großen  Kulturen,  die  viele  Nationen  in  Zivilisationen  vereinten.  Die 
historischen Nationen, die den Weg der Menschheit vorzeichneten, schufen große Staaten 
und große Reiche. Die globale Oligarchie zerstört Reiche indem sie die nationalen Grenzen 
von der Weltkarte fegt, sie macht die Kulturen gesichtslos und der Aufmerksamkeit unwert 
und  zertrampelt die geschichtlichen Errungenschaften der Nationen.

Die  Geschichte  der  Menschheit  besteht  aus  dem  Aufeinanderprallen  von  Staaten, 
während  die  globale  Politik  den  Zusammenprall  von  Interessen  zwischen  Herrschern 
wiederspiegelt und dabei von den Soziusfahrern unterstützt wird. Das 20. Jahrhundert war 
die Epoche der Kriege zwischen Nationen, die gegen ihren Willen einen Krieg aufs Ganze 
führen mußten. Das Aufkommen von Massenvernichtungswaffen hat die Menschheit zur 
Neubewertung  vieler  Formen  von  Rivalität  und  zum  Verzicht  auf  totaler  Kriege 
gegeneinander  gezwungen.  Doch  das  Auftauchen  des  globalen  Finanzsystems  und  der 
Weltoligarchie  hat  zu  neuen  Formen  der  Kriegsführung  geführt,  die  nun  nicht  mehr 
zwischen  bestimmten  Nationen,  sondern  gegen  alle  Nationen  geführt  werden.  Die 
Entwertung der moralischen Grundlagen der Gesellschaft, kulturelle Dekadenz, ethnische 
Unruhen, Verrat durch Regierungen, Unterminierung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
– diese und andere Techniken der Oligarchie zielen auf die Unterwerfung der Nationen 
unter ein ausschließlich auswärtiges Management.

Die  Ära  des  Zusammenpralls  zwischen  Nationen  hat  der  Oligarchie  praktische 
Werkzeuge zur Versklavung in die Hand gegeben, namentlich die Bürokratie, während die 
Aufklärung kosmopolitische Intellektuelle hervorgebracht  hat,  die  sich im Hass auf  die 
Tradition  vereinen.  Der  pragmatische  Materialismus  der  früheren  geschichtlichen 
Perioden im Systemen von Regierung, Erziehung und im Großziehen wurde in die totale 
Utopie eines einförmigen Managements der Menschheit auf Basis universeller Prinzipien 
überführt. Als mit humanistischer Rhetorik verdecktes Hauptprinzip entpuppte sich der 
Grundsatz  haarsträubender  Lügen  und  von  Unmoral,  Korrumpieren  der  nationalen 
Identität.

In  ihrer  rasenden  Angst  vor  freiem  Denken  greifen  Oligarchen,  Bürokraten  und 
kosmopolitische Intellektuelle  unentwegt  zu Einschüchterung und verfolgen diejenigen, 
die nationale Interessen verfolgen, mit Polizei und judikativer Gewalt.

Um die Nationen zu versklaven, isolieren sie sie von Tradition und Wissen und verlegen 
sich  auf  tägliche  Hirnwäsche.  Bei  der  Erreichung dieses Zieles  scheuen die Oligarchen 
keine Mühen und wenden enorme Mittel auf, die sie durch Raub, Korruption, Mißbrauch 
finanzieller Praktiken angehäuft haben. Doch Nationalisten haben die Kraft der Wahrheit 
hinter sich, die im Kampf um die Herzen der Menschen nur gewinnen kann. Des Zwanges 
der globalen Oligarchie zum Trotz ist das Bewußtsein der Nationen weitaus stärker, als die 
Kraft  des Geldes und das auf  dieser Macht bestehende System frißt  sich selbst  auf.  Es 
versucht  die  gesamte  Menschheit  in  ihr  Grab  zu  nehmen.  Und  Nationalisten  sind  die 
einzige Macht, die sich diesem universellen Ende der Geschichte entgegenstellen und den 
Nationen eine neue Ära eröffnen: Die Ära der Freiheit, der Würde und des Wohlstands.

Was haben die Gegner des Nationalismus, um zu reagieren?

Um der Macht der Ideen zu begegnen greifen sie auf schulmeisterliches Tyrannisieren 
zurück, um der Herrschaft des Rechts zu begegen zur Despotie der Bürokratie. Pflicht und 



Ehre versuchen sie mit einer gnadenlosen und blutdürstigen Diktatur von Geldsäcken zu 
trotzen.  Das  ist  die  wahre  Natur  der  politischen,  wirtschaftlichen  und  geistigen 
Verhältnisse, die uns von der Oligarchie auferlegt werden. 

Unverschämtheit,  Grausamkeit,  Verschlagenheit,  Dogmatismus  sind  die  wichtigsten 
Merkmale des modernen Bürokratie, die die nationalen Interessen herausstempelt und mit 
Verrat und Korruption reich wird.

Zynismus statt  Glauben,  Fortschritt  statt  Kultur,  Jugendstil  statt  Tradition,  Barbarei 
statt  Zivilisation  –  diese  sind  die  Ersatzstoffe  der  postmodernen  kosmopolitischen 
Intellektuellen.

Was  wollen  diese  Priester  und  Aufseher  der  „Weltordnung“?  Sie  wollen  die  Völker 
durcheinander  bringen,  den  Staat  abschaffen,  aus  nationaler  Souveränität  eine 
Angelegenheit  der  Vergangenheit  machen,  genuine  Kultur  zerstören,  die  menschlichen 
Beziehungen  vulgarisieren,  die  Menschen  der  geistigen  Welt  entreißen.  Ihr  Ziel  –  die 
universelle Sklaverei unter der internationalen Oligarchie.

Nationalisten  sind  bereit  zum  Kampf  gegen  die  Oligarchie,  indem  sie  ihr  die 
wirtschaftliche  und politische Basis  nehmen,  die  Bürokratie  niederhalten und sie  dazu 
bringen, der Nation zu dienen und indem sie die geistige Freiheit vor den krankhaften 
grundlosen Erfindungen der Intellektuellen ohne Kind und Kegel schützen. 

Der  von  der  Oligarchie  gegen  die  Nationen  entfachte  Krieg  sollte  den  Anreiz  zur 
nationalen  Konsolidierung  und  zum  gemeinsamen  Kampf  gegen  die  Versklavung  der 
Nationen geben.  Während die Verbindung der  Oligarchen von einer  Union souveräner 
Nationen abgegrenzt  werden  muß,  muß dem Globalismus  mit  Nationalismus  begegnet 
werden.  Die  Oligarchie  kennt  weder  moralische  Bedenken  noch  rechtliche 
Beschränkungen.  Sie  ist  ein  grausamer  und heimtückischer  Feind,  der  kein  Erbarmen 
kennt. Sie schont niemanden und verdient daher auch selbst keine Gnade.

Nationalismus  will  diese  globale  Geißel  ausrotten.  Der  Engel  Posauenklang  hat  den 
Beginn einer neuen Ära eingeläutet – die Zeit des Kampfes der Nationen um Freiheit.

Der Wille der Nation statt der Diktatur der Oligarchie!

Dr. Andrej Saveljev

Sergey Pykhtin

Igor Kalyadin
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