
5000 Jahre Barbarei sind genug!!
Geld und Krieg: Der Klassencharakter des Geldes.

Teil1 
Kredit, Zinsen und Geld sind nicht das Problem
Privateigentum, Staat und Ausbeutung sind das Problem

Es gibt heute fast ausnahmslos den Vorschlag zur Lösung der destruktiven Wirkungen des 
internationalen Finanzkapitals, die Geldschöpfunghoheit  wieder zurück in die Hände des Staates zu 
legen und die Geldschöpfung durch die privaten Banken zu beenden.
Eine glühende Verfechterin dieser Idee ist z.B. Ellen Brown. In ihrem informativen Buch “Dollar 
Crash” findet man einen wichtigen Hinweis ( sie bezieht sich dabei auf ein Buch von Bernard Lietaer), 
auf den historischen Ursprung von Geld, Kredit und Zinsen und über  den grundlegenden Unterschied  
zwischen den Währungssystemen von Patriarchat und Matriarchat, mit dem sie ihren Lösungsvorschlag 
untermauern möchte. 

“ In seinem Buch The Mystery of Money verfolgt er die Entwicklung zweier konkurrierender 
Währungssysteme, wobei das eine auf geteiltem Überfluß basiert und das andere auf Knappheit 
Habgier und Schulden. Das erste System ist charakteristisch für die Matriarchate. Das zweite für die 
kriegerischen Patriarchate, die gewaltsam die Matriarchate ersetzt haben.
Dabei ging es in Wahrheit natürlich nicht um die Frage des Geschlechts, da jede Gesellschaft aus je 
einer Hälfte der beiden Geschlechter besteht . Der Kampf bestand aus zwei archetypischen 
Weltanschauungen. Was Lietaer als matriarchalische und patriarchalische Systeme bezeichnete, nannte 
Henry Clay amerikanisches und britisches System- kooperativer Überfluss vs. konkurrierende 
Habgier . Doch diese Klassifikation stimmt auch nicht wirklich......
http://www.webofdebt.com/excerpts/chapter-5.php

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß  ihre Lösung viel zu kurz greift.
Der Unterschied, von dem hier die Rede ist, ist nicht ein Unterschied von Währungssystemen, und 
Weltanschauungen sondern der entscheidende, epochale Unterschied zwischen zwei grundlegend 
gegensätzlichen Gesellschaftssystemen. 
Der Wandel im alten Sumer markiert eine Zeitenwende in der Menschheitsgeschichte, von der 
Zeitepoche einer friedlichen, klassenlosen Gesellschaft (Matriarchat), die ursprüngliche Form des 
menschlichen Zusammenlebens, hin zu einer Zeitepoche einer auf Krieg und Ausbeutung  basierenden 
Gesellschaft ( Patriarchat) die erst seit 5000 Jahren andauert und sich inzwischen global ausgebreitet 
und heute alle  zerstörerischen, Mensch und Natur vernichtenden Potenzen entfaltet hat, welche  die 
Existenz des ganzen Planeten bedrohen. 

Insofern ist die Gleichsetzung von matriarchalisches versus patriarchalisches System mit dem von 
Henry Clay' s amerikanisches versus britisches System-  oder kooperativer Überfluss vs. 
konkurrierende Habgier falsch.

Henry Clay's amerikanisches versus britisches System ist in der Tat nur ein Unterschied zwischen 
Währungssystemen, dem amerikanischen, ursprünglichen, bei dem der Staat noch die 
Geldschöpfungshoheit hatte und dem britischen, bei dem historisch vorher  die privaten Bankiers die 
Geldschöpfunghoheit übernommen hatten. Ellen Browns Buch “Dollar Crash” zeichnet eindrucksvoll 
den Kampf dieser Entmachtung der staatlichen Geldschöpfungshoheit in England und  in Amerika  
nach.
Die staatliche Geldschöpfungshoheit im alten amerikanischen System basiert auf  einer Gesellschaft 

http://www.webofdebt.com/excerpts/chapter-5.php


mit   Privateigentum, Klassen und Konkurrenz , genau wie die britische Gesellschaft,   gehört also dem 
Patriarchat an und mußte sich notwendig zu dem heute existierenden Geldschöpfungssystem durch 
private Bankiers weiterentwickeln.
Denn solange  es Privateigentum und Staat  gibt, sammeln die privaten Bankiers immer mehr Reichtum 
an – das ist die Logik der exponentiellen Geldvermehrung durch den Zinseszinseffekt- und werden 
immer mächtiger, bis sie in der Lage sind, dem Staat die Geldschöpfungshoheit zu entreißen.
Die staatliche Geldschöpfungshoheit kann als vorkapitalistisch bezeichnet werden.
 Es macht  keinen Sinn, die Geschichte zurückdrehen zu wollen, da das Problem grundlegender 
angegangen werden muß.

Die  Lösung muß grundlegender sein als die Schaffung eines vorkapitalistisches Währungssystems.
Schauen wir uns deshalb das Gesellschaftssystem und Währungssystem  im alten Sumer genauer an 



und untersuchen wir, wie es abgeschafft wurde.
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In dem Übergang von dem matriarchalen Gemeinschaftseigentum zum patriarchalen 
Gesellschaftssystem vollzieht sich die entscheidende Wende, wird der Geldverleih zum 
Privatgeschäft.

Dieses System dauert heute noch an. Der Kapitalismus ist nur die höchte Form davon. Es reicht 
also nicht , den Kapitalismus abzuschaffen. Um das Übel bei den Wurzeln zu fassen, müssen wir 
das damals neue, patriarchale  Gesellschaftssystem begreifen , das macht man am besten wenn 
man sich anschaut, wie es entstanden ist.
Was waren die  indo-europäischen Invasionen, was passierte damals?

Gesellschaft in Balance: Gender Gleichheit Konsens Kultur in matrilinearen Gesellschaften

 herausgegeben von Heide Göttner-Abendroth

“In die sogenannt ›prähistorische‹, d.h. die schriftlose Zeit fallen ausschließlich die ersten 
Eroberungskriege der Indo-Europäer im Norden, wie Hamoukar um 3500 deutlich gemacht hat. Dass 



danach viele weitere Überfalle und Kriege, weitere zerstörte und gebrandschatzte Städte, immer nach 
dem gleichen Muster, folgten ist in Mesopotamien und Ägypten eindeutig ersichtlich. Gegen Ende des 
3. Jahrtausends war die Kultur Ägyptens und Mesopotamiens zerstört. Roafs Version von 
›weitverbreiteten bewaffneten Auseinandersetzungen‹ suggeriert, dass es Krieg eben ›schon-immer‹ 
gegeben hat. Das ist eine der ständigen verlogenen Fehlinterpretationen patriarchaler Wissenschaftler. 
Sie phantasieren gerne, dass es Krieg schon-immer gab, weil sie nicht wahr haben, nicht zugeben 
wollen, dass Krieg, diese entsetzliche Geisel und das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, 
erst mit der Patriarchalisierung – und zwar genau vor 5500 Jahren im nordmesopotamischen Hamoukar 
– in die Welt kam.

Kriege sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit!

Statt den Krieg zu verurteilen, scheint es für die Männer einfacher, diesen als zum Mensch- bzw. zum 
Mannsein oder zur ›Kultur‹ gehörend und ›genetisch bedingt‹, zu erklären. Die patriarchalen, 
waffenstrotzenden, kriegsbereiten und kriegführenden Regierungen sind verbrecherisch; auch die 
Waffenherstellung und Lieferung der Tötungsausrüstungen sind es.
Die Wissenschaftler sind gefragt, sie sind in der Verantwortung, die Tatsache des ersten Krieges der 
Weltgeschichte in Hamoukar ernst zu nehmen und publik zu machen. Krieg hat es nicht ›schon-immer‹ 
gegeben – diese beliebte Ausrede für die ständigen Kriege die seit 5500 Jahren geführt werden, würde 
endlich ad absurdum geführt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen! Aber alle Wenn und 
Würden helfen nicht – DAS wollen die patriarchalen Politiker und ihre MitläuferInnen und vor allem 
nicht die Wissenschaftler wissen. Sie können sich von ihren sakrosankten Überzeugungen nicht 
trennen.

Es ist absolut unverständlich, dass keiner der altorientalischen Wissenschaftler, keiner der 
Archäologen und Ägyptologen (ausser den renommierten frühen englischen Wissenschaftlern 
Flinders Petrie, 1853-1942 und Leonard Woolley, 1880-1960) auch nur auf die Idee kommt zu 
erwägen, ob die unüblichen ›keineswegs friedlichen Zeiten‹ der frühdynastischen Zeit Ägyptens 
UND Mesopotamiens keine inneren Auseinandersetzungen waren, sondern auf  kriegerische 
Überfalle von Invasoren zurückzuführen sind. (s. ›Die Lüge vom Krieg, den es schon-immer 
gegeben hat‹)” Doris Wolf

http://www.doriswolf.com/wp/?page_id=13584

Die indoeuropäischen Eroberer übernehmen die Tempelbezirke und die Macht und 
nennen sich ›Gute Hirten‹

Nach der Invasion der Indo-Europäer in Mesopotamien kann die aggressive Usurpation der 
Tempelanlagen wie in Ägypten beobachtet werden. Die brutalen Eroberer und der bärtige Anführer, der 
zum Priesterfürsten hochgejubelt wird, übernahmen die Tempelbezirke.

…........

Auch Hammurabis, der sechste Herrscher von Babylon (18. Jahrhundert v.u. Zt.) ist als ›Bärtiger‹ 
erkennbar. Auf einer babylonischen Terrakottaplatte aus dem 17. Jahrhundert v.u. Zt. wird die gleiche 
Gestalt mit einem Sühnezicklein auf dem Arm, das heißt, mit dem biblischen Motiv des  ›Guten Hirten‹ 
(Levitikus 16,8-21) dargestellt. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die indoeuropäische Herkunft der 
Eroberer Babyloniens und Kanaans und der levitischen (luvitischen) Priesterkaste und Anführer. Auch 

http://www.doriswolf.com/wp/?page_id=13584
http://www.doriswolf.com/wp/?page_id=10331
http://www.doriswolf.com/wp/?page_id=10331


Abraham, von dem oft vermutet wird, dass er mit Hammurabi, der aus dem südmesopotamischen Ur 
stammt identisch sei, wurde ›Guter Hirten‹ genannt; später Moses und David – und Jesus sagt von sich 
selbst: ›Ich  bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich‹ (Joh 10,11.14 ). Jesus 
bleibt somit ganz in der indoeuropäischen Tradition der Eroberer.

Das hierarchische Klassendenken

Das Hervorheben der ›hohen Rangstellung des Fürsten‹ kommt mit den Eroberern. Es beginnt das 
hierarchische Klassendenken,......

Pierre Montet schreibt etwas blasiert: »Die ägyptische Kunst lässt zu allen Zeiten das Nebeneinander 
eines hochgezüchteten und eines gewöhnlichen Typs erkennen.« (Montet ›Das Alte Ägypten‹ 1975, S. 
58) Die Diskriminierung der dunklen Bevölkerung als Folge des indoeuropäischen Kastensystems wird 
in den ägyptischen ›Weisheitslehren‹, in denen die Menschen nach Höhergestellten, Gleichrangigen 
und Niedrigeren eingeteilt werden, als ›göttlich‹ legitimiert.

….........
Er geht davon aus, dass sumerische Kriegerhorden, »dieses primitive und wahrscheinlich 
nomadische Volk, das entweder aus Transkaukasien oder aus den transkaspischen Gegenden 
gekommen sein mag«, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends in Mesopotamien eingefallen 
seien:

›Sie unterwarfen die ältere Bevölkerung, deren Kultur weit fortgeschrittener war, als die der 
Sumerer‹, schreibt Kramer weiter und er fährt fort:
»In diesen Jahrhunderten, die im sumerischen Heldenzeitalter gipfelten, waren es die kulturell 
unreifen und psychologisch unstabilen sumerischen Kriegsherren mit ihrer individualistischen 
und raubgierigen Veranlagung, welche die geplünderten Städte und niedergebrannten Dörfer des 
besiegten mesopotamischen Reiches beherrschten.« (Kramer ›Geschichte beginnt mit Sumer S. 
165+163)

In der Geschichte des Altertums hören wir immer wieder von Überfällen von Stämmen der 
indoeuropäischen Berg- und Steppennomaden auf die friedlichen Stadt- und Bauerngemeinden im 
Süden. Meistens erobern sie diese Gebiete und setzen sich als fremde Herrscher über die unterworfenen 
Völker.
Überall finden wir die Auswirkungen der zerstörerischen Invasionen aus dem Norden. In 
Nordmesopotamien, z.B. in Tell Brak und Tepe Gaura. Beide Siedlungen der vorsumerischen el-Obeid-
Zeit wurden z.T. durch ein gewaltiges Feuer zerstört. In der wieder aufgebauten Ortschaft von Tepe 
Gaura fand man birnenförmige Keulenköpfe – die typischen Totschläger der Indoeuropäer – 
»vermutlich eine der ältesten Waffen, die im Kampf benutzt wurden« (Roaf  ibd. S. 66).
Der Archäologe M.E.L. Mallowan berichtet von den Grabungen in Nordostsyrien dasselbe: »Verursacht 
durch die Invasion der Sumerer endete die ›Halaf‹-Periode mit einer gewaltsamen Zerstörung.« (zit.v. 
Sibylle von Reden ›Ugarit und seine Welt‹ 1992, S. 40)
Giuseppe Sormani stellte fest:

»Die Arier kamen mit hochzivilisierten und alten Formen einer sesshaften Gesellschaft in Kontakt, 
gegen die sie reine Barbaren waren… Sie hatten seit Langem das Matriarchat aufgegeben und ein 
patriarchales Familiensystem wie auch eine patriarchalische Herrschaftsform angenommen.« (Stone 
ibd. S. 110)



Die Invasoren: Weiße Haut, blaue Augen, rothaarig und semmelblondes Haar

….....

Die ›Schwarzköpfigen‹ Schafe des Südens

Die ›schöngesichtigen‹ Har oder Hor(iter), die das Volk unterworfen und versklavt hatten, nannten die 
ÄgypterInnen ebenfalls ›Vieh Gottes‹ oder ›Vieh des göttlichen‹ Pharao, der ihr Hirte ist‹.
Die Hirten-Nomaden aus den südrussischen Steppen, die sich zur Herrenschicht der eroberten Gebiete 
machten, waren selbst keine ›Schwarzköpfigen‹. Und dass die Sumerer Weiße waren, bezeugen die 
glatzköpfigen, bärtigen Priesterfiguren (Adoranten) mit den auffallend blauen Augen. (Links: ›Statue 
de l’Intendant Ebih il, Mari vers 2400, Louvre)

http://www.doriswolf.com/wp/?page_id=13584

Als Folge langer Dürreperioden, die moderne Geologen erst jüngst durch das Ende des bis dahin 
unbekannten ostmediterranen Monsun von 7000 bis etwa 4500 v. Chr. erklären konnten[3], schwappten 
die Kurganeinflüsse in drei Wellen auf die Gebiete des Alten Europa über:

• Phase I um 4400–4300 v. Chr. 
• Phase II um 3500 v. Chr. 
• Phase III unmittelbar nach 3000 v. Chr. 
• Eine vierte Welle stieß ca. 2500–2200 v. Chr. ins Niltal vor. 

Diese Gimbutas-Chronologie bezieht sich nicht auf die Entwicklung einer einzigen Kulturgruppe, 
sondern auf eine Reihe von Steppenvölkern mit einer gemeinsamen Tradition, die sich über sehr weite 
Zeiträume und Gebiete ausdehnte. (Lit.: Gimbutas, 1996)

http://de.wikipedia.org/wiki/Kurgankultur

Unser Problem ist also nicht Geld, Zins und private Geldschöpfung 
unser Problem ist 
Privateigentum, Klassengesllschaft , Ausbeutung und Staat 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kurgankultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurgankultur#Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nil
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurgankultur#cite_note-3
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Du kannst die Natur nicht besitzen, weil du ein Teil von ihr bist.

Durch den Krieg wurde hier in Europa vor 5000 Jahren das Verhältnis der Lebewesen auf 
dieser Erde untereinander,  in der sich die Menschengemeinschaften  als Teil der Natur 
begriffen, zerstört.
Mit Gewalt wurden die Menschen von ihrer natürlichen Grundlage von ihrem Land getrennt, 
auf dem sie seit Urzeiten gemeinschaftlich ihrLeben fristeten. Dieses Verhältnis zu dem 
Land , das sie bewohnten und landwirtschaftlich nutzten, war eins der Harmonie und 
Gleichberechtigung mit den anderen Lebewesen inclusive von  Mutter Erde als lebendigem 
Organismus.
Sie waren verbunden mit allem Lebendigen, das  sie als Basis  ihres Lebens respektierten 
und waren dankbar für die Gaben, die sie von Mutter Erde erhielten.
Die Schaffung des Staates durch Krieg zerschnitt dieses natürliche Verhältnis. Indem die 
Kriegsherren sich ein anderes Volk unterwarfen, sich dessen Land als ihr Privateigentum 
bemächtigten, um das sie Staatsgrenzen zogen, und das ihrer Lebensgrundlage beraubte 
Volk zu Sklaven machten, etablierten sie eine Gesellschaftsform, die fortan
Zivilisation genannt wurde. Die Schaffung des Staates ist jedoch alles andere als ein 
zivilisatorischer Akt. Es ist der Beginn der Barbarei, die bis heute anhält, und die über die 
letzten 5 Jahrtausende sich über verschiedene Stadien bis zum heutigen globalisierten 
Kapitalismus, der höchsten Form von Lebensvernichtung, weiter entwickelt hat.

Mit dem Krieg  wurde das Land, das ein Teil von Mutter Erde ist, erobert und zum 
Privateigentum der siegreichen Klassse gemacht. Der Staat sichert mit seinem 
Gewaltmonopol dieses, indem er Grenzen zieht und nach innen und nach außen keine 
anderen Gesetze mehr gelten läßt als die, die er sich selbst gibt. Das nennt sich dann 
Souveränität.
 Damit wurde die natürliche  Beziehung derjenigen Menschen, die dort seit Urzeiten ohne 
Privateigentum in Gemeinschaften, im Einklang mit der Natur lebten,  zerschnitten und eine
Gewaltbeziehung  der Menschen untereinader und zur Natur etabliert.
Die Natur erscheint  vom Standpunkt der Gewalt,  und das ist nichts anderes als der 
Standpunkt  der Vernichtung von Leben-  als leblose Materie.
Mutter Erde ist jedoch ein lebendiges Wesen,ein lebender Organismus der als solches 
respektiert werden muß. Menschen sind Teil dieser Natur und können sich nicht anmaßen, 
sich über diese zu stellen und willkürlich mit dieser zu verfahren.

Die Behandlung von Mutter Erde  als lebloses Objekt,  als bloße Materie  ist eine  relativ  
junge Auffassung, die erst mit der Erfindung des Krieges in die Welt kam.  
 Diese Auffassung ist genauso widernatürlich, wie der Krieg selbst.  Der Mensch ist die 
einzige Spezies, die dem Trugschluß anhängt durch Vernichtung der eigenen Art 



voranzukommen. Für alle anderen Arten ist das Leben  das Ziel.  

Seit der Einführung der  Kriegsgesellschaft, seit Beginn des Patriarchats, sind  Menschen in 
dieHybris  verfallen und bilden sich ein, das Leben selbst erschaffen zu
können.
Durch den Gewalt-Apparat ist der Mensch  von seiner natürlichen Grundlage
abgeschnitten und irrt seitdem auf einem Weg, der in die globale Vernichtung führt.
Glücklicherweise gibt es noch einige Gesellschaften, die indigenen Völker,
in denen das Jahrtausende alte Vermächtnis der Heiligung des Lebens
lebendig ist. Diese Völker zeigen uns, wie man in Harmonie mit der Natur
lebt und können uns aus den Verrohungen befreien, die 5000 Jahre Kriegsgesellschaft  bei 
uns hinterlassen haben.

Durch Krieg wurde d  as Privateigentum   geschaffen:  
Das Kriegervolk  hat bis dahin friedliche Völker , deren Gesellschaften auf 
Gemeinschaftseigentum basierte mit Waffengwalt überfallen und das 
Gemeinschaftseigentum geraubt ( privare= rauben)
 Der Krieg wurde das Organisationsprinzip der neuen gesellschaft : Die 
Gesellschaftsmitglieder rauben sich gegenseitig aus. Jeder gegen jeden.

Durch Krieg wurde die   Klassengesellschaft   geschaffen:  
Das kriegerische Volk unterwirft das besiegte Volk und versklavt es.  
Das ist der systematische Krieg der herrschenden Klasse gegen die unterworfene Klasse d.h.  
Ausbeutung der einen Klasse durch die andere.
Ausbeutung ist die Form  des Klassenkrieges nachdem der offene Krieg beendet ist und eine 
Klasse besiegt ist. Versklavung folgt der Unterwerfung mit Waffengewalt.

Durch Krieg wurde   der Staat    geschaffen:  
Um die Beherrschung einer Klasse durch die andere aufrecht zu erhalten, bedarf es eines 
Gewaltmonopols. Das ist der Staat, dessen Zweck es ist, die unterworfene Klasse 
niederzuhalten .
Der Staat ist die fortgesetzte militärische Bedrohung der besiegten Klasse durch die 
siegreiche Klasse.  Das sehen wir heute in der Ost-Ukraine  

Durch Krieg wurde die   Heiligung des Lebens  , der Natur, von Mutter Erde und der Frauen   
vom Sockel gestoßen.
Die natürliche, herrschaftsfreie Spiritualität ( mit ihren zahlreichen Göttinnen) wurde ersetzt 



durch die Anbetung von Gewalt, des Siegers im Krieg und Unterwerfungsreligionen ( mit 
ihren monotheistischen und absolutistischen Ein-Gott-Religionen).

Durch Krieg wurden die   verfeindeten Geschlechter   geschaffen:  
Durch die Unterwerfung der Frauen, die in der patriarchalen Familie Eigentum des Mannes 
wurden, werden über die Erziehung im      Herrschaftsverhältnis Familie die Knechtschaft und   
die Ketten der Herrschaft im Gefühlsleben und der Charakterstruktur des Menschen 
verankert. 
Im Matriarchat gab es keine Herrschaft, erst recht      nicht die des einen Geschlechts über das   
andere.

Durch Krieg wurden   die verfeindeten Geschlechter   geschaffen:  
Im Matriarchat gab es keine Herrschaft auch nicht die des einen Geschlechts über das andere

das Patriarchat stellt keine eigenständige, von den Gesellschaften des Matriarchats unabhängige 
Gesellschaftsordnung, Kultur und Zivilisation dar, sondern (hat) sich aus der Negation 
des Matriarchats entwickelt ... Patriarchat stellt insofern auch einen Wahn dar, als 
es eigentlich nicht Sein oder Wirklichkeit im Sinne seiner eigenen Definition werden 
kann. Denn Patriarchat bedeutet wörtlich „am Anfang der Vater“, „Vater-Ursprung“ 
bzw. „Vater-Gebärmutter“. Denn das Wort arché, das in Patriarchat und Matriarchat 
enthalten ist, heißt in seiner ältesten Bedeutung „Anfang, Ursprung, Gebärmutter“ – 
und eben nicht, wie erst viel später in patriarchaler Zeit, „Herrschaft“. 
Das Patriarchat bleibt damit Perspektive, Vorstellung, Utopie, Projekt einer im 
wahrsten Sinne mutterlos und naturunabhängig gedachten Gesellschaft, die sich von 
der Verbundenheit des Seins getrennt haben will. 

Claudia v. Werlhof. “Patriarchat”



5000 Jahre Barbarei sind genug!!
Geld und Krieg: Der Klassencharakter des Geldes.

Teil2:

Zusammenfassung aus der letzten Diskussion:
Die Lehren die wir aus dem alten Sumer gezogen haben. Denn im alten Sumer hat die entscheidende 
revolution stattgefunden : Geld und Zinsen zur Schaffung einer Überflußgesllschaft hin zu einem Geld 
und Zinsen der Schuld und Knappheit . 
Heute geht es darum dieser Barbarei , der Kriegsgesellschaft  ein Ende zu setzen. 
Das was gemeinhin als Zivilisattion bezeichent wird, die letzten 5000 jahre der Imperien, ist in 
Wahrheit das Zeitalter der barbarei. Die Menschheit ohne Krieg war Zivilisation.

Uns wird immer weis gemacht . Krieg muß es immer geben.
Beispiel henrik: Frieden ist ein Prozeß
Besispiel Ralph, der das letzte mal behauptet hat : Krieg ist das männliche prinzip. Weil Krieg 
hätte auch was Gutes, beschützendes.
Damit hat er alle Kriege legitimiert. Das ist ein völlig falsches Verständnis von Patriarchat. Er 
hat sich, weil er ein Mann ist mit dem Krieg identifiziert. Die Kriegsgesellschaft liegt nicht in 
der Natur des Mannes und nicht in der Natur des Menschen. In den patriarchalen 
Herrschaftsverhältnissen durch das Herrschaftsverhältnis Familie, werden die  Männer darauf 
getrimmt, sich mit der Seite der Gewalt mit  der Herrschaft identifizieren,. So ist unsere 
Erzeihung strukturiert. Männer wie Frauen sind jedoch gleichermaßen Opfer des Patriarchats , 
Beide geschlechter  werden zu Charaktermasken von Herrschaft mit gegensätzlichen 
Rollen.
Der Gegensatz der Geschlechter ist ein Produkt der Herrschaftsgesellschaft.
Männer werden in der traditionellen Rolle eher zu Komplizen der Herrschaft und die 
Frauenunterdrückung ist ein wichtiger Pfeiler der Herrschaft. Aber heute gibt es auch eine 
falsche Form der Emazipation , bei der die frauen gensuso sein wollen wie die 
patriarchalisierten Männer. Gleichberechtigung ist eine falsche Losung, Frauen wollen den 
Männern gleich sein. Das bedeutet genauso herrschen wie Männer.
Die Befreiung der Geschlechter kann nur durch Befreiung von Herrschaft erfolgen.

Die Kriegsgesellschaft braucht immer neue kriege  um am Leben zu bleiben. Im Zeitalter von 
Herrschaft, stellt sich immer die frage des Sieges und wer in der Pyramide oben ist. Diese Frage wurde  
seit Anbeginn und wird durch Krieg entschieden. 
Die Kriegsgesellschaft ist von Anfang an und ihrem Wesen nach expansionistisch.
So löste sich in den letzten 5000 jahren ein Imperium durch das nächste ab.
Auch in den heutigen Kriege geht es wirder um die Weltherrschaft, diesmal des westlichen Imperiums 
unter Herrschaft der USA.
Unsere Schulbücher sind voll von der Glorifizierng der siegreichen Herrscher . 333 bei Issos Keilerei. 
Damit müssen wir Schluß machen. Der Krieg muß geächtet werden. Wie können wir denjenigen 
zujubeln , die die meisten Menschen umbringen konnten und im Krieg gesiegt haben. Das ist 
doch pervers. Aber  das ist der Inhalt unseres Geschichstunterrichts. 
Wir müssen Schluss machen mit diesem Wahnsinn. Die Abschaffung der Kriegsgesellschaft steht auf 
der Tagesordnung. Das ist unsere historische Aufgabe.

Wir können uns keine Halbheiten mehr leisten. Die Kriegsgesellschaft hat ein derartig zerstörerisches 
Potenzial entwickelt, daß die Existen des Planeten auf dem Spiel steht.



Aus der Betrachtung des alten Sumer haben wir die Wesensmerkmale der Kriegsellschaft erkannt.
Man muß alle Säulen der kriegsgesellschaft abschaffen. Denn wenn man sich auf Halbheiten 
beschränkt und der Hydra nur einen Kopf abschlägt, wachsen 2 neue nach.
Das hat die Geschichte gelehrt.

1. Das haben wir beim Untergang des römischen reiches gesehen.
Der Zins wurde verboten, das geld abgeschafft ( Naturalabgaben) aber der zins kam mit umso 
größerer Wucht wieder. Der Staat  blieb, herrschaft und Privateigentum blieb. Die Bankiers 
sind so reich geworden, daß sie den Staat in die knie zwingen konnten.

2. Untergang des realen Sozialismus. ( Staat und herrschaft  blieb, Privateigentum wurde 
abgeschafft). Sie haben sich verschuldet. Das hatte auch mit dem Unverständnis von Geld und 
Kredit zu tun.

3. Hörmann will das Geld abschaffen, ( Infogeld) Konkurrenz abschaffen (statt dessen 
Kooperation), sehr schöne Ziele, die ich teile . Nur macht er sich Illusionen über den Charakter 
unseres Systems. ( Seine Analyse des Geldes, der Nachweis, daß im Kapitalismus das Geld aus 
dem Nichts erschaffen wird, teile ich. Als Geldtheoretiker sieht er nicht den Zusammenhang 
von Geld und Krieg, behandelt das Geld als reines Bewußtseinsphänomen. 
Er sieht nicht den Gewaltzusammenhang des Geldes und nicht den 
Ausbeutungszusammenhang.   “assymmetrischer Preis, die Kunden bezahlen nur das was 
sie sich leisten können,  die Firmen kriegen das Geld was sie benötigen .” Er will nicht das 
Privateigentum antasten. Er will die Herrschenden überzeugen, d.h. Staat und herrschaft bleibt 
und er bildet sich ein , durch Überzeugung der Herrschenden die Arbeitslosigkeit abschaffen 
zu können und allgemeine Grundversorgung herstellen zu können. Durch diese naïve und 
illusioäre Auffassung macht er sich zum geeigneten Instrument  der Elite, die Anhänger für die 
neue Weltregierung einsammelt.

Deswegen geht es heute um den Zusammenhang von Geld und Krieg.

Geld als  allgemeines Äquivalent setzt  den Staat und Krieg voraus.
Geld ist ein Gewaltkreislauf und an die Existenz des Staates , d.h. Von Klassenherrschaft 
gebunden.
Nur durch den Kreislauf der Gewalt kann Geld entstehen und ist Geld als allgemeines Äquivalent 
historisch entstanden.



Früher wurden Waren als Geld verwendet. z.B. Salz, Gold oder Silber. 
Es waren Vereinbarungen auf regionalen Märkten, die aber keine allgemeine Gültigkeit hatten.
Geld als allgemeines Äquivalent:
Gängige Wirtschaftswissenschaftliche theoreme, die behaupten geld habe sich aus dem Austausch 
entwickelt sind historisch und inhaltlich falsch
Während Gebrauchswert-Geld , z.B. Salz, auf der freien Übereinkunft der Leute basiert, welches 
nie den Charakter des Allgemeinen Äquivalents angenommen hat, sondern regional gebunden 
blieb, ist das Staatsgeld von vornherein auf Ausbeutung und Gewalt begründet und erst so als 
Gewaltverhältnis kann es allgemeinen Charakter erhalten.
 Das Gewaltmonopol Staat garantiert die Gültigkeit des Geldes

Der Staat bezahlte seine Soldaten mit der Münze und die Untergebenen wurden verpflichtet ihre 
Abgaben in Geld zu bezahlen. So wurde der Markt mit Gewalt geschaffen. 
Denn die Abgaben, die der Staat mittels Gewalt von den Unterrworfenen eintrieb, sind keineswegs 
etwas, was diese übrig hatten, und freiwillig ausgetauscht hätten , sondern dies war  eine Form der 
Ausbeutung. Nur so entwickelten sich Märkte und entstand  historisch das Geld als allgemeines 
Äquivalent. 
Der Staat verlangte Abgaben, für den Luxus der herrschenden Klasse und um sein Militär zu 
unterhalten. Diese Ausbeutung hat er in Form des geldes erhoben und umgekehrrt seine Soldaten mit 
der Münze bezahlt.
So entstanden historisch Märkte und das geld als allgemeines Aquivalent.
Die Form des Geldes ist unerheblich, ob es sich um Gold oder Silber handelte oder Papiergeld. Alles 
was der Staat als Geld für die Bezahlung der Abgaben akzeptierte wurde zur Währung und 
allgemein anerkannt.
Das Gewaltmonopol Staat garantiert die Gültigkeit einer Währung.
Die Geldmenge steht im Zusammenhang mit der in diesem Land produzierten Warenmenge . Der 
Geldschöpfer kann sich damit Waren aneignen.  Damit ist Geld auch ein Ausbeutungsinstrument .
Von diesem wurde historisch Gebrauch gemacht, als der Staat  das Geld inflationierte , wie z.B. im 
römischen Reich, aber auch später, um seine Kriege zu bezahlen.
Wenn das Geld inflationiert wird, besorgt sich z.B. ein Staat in großem Maßstab reale Werte, ohne 
einen Gegenwert zu bezahlen. Er druckt Geld.  ( Voraussetzung der Staat hat die 
Geldschöpfungshoheit). Die Waren werden immer teurer , Resultat ist die Verarmung der Bevölkerung, 
weil diese das letzte Glied der Kette sind. 
In der Reawirtschaft gibt es einen Austausch indem reale Werte gegen reale Werte getauscht werden , 
wobei das Geld ein Vermittler ist. Wenn der Staat in großem Maßstab mit gedrucktem Geld als Käufer 
auftritt, ändert sich die Funktion des Geldes. Die Tatsache, daß der Wert des  Geldes fiktiv ist , d.h. das 
Geld gar keinen eigenen Wert hat , macht sich geltend und wird buchstäblich wahr,  indem immer mehr 
von den Papierzetteln notwendig wird, um damit einen realen Wert zu erhalten.  Die Preise steigen ins 
unermeßliche. Die Vermittlerfunktion des Geldes wird zersetzt , weil es als Ausbeutungsinstrument 
benutzt wurde.

Im Kreditgeldsystem verschuldet sich der Staat bei den Bankiers , die das Geld inclusive Zinsen, aus 
dem Nichts schöpfen, Der Staat holt sich die realen Werte bei den Bürgern über die Steuern.

Die Wertigkeit der Währungen untereinander hat erst in 2 Linie etwas mit der realen 
Wirtschaftsleistung zu tun, in erster Linie mit der Stärke des Militärs.

Heute zeigt sich der Zusammenahng von Geld und militärischer Gewalt, bzw Krieg ganz offen in der 



Dollarhegemonie.
Der Dollar ist Weltgeld , nicht weil die amerikanische Wirtschaft so stark wäre, sondern auf Grund der 
Übermacht des amerikanischen Militärs.
Wie William Engdahl ausführt wurde Der Dollar als weltwährung  mit dem Atombombenabwurf in 
Nakasaki in 1945 wirksam
Die amerikanische Mitlitärmacht war die Foundation des Dollarsystems
https://www.youtube.com/watch?v=QROeJXiBqP0

In der Kleinen Warenproduktion bei Marx verkaufen die Privateigentümer ihre überschüssigen 
Produkte und ergänzen sich gegenseitig in der arbeitsteiligen Produktion. 
Die Leute, die durch den Staat gezwungen wurden, Abgaben abzuliefern, mußten verkaufen, ganz 
unabhängig davon, ob sie sich das leisten konnten und ob das Produkt gemessen an ihrem Bedarf, 
überschüssig war.
Die Basis dieses Warentausches war also nicht die bloße Arbeitsteilung, wie Marx postuliert, sondern 
das Diktat der herrschenden Klasse.  
Da der Ursprung des Geldes die Ausbeutung war,  wurde auch schon lange vor dem Kapitalismus , im 
Römischen Reich, das Geld selbst zum Instrument der Ausbeutung, zum einen durch den Zins , indem 
die Kaufleute und Bankiers sich vermittels der Verleihung von Geld, mit Zinsen bereicherten.
Die Verschuldung führte in der Antike dazu, daß Schuldner, die ihre Schulden nicht zahlen konnten, zu 
Sklaven des Gläubigers wurden.
Zum anderen durch die Inflationierung des Geldes:
Das römische Reich war eine voll entfaltete Klassengesellschaft. Alle Merkmale waren da.
Der Staat hatte die Geldschöpfungshoheit, es gab Gold – und Silbermünzen. Auch die Legierung war 
bekannt, d.h. Auf dem Münzen stand ein anderer Wert drauf, als die Münze tatsächlich wert war.
Über  diese Entwertung der Münzen zusammen mit der Vergrößerung der Münzmenge verlief die 
Inflationierung des Geldes in einem Münzgeldsystem, bei dem der Staat auf Basis seiner 
Geldschöpfungshoheit  die Gesellschaft zum Zwecke der Kriegsführung ausbeutete.
Die verheerenden Folgen die das Geld als Ausbeutungsinstrument, denn das ist es durch und durch, auf 
die Gesellschaft hatte und die u.a. zum Untergang des römischen Reiches führten, hat Marx mit seiner 
idealistischen “ Ableitung” des Geldes anscheinend übersehen. 
Diese waren so einschneidend, daß die Menschheit fast tausend jahre lang mit diesem “ Teufelszeug” 
nichts zu tun haben wollte. 
Der Zins wurde  im Feudalismus verboten, das Geld abgeschafft  und eine Rückkehr zum 
Naturaltausch fand statt. Das waren die Lehren, die die Menschheit nach der Erfahrung mit Zins 
und Geld gezogen hatte. 
Aber diese Lehren waren  nicht weit genug gegangen. Denn die Klassenherrschaft, der Staat , und das 
Privateigentum, blieb bestehen und die Ausbeutung vollzog sich nun in einer anderen Form. 
Mit dem Christentum bekam diese eine allgemeingültige Legitimation. Die Herrscher wurden teils 
als Vertreter Gottes auf Erden angebetet, teils von diesen gesegnet .  Mittels der Herrschaftsreligionen 
zu denen nicht nur die monotheistischen Religionen, sondern auch Hinduismus und Buddhismus 
gehören, beteiligeten sich die Unterworfenen aktiv an ihrer Unterwerfung unter die Klassenherrscahft . 
Das war der Fortschritt des Feudalismus im Sinne der Klassenherrschaft.
Weil Ausbeutung, Staat und Privateigentum bestehen blieb, kam auch das Geld und der Zins 
zurück, aber nun mit um so größerer Wucht. 

Semirah Kenawi: 
Mit Verpfändung und Verkauf und damit letztlich mit der Aufgabe des Rechts auf eigene Münzprägung gibt der 

Adel seine Geldschöpfungshoheit auf. Er tut dies nicht freiwillig, sondern wird vom geldhortbesitzenden Patri- 
ziat geradezu in die Rolle des Schuldners hineingedrängt. Denn der als Gläubiger zum Geldadel aufsteigende 
Kaufmannsbankier kann sein totes Kapital nur dann zu rentablem – Zins abwerfenden – Vermögen machen, 

https://www.youtube.com/watch?v=QROeJXiBqP0


wenn er einen Schuldner findet, dem er sein überflüssiges Geld gegen Zinsverpflichtung aufdrängen kann. 
Indem der Adel vom Geldschöpfer zum Kreditnehmer wird, verschwindet das auf freier Münzprägung basieren- 
de Geldsystem. Genauso gut lässt sich allerdings auch sagen: indem der Adel sein Recht auf freie Münzprägung 
quasi verspielt, wird er gezwungenermaßen zum Schuldner der Geldbesitzer. 
Staatsverschuldung und der Aufstieg des Kreditgeldsystems gehen gewissermaßen Hand in Hand. Ausgangs- 
punkt ist jedoch weniger der Kreditbedarf des Staates, als vielmehr der Geldüberhang des Patriziats. Indem 
dieses einen Teil des durch stetige Münzprägung immer mehr werdenden Geldes durch Hortung aus dem Ver- 
kehr zieht, stabilisierte es zwar einerseits das Geldsystem, da die Geldabschöpfung Inflation verhindert, anderer- 
seits schaufeln eben diese Geldhorte den adligen und klerikalen Geldschöpfern das Grab. Mit der Geldakkumula- 
tion kehrt das Eigentum zurück, da die Geldhorte in der Lage sind nicht nur Waren, sondern eben auch Nicht- 
waren, wie Boden und Regalien, d.h. Steuerrechte u.ä. zu kaufen. 
Das römische Eigentumsrecht war mit dem Verfall des römischen Geldwesens mehr und mehr durch ein feuda- 
les Lehnrecht ersetzt worden, so wie Geldsteuern mehr und mehr durch Naturalabgaben ersetzt wurden. Mit der 
Ausweitung der Münzprägung unter den Ottonen konnten sich jedoch erneut Geldhorte bilden, durch die das 
Potential zum Eigentumskauf entstand. Nicht zufällig kehrt daher im Gefolge der Ausweitung des Geldhandels 
auch das Vertragsrecht mit seinem Kernstück, dem Eigentumsrecht zurück.(194)So verliert der Adel mit seinem 
Geldschöpfungsrecht sukzessive auch seinen Grundbesitz. Denn dieser wird als Kreditsicherheit verpfändet und 
geht infolge von Zahlungsunfähigkeit Stück für Stück an das Patriziat bzw. das Großbürgertum über. 
Weil Geldbeschaffung im Kreditgeldsystem vor allem eine Frage der Kreditwürdigkeit ist, muss der vom Geld- 
schöpfer zum Kreditnehmer degradierte Adel seinen Grundbesitz Stück für Stück verpfänden. Wurden ihm alle 
Pfänder abgenommen, verlor er mit seiner Kreditwürdigkeit den Zugang zur Geldbeschaffung. Der Untergang 
des Ancien Régime war Folge des ökonomischen Machtverlustes des Adels. Das resultierte aus dem Verlust der 
Geldschöpfungshoheit und des Bodenbesitzes, wodurch letztlich die Kreditwürdigkeit des Adels schwand. 
Dem Prozess der ökonomischen Enteignung des Adels folgt seine politische Enthebung als Geldschöpfer auf den 
Fuß. Alle Versuche, den Prozess der Enteignung durch Schaffung rechtlicher Barrieren oder schlichten Despotis- 
mus aufzuhalten, müssen scheitern, weil jeder Versuch die Durchsetzung des Rechts des Gläubigers auf Über- 
nahme des Pfands, durch Gewalt zu verhindern, letztlich die Kreditwürdigkeit des Schuldners reduziert. So 
stellte Josef von Sonnenfels 1776 fest: 
Je unbeschränkter also eine Monarchie ist, desto begränzter ist ihr Kredit: der Despotismus hat gar 
keinen.195 
Damit neigte sich die Adelsherrschaft ihrem Ende zu. Doch der Verfall begann Jahrhunderte früher, zunächst 
unbemerkt. Als Könige spätestens im 12. Jahrhundert Münzrechte an Fürsten und Bischöfe verkauften,196 er- 
warben teilweise auch Städte das Münzrecht. Anders als Fürsten und Klerus war das Patriziat langfristig jedoch 
nicht an der Ausweitung der freien Münzprägung, sondern an der Abschaffung derselben interessiert, da es sich 
mit dem Wechsel ein eigenes Geldsystem neben dem Münzgeld geschaffen hatte. Bis zur vollständigen Durch- 
setzung dieses Geldsystems sollten allerdings noch Jahrhunderte vergehen. Letztlich fand die freie Münzprägung 
erst um 1900 ihr Ende. Damit und mit dem vorausgegangenen Verlust der Ländereien und Steuerrechte hatte das 
Ancien Régime seine Machtbasis verloren. Sein Untergang war so schleichend, wie zwingend. 
Doch wer sind die neuen Geldschöpfer? Formal gesehen sind es die aus den Notenbanken hervorgegangenen 
modernen Geschäftsbanken. Allerdings ist Geldschöpfung im Kreditgeldsystem kein autarker Akt eines sou- 
veränen Herrschers mehr, sondern das Resultat einer Transaktion zwischen Kreditnehmer und Kreditgewährer. 
Es ist kein Zufall, dass sich infolgedessen auch die politische Macht aufgesplittet hat. Die souveräne Adelsherr- 
schaft wurde durch die interaktive Herrschaft gewählter Parlamente und privatwirtschaftlicher Geschäftsbanken 
ersetzt. Beide brauchen einander als Kreditnehmer und Kreditgeber. Beider Schicksal ist untrennbar miteinander 
verbunden, denn das Versagen des Geldsystems würde nicht nur die Banken, sondern auch den Staat entmach- 
ten, ein Versagen des republikanischen Staates würde hingegen die ökonomische Vormachtstellung der 
Geschäftsbanken beenden. 

Samirah Kenawi :    Falschgeld, Die Herrschaft des Nichts über die Wirklichkeit  S.67-69
http://www.ewk-verlag.de/Ressourcen/Kenawi_Geschichte_des_Geldes.pdf

“In England erteilte König William 1694 dem schottischen Kaufmann Paterson als Gegenleistung für 
einen Großkredit die Genehmigung zur Gründung der Bank of England und das Recht zur Ausgabe 
von, anfangs handgeschriebenen, und nun faktischen Banknoten. 1708 erhielt die Bank of England das 
Privileg, dass außer ihr in England und Wales keine Bankgesellschaft mit mehr als sechs Teilhabern 
Noten ausgeben dürfe. ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Bank_of_England
http://de.wikipedia.org/wiki/William_Paterson_(Kaufmann)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III._(Oranien)
http://www.ewk-verlag.de/Ressourcen/Kenawi_Geschichte_des_Geldes.pdf


Auch in Deutschland folgte man dieser Entwicklung. “

http://de.wikipedia.org/wiki/Privatnotenbank

Das ist die Trennung von Ökonomie und Politik. Das blanke Geldinteresse wurde zum eigentlichen 
Souverän der Gesellschaft. Es war die Befreiung des Privatkapitals, das nun frei war von jeder 
Berücksichtigung  allgemeiner Interessen und alleine dem Profit huldigen konnte. Die Verwaltung 
allgemeiner Interessen    wurde in die politische Sphäre abgetrennt und den Privatinteressen der 
herrschende Klasse untergeordnet.
Die bürgerliche Revolution war der Triumph  des Geldkapitals, in dessen Händen der Reichtum 
der Gesllschaft konzentriert war.   
Die Idealisierung der Antike, mit ihrem “ Humanismus” und  Staatsidealen in der Aufklärung ist nur 
der ideologische Überbau für die Rückkehr des Zinses und des Geldes. 
Der Staat wurde als eigene Sphäre , in dem die allgemeinen Interesse verwaltet wurden , als scheinbare 
Macht des Volkes installiert, was von Anfang an eine Illusion war, da der Reichtum der Gesellschaft in 
den Händen des Privatkapitals lag, von dem der Staat abhängig ist, wie man heute wieder deutlicher 
denn je sieht. 

In der Bewertung der Kreditwürdigkeit von Staaten durch die Ratingagenturen, die private Institutionen 
des Finanzkapitals sind, tritt diese Abhängigkeit der Staaten von den Privatbankiers offen hervor.

Nach der Verbannung des Zinses im Feudalismus , entfaltete dieser nun seine revolutionären Kräfte 
und wälzte die ganze Produktion zu einer Profitproduktion um.
Wenn der Wert des Geldes erst durch die Gewährung des Kredits entsteht, bzw das Geld aus dem 
Nichts geschöpft wird, erscheint der zur Verfügung stehende Kredit grenzenlos und ist nur durch die 
Anzahl der Schuldner und die Fahigkeit des Schuldners begrenzt, den Kredit samt Zinsen 
zurückzubezahlen. Das war der Motor , der im Kapitalismus die gesamte Produktion zu einer Maschine 
zur Profitproduktion umgewälzt hat, damit der Zins bedient werden kann.
Im Kapitalismus wird der über Geld vermittlete Ausbeutungskreislauf auf die gesamte Produktion 
ausgedehnt, indem auch die Arbeitskraft zur Ware wird.   

 Die Arbeitskraft wird zur Ware  indem der Mensch von allem enteignet wird, was er zum Leben 
braucht . Freier Loharbeiter zu sein, bedeutet frei zu sein von jedem Eigentum.Um existieren zu können 
muß der Mensc hseine Arbeitskraft, das einzige was ihm geblieben ist,  gegen Geld    an die 
Eigentümer der Produktionsmittel verkaufen. 
                                                            Mit der  Abschaffung der Sklaverei wurden die Herrschenden 
davon befreit, für ihre Unterworfenen sorgen zu müssen. Die Ausgebeuteten wurden freie Lohnarbeiter 
und der Arbeitslosigkeit ausgeliefert. Die Ausbeutung wurde dadurch verschäft, weil die Lohndrückerei 
durch die Drohung arbeitslos zu werden und jeder Existenzmittel beraubt zu sein, viel besser 
funktioniert. Als Kompensation dafür wurden sie anstatt mit Lebensmitteln mit einer Illusion gefüttert. 
Ihnen wurden alle Rechte als freie Privateigentümer zugesprochen und der herrschenden Klasse  
angeblich gleichgestellt.Doch was sind die Rechte als Privateigentümer wert, wenn man kein Eigentum 
besitzt? Nun können sich die Eigentumslosen  einbilden, es gäbe ein Gleichheit unter den Menschen 
und wir würden in einer klassenlosen Gesellschaft zu leben, während die Ausbeutung auf erweiterter 
Stufenleiter weitergeht.  Ihre Verblendung und damit die Ketten der Herrschaft wurden so 
perfektioniert.                                                                                                                                                

http://de.wikipedia.org/wiki/Privatnotenbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland


Die Abgaben, die der Staat zuvor von den Bürgern mittels direkter Gewalt erhoben hat, werden jetzt 
unter Voraussetzung der massenhaften Expropriation der Leute von ihrem Land und ihren 
Existenzmitteln, d.h. Unter Voraussetzung der ökonomischen Gewalt, von den Kapitalsiten erhoben. 
Das geschieht nicht offen wie im Feudalismus, wo der Bauer einen Teil seines Produkts dem 
Feudalherren abliefern mußte, sondern verdeckt. Da dem Kapitalisten von vorherein das gesamte 
produkt, das seine Arbeiter herstellen, gehört, weiß der Arbeiter gar nicht, welchen Wert seine Arbeit  
geschaffen hat. Der Arbeiter erhält nur einen geringen Teil davon als Arbeitslohn. Der Rest ist der 
Mehrwert, den der Kapitalist einstreicht. Es ist das Verdienst von Marx, diesen Schwindel aufgedeckt 
zu haben.
Es wird nicht mehr für einen konkreten Bedarf produziert. Die Initialisierung der Produktion wird 
durch die Keimzelle der Ausbeutung , dem Kredit, der sich verzinsen will, getätigt. Nur die Produktion 
wird initialisiert , die verspricht genügend Profit abzuwerfen , damit der Zins bedient werden kann. Die 
Trennung vom Bedarf macht sich in der Form geltend, daß das Geld für die Produktion vorgeschossen 
und  die ware produziert wird, die sich aber erst auf dem Markt realisieren muß , damit das Geld in 
vermehrrter Form zurückfließen kann. Insofern ist der Kredit essentieller Bestandteil der 
kapitalistischen Ausbeutung und nicht ein “öffentliches Gut”, wie Sahra Wagenknecht behauptet.
Die Staatsgewalt mit dem Militär ist jetzt nicht mehr der direkte Ausbeuter wie im Feudalismus, 
sondern schafft durch Landenteignungen und dem Einsatz der direkten Gewalt  die Voraussetzung 
dafür, daß die Ausbeutung mittels ökonomischer Gewalt vonstatten gehen kann.
Die Perversion des “demokratischen Staates” besteht darin, daß hier eine Allgemeinheit vorgespiegelt 
wird.
Der Feudale und antike Staat waren  ehrlicher, da hier  in aller Offenheit nur  die herrschende Klasse 
das Sagen hatte und die Sklaven und Frauen ausgeschlossen waren.

 

Die Geldillusion 
Mit der Privatisierung der Geldschöpfungshoheit und dem Kreditgeld im Kapitalismus wurde der 
vorher offensichtliche Zusammenhang von Geld und Staatsgewalt  getrennt. Nicht mehr die 
militärische Macht ist der Souverän. Der Souverän ist das Geldkapital, das getrennt vom Staat 
agiert.
Die Souveränität des kapitalistischen Staates ist nur ein Schein und nicht tatsächlich vorhanden.
Der Schein der staatlichen Souverämität und der Schein der Unterworfenheit des Finanzkapitals unter 
den Staat sind zwei Seiten derselben Medaille.

Durch die Trennung von Geldschöpfungshoheit und Staat entstehen verschiedene Formen der  
Geldillusion:   

• Gewaltlosigkeit, 
• Geld als Vermittler des Austauschs , 
• Werthaltigkeit des Kredits,  
• Staatlichkeit der Zentralbank und 
• Neutralität und Überstaatlichkeit  

sind die Formen des Scheins, die das Finanzkapital umgeben.

Die Illusion der Gewaltlosigkeit
Diese besteht darin, daß  die Staatsgewalt , die hinter dem Geld lauert , weil nur die 
Staatsgewalt die Werthaltigkeit des Geldes garantiert, der Zusammenhang zwischen Militär und 
Kredit nicht zu existieren scheint, weil der Bankier als privater Geschäftsmann auftritt und 



die Gewaltlosigkeit des Handels gegeben ist. Solange der Staat die Geldschöpungshoheit 
innehatte war offensichtlich, daß der Staat mit seinem Militär , seinem Gewaltmonopol die 
Gültigkeit und Wert des Geldes, sei es in Form von Münzen oder als Papiergeld, garantierte.  Es 
gelten für den Bankier dieselben gesetze der Gewaltlosigkeit , wie für jeden anderen Händler 
auch. Für diese Gewaltlosigkeit sorgt der Staat, der verhindert, daß sich der eine Warenbesitzer 
die Ware des anderen mit Gewalt aneignet und damit die Freiheit des Handels garantiert . Die 
Beschränkung der Freiheit des Privatsubjekts in Form des allgemein gültigen Rechts ist die 
Bedingung des Warentauschs und auch der Geldgeschäfte. 
Das Finanzkapital tritt als privater Geschäftsmann in gewaltloser Form auf.  Der Bankier ist  
auf Gewaltlosigkeit verpflichtet  scheint den Gesetzen des Staates unterworfen. Er schöpft 
den Kredit aus dem Nichts und wird in einer realen Währung zurückbezahlt. Wenn aber der 
Kredit nicht bedient werden kann, z.B. wenn es sich um ausländische kredite handelt,  tritt das 
Militär auf die Bühne und setzt  für den Gläubiger den Eigentumstitel , das Wertversprechen, 
den  der schuldner dem Gläubiger gegeben hat und den er nicht bedienen kann um und eignet 
sich die realen Werte des Schuldners z.B. das Land, mit Gewalt  an.
Dies ist  das 1 mal 1 des Imperialismus.

In Wirklichkeit ist es aber der eigentliche Souverän, weil es den Reichtum der Gesellschaft besitzt,  den 
Staat in seine Abhängigkeit gebracht hat und mit der Geldschöpfungshoheit, in Verbindung mit dem 
Zins, sich ein unerhört machtvolles Instrument geschaffen hat, sich den Reichtum  der Gesellschaft 
anzueignen. Die Hortung von Gold war der Ausgangspunkt. Mit der Übernahme der 
Geldschöpfungshoheit und der Schaffung von Kreditgeld hat das Finanzkapital die effektivste 
Ausbeutungsmaschine geschaffen, die es je gab. Im Kapitalismus garantiert der Staat mit seinem 
Militär nicht nur die Gültigkeit der Währung , er  garantiert auch die kreditbasierte,  private 
Geldschöpfung durch das  Finanzkapital, die Ausbeutungsmaschine, der er selbst unterworfen ist. 

Die Illusion des Geldes als Vermittler des Austauschs:
Das Geld, das von Anfang an Bestandteil eines Ausbeutungskreislaufs, mit Militär und Staat aufs 
engste verbunden war  und erst mit Staat und Militär in die Welt kam, erscheint im Kapitalismus, wo 
die Geldschöpfer vom Staat getrennt existieren und als Privatsubjekte dem Staat unterworfen sind , als 
getrennt von jeder Ausbeutung , als bloße Vermittler des Austauschs. Diesem schönen Schein sitzen die 
bürgerlichen Ökonomen, wie Adam Smith und Ricardo aber auch Marx auf.
Das Geld wurde  als nützlicher Vermittler des Austausches in der einfachen Tauschgesellschaft, die es 
nie gegeben hat, verklärt. 
Die “Ableitung des Geldes” im ersten Band von Marx  aus  der “kleinen Warenproduktion”, als ein 
nützliches Ding zur  Vermittlung des Warentauschs und Ausdruck des inneren Werts der Waren 
verdankt sich diesem Schein und ist falsch. Geld erscheint hier als nützliches Instrument des 
Austauschs, zwischen gleichberechtigen Warenbesitzern in einer Welt ohne Ausbeutung. Diese kleine 
Warenproduktion ist eine Erfindung der bürgerlichen Ökonomie, die es historisch nie gegeben hat, vgl 
David Graeber : Schulden, die ersten 5000 Jahre.
Geld bezahlt von Anfang an  Ausbeutung, also Abzug von Lebensmitteln und Tötungarbeit der  
Soldaten. 
Dieser Mythos diente auch dazu, die Rückkehr von Zins und Geld gesellschaftsfähig und die damit 
verbundenen Schrecken  im Römischen Reich angesichts der Schrecken des Feudalismus endgültig in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Geld und Zins hatten bereits in der römischen 
Sklavenhaltergesellschaft ihr Unwesen gezeigt und an historischem Material zur Entschlüsselung ihres 
Wesens fehlte es nicht.
Die Ausbeutung kommt nicht erst mit dem Kapital herein, wie Marx behauptet, sondern ist von 



vornherein mit dem Geld als allgemeinem Äquivalent, das nur durch den ursprünglichen, staatlichen 
Ausbeutungskreislauf entstehen konnte, gegeben. 
Geld als  allgemeines Äquivalent setzt  den Staat und Krieg voraus.
Nur durch den Kreislauf der Gewalt kann Geld entstehen und ist Geld als allgemeines Äquivalent 
historisch entstanden.
Der Staat bezahlte seine Soldaten mit der Münze und die Untergebenen wurden verpflichtet ihre 
Abgaben in Geld zu bezahlen. So wurde der Markt mit Gewalt geschaffen. Denn die Abgaben, die der 
Staat mittels Gewalt von den Unterrworfenen eintrieb, sind keineswegs etwas, was diese übrig hatten, 
und freiwillig ausgetauscht hätten , sondern dies war  eine Form der Ausbeutung. Nur so entwickelten 
sich Märkte und entstand  historisch das Geld als allgemeines Äquivalent.

Die Soldaten schaffen keinen Wert, keine Waren. Von daher ist die Marxsche Gleichsetzung 
Geld=Wert weil durch Arbeit geschaffen, d.h. die Arbeitswertheorie, falsch. Geld bezahlt hier nicht 
Arbeit für Lebensmittel, die die Menschen brauchen, sondern Geld bezahlt Tötungsarbeit ( die Arbeit 
der Soldaten) , was die Herrschaft und Ausbeutung braucht.
Die Abgaben der Unterworfenen in Form des Geldes sind ein Abzug an Lebensmitteln und keineswegs 
nützlich für die Menschen.
Diese Abgaben an den Staat  in Form des Geldes sind eine Art von “Mehrwert”, welchen es bei Marx 
erst  innerhalb der kapitalistischen Produktion gibt. 

Die Ausbeutung durch den Staat, die Marx vernachlässigt geht der kapitalistischen Ausbeutung voraus , 
bzw erstere ist der Ursprung der letzteren.
Die Ausbeutungsformen im nichtkapitalistischen Milieu gehen nicht in seine Theorie ein.
Die Tötungarbeit der Soldaten, die ursprünglich in der Form des Geldes bezahlt wurden, enthalten 
keine Arbeit zur Produktion eines nützlichen Dings. Diese Tätigkeit dient der Vernichtung von Leben 
zur Aufrechterhaltung von Herrschaft. Im Geld ist dieser Herrschaftszusammenhang ausgelöscht.
Tötungsarbeit der Soldaten zur Niederhaltung der unterworfenen Klasse wird im Geld gleichgesetzt mit 
den Abgaben, die die Menschen an den Staat leisten müssen. Der Staat zwingt die Menschen, 
Abgaben zu leisten, mit denen ihre eigene Vernichtung bezahlt wird. Das ist der, das Geld als 
allgemeines Äquivalent konstituierende “Tausch” zwischen unterworfener Klasse  und 
herrschender Klasse. Dieses Gewaltverhältnis wird von den Menschen ( gezwungenermaßen) 
anerkannt, sobald sie das Geld benutzen.

Während Gebrauchswert-Geld auf der freien Übereinkunft der Leute basiert, welches nie den Charakter 
des allgemeinen Äquivalents angenommen hat, sondern regional gebunden blieb, ist das Staatsgeld von 
vornherein auf Ausbeutung und Gewalt begründet und erst so als Gewaltverhältnis kann es allgemeinen 
Charakter erhalten.

Marx vernachlässigt mit seiner Arbeitswerttheorie die vorkapitalistischen Formen der Ausbeutung über 
Geld. Ausbeutung existiert für ihn erst mit der Lohnarbeit. Es verfällt in denselben Fehler, wie die 
bürgerlichen Theoretiker, die “die Ökonomie” als vom Staat getrennte Sphäre betrachten.
Geld ist ohne Staat nicht zu verstehen, weil es ein vom Staat konstituiertes Gewaltverhältnis ist.
Im Kapitalismus existieren die vorkapitalistischen Formen der Ausbeutung über Geld  weiter, mehr 
noch, die Transformation des Geldes in Kreditgeld und der Übergang der Geldschöpfungshoheit in die 
Hände der Privatbankiers ist der Ursprung der Umwälzung der gesamten Produktion in eine 
kapitalistische. Die Produktion wird zu einer kapitalistischen um den Zins und Zinseszins zu bedienen. 
Die kapitalistische Produktion hat nicht das Ziel den Bedarf der Menschen zu decken, sondern wird  
initialisiert, damit sie einen Profit abwirft, mit dem der Zins bedient werden kann. Der Mehrwert- der 
Arbeiter erhält als Lohn wesentlich weniger, als  den Wert, den er produziert,- reicht nicht aus,  um eine 



neue Produktion zu initialisieren und vom Gläubiger unabhängig zu werden, sondern der Kapitalist  
muß sich immer neu verschulden um die Zinsen zu bedienen und die Produktion am Laufen zu halten.
Die Bedienung des Zinses und Zinseszins führt zum Zwang der “erweitereten Akkumulation” zum 
Zwang nach beständigem Wachstum und zum Imperialismus.
Heute, wo die Herrschaft des Finanzkapitals über die Staaten offen hervortritt ( diese hatte Lenin 
deutlich gesehen, aber er hat die Marsche Theorie nicht kritisiert) ist es höchste Zeit, den blinden 
Fleck , den Marx  in Bezug auf Staat und Geld hinterlassen hat, zu korrigieren. Es gilt, die Verdienste 
von Marx im historischen Kontext einzuordnen. Eine überhistorische Anwendung seiner Theorie führt 
heute  in eine Apologie des agressivsten Formen von Imperialismus und Krieg. Wer heute noch das 
Finanzkapital mit den  emanzipatorischen Vorschußlorbeeren bedenkt, die im Kampf gegen den 
Feudalismus ihren Ursprung hatten, ist längst auf die andere Seite der Barrikade gewechselt.

Die Illusion der Werthaltigkeit:

Der Unterschied zwischen einem normalen Händler, der eine Ware verkauft, die einen realen Wert 
besitzt und dem Bankier, der einen Kredit vergibt, ist der , daß  der Wert des Kredits erst in dem 
Moment geschaffen wird , in dem er auf dem Konto des Kreditnehmers erscheint, und vorher gar nicht 
existiert hat.
Diese Tatsache verschwindet ebenfalls hinter der Fassade des freien Geldhandels, in dem der Bankier 
als Händler auftritt, der wie jeder andere Händler einen Wert verkauft bzw verleiht.
 Die Kredite, die die Geldkapitalisten vergeben, erscheinen als Werte, und es erscheint nur recht und 
billig, wenn diese mit Zinsen zurückbezahlt werden. Die Geldschöpfung aus dem Nichts , ist verdeckt.
Genausowenig wie der Lohnarbeiter als Eigentumsloser mit den Besitzern der Produktionsmittel den 
Kapitalisten gleichgesetzt werden kann, wie das in der Behandlung derselben als freie und gleiche 
Rechtssubjekte auf der Ebene der Konkurrenz geschieht, genausowenig können die Finanzkapitalisten 
mit den übrigen Marktteilnehmern gleichgesetzt werden, denn die Finanzkapitalisten bringen in den 
Handel keinen Wert ein, wie das alle anderen Händler tun, wenn sie über den Kredit das Geld aus dem 
Nichts schöpfen und die Staatsgewalt dazu benutzen, ihren Eigentumstitel inklusive Zinsen mit Gewalt 
einzutreiben.

Die Illusion der Staatlichkeit der Zentralbanken :
Das Geld ist im Kapitalismus seinem Wesen nach Kreditgeld und die Geldschöpfung funktioniert über 
den Kredit der Privatbankiers. Daraus folgt, daß die Zentralbank von den Privatbankiers kontrolliert 
wird, also ihrem Wesen nach eine private Institution ist, wohin sie sich historisch zwangsläufig  
entwickelt hat. Staatliche Zentralbanken können sich in einem kapitalistischen Land  unter  
Beibehaltung der privaten Geldschöpfung über den Kredit oder auch nur unter Beibehaltung des 
Privateigentums nicht auf Dauer halten. 
Da die Banken als rechtliche Wirtschaftssubjekte  dem Staat unterworfen  und der Staat als höchster 
Souverän erscheint, sieht  es so, als seien die Zentralbanken staatliche Institutionen, ein Schein, den das 
Finanzkapital bemüht ist, aufrechtzuerhalten. 

Die Illusion der  Neutralität und Überstaatlichkeit
Als vom Staat getrennte Hoheit über die Geldschöpfung erscheint das Finanzkapital  unabhängig von 
einem bestimmten Staat oder Gesellschaftsform..

 Die Hochfinanz hat von Anbeginn ein Interesse an der Staatsverschuldung und an Kriegen.



Ihr bestes Geschäft macht die Hochfinanz mit Kriegen und die Finanzierung von beiden Kriegsparteien 
offenbart, daß deren Profit seinem Wesen nach Vernichtung von Leben bedeutet.

Da die staatlichen Kriegsherren abhängig sind von ihren Geldgebern, werden die obersten 
Krigegsstrategien von der Hochfinanz vorgegeben. In seiner Eigenschaft als eigentlicher Souverän 
über den Staaten  verfolgt diese keineswegs neutrale und unabhängige Interessen, sondern sorgt für 
den Sieg des eigenen Imperiums.
Die private Geldschöpfung führt zu einer  ungeheuerlichen Konzentration der Macht  nur weniger 
Bankiersfamilien , die an der Spitze der Pyramide agieren, und die über Krieg und Frieden entscheiden.

Die Geldschöpfung in privater Hand potenziert alle Greuel, die Zins und Geld in einer 
Ausbeutungsgesellschaft von Anfang an beinhalteten.

Durch den Aufschwung der Macht des Finanzkapitals, der Schaffung des Kreditgeldes und 
der Emanzipation der  Geldschöpfungshoheit  vom Staat ist die zerstörerische Kraft des 
Krieges potenziert worden.
Alle vorhergehenden Reiche waren regional, beschränkten sich auf weniger als einen 
Kontinent. Aber das Imperium, mit dem wir es heute zu tun haben, ist global , greift nach der 
Herrschaft über die ganze Welt.

Das Finanzkapital ist zum  Souverän nicht nur über einen Staat sondern über mehrere 
Staaten und zugleich Eigentümer der wichtigsten Ölgesellschaften und multinationaler 
Konzerne geworden. 
Lenin nannte das Staatsmonopolistischer Kapitalismus.

Die exponentielle Vermehrung und zentralisierung des Reichtums in den Händen des 
Finanzkapitals wird nur noch übertroffen durch die Vermehrung ihrer moralischen 
 Verderbtheit.  Im Krieg unterstützen sie beide Parteien. Sie sind nur der Vermehrung ihrer 
eigenen Macht und Reichtums verpflichtet, und verdienen mehrfach an der  Vernichtung von 
Leben.

Solange Staat und Geldschöpfung in einer Hand waren, mußte der Staat die Kosten des 
Krieges gegen den Vorteil und die Aussichten auf einen Sieg abwägen. Diese Überlegung ist 
dem Finanzkapital fremd. Denn das Finanzkapital gewinnt immer, auch wenn der Krieg 
verloren wird.
Die Geldelite ist nicht unmittelbar mit einem bestimmten Staatsinteresse verbunden und  
bereichert sich durch  die Finanzierung beider Kriegsparteien einerseits durch Kredite, 
andererseits durch Waffenlieferungen. Das war sowohl im ersten als auch im 2. 
Weltkreig der fall. Wenn  die treibende kraft hinter den kriegen das Finanzkapital ist, das 



immer gewinnt, hat das  zur Folge, daß es immer mehr Kriege gibt, 

Dabei verfolgte das Finanzkapital in den Kriegen der letzten 100 Jahre bis heute seine eigene 
Agenda, nämlich die Erlangung der Weltherrschaft. 

Anlässlich der Gründung der internationalen Bankenallianz 1913 in Paris wurde 
folgende offizielle Erklärung abgegeben:

Die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz, öffentlich ihre Gesetze für die Welt zu 
diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat... Die Hochfinanz ist berufen, die 
Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten, mit einer Autorität, die sich 
nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt.

Diese Erklärung ist  Programm der herrschenden Elite bis auf den heutigen Tag.


