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Einführung

Ich widme dieses Buch drei Frauen: einer des neunzehnten und zwei des zwanzigsten Jahrhunderts. Zunächst an meine 
Großtante Margaret Fuller Assoli, die zusammen mit Ralph Waldo Emerson das Transcendentalist-Magazin, the
Wählen, und war die erste, die Thoreau veröffentlichte – und sie selbst verfasste Frau im neunzehnten Jahrhundert.

Ich bin mir sicher, dass Margaret sich meiner enthusiastischen Unterstützung und Co-Widmung dieses Buches an 
Marilyn Ferguson, Autorin von Die Wassermann-Verschwörung, und Barbara Marx Hubbard, Gründerin des Komitees 
für die Zukunft, für ihre wirksame Inspiration für die junge Welt, ihr eigenes Denken zu entwickeln und danach zu 
handeln.
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VORWORT

Es gibt eine realisierbare, evolutionäre Alternative dazu, dass wir entweder mit Atombomben in die Auslöschung geraten oder 
uns vom Planeten verdrängen. Die Alternative ist die computerüberzeugbare Wende des Großkapitals von seiner 
Waffenfixierung zur Unterbringung der gesamten Menschheit auf einem Technologieniveau der Luft- und Raumfahrt, mit der 
weitaus größeren, für alle dauerhaft profitableren, völlig neuen World Livingry Service Industry. Statistisch gesehen ist die 
Geburtenrate umso niedriger, je höher der Lebensstandard ist.

Es ist wichtig, dass jeder, der dieses Buch liest, von Anfang an weiß, dass der Autor unpolitisch ist. Ich war 1927 davon überzeugt, dass die grundlegendsten Überlebensprobleme der Menschheit niemals durch die Politik gelöst 

werden könnten. Neunzehnhundertsiebenundzwanzig war das Jahr, in dem zum ersten Mal ein Mensch an einem Tag allein über einen Ozean flog. 1944 begann die DC-4, geheime Kriegsfähren über den Atlantik und den Pazifik zu 

fliegen 1981 flogen die weltweit operierenden Fluggesellschaften mehr als anderthalb Milliarden Passagierkilometer und beförderten Hunderte Millionen Tonnen-Meilen Fracht.) Dies war der offensichtliche Beginn der raschen 

Integration der gesamten Menschheit, Gruppen, deren Mitglieder während all ihrer vergangenen Millionen Jahre auf dem Planeten Erde so weit voneinander entfernt waren, dass sie als separate Nationen mit einander ungefähr 

unbekannten Lebensweisen existierten. Es war klar, dass die Integration enorme Energiemengen erfordern würde. Es war offensichtlich, dass die fossilen Brennstoffe erschöpft waren. Es war offensichtlich, dass sich eine 

Minderheit egoistischer Menschen organisieren würde, um die Übergangsdilemmata der Mehrheit auszunutzen. Ich war überzeugt, dass innerhalb des 20. Jahrhunderts die gesamte Menschheit auf unserem Planeten in eine 

Phase der totalen Krise eintreten würde. Ich sah, dass es eine Alternative zur Politik und ihren immer verschwenderischen, kriegerischen und von Natur aus vergeblichen Versuchen gab, alle grundlegenden wirtschaftlichen und 

sozialen Probleme der Menschheit einseitig zu lösen. Es war klar, dass die Integration enorme Energiemengen erfordern würde. Es war offensichtlich, dass die fossilen Brennstoffe erschöpft waren. Es war offensichtlich, dass sich 

eine Minderheit egoistischer Menschen organisieren würde, um die Übergangsdilemmata der Mehrheit auszunutzen. Ich war überzeugt, dass innerhalb des 20. Jahrhunderts die gesamte Menschheit auf unserem Planeten in eine 

Phase der totalen Krise eintreten würde. Ich sah, dass es eine Alternative zur Politik und ihren immer verschwenderischen, kriegerischen und von Natur aus vergeblichen Versuchen gab, alle grundlegenden wirtschaftlichen und 

sozialen Probleme der Menschheit einseitig zu lösen. Es war klar, dass die Integration enorme Energiemengen erfordern würde. Es war offensichtlich, dass die fossilen Brennstoffe erschöpft waren. Es war offensichtlich, dass sich 

eine Minderheit egoistischer Menschen organisieren würde, um die Übergangsdilemmata der Mehrheit auszunutzen. Ich war überzeugt, dass innerhalb des 20. Jahrhunderts die gesamte Menschheit auf unserem Planeten in eine 

Phase der totalen Krise eintreten würde. Ich sah, dass es eine Alternative zur Politik und ihren immer verschwenderischen, kriegerischen und von Natur aus vergeblichen Versuchen gab, alle grundlegenden wirtschaftlichen und 

sozialen Probleme der Menschheit einseitig zu lösen. Ich war überzeugt, dass innerhalb des 20. Jahrhunderts die gesamte Menschheit auf unserem Planeten in eine Phase der totalen Krise eintreten würde. Ich sah, dass es eine Alternative zur Politik und ihren immer verschwenderischen, kriegerischen und von Natur aus vergeblichen Versuchen gab, alle grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Menschheit einseitig zu lösen. Ich war überzeugt, dass innerhalb des 20. Jahrhunderts die gesamte Menschheit auf unserem Planeten in eine Phase der totalen Krise eintreten würde. Ich sah, dass es eine Alternative zur Politik und ihren immer verschwenderischen, kriegerischen und von Natur aus vergeblichen Versuchen gab, alle grundlegenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Menschheit einseitig zu lösen.
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Diese Alternative bestand in der Erfindung, Entwicklung und Reduktion auf die physikalisch arbeitenden Stadien von 
Massenproduktionsprototypen jedes Mitglieds einer vollständigen Familie interkomplementärer Artefakte, die strukturell, mechanisch, 
chemisch, metallurgisch, elektromagnetisch und kybernetisch entworfen wurden, um so viel Leistung pro Erg zu liefern an Energie, 
Pfund Material und Zeitaufwand, um einen nachhaltigen Lebensstandard für die gesamte Menschheit zu gewährleisten – 
fortschrittlicher, angenehmer und zunehmend produktiver als je zuvor erlebt oder von irgendjemandem geträumt Geschichte. Es war 
klar, dass dieses fortgeschrittene Niveau durch die vielen Derivate unseres täglichen Einkommens von Sonnenenergie vollständig 
aufrechterhalten werden konnte. Es war klar, dass es durch Artefakte erreicht und aufrechterhalten werden konnte, die die Menschen 
von der verrohrten, verdrahteten und gemessenen Ausbeutung der Vielen durch wenige befreien würden. Diese Familie von 
Artefakten, die zu einem so umfassenden menschlichen Erfolg führten, identifizierte ich alsWohnen im Gegensatz zur Politik" Waffen. 
Ich habe es als technologische Reform der Umwelt bezeichnet, anstatt politisch zu versuchen, die Menschen zu reformieren. (Ich 
erkläre dieses Konzept im letzten Teil dieses Buches ausführlich. Ich habe es auch in meinem Buch Critical Path erläutert, das 1981 von 
St. Martin's Press veröffentlicht wurde.)

Ebenso wichtig war, dass ich vor ungefähr fünfundfünfzig Jahren (1927) daran ging, zu sehen, was ein mittelloses, unbekanntes menschliches 
Individuum mit einer abhängigen Frau und einem neugeborenen Kind effektiv im Namen der gesamten Menschheit tun könnte, um ein 
solches alternatives Programm realistisch zu entwickeln. Als Mensch machte ich alle Fehler, die gemacht werden mussten, aber ich lernte durch 
realistisches Erkennen der konstitutiven Tatsachen der Fehler zu lernen und versuchte zu verstehen, was mir die aufgedeckten Wahrheiten zu 
lehren versuchten.

In meinen Philadelphia-Archiven gibt es ungefähr vierzigtausend Artikel, die während der letzten sechzig Jahre veröffentlicht wurden, 
die nacheinander meine fortschreitende Vervollständigung der gesamten interkomplementären Familie geplanter Artefakte 
dokumentieren. Diese Wohnartikel umfassen Folgendes:

Tensegrity: Das Strukturierungsprinzip der kontinuierlichen Spannung/diskontinuierlichen Kompression des Universums (dh Sterne 
berühren keine Planeten, Elektronen berühren ihre Atomkerne nicht) auf dem Planeten Erde eingeführt, um die kontinuierlich 
komprimierte, sekundär gespannte Strukturierung in der gegenwärtigen weltweiten Ingenieurtheorie zu ersetzen. Entworfen, 1929; 
Prototyp, 1929.

Das Dymaxion-Haus: Die autonome, massenproduzierbare, luftzustellbare Wohnmaschine mit einem Gewicht von nur 3 
Prozent des gleichvolumigen und ausgestatteten konventionellen Pendants Einfamilienhaus. Entworfen, 1927; modelliert, 
1928; Hubschrauber geliefert, 1954.

Das einteilige, 250 Pfund schwere Badezimmer: Entworfen, 1928; Prototyp, 1936; Massenproduktion aus Polyester-Fiberglas in 
Westdeutschland, 1970.

Synergien: Erforschung und Veröffentlichung des von der Natur verwendeten vierdimensionalen geometrischen 
Koordinatensystems. (SehenSynergien und Synergien II [New York: Macmillan, 1975, 1979].) Discovered, 1927; veröffentlicht,
1944.

Dymaxion Weltkarte: Entdeckung und Entwicklung eines neuen kartographischen Projektionssystems, mit dem die Menschheit 
die Karte des gesamten Planeten Erde als Eine-Welt-Insel im Eine-Welt-Ozean betrachten kann, ohne sichtbare Verzerrung der 
relativen Größe und Form einer der Landmassen und ohne jegliche Brüche in den kontinentalen Konturen. Dies ist die 
unverzerrte Karte, um Weltprobleme zu studieren und Ressourcen und andere Daten in ihrem wahren Verhältnis anzuzeigen. 
Entdeckt, 1933; veröffentlicht, 1943.

Weltspiel: Ein Grand-Strategy-Programm, das die Designwissenschaft entwickelt, um alle Probleme mit Artefakten zu lösen, die von sich selbst 
oder anderen erfunden wurden und die alle wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen durch Studien ihrer Auswirkungen auf die 
sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der gesamten Welt, wie sie vom Dymaxion feststellbar sind, nutzen SkyOcean-Weltkarte. Ein 
Mittel zur Bewertung der Realisierbarkeit verschiedener Initiativen zur Lösung von Weltproblemen. Erfunden, 1927; angewendet, 1928.



Trends und Transformationsdiagramme: Diese zeigen die Gesamtgeschichte aller metallurgischen, chemischen, elektromagnetischen, 
strukturellen und mechanischen Trends zu höherer Leistung pro gegebener Menge an gegebenem Material, Zeit und Energie. Ein 
Kompendium aller Szenarien der sich entwickelnden Fortschritte von Wissenschaft und Technologie. Chronologisches Diagramm der 
Gesamtgeschichte wissenschaftlicher Entdeckungen und technischer Erfindungen. Chronologisches Diagramm des Abbaus aller Metalle und 
der Rückführung des Schrotts dieser Metalle. Chronologische Diagramme der Leistungen aller wichtigen Industrien, bewertet in Bezug auf den 
menschlichen Pro-Kopf-Einsatz. Diese Karten wurden 1928 begonnen; erstmals veröffentlicht, 1937, beim Bureau of Standards, Washington, 
DC; veröffentlicht inNeun Ketten zum Mond, 1938; veröffentlicht inReichtum
Ausgabe zum zehnten Jubiläum des Magazins, 1940. Diese Ausgabe von Reichtum ging in drei Auflagen und nahm Reichtum vom Rot- zum 
Schwarztintenstatus. Es änderte die wirtschaftliche Gesundheitsbewertung der USA und der Welt von einem Tonnage-Kriterium zu einem auf 
dem Energieverbrauch basierenden.

Der Dymaxion Omnitransport (für Land-, Luft-, Wasser- und U-Boot-Fahrten): Die erste funktionsfähige Prototypenphase in 
Originalgröße war das Dymaxion-Auto, das hergestellt wurde, um das Seitenwind-Bodenrollenverhalten eines 
omnistromlinienförmigen, letztendlich zweifach ausrichtbaren Jets zu testen - auf Stelzen geflogenes, flügelloses Fluggerät, 
das wie ein Adler oder eine Ente starten und landen würde, ohne vorbereitete Landeplätze (im Prinzip ähnlich wie der vierzig 
Jahre spätere Sink- und Start, Mehrstrahlsystem des Apollo Moon Landing Craft). Entworfen, 1927; Prototyp, 1933.

Geodätische Kuppeln: Die Strukturen mit unbegrenzter Größe und freier Spannweite, um sowohl den konvergierenden als auch den sich 
entfaltenden Aktivitäten der Menschheit gerecht zu werden. Erfunden, 1938; Prototyp, 1947. Seitdem wurden mehr als 300.000 produziert 
und auf der ganzen Welt vom nördlichsten Grönland bis zum genauen Südpol installiert; über 100.000 auf Kinderspielplätzen installiert.

Oktettfachwerk: Die Boden- oder Dachkonstruktion für unbegrenzte Spannweite. Entworfen, 1933; Prototyp, 1949.

Die Nebelkanone: Das pneumatische Mittel zur Reinigung des menschlichen Körpers, des Geschirrs, der Kleidung usw. ohne die 
Wasserversorgung der Rohrleitungen. Entworfen, 1927; Prototyp, 1949.

Kompakte, geruchlose Toilettenausstattung: Zur Umwandlung von menschlichen Abfällen in Methangas und Düngemittel. Entworfen, 1928; in 
Indien nachgewiesen; wird jetzt für den Produktionseinsatz veredelt.

Carbon-Blöcke eingelegt, Kupfer-Scheibenbremsen: Erfunden und erfolgreich demonstriert bei Phelps Dodge, 1937.

Bunsenbrenner-geschmolzene, wassergekühlte Zentrifuge: Zur Verarbeitung von minderwertigem Zinnerz. Erfunden und 
erfolgreich demonstriert bei Phelps Dodge, 1937.

Hängende Bücherregale und andere Möbel: Erfunden, 1928; Prototyp, 1930.

Modellierung aller geometrischen Entwicklungen der energetisch-synergetischen Geometrie: Einschließlich 
Tensegrity-Modelle aller geometrischen Strukturen und der Hierarchie primitiver Struktursysteme. Das minimale, 
raumfüllende Modul. Die faltbaren, sieben einzigartigen Großkreismodelle. Die Tetrahelix. Entdeckt, 1927; gezeigt,
1936.

Doppelrumpf-Ruder- und Segelgeräte: Erfunden, 1938; Prototyp, 1954.

Dreieckige geodätische Rahmung von Hochseesegelrümpfen: Erfunden, 1948; erfolgreich demonstriert, IOR Rennschaluppe
Wichtel, 1979.

Sehr oft höre oder lese ich von meinen Artefakten, die von Kritikern als "Fehlschläge" bewertet werden, weil ich sie nicht in Massenproduktion 
gebracht und "mit ihnen Geld verdient habe". Solche Kritiker des Geldverdienens als Erfolgskriterium erkennen nicht, dass Geldverdienen nie 
mein Ziel war. Ich habe sehr früh und schmerzlich gelernt, dass man sich am Anfang entscheiden muss, ob man Geld verdienen oder Sinn 
machen will, da sie sich gegenseitig ausschließen. Ich habe gesehen, dass die Natur verschiedene Kategorien von einzigartigen 
Schwangerschaftsverzögerungen zwischen der Vorstellung von etwas und seiner Geburt hat. In Menschen,



Die Empfängnis bis zur Geburt beträgt neun Monate. In der Elektronik liegen zwischen erfinderischer Konzeption und 
industrialisierter Produktion zwei Jahre. In der Luftfahrt liegen zwischen Erfindung und betrieblicher Nutzung fünf Jahre. Bei 
Automobilen liegen zwischen Konzeption und Serienfertigung zehn Jahre. Im Eisenbahnwesen beträgt die Tragzeit fünfzehn 
Jahre. Im Großstadthochhausbau beträgt die Schwangerschaftsverzögerung fünfundzwanzig Jahre. Zum Beispiel vergingen 25 
Jahre zwischen dem versehentlichen Fallen eines Stahlstabs in frischen Zement und dem praktischen Einsatz von Stahlbeton in 
großen Gebäuden. Je nach Größe und Situation variiert die Tragzeit in den Einfamilienhäusern zwischen 50 und 75 Jahren.

Aufgrund dieser Verzögerungen konnte ich das Konzeptionsmodell umso früher einführen, desto früher konnte seine Geburt 
stattfinden. Ich ging davon aus, dass die Geburt der Livingry-Artefakte, deren funktionierende konzeptionelle Prototypen ich 
herstellte, in den Alltag von diesen jeweiligen Kategorie-Gestationsverzögerungen gesteuert werden würde. Ich ging davon aus, dass 
die fortschreitende Übernahme meiner Wohnartikel-Erfindungen durch die Gesellschaft nur in Notfällen erfolgen würde. Ich nannte 
das "Auftauchen durch Notfall". Es würde mindestens ein halbes Jahrhundert dauern, bis die gesamte Menschheit beginnt, sich von 
ihren bedingten Reflexen in Bezug auf Wohneinrichtungen (Hausbräuche und -stile) zu lösen und sie von meinen Wohnartefakten 
profitieren zu lassen, würde mindestens ein halbes Jahrhundert dauern. Da es sich eindeutig um ein Unternehmen aus einem halben 
bis dreiviertel Jahrhundert handelte,

Meine erste Veröffentlichung war 1927, ein gebundenes, vervielfältigtes Buch mit dem Titel 4-D, das für "vierte Dimension" steht. Ich legte das 
Cover auf: "Zwei Milliarden neue Häuser werden in den nächsten achtzig Jahren von der Menschheit benötigt."

Fünf Jahre, nachdem ich das Programm 1927 begonnen hatte, Reichtum Zeitschrift im Juli 1932 zeigte mein Dymaxion House in 
einem Artikel von Archibald MacLeish über "The Industry Industry Missed: The Mass-Production Housing Industry". Sie waren 
sich der Komplexität der Entwicklung nicht bewusst. Sie hatten die unterschiedlichen Trächtigkeitsraten der verschiedenen 
Produktkategorien der industriellen Evolution nicht entdeckt. Fortune beschrieb klar, was geschehen war, aber die Autoren von 
Fortune waren völlig ungeschult im Umgang mit dem, was noch nicht geschehen war. Mein Dymaxion House von 1927 hatte 
viele dazu angeregt, Geld zu verdienen, indem es der Erste in der Massenproduktionshausbranche war, ohne zu wissen, dass 
es einen völlig neuen Prototyp und ein halbes Jahrhundert dauern würde, bis die flächendeckende Evolution dafür bereit war. 
Eine Gruppe prominenter Industrieller, angeführt von einem meiner jungen Fans, hatte "General Houses" gegründet,Reichtum 
aufgeregt.

- Dreizehn Jahre später, 1945, Reichtum zeigte wieder meine wissenschaftliche Wohnung - den Fuller-House-Prototyp -, von 
dem ich nur einen für die United States Air Force im Werk von Beech Aircraft in Wichita, Kansas, hergestellt hatte.
Reichtum und viele andere waren sich sicher, dass dies ein sofortiger Erfolg in der Massenproduktion und vor 
allem ein "Geldmacher" werden würde.

Nachdem die Produktionsabteilung von Beech den Prototyp sorgfältig analysiert und die Werkzeugkosten berechnet hatte, unterbreitete sie 
der Fuller House Company ein festes Angebot, um Repliken dieses Prototyps in Mengen von nicht weniger als 20.000 pro Jahr auf einer Basis 
von Wichita . herzustellen Fabrikpreis von 1.800 US-Dollar, abzüglich der Küchen- und Wäscheausstattung, die von General Electric für jeweils 
weitere 400 US-Dollar bereitgestellt werden. Aber Beechs Angebot verlangte, dass 10 Millionen US-Dollar für Werkzeuge von anderen 
bereitgestellt werden mussten. Beech hatte bereits die Unterstützung der Wichita-Banken in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für ihre private 
Produktion von Firmenflugzeugen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das erste Fuller House aus Buche wurde weithin bekannt gemacht. Bald gingen 36.000 unaufgeforderte Bestellungen, viele 
davon mit Schecks, für das Fuller House ein. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass es keine vertreibende Industrie gab. 
Die Generalbaufirmen hatten keines der aufwendigen Werkzeuge für die mehrtägige Lieferung der Wohnungsmaschinen. 
Keine der Bauvorschriften würde ihre Errichtung zulassen. Der schlimmste Schlag von allem war, dass sowohl die nationalen 
Elektriker- als auch die Klempnerorganisationen sagten, sie müssten bezahlt werden, um alle vorgefertigten und 
vorinstallierten Kabel und Leitungen zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen, sonst würden sie die sonst "fertigen" zum 
Wohnen in einem Haus an die Strom- und Wasserleitungen der Stadt oder Stadt. Sie besaßen dazu ausschließlich die offizielle 
Lizenz durch langjährige, politisch erlassene Gesetze. Keine Bank war bereit, Hypotheken für den Verkauf der Fuller Houses 
bereitzustellen.



Reichtum den Fehler gemacht, anzunehmen, dass "die Industrie verfehlte" endlich erwachsen geworden sei. Aber die Einführung der 
"Lebensindustrie" durch die Evolution musste warten, bis der Kapitalismus seinen Abschluss gemacht hatte, von seiner seit Jahrhunderten 
gehaltenen Annahme, dass physisches Landeigentum den Kapitalismus selbst konstituiere, bis hin zu der verblüffenden Erkenntnis, dass das 
streng metaphysische, technologische "Know-how" das meiste geworden war gewinnbringendes Eigentum als Schlüssel zur Ausbeutung der 
unsichtbaren Industrien Chemie, Metallurgie, Elektromagnetik und Atomtechnik.

Der Kapitalismus hat alle seine Strategien neu geordnet und seinen Immobilienbesitz nun auf die Menschen abgeladen, indem er sich weigert, 
zu vermieten und die Menschen zum Kauf von Eigentumswohnungen oder Genossenschaftshäusern zwingt. Die Evolution musste auf die von 
der Regierung garantierte Hypothekenfinanzierung der Wohnkosten über vierzig Jahre warten, um die finanziellen Möglichkeiten der 
Menschen zu überschreiten. Die Evolution musste warten, bis die US-amerikanische Massenproduktion von Automobilen ausschließlich zum 
Geldverdienen durch die technologische Glückseligkeit der Fertigung durch die Hersteller anderer Länder obsolet war und die US-
Produktivität sich auf die Notwendigkeit der Umsiedlung der gesamten Menschheit in massenproduziertes Wohnen auf Luft- und Raumfahrt-
Niveau.

Die Evolution hatte eindeutig die Absicht, den Beginn der Wohndienstleistungsindustrie zu 
verschieben, bis die Menschheit von ihrem Zustand vor dem 20 , Fluggesellschaften und Telefone 
sowie Autos und Jumbo-Jet-Flugzeuge. Alle diese evolutionären Ereignisse (die für die 
Wohnindustrie erforderlich sind) haben jetzt stattgefunden oder werden in naher Zukunft 
stattfinden. Wenn die politischen Systeme die Menschheit nicht mit ihren Waffen eliminieren, wird 
die ein halbes Jahrhundert geborene, weltweite Wohndienstleistungsindustrie bald geboren.

Wenn sich der Anführer einer Kette von Händchen haltenden Skatern plötzlich in einem engen Kreis dreht, fegt er die 
gesamte Kette in ein kreisbeschreibendes Muster, wobei jeder nachfolgende Skater in einem größeren Radius von ihm 
kreist. Da je größer der Radius, das 3,14159-fache der zurückzulegenden Umfangsstrecke ist, verleiht der angesammelte 
Schwung der Kette dem Hintersten der ursprünglichen Kette eine immer größere Beschleunigung, die wiederum das 
Greifen der Hand unterbricht und die hintersten einzelnen Skater verursacht sukzessive mit großer Geschwindigkeit 
loszureißen. Diesen schnellen Spin-off müssen sie so gut wie möglich bewältigen.

Wenn ein Physiklehrer seiner Klasse die Grundlagen des Wellenverhaltens demonstrieren möchte, befestigt er oft einen 
sicheren Haken an der Wand und befestigt das Ende beispielsweise eines drei Meter langen Seils daran. Dann geht er zum 
anderen Ende des Seils und zieht es nicht ganz fest, so dass es nur ein wenig locker bleibt. Dann peitscht er das Seilende 
deckenwärts, dann bodenwärts, gefolgt von einem letzten Ruck deckenwärts. Dies peitscht eine Welle in das Seil. Diese Welle 
geht bis zum Wandhaken, wo sie sich umdreht und in die Hand des Lehrers zurückkehrt und stoppt. Dies zeigt, dass sich eine 
Welle immer wieder zu ihrem Ausgangspunkt schließt, um einen Zyklus zu vollenden. Lässt der Lehrer das Seil lockerer, hat 
die Welle größere Höhen- und Tiefenlängen.

In den ersten Millionen Jahren der Menschheit auf dem Planeten Erde haben wir das Spin-off-Muster der Phase-1-Eisläufer, das Menschen in 

unbekannte, weit voneinander entfernte Länder entsendet. Im zwanzigsten Jahrhundert haben wir die Welle des Physiklehrers der zweiten Phase, die auf 

sich selbst zurückkehrt, um ihren Zyklus zu vervollständigen.

Zuerst haben wir die erste Phase, den weltweiten Einsatz der Menschheit zu Fuß, Tieren und Flößen. In Phase zwei 
haben wir die weltumspannenden Segelschiff-Explorer, dann die königlichen Postdampfer, gefolgt von Kabel, 
drahtloser Telegrafie, Telefon, Fluggesellschaften, satellitengestützter, weltweiter drahtloser Telefonie und die 
weltumspannenden Skybuses: die alle, unbemerkt von der politischen Gesellschaft, unaufhaltsam die fünf 
Jahrhunderte früheren, völlig entfernt existierenden, einander unbekannten Nationen vollständig integriert haben.

Als Wissenschaftler interessiere ich mich sehr für alles, was in der politisch-ökonomischen Szene passiert und an den Auswirkungen eines 
unvorhergesehenen technologischen Evolutionsereignisses nach dem anderen auf diese Szene. Ich sehe, wie ein winziger Computerchip die 
ganze Weltszene komplett verändert. Als ein halbes Jahrhundert völlig unvorhergesehener technologischer Entdeckungen



stattgefunden hat, begleitet von einer immer größeren Vertrautheit mit der ganzen Welt durch die gesamte Menschheit, bin ich immer 
zuversichtlicher geworden, dass meine Urteile vor vierundfünfzig Jahren richtig waren.

Ich betrachte Menschen nicht als gut oder schlecht. Ich betrachte meine Füße nicht als richtigen und falschen Fuß. Meine Füße sind 
in der physischen Musterung genau umgekehrt (ziehen Sie den Gummihandschuh von einer Hand, stülpen Sie ihn um und stellen Sie 
fest, dass er der anderen Hand passt). Die Physik hat keine geraden Linien gefunden – nur Wellen. Alle Kurse werden durch 
abwechselndes Rechts- und Linksabbiegen gesteuert. Ich sehe die menschliche Szene genauso. Es muss Menschen geben, die alle 
evolutionären Rechts-Links-Interfunktionen ausführen können.

Ich bin ein Student der Effektivität der technologischen Evolution in all ihren unerwarteten Veränderungen der Sorgen der 
Menschheit und in all ihren unerwarteten Veränderungen menschlichen Verhaltens und Perspektiven.

Ich weiß, dass die Menschheit jetzt technologisch zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Möglichkeit hat, unseren 
Planeten so zu betreiben, dass er die gesamte Menschheit zu einem wesentlich höheren Lebensstandard unterstützt 
und unterbringt, als es je ein Mensch je erlebt hat.

Dies ist nicht möglich, weil wir mehr physische Ressourcen gefunden haben. Wir hatten immer genug Ressourcen. Was 
jetzt den Unterschied ausmacht, ist, dass wir unser Know-how über spezialisierte Innovationen enorm erweitert haben, 
die unsichtbare Erkenntnisse integrieren, um Erfolg für alle zu ermöglichen.

Ich weiß auch, dass dies nur durch eine technologische Revolution erreicht werden kann, die das gesamte Raumschiff Erde einschließt und 
alle Ressourcen und das Know-how als integriertes regeneratives System nutzt, wie es beim Design jedes erfolgreichen Seeschiffs oder 
jedes biologischen Organismus ist.

Das Raumschiff Erde hat jetzt 150 Admirale. Die fünf Admirale in den Kabinen direkt über den Treibstofftanks des Schiffes behaupten, 
dass ihnen das Öl gehört. Die Admirale mit den Kabinen rund um die Küche, die Speisesäle und die Lebensmittelkühlschränke 
behaupten, dass sie alle Lebensmittel besitzen. Diejenigen mit einer Kabine neben einem Rettungsboot behaupten, dass sie das 
Rettungsboot besitzen, und so weiter. Sie haben dann ein Bordspiel namens Handelsbilanz. In Kürze hat die Mehrheit der Admirale 
einen Defizitsaldo. Währenddessen planen die steuerbordseitigen Admirale insgeheim, das Boot weit genug nach Backbord zu führen, 
um die Backbordadmiräle zu ertränken, während die Backbordadmiräle heimlich versuchen, das Boot weit genug nach Steuerbord zu 
führen, um die steuerbordseitigen Admirale zu ertränken. Niemand achtet darauf, das Schiff zu bedienen oder es in einen Hafen zu 
steuern. Ihnen gehen Nahrung und Treibstoff aus. Sie entdecken, dass sie keinen Versorgungshafen mehr erreichen können. Finis.

Die Menschheit erlebt jetzt die schwierigste evolutionäre Transformation der Geschichte. Wir entfernen uns von einem 
verwurzelten Lebensstil mit einer 95-prozentigen Analphabetenrate. Wir driften fast unbewusst von unserer Selbstidentität mit 
unserer jahrhundertelangen, physisch entfernten Existenz als 150 separate, souveräne Nationen ab. Jetzt verteilen sich die 
entwurzelten Menschen aller Nationen spontan in ihre physisch integrierten Autobahnen und Luftwege und 
satellitenübertragenen Telefonsprechwege, in ein großstädtisches, auf dem Weg stationiertes, weltweites lebendes System.

Wir könnten bald von der präventiven Torheit der politischen Marionettenverwalter, die für die Waffenindustrie 
supranationaler Unternehmen, die ausschließlich für Geld produzieren, der jetzt hoffnungslos bankrotten Nation der 
größten Waffenhersteller (den USA) ist, atombombardiert werden, bis zur Auslöschung.

Wenn nicht bombardiert, sind wir auf unserem immer schnelleren Weg, eine omni-integrierte, größtenteils gebildete, vereinte 
Raumschiff-Erde-Gesellschaft zu werden.

Das Auftauchen der neuen menschlichen Netzwerke repräsentiert die natürliche evolutionäre Expansion in das gerade vollendete, dreißig 
Jahre nach seinen Gebäuden weltumspannende, physische Kommunikationsnetzwerk. Die neue Neuorientierung der menschlichen 
Vernetzung bildet den Herz-und-Geist-gepumpten Fluss des Lebens und des Intellekts in die Weltadern.



Die weltintegrierende Vernetzung multipliziert und beschleunigt sich selbst. Ich bin nie als Tourist gereist, ich selbst 
wurde in 48 komplette Umkreisungen unseres Planeten verführt und überall, wo ich hingehe, treffe ich immer mehr 
Menschen, die ich anderswo auf der Welt getroffen habe. Immer mehr reisende, gebildete, gut informierte Menschen 
entdecken, dass sie und immer mehr andere Menschen sich intuitiv bewusst werden, dass das Leben sie aus dem 
uralten, anonymen Lebensmuster der Bienenstockdrohne bricht. Sie erleben die neugeborene Hoffnung, dass der 
Mensch tatsächlich ein Schicksal von individueller Bedeutung hat, das die Integrität anderer Individuen ergänzt.

Die Vernetzung beschleunigt sich ebenso wie das Licht in Einsteins Gleichung E=Mc2. Das kleine c ist das Symbol für die lineare 
Lichtgeschwindigkeit, 186.000 Meilen pro Sekunde. Wenn es nicht reflektierend fokussiert ist, dehnt sich Licht als Kugel omni-radial aus. Die 
Oberflächenwachstumsrate eines Kugelwellensystems ist immer die zweite Potenz der linearen (radialen) Wachstumsgeschwindigkeit. Aus 
diesem Grund ist es c2 in Einsteins Gleichung, was 186.000 x 186.000 Meilen kugelförmiges Oberflächenwachstum pro Sekunde bedeutet. Da 
das menschliche Denken in Minuten berechnen kann, was Licht braucht, um in einem Jahr zu reisen, kann es sein, dass sich das Denken selbst 
mit einer Geschwindigkeit, die noch schneller als das Licht ist, nach außen in alle Richtungen ausdehnt – vielleicht in kürzester Zeit –, um die 
Menschen von . miteinander zu vernetzen unser kugelförmiges Zuhause mit einem Durchmesser von achttausend Meilen.

Während die Vernetzung die Menschheit in eine kugelförmig umfassende, spontane Vereinigung beschleunigt, werden die lokal autonomen, 
selbstbezogenen Regierungen von gestern in der alleinigen Kontrolle der egoistischsten und erfolgreichsten und festsitzendsten Minderheiten 
von gestern gelassen. Die derzeitige US-Regierung von 1982 wurde von nur einem Siebtel der US-Bevölkerung gewählt und gab 170 Millionen 
Dollar aus – mehr als das Fünffache der von ihren Gegnern aufgebrachten Gelder –, um ihren Sieg zu erkaufen. Die Leute des Senders sind sich 
bewusst, dass eine US-Präsidentschaft 50 Millionen US-Dollar, eine Senatorschaft 10 Millionen US-Dollar und ein Abgeordnetersitz 5 Millionen 
US-Dollar kostet, und stellen fest, dass die Regierungen der Fernsehzeit korrupt sind, weshalb sie spontan weitere Abstimmungen 
verabscheuen und sich der Stimme enthalten.

Allmählich entdeckend, dass die Netzwerkaufgabe der Wahlkabine der wahre Grund für ihre behauptete "überwältigende Mehrheit" war, wird 
die amtierende Regierung aus Angst vor einer möglichen ablehnenden Abstimmungsflut der vernetzten Weltbevölkerung wahrscheinlich 
vergeblich versuchen, die Vernetzung zu blockieren . Da die Vernetzung unpolitisch und amorph ist, gibt es keine "Zellen", die angegriffen 
werden könnten, wie es der Kommunismus früherer Jahrzehnte tat. Die verängstigten Politiker der souveränen Nation werden feststellen, dass 
der Versuch, die Vernetzung zu stoppen, wie der Versuch ist, die Wellen des Ozeans zu stoppen.

Wie in erläutert Kritischer Pfad, ist das sich ergebende Nettoentwicklungsmuster menschlicher Angelegenheiten immer das sich 
fortschreitend integrierende Produkt von:

1.
2.
Initiativen.

kosmische Evolution;
die integrierte Evolution von Myriaden von individuellen menschlichen Angst- und Sehnsuchtsmotiven

Sowohl die Evolution Nummer eins als auch die Evolution Nummer zwei halten sich strikt an kosmische Gesetze, wie die, die 
Schwerkraft, Strahlung und die biologische, Arten- und individuelle Gestaltungs- und Wachstumssteuerung von DNA-RNA regeln.

Evolution Nummer eins folgt direkt den kosmischen Gesetzen.

Die Personen von Nummer zwei Evolution sind sich der kosmischen Gesetze im Allgemeinen nicht bewusst und stürzen ihre Myriaden 
individuell unterschiedlicher Wege in immer komplexere Szenarien, die alle letztendlich und alle unwissentlich sowohl 
interkomplementär sind als auch von denselben kosmischen Gesetzen gesteuert werden Evolution Nummer eins zwei ineinander 
verwobene Komponenten, dh seine Gewissheiten und seine Versuch-und-Irrtum-durchgeführt experimentelle Initiativen.

Die Menschheit ist ein experimentelle Initiative des Universums. Das Experiment soll herausfinden, ob der Komplex 
kosmischer Gesetze die Integrität der ewigen Regeneration aufrechterhalten kann, während der Geist der Spezies homo



sapiens auf dem kleinen Planeten Erde, um einige der mathematischen Gesetze, die die Gestaltung des Universums bestimmen, zu entdecken und 

anzuwenden, wodurch sich diese Menschen durch Versuch und Irrtum subjektiv von anfänglicher Unwissenheit zu zufriedenstellend informierten, 

erfolgreichen lokalen Universums-Überwachern aller physikalisch und metaphysisch kritischen Informationen entwickeln können und dienen 

dadurch objektiv als zufriedenstellende Problemlöser des lokalen Universums bei der Aufrechterhaltung der Integrität des ewig regenerativen 

Universums.

Die durch Trial-and-Error entstandene Lenkungsweisheit erwächst nicht aus einer gewaltsamen Verschiebung des 
Ruderwinkels nach links von einem ebenso heftigen Kurssteuerfehler nach rechts. Evolutionärer Fortschritt bei Trial-and-Error-
Lenksystemen wird durch sukzessive feineres Korrigieren von Überschwingfehlern nach links und rechts erreicht. Dieser 
fortschreitenden Reduzierung des mechanischen Impulses muss jedoch ein offenes Eingeständnis des Irrtums und damit der 
Wahrheit vorausgehen, die durch die irrigen Annahmen der gestrigen falschen Selbststolz-Rationalisierung verborgen wurde.

Die Funktion der kritischen Informationssammlung vor Ort im Universum und der Problemlösung vor Ort im Universum 
manifestiert sich im vorderen Cockpit aller großen Flugzeuge. Wenn die Tür zum Piloten- und Ingenieurraum offen bleibt, 
können Sie eine Vielzahl von Instrumenten sehen, die alle Wände und Decken des Cockpits bedecken.

Die Zifferblätter der Cockpitinstrumente melden optisch und genau alle Belastungen, Belastungen, 
Hitze, Druck, Geschwindigkeit, Verhältnisse und andere wichtige Zustände aller kritischen Teile der 
Flugzeugzelle, des Rumpfes, der Flügel, der Ruder, des Fahrwerks, des Triebwerks , Gepäckraum 
und Fahrgastraum sowie der Innen- und Außentemperaturen, des Luftdrucks usw sowie alle 
elektromagnetisch empfangenen Informationen über Richtungen aller umliegenden Flughäfen 
und die Flugwegstrahlpeilungen usw.

Durch umfassend synchronisierte Steuerung dieser von Instrumenten gemeldeten Informationen kann der Kapitän das Schiff auf 
"vollautomatischen" Flug versetzen, während seine Hilfspiloten und Ingenieure diese Zifferblätter beobachten und als Reaktion auf die sich 
ändernden Informationen geeignete automatische Steuereinstellungen vornehmen. Aufgrund dieser Informationen sind die Piloten und 
Ingenieure in der Lage, als lokale Problemlöser zur Unterstützung der Integrität ihrer Passagiere und ihrer eigenen regenerativen 
Lebensintegrität zu dienen.

Dieselbe kritische Informationssammlung und lokale Problemlösung zur Aufrechterhaltung der Integrität regenerativer Systeme wird 
auch von den elektromagnetisch instrumentierten Fluglotsen des Flughafens durchgeführt, die mit einer Vielzahl von Variablen der 
Wind- und Geschwindigkeitsrichtungen sowie des Haltens, Anflugs und Landens von Flugzeugen umgehen , abhebende, startbereite, 
auf dem Feld-Landebahn rollende Flugzeuge, jedes Flugzeug im Wert von Millionen von Dollar, jedes vollgepackt mit unbezahlbarer 
menschlicher Fracht.

All diese komplexen Musterkontrollen von Piloten, Lotsen und Ingenieuren mit hoher Geschwindigkeit, großem Risiko und hohem Risiko sind 
Sonderfallmuster der verallgemeinerten lokalen Informationssammlung und lokalen Problemlösung zur Unterstützung der Integrität der 
ewigen Regeneration.

Die gesamte Ökologie auf dem Planeten Erde, die gesamte Biosphäre des Planeten Erde sowie die abgestrahlte Entropie 
und der gravitativ koordinierte und kohärente Wachposten des Sonnensystems und der Milchstraße und der zwei Milliarden 
anderen bekannten Galaxien sind alle Sonderfälle Manifeste der lokal-im-Universum Informationssammlung und 
Problemlösung zur Unterstützung der synergetischen Integrität des überlappenden, ewigen Szenario-Universums.

Die Funktion der Informationssammlung im lokalen Universum und der Problemlösung im lokalen Universum ist ein 
verallgemeinerter Problem-Lösungs-Komplex, dessen Lösung mathematisch als die aktualisierte Einstein-Gleichung E = 2Mc2 
ausgedrückt wird.

Das erkennen:



1.
Die Erde ist eine kosmisch verallgemeinerte Funktion;

2. unsere Erfahrung der koordinativen Integrität des Musters der Natur, das Wachstum von zu initiieren
Myriaden von ökologisch interkomplementären biologischen Arten werden wissenschaftlich aussortiert; und
3. Die Methode der Natur der Versuch-und-Irrtum-Entwicklung der aufeinanderfolgenden biologischen Typen

das erfolgreichste Gedeihen unter jeder einzigartigen evolutionär fortschreitenden Umweltveränderung zeigt, 
dass die bevorzugte Umgebungstechnologie das Überleben nur der Stärksten verhindert;

diese informationssammelnde und problemlösende Funktion des Menschen auf einem kleinen, lokalen Planeten

Wir kommen zu der vollen Erkenntnis, dass das Versagen der Menschen auf dem Planeten Erde, ihre verallgemeinerte Informationssammlung 
und lokale Problemlösung zur Unterstützung der ewigen Regeneration des Universums zufriedenstellend und getreu zu erfüllen, einfach den 
Tod dieser besonderen planetarischen Installation von geistesbegabten Individuen bedeutet. Das Versagen des Menschen bedeutet, dass die 
Funktion im lokalen Universum durch andere Phänomene erfüllt werden muss, die in der Lage sind, die informationsagglomerierende und 
problemlösende Funktion zuverlässig zu erfüllen. Die ewige Universum-Show muss weitergehen.

Wenn Individuen die umfassende kosmische Regeneration in den ausschließlichen Vorteil nur ihres eigenen 
Überlebens und Vergnügens umlenken und es gelingt, die kosmische Regeneration über einen längeren 
Zeitraum kurzzuschließen, disqualifizieren sie die Erfindung "Mensch" als zuverlässige Funktion des 
regenerativen Universums. Sie sind im kosmischen System ebenso unverantwortlich wie die 
Firmenmitarbeiter, die den Kasseninhalt auf eigene Rechnung einstecken. Dies trifft kosmisch auf einen 
kinderlosen Multimillionär zu, der sich in eine Position manövriert, um einen großen Gewinn zu erzielen, der 
mit „hartnäckigen“, absolut egoistischen Entscheidungen verbunden ist, die viele andere wissentlich und 
rechtlich der Überlebensnotwendigkeiten berauben – „zur Hölle mit der nächsten Generation“.

Wenn Sie ignorant glauben, dass es auf dem Planeten Erde nicht genug Lebenserhaltung für die gesamte Menschheit gibt, dann scheint das Überleben 

nur der Stärksten selbstschmeichlerisch zu sein, um Großmut zu rechtfertigen. Es liegt jedoch nur an dem von Menschen angeborenen Zustand der 

Unwissenheit und der 99,99-prozentigen Unsichtbarkeit technologischer Fähigkeiten, dass sie die enorme Fülle an Ressourcen nicht erkennen, die zur 

Verfügung steht, um die gesamte Menschheit bei einem omni-hohen Lebensstandard zu unterstützen.

Wir haben nun wissenschaftlich und unwiderlegbar festgestellt, dass es genug gibt, um die gesamte Menschheit zu unterstützen. Aber die 
Menschheit und ihre Führer haben noch nicht in ausreichend überzeugendem Maße gelernt, das Weltgeschehen so neu auszurichten, 
dass ein nachhaltig hoher Lebensstandard für alle verwirklicht wird.

Es gibt drei mächtige Hindernisse für die Verwirklichung ihres all-physischen Erfolgs durch die Menschheit:

1.
Technologie.
2. Die Experten sind allzu eng darauf spezialisiert, den unsichtbaren Fortschritt zu entwickeln
stellen sich die synergetische Bedeutung der Integration der Fortschritte ihres eigenen Bereichs mit den unsichtbaren Fortschritten 

anderer Bereiche vor.

3. Die ganz anderen, erfolgreichen Wege der metabolischen Bilanzierung, des Wohnens, der Selbständigkeit,
Zusammenarbeit und Lebensfreude sind ungewohnt und nicht naheliegend.

Die technischen Mittel zu ihrer Verwirklichung existieren insgesamt in den unsichtbaren Reichen von

Aufgrund der uralten Landnahme durch die physisch Mächtigsten und der anschließenden waffeninduzierten Segnung der 
Landnahmen durch von der Macht verordnete "Diener Gottes" wurden königliche Urkunden an Land als angeblich von Gott 
genehmigte und garantierte Bündnisse geschrieben.

Der Landlordismus, der zuerst durch königliches Mandat und Tausende von Jahren juristischer Präzedenzfälle in den Alltag eingewebt 
wurde, ist zu einem akzeptierten kosmischen Phänomen geworden, das so scheinbar unvermeidlich ist wie das Wetter. Die Menschen haben 
gelernt, viele ihrer Spiele zu spielen.



Land-"Eigentum" und seine omni-abhängigen, umfassenden Ding-Besitz-Beteiligungen und ihre Rechtsdokumente-Verewigung 
stellen den größten sozioökonomischen Gewohnheitsfehler dar, der gegenwärtig von einem großen Teil der Menschheit 
aufrechterhalten wird, der das Weltgeschehen beeinflusst.

An all dem nichts Neues. Aber neu ist, dass die Menschheit mit diesem bedeutenden Fehler so weit wie möglich gegangen ist und 
sich in der letzten Prüfung befindet, ob sie sich rechtzeitig aus ihrer fehlkonditionierten Reflex-Zwangsjacke befreien kann, um sich 
aus ihrer größten Geschichte zu befreien , fehlerbehaftetes Spinnen in die Ewigkeit.

Wir haben sowohl das Wissen als auch die technischen Mittel dazu, wenn wir es schnell genug tun. Darum geht es in 
diesem Buch.

1. GEBÜHR-FIE-FO-FUM

Gebühr-fie-fo-fum
Ich rieche das Blut eines Briten Sei 
er am Leben oder sei er tot
Ich werde seine Knochen mahlen, um mein Brot zu machen.

Es gibt kein Wörterbuchwort für eine Armee unsichtbarer Riesen, tausend Meilen groß, deren Arme miteinander 
verbunden sind und den Planeten Erde umgürtet. Da es solch eine unsichtbare, abstrakte, legal erfundene Armee von 
Riesen gibt, haben wir das Wort erfundenGRÜNCH als Gruppenbezeichnung - "ein Grunch of Giants". GR-UN-CH, was 
für Annual GROSS UNIVERSE CASH HEIST steht, zahlt jährliche Dividenden von über einer Billion US-Dollar.

GRUNCH beschäftigt sich mit den nur durch Instrumente erreichten und betriebenen, völlig unsichtbaren chemischen, 
metallurgischen, elektronischen und kybernetischen Realitäten. GRUNCHs Giganten sind im Durchschnitt 34 Jahre alt, die meisten sind 
aus dem hervorgegangen, was Eisenhower den "militärisch-industriellen Komplex" nach dem Zweiten Weltkrieg nannte. Sie sind nicht 
dasselbe wie die internationalen Kupfer- oder Zinnkartelle vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Grunch of Giants besteht aus den 
gemeinschaftlich miteinander verbundenen Besitzern eines riesigen unsichtbaren Imperiums, zu dem Äther und Satelliten gehören; 
plus ein riesiges sichtbares Imperium, das alle nur 18 Jahre alten und jüngeren Wolkenkratzer-Cluster-Städte der Welt umfasst, sowie 
die Fabriken und Forschungslabore, die die alten Städte und alle orientalischen Industriestandorte wie in Taiwan entfernt umringen, 
Südkorea, Malaysia, Hongkong, und Singapur. Es kontrolliert das Finanzkreditsystem der nichtkommunistischen Welt zusammen mit 
allen finanziellen Mitteln, um jegliche Massenproduktions- und Vertriebsunternehmen von Weltgröße zu initiieren. Durch den 
Abschluss von Arbeitsverträgen vor dem Abschluss mit fast allen vielversprechenden Universitätsstudenten der Naturwissenschaften 
monopolisiert es das gesamte spezielle theoretische Know-how, um seinen riesigen Bestand an bereits erworbener unsichtbarer 
Know-how-Technologie zu nutzen.

Wer betreibt GRÜNCH? Niemand weiß. Sie kontrolliert alle Banken der Welt. Sogar die stummen Schweizer Banken. Es tut, was 
seine Anwälte ihm sagen. Sie wahrt die technische Legalität und ist bereit, diese zu beweisen. Die Anwaltskanzlei heißt 
Machiavelli, Machiavelli, Atoms & Oil. Manche denken das zweiteMach ist eine Abdeckung für Mafia.

GRUNCH hat das Universum nicht erfunden. Es hat nichts erfunden. Es monopolisiert Know-how und Know-how, aber es 
fehlt an Know-Why. Sie ist mit absoluter Selbstsucht und ihren garantierten Befriedigungen beschäftigt. Sie ist so blind, wie 
ihre Schweizer Banken stumm sind. Zu GRUNCH später noch viel, viel mehr.

Wenn Luftschiffe von riesigen Stadien voller Rock- oder Fußballfans fotografiert werden, bekommen wir eine Vorstellung davon, wie 100.000 
Menschen aussehen. Wir alle halten Hiroshima für die schlimmste Einzeltötung von Menschen durch Menschen. Das war ungefähr ein 
Kolosseum mit 75.000 Plätzen. Jeden Tag eines jeden Jahres, Jahr für Jahr, stirbt ein 75.000-Kapazität-Stadion voller Menschen aus aller Welt an 
Hunger oder seinen Nebenwirkungen, trotz einer jährlichen durchschnittlichen Überschreitung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion von 
5 Prozent der für die Gesamtmenge ausreichenden Nahrungsmenge Weltbevölkerung. Diese tägliche Tötung von Unschuldigen stellt die 
schreckliche Tötung von Auschwitz in den Schatten.



GRUNCH hat dies nicht bewirkt, könnte es aber sehr gewinnbringend beenden. Nur weil es möglich ist, heißt es nicht, dass es einfach 
ist. Mit der Anleitung der Computer und einer gewissen Vision der Führungskraft, Mut, Initiative und Durchsetzungsvermögen kann 
dies jedoch sehr profitabel in Bezug auf Geld und dauerhaftes Lob für GRUNCH und Prohumanity-Unternehmen erfolgen. Es würde 
nur 3 Prozent der jährlichen Dividendeneinnahmen von Grunch kosten, nicht nur all diejenigen zu ernähren, die jetzt verhungern, 
sondern auch die bittere Armut auf dem gesamten Planeten zu lindern, da die Bevölkerungsexplosion ausschließlich unter den 
verarmten Menschen stattfindet. Eine solche Weltinitiative von Grunch würde eine der beiden großen Bedrohungen für den 
Fortbestand der Menschheit auf dem Planeten Erde beseitigen: Atombombenabwürfe und Überbevölkerung.

Der große politische und wirtschaftliche Weltstreit zwischen Kommunismus und Kapitalismus geht von einer grundlegenden Unzulänglichkeit der 

Lebenserhaltung auf unserem Planeten aus. Auch die vier großen Religionen gehen davon aus, dass Sie oder wir es sein müssen, nie genug für beide. 

Gemeinsam haben die beiden politischen Lager in den letzten 33 Jahren 6,5 Billionen Dollar ausgegeben, um die Fähigkeit zu kaufen, die gesamte 

Menschheit in einer Stunde zu töten.

Gemeinsam hatten wir Erdenmenschen immer ausreichende physische Ressourcen, um uns um die gesamte 
Menschheit zu kümmern, aber es fehlten die metaphysischen Know-how-Ressourcen, um den physischen 
Reichtum der Erde effektiv zu nutzen. Angemessenes Know-how konnte nur durch Trial-and-Error-Erfahrung in 
Kombination mit synergetisch erworbener Weisheit entstehen, die insgesamt mit absolutem Vertrauen in die 
intellektuelle Integrität, die allliebend regierendes regeneratives Universum regiert, eingesetzt wird. Doch 1970 
floss unser Füllhorn an immer schneller anwachsendem Know-how über und seine Inhalte wurden synergetisch 
integriert, so dass wir heute jeden Erdenmenschen auf dem Niveau eines nachhaltigen Milliardärs versorgen 
können, während wir ausschließlich von weniger als 1 Prozent des Tagesbedarfs unseres Planeten leben 
Energieeinnahmen aus unserem kosmisch konstruierten Kernreaktor, der Sonne,

In der "unsichtbaren" Welt der Technologie steigern Erfinder kontinuierlich die Quantität und Qualität der geleisteten Arbeit pro 
Volumen oder Pfund Material, Erg an Energie und Arbeitseinheit und "Overhead"-Zeit, die in jedes gegebene Inkrement der erreichten 
funktionalen Leistung investiert wird. Diesen komplexen Prozess nennen wir progressive Vergänglichkeit. In
1970 führte die Summe der Zuwächse des technologischen Gesamt-Know-hows und deren umfassende Integration die 
Menschheit über die epochale, aber unsichtbare Schwelle in einen technisch realisierbaren und wirtschaftlich machbaren 
Gesamterfolg für die gesamte Menschheit.

Diese tatsächliche, aber unsichtbare Schwellenüberschreitung begann im Jahr 1969, als die wissenschaftlichen Kenntnisse und der technologische 

Einfallsreichtum der Menschen, die ausschließlich durch die steuerbegünstigte Staatsfinanzierung der Bürger unterstützt wurden, lernten, mit so wenig 

Aufwand so viel zu erreichen, dass Menschen auf dem Mond platziert werden können bringe sie sicher zur Erde zurück. Andere typische Manifestationen 

unserer Wahl zwischen 1970 und 1980, mit so wenig so viel zu tun, dass wir uns um die gesamte Menschheit kümmern können, waren:

1.
Bodenfläche, geodätische Kuppel aus Edelstahl und Aluminium am mathematisch genauen Südpol unseres 
Planeten, zusammen mit seiner Fähigkeit, die Schneelasten einer vollständigen Bestattung zu tragen;
2. Die raketengestützten Satelliten, die Eartharound-TV und andere Programme übertragen können;
3. Die planetare Inspektion des Sonnensystems durch einen über das Fernsehen kommunizierenden, von der Erde entsandten Entdecker

Satelliten;
4. Die Computerrevolution und ihre fortschreitende Miniaturisierung;
5. Der Laserstrahl und seine vielen Möglichkeiten, wie das Farbfernsehen von polierten Scheiben
Aufzeichnungen;

6. MacCreadys erfolgreicher muskelbetriebener Flug über den Ärmelkanal; und
7. Sein anschließender Paris-England, ausschließlich durch Direktflug mit Sonnenantrieb; und schlussendlich,
8. Dass MacCreadys Flugzeug mit einer Spannweite von fünfundneunzig Fuß nur fünfundvierzig Pfund wog
zu seiner Kohlefaserlegierungsstrukturierung und Mylar-Hautbildung.

Die Lieferung und Installation eines 140-Fuß-Durchmessers, 23.000-Quadratfuß-

1970 konnte erstmals technisch nachgewiesen werden, dass wir mit modernstem Know-how zur Erhaltung 
und Nutzung der Ressourcen der Welt innerhalb von zehn Jahren vom Killingry-to-Livingry



der neu ausgerichteten Weltproduktion, dass die gesamte Menschheit einen nachhaltig höheren Lebensstandard genießt, als 
es je ein Mensch je erlebt hat. Es könnte weiter gezeigt werden, dass wir dies tun können, während wir gleichzeitig alle 
weitere Nutzung fossiler Brennstoffe und Atomenergie durch die Erdbewohner einstellen.

Die Menschheit ist so spezialisiert und diese epochal bedeutsamen technologischen Fakten sind so unsichtbar, dass es fast aussichtslos 
erscheint, die Menschheit angemessen zu informieren, dass es von nun an zum ersten Mal in der Geschichte nicht mehr "du oder ich" sein 
muss – es gibt jetzt genug für "beides" - und die Menschheit rechtzeitig von dieser Tatsache zu überzeugen, um ihr die Möglichkeit zu geben, 
ihre Wahl auszuüben und sich selbst zu retten.

Jetzt ist genug für alle da. Krieg ist überholt. Es ist zwingend erforderlich, dass wir die ganze Menschheit – RUSH – 
informieren, bevor jemand unwissend den Knopf drückt, der das Drücken aller Knöpfe provoziert.

Was die Aufgabe, die Menschheit über ihre neugeborene Option zu informieren, einen Erfolg für alle zu verwirklichen, so schwierig macht, ist die 

Tatsache, dass alle großen Religionen und Politiken nur von der für alle Altersgruppen gehaltenen, ignorant übernommenen Prämisse der Existenz 

einer ewigen Unzulänglichkeit der Lebenserhaltung, die der Gestaltung unseres Planeten Erde innewohnt.

Dass es uns allen möglich ist zu gewinnen – und wie – ist was Grunch of Giants handelt von.

2. ASTRO-AGE DAVIDS SLING

In jeder Wildpferdeherde gibt es einen Königshengst. Hin und wieder wird ein junger Hengst größer und stärker 
geboren als die anderen Hengste der Herde. Wenn das neue große Hengstfohlen ausgewachsen ist, zieht es der 
Königshengst in die Schlacht. Wer gewinnt, wird Besamer der Stuten der Herde. Darwin betrachtete dieses 
Phänomen als die Art und Weise, wie die Natur es schafft, die stärksten, am besten koordinierten, 
aufmerksamsten und schnellsten Stämme der Art aufrechtzuerhalten. Die Betreiber von Rennställen des 20. 
Jahrhunderts züchten die schnell laufenden Gene nach und nach. Die Natur verwendet diese progressive, nur von 
Generation zu Generation (DNA-RNA)-Gene-konzentrierende Methode bei der Auswahl, Entwicklung und Erhaltung 
der physisch geeignetsten biologischen Typen, um der großen Vielfalt des Planeten Erde zu dienen.

Die Natur verwendet das gleiche Prinzip der Genkonzentrierung allein durch das Überleben durch aufeinanderfolgende Generationen, wenn 
sie den Menschen in das komplexe ökologische Schema der interkomplementären Regeneration des Lebens auf dem Planeten Erde einführt.

Während die Natur zweifellos die Installation der Menschen auf dem Planeten Erde mit halbriesigen Führungen initiierte, musste sie 
den Menschen schließlich durch direkte Erfahrungslektionen enthüllen, dass der menschliche Muskel nichts im Vergleich zu der 
Kompetenz des geistgesteuerten Gehirns ist.

Ich habe mir eine der wichtigsten Arbeitsannahmen meines Lebens angeeignet, als ich mich unternahm, meine Selbstfrage von 
1927 zu beantworten: "Warum wurden Menschen in die Gestaltung des Universums einbezogen?".

Meine hypothetische Antwort von 1927 war und ist: Was mich am meisten beeindruckt, ist die erfahrungsgemäß nachweisbare Tatsache, dass 
alle lebenden Organismen außer dem Menschen über eine organisch integrale Ausrüstung verfügen, die ihnen einen inhärenten 
physikalischen Vorteil bei der Bewältigung besonderer Umweltbedingungen verschafft – eine Pflanze, die kann und tut nur unter den 
Bedingungen des dichten Amazonas-Dschungels gedeihen - ein Vogel, der am Himmel wunderbar fliegen kann, sich aber beim unbeholfenen 
Gehen nicht seiner Flügel berauben kann - der Fisch, der über eine Ausrüstung verfügt, um Sauerstoff aus dem Wasser zu gewinnen, das aus 
dem Wasser stirbt.

Wie viele Lebewesen haben auch Menschen ein Gehirn.



Die Gehirne von Menschen und anderen Kreaturen koordinieren und speichern immer nur die Informationen, die ihren Gehirnen von internen und 

externen Sensorgeräten bezüglich jeder systemischen Erfahrung im besonderen Fall gemeldet werden, und speichern sie im Gedächtnis.

Aber den Menschen wird der Zugang des Geistes zu objektiv realisierbaren mathematischen Prinzipien ermöglicht, mit denen Menschen ihre 

eigenen Flügel herstellen können, um alle Sonderfälle, integral geflügelte Vögel zu überflügeln.

Zusätzlich zu ihrem Gehirn hat der Mensch einen Verstand, den kein anderer bekannter Organismus besitzt.

Schwerelose, nicht-physische Geister sind damit beschäftigt, die wechselseitige Bedeutung des bisher erfahrungsmäßig 
entdeckten und experimentell verifizierten Inventars der immer erfahrungsmäßig wieder nachweisbaren, nur mathematisch 
ausdrückbaren kosmischen Gestaltungsgesetze und der Herrschaft dieser Gesetze über die Vielfältigkeit der Menschheit zu 
entdecken -alternative Freiheiten der Verwirklichung als mathematisch prägnante, omnirationale, unterschiedlich große, 
strukturell assoziative und dissoziative, nicht simultane und nur omnikomplex interkomplementäre, immer und nur 
überlappende Episoden, die für das ewig regenerative Szenario Universum insgesamt wesentlich sind.

als Informations-Harvester des lokalen Universums; zweitens als kritische Informationsgewinner; 
drittens als verallgemeinerte Muster-und-Prinzipien-Entdecker; und viertens, diese Prinzipien 
objektiv einzusetzen, um als Problemlöser für das lokale Universum zu dienen, um die Integrität 
des ewig regenerativen, nur überlappenden Szenario-Universums zu unterstützen.

Damit Menschen sich so entwickeln können, erhielten sie zuerst Gehirne und dann Zugang zum Verstand.

Wie bereits erwähnt, aber es lohnt sich zu wiederholen, funktionieren menschliche Gehirne, wie bei vielen Geschöpfen, immer 
und nur als Koordinatoren aller sinneserfassten Informationen bezüglich jeder besonderen zeitlichen Erfahrung, wobei alle 
besonderen Fälle von Erfahrungen Anfänge und Enden haben.

Im Gegensatz zu Gehirnen, die aus physikalischer Materie aufgebaut sind, hat der schwerelose, stofflose, metaphysische Geist 
die einzigartige Fähigkeit, von Zeit zu Zeit ewige Zusammenhänge zu entdecken, die unsichtbar zwischen besonderen 
Erfahrungen bestehen und die von keinem oder allen entdeckt werden können der physikalischen Sinnessysteme des Gehirns - 
zum Beispiel das mathematische Gesetz der Schwerkraft, das unsichtbar zusammenhängt, nicht nur die



Sonne und ihre mehrere Millionen Meilen voneinander entfernten Planeten, wie sie durch das schwerelose, unsichtbare konzeptionelle 
Denken entdeckt wurden, das vom Geist von Kepler über Galileo zu Newton weiterleitet und auch die nirgendwo sich berührenden Teile der 
lokalen Universumssysteme von Galaxien und Elektronen zusammenhält entfernt von ihren Kernen.

Die relative wechselseitige Anziehungskraft, die unsichtbar zwischen zwei beliebigen voneinander entfernten kosmischen Körpern wirkt, im 
Vergleich zu jedem anderen Paar kosmischer Körper, die gleich weit voneinander entfernt sind, ist proportional zum multiplikativen Produkt 
der Massen des jeweiligen Paares und der wechselseitigen Anziehungskraft von Jedes Paar von Himmelskörpern ändert sich umgekehrt als die 
zweite Potenz des Abstands zwischen ihnen. Halbieren Sie den Zwischenabstand und die Interaktivität erhöht sich um das Vierfache.

Dem menschlichen Geist wurde die halbgöttliche Fähigkeit gegeben, einige der einzigen mathematisch mitteilbaren ewigen Gesetze 
zu entdecken und anzuwenden, die die Gestaltung des ewig regenerativen Universums selbst bestimmen.

Als ich 1895 geboren wurde, war die Menschheit zu 95 Prozent Analphabeten und brauchte Führer. Heute ist die Situation umgekehrt. Die 
Menschheit ist jetzt zu 65 Prozent gebildet und in der Lage, selbst zu denken, Entscheidungen zu treffen und Initiativen zu ergreifen.

Zurückkehrend zur genetischen Evolution und der Geschichte der Menschen an Bord unseres Planeten stellen wir fest, dass nur durch die 

Konzentration der Gene - die Konzentration aufeinanderfolgender Generationen von überlebenden Paarungen - die besten Allround-Menschen von 

durchschnittlicher Größe für durchschnittliche sowie spezielle Umweltbedingungen erzeugt wurden. Sowohl Riesen als auch Pygmäen wurden 

entwickelt, um mit extremen Umweltbedingungen fertig zu werden.

Mit bloßen Händen konnten Riesen sowohl durchschnittliche Menschen mit bloßen Händen als auch Pygmäen physisch überwältigen, es sei 
denn, die Kleinen flüchteten durch Eingänge, die für Riesen zu klein waren, in Höhlen oder Dickichte.

Die Menschen denken an die Größe der Menschen in Bezug auf die Körpergröße. Die Mathematik zeigt jedoch, dass wir, wenn wir 
die menschliche Körpergröße bei gleicher Proportion verdoppeln, viermal so viel Oberfläche (Haut) und achtmal so viel Volumen 
(Fleisch und Knochen – Gewicht) haben. "Doppelt so groß" ist wirklich achtmal so groß. Riesen waren in der Tat überwältigend.

Werkzeuge sind die nur intermittierend verwendeten, nichtkörperlichen Erweiterungen der integralen Funktionsfähigkeiten 
biologischer Spezies. Spinnennetze sind Werkzeugerweiterungen von Spinnen. Nester sind kurzfristige Werkzeugerweiterungen von 
Vögeln, deren regenerative Funktion nur einen geringen Teil ihrer Lebensaktivität ausmacht. Um leicht genug zu sein, um fliegen zu 
können, müssen die Vögel alle ihre lebenswichtigen Lebensfunktionen, die für ihr Überleben und ihre Entwicklung nicht ständig 
benötigt werden, physisch trennen. Eier enthalten vorübergehend sowohl Embryo als auch Nahrung und sind externalisierbar, 
systemtrennbar, Werkzeuge für die neue Schwangerschaft, die zusammen mit isolierenden Nestern die Möglichkeit bieten, die 
Vogelmutter unbelastet zu fliegen, um die wurm- oder insektenverpackte Energieaufnahme als Wärme zu suchen, die auf den Embryo 
in der wärmeleitenden Eierschale in seiner Wärme übertragen wird -Erhaltung des Nestes und tun Sie dies, bevor die Eier zu kalt 
werden. Später bringt sie die Würmer und Insekten direkt zu den geschlüpften Küken selbst, sicher in ihrem wärmeerhaltenden Nest – 
ein Werkzeug zur Umweltkontrolle.

Nester und Eier sind in der Tat Werkzeuge, ebenso wie die Gebärmutter – ein nur ab und zu von Säugetieren getragenes Werkzeug zur 

Neugeborenenproduktion. Säugetiere müssen nicht fliegen, damit sie Werkzeuge ganzheitlich und intern tragen können, ebenso wie sie auch ihre 

Herzen, Lebern und andere ständig miteinander verbundene, hochfrequentierte Werkzeuge tragen. Alle Werkzeuge existieren im Universum nur 

als wesentliche funktionelle Komponenten von Entwicklungsprogrammen lebender Organismen.

Ein abgeschnittener Finger kann schnell wieder auf die Hand gesteckt werden, um scheinbar wieder als scheinbar integraler 
Bestandteil des Organismus zu funktionieren. Die umfassende Tatsache ist jedoch, dass nichts im Universum irgendetwas anderes 
berührt. Es gibt keineFeststoffe. Es gibt tatsächlich keineDinge. Es gibt nur komplexe kritische Nähe und Häufigkeit, einzigartig



Veranstaltung Aggregate im reinen Prinzip interoperativ. Das EreignisElektron ist von seinen nuklearen Ereignissen so weit 
entfernt wie der Mond von der Erde, bezogen auf ihre jeweiligen Ereignisdurchmesser.

Biologische Organismen bestehen, wie alle Systeme im Universum, im reinen Prinzip aus lokal interregenerativen Funktionen. So 
auch bei allen Arten. Der Mensch verfügt über ein breites Spektrum grundlegender Funktionen, deren Häufigkeit und Dauer des 
Gebrauchs entweder als integrale oder nicht-integrale, anorganische oder organische Werkzeug-Erweiterungen seiner Schlag-, 
Schneid-, Kratz-, Markierungs-, formativen oder transformativen und transportierenden Funktionen entwickelt werden können 
Überleben und Entwicklung.

Das einfache Erfinden von Werkzeugen, wie das Aufnehmen eines Steins, um sich zur Selbstverteidigung zu werfen, erfordert nur die 
instinktive Funktion des Gehirns. Fast überall liegen Steine   bereit, um als schwerere "Fäuste" für kraftvolles, aber nur gelegentlich 
benötigtes Schlagen, Stampfen oder Zerschmettern zu dienen. Um vorausschauend Steinschleudern, federunterstützte Katapulte oder 
Bogenschießen zu erfinden, ist nur der Verstand erforderlich, der das komplexe Zusammenspiel der Prinzipien begreift.

Werkzeuge der Selbstverteidigung oder aggressiven Kriegsführung, Waffen genannt, verkörpern häufig Prinzipien, die eher 
konstruktiv als destruktiv eingesetzt werden können. Darüber hinaus können sie das ursprünglich negative, 
aggressionsverschärfende Problem positiv lösen – ein Grundprinzip der Designwissenschaft. Umgekehrt können 
Kugelschreiber, die wir wegen so häufigen Gebrauchs in unseren Brusttaschen mit sich führen, entweder konstruktiv zum 
Schreiben eines lebensrettenden Rezepts oder destruktiv als Dolch eingesetzt werden. Meine Hörgeräte und meine Brille sind 
dauerhaftere Bestandteile meiner Wachzeit als Millionen von täglich sterbenden und ersetzt werdenden Protoplasmazellen, 
aus denen mein Fleisch besteht – sonst könnte ich kein Pfund pro Tag verlieren. Meine Brille und Hörgeräte wiegen zusammen 
nur ein Viertel Pfund. Das gleiche Werkzeug kann die Erweiterung vieler Individuen werden, und für längere Jahre als 
menschliche Generationen. Brücken und transkontinentale Autobahnen sind universelle soziale Werkzeuge.

Flugzeuge sind untereinander austauschbare menschliche Fluggeräte. Es gibt sowohl metaphysische als auch physische Werkzeuge. 
Mathematik sind metaphysische Werkzeuge. Interrelevante metaphysische Informationen sind Werkzeuge. Das Department of 
Mathematics des Massachusetts Institute of Technology erklärt offiziell: "Mathematik ist die Wissenschaft von Struktur und Muster im 
Allgemeinen." Körperliche Strukturen sind Werkzeuge. Mathematik ermöglicht die synergetische Organisation metaphysischer 
Informationen, die schrittweise als musterkontrollierende oder sich entwickelnde Werkzeugsysteme objektiviert werden können, die 
die physischen Umweltbedingungen der menschlichen Existenz vorteilhaft verändern können.

Der umfassende Name für die allgegenwärtige Bedeutung aller physischen und metaphysischen Werkzeuge ist "Technologie". Alle 
Technologien unterliegen verallgemeinerten physikalischen Gesetzen. All dies kann physikalisch nachgewiesen und mathematisch 
ausgedrückt werden. Das physikalische Universum selbst ist Omnitechnologie – ein Komplex aus verschiedenen Frequenzen 
interkomplementärer Funktionen, die zusammen eine nicht simultane, vielfrequente, mehrdimensionale, nur überlappende, sich 
überschneidende, ewige Regeneration erzeugen.

Von Menschen gemachte Gesetze, rechtliche Vereinbarungen, königliche Fiats sind keine Werkzeuge. Von Menschen gemachte Gesetze und Gebräuche sind 

keine Technologie. Sie sind politische Machttricks, die ursprünglich nur durch durch physische Macht geltend gemachte und aufrechterhaltene "Rechte" 

eingeführt wurden. Unternehmen sind keine Werkzeuge. Sie sind konventionell akzeptierte, von der Macht proklamierte Rechtsmittel.

Es gibt zwei grundlegende Arten von Werkzeugen: solche, die von einem Menschen ohne physische oder metaphysische Hilfe 
von anderen Menschen hergestellt werden können, und solche, die nicht von einem Menschen allein erfunden, entwickelt oder 
betrieben werden könnten. Letztere, Multi-Human-Involvement-Tools, sind die industriellen Tools.

Die solo-entwickelten Werkzeuge sind Handwerkswerkzeuge. Die selbstentwickelten Bastelwerkzeuge können komplex und sogar angetrieben sein, wie 

von einer eingespannten Kreatur oder einem aufgestauten Wasserstrahl. Handwerkswerkzeuge, die als Waffen verwendet werden, ermöglichen es 

physisch kleinen Menschen, entweder große Menschen oder sogar größere Tiere physisch zu überwältigen – Tigerfallenfallen sind ein Beispiel.



Dies bringt uns zu der Ermordung des Riesen Goliath durch David und zu dem verallgemeinerten Prinzip der gehirnbeherrschten 
Muskelkraft durch das geistbeherrschte Gehirn, der metaphysischen Beherrschung des Physischen.

Dies wiederum bringt uns zu der gegenwärtigen Konfrontation der Menschheit durch die Grunch of Giants – die supranationalen 
Konzernkonglomerate – die größten Giganten in der Geschichte, den unsichtbaren "Rough-Riding"-Planeten Erde. Während Sie ihre 
Wolkenkratzer und Fabriken sehen können, sind dies nur die physischen Eigenschaften der Menschen-Drohne-Arbeiter, die von den 
schwer fassbar unsichtbaren Konzernen beschäftigt sind.

3. KÖPFE ODER SCHWÄNZE, DIE WIR GEWINNEN, INC.

Unternehmen sind weder physikalische noch metaphysische Phänomene. Sie sind sozioökonomische Tricks – legal verordnetes Spiel 
–, das nur zwischen überwältigend mächtigen sozioökonomischen Individuen vereinbart und von ihnen der menschlichen 
Gesellschaft und ihren unwissenden Mitgliedern aufgezwungen wird. Wie können kleine Menschen erfolgreich mit diesem größten 
unsichtbaren Grunch nichtmenschlicher Riesen der Geschichte fertig werden? Zunächst müssen wir Menschen die Spiele und 
Spielgeräte der Giganten, Regeln und Punktesysteme verstehen. Aber bevor wir ihre Spielweise verstehen können, müssen wir die 
Geschichte und Entwicklung der Giganten selbst studieren.

Einer meiner vor vielen Jahren verstorbenen Freunde war ein Riese, ein Mitglied der Morgan-Familie. Er sagte zu mir: 
"Bucky, ich mag dich sehr, daher muss ich dir leider sagen, dass du nie erfolgreich sein wirst. Du gehst herum und 
erklärst in einfachen Worten, was die Leute beim ersten Mal nicht verstanden haben Das Erfolgsgesetz lautet: 'Mache 
Dinge nie einfach, wenn du sie auch kompliziert machen kannst.'"

Also, trotz seiner gut gemeinten Ratschläge, erkläre ich hier Riesen.

Neben dem Thema David und Goliath v. Chr. haben wir die 800 n. Chr. Geschichte von Roland (Childe Roland), dem legendären Sohn 
von Karls Schwester Gilles. Es gibt viele poetische Chroniken des jungen Rolandenfances (Heldentaten eines sehr jungen Menschen), 
wie das Besiegen von Riesen – einer namens Ferragus und ein anderer Eaumont. Vom achten bis zum siebzehnten Jahrhundert gibt es 
viele Variationen der Geschichte, die auf Latein, Italienisch, Französisch und Englisch veröffentlicht wurden.

In Italien sehr geschätzt, war Roland dort als "Orlando Furioso" bekannt — die Reihenfolge der ersten beiden Buchstaben des 
Namens ist umgekehrt von ro zu oder — wie in dem Gedicht n. Chr. 1502 von Ludovico Ariosto verewigt.

Die erste umfassende Chronik Rolands wurde in lateinischer Sprache von Turpin, Erzbischof von Reims, verfasst, bevor
800 n. Chr. Roland (oder Orlando) wird von Dante in seinem Paradies und ist Thema der Lieder, die bei der Schlacht 
von Hastings in der Chanson von Roland (C. 1100 n. Chr.). Shakespeare erwähnt ihn inKönig Lear.

Mit dem Aufkommen von Radio und Fernsehen wurden die gestrigen Märchenbücher der 
Kindermutter Gans nach und nach aufgegeben. Nur wenige Menschen kennen heute die 
tausendjährige Geschichte vom Gebrüll des Riesen, als Roland sich seinem Turm näherte: / Ich werde 
seine Knochen mahlen/ Um mein Brot zu machen."

Oberste berittene Monarchen in den Tagen von Roland konnten und taten ihren berittenen Blutsverwandten und militärischen 
Handlangern riesige Jagd- und Ackerland zugesprochen, die zusammen ihr Land jagten und von zu Fuß den Zehnten 
zahlenden Pächtern bewirtschaften ließen.

Im alten Nordchina hatte sich lange eine neue Art von Riesen entwickelt, lange vor Rolands Zeit ein dreiteiliger Riese, 
dh der kleine Mann mit Keule auf einem Pferd, der den großen, zu Fuß stehenden Stamm überwältigen konnte und 
tat. führenden Hirten. Dieser neue zusammengesetzte Riese, der berittene Tyrann, konnte so viel von der 
lebenserhaltenden Produktivität der zu Fuß lebenden Bauernschaft ablenken, wie er wollte.Pa ys = Land; ped =



foot = ped ant = pays antry = Bauernschaft = Kombination von auf dem Land und zu Fuß = Zahlen der Länder = pa des Patrioten = pa 
von Heiden = patois = po-gan, pa-gane Bauernschaft.)

Der berittene, keulenschwingende Schläger behauptete – wie die Schläger des 20. Es gab keine 
Möglichkeit, in der der Hirte dem Tyrannen realistisch widersprechen konnte. Jede Nacht 
verschwanden viele der Schafe des Hirten, bis der Hirte zustimmte, den "Schutz" des berittenen 
Tyrannen zu "akzeptieren". Dies war der Ursprung von "Eigentum". Der mächtigste unter den 
Anführern der Reiterbanden wurde der Kaiser.

Der Kaiser belohnte seine Handlanger mit Taten für das Land im Verhältnis zu den Waffentaten, die sie für ihn 
vollbrachten.

Es gibt keine historische Aufzeichnung von Religionsgründern, die so kühn waren, zu behaupten, dass Gott irgendjemandem Land 
geschenkt hat. Die Geschichte zeigt, dass religiöse Führer jedoch häufig den Anweisungen ihres Königs nachgekommen sind, ein Kreuz oder 
ein anderes Symbol der Zustimmung Gottes für die durch das Schwert vollzogene riesige Landbeschlagnahme und Besitzansprüche ihres 
Königs zu pflanzen.

Vor über dreißigtausend Jahren begannen diese prähistorischen berittenen "Landbesitzer" ihr Territorium nach Norden und 
Westen über den Himalaya hinaus in die Mongolei und dann immer weiter nach Westen nach Europa auszudehnen.

Außerdem kamen seit mindestens dreißigtausend Jahren südpazifische Insulaner und asiatische Süd- und Nordost-Kontinente 
aus dem Orient mit Flößen, die vom Japanstrom mitgerissen wurden, an die Westküste Nord-, Mittel- und Südamerikas. Viele, 
wenn nicht die meisten der auf Flößen lebenden Südostasiaten kolonisierten die Westküste Amerikas und die Inseln des 
Ostpazifiks. Die Strömung brachte dann einen Teil der Sparren nach Südostasien zurück, wie Thor Heyerdahl mit seinem Floß 
Kon-Tiki demonstrierte. Dieses zirkumpazifische Oval der Japan Current Floßfahrt skizzierte die polynesische Welt, in der eine 
gemeinsame Sprache gesprochen wurde. Die Polynesier wurden die Wassermenschen der Welt. Polynesien umfasste mehr als 
ein Viertel des Planeten Erde. Die großen Gebirgszüge und Wüsten der Westküste verlangsamten sowohl die nord- als auch 
die südamerikanische Küste, Ostwanderungen von Floßlandkolonisten. An vielen nord- und südamerikanischen 
Küstenpunkten von Alaska bis Chile gelandet, teilten sich diese mit Floß gelandeten Polynesier in viele Gruppen, während sie 
über viele Routen nach Nord- und Südamerika nach Osten zogen, um als Indianer bekannt zu werden.

Als Wassermenschen gingen die Indianer davon aus, dass der "Große Geist" (kein anthropomorpher Gott) ihnen Fischerei-, 
Jagd- und Kultivierungsrechte, aber nie Landbesitz gab. Offensichtlich konnte nur der Große Geist das Land besitzen. 
Jahrhunderte später dachten die Indianer, sie verkauften den Europäern nur Angel- und Jagdscheine, keine Eigentumsrechte. 
Das waren Wasserleute. Kein Seemann kann sich realistisch vorstellen, ein bestimmtes Gebiet der sich ständig verändernden 
ozeanischen Gewässer zu "besitzen". Viele Piraten versuchten es vergeblich.

Historisch gesehen haben wir zwei primäre, entgegengesetzt gerichtete Weltumkreisungen, die beide vor etwa dreißigtausend Jahren 
begannen: (1) aus dem Orient über das Wasser, nach Osten aus Südostasien und (2) nach Westen über das Land aus Nordostasien. Die 
Beherrschung des gesamten Meeres ging schließlich an eine Landnation nach der anderen.

Jahrtausende nachdem der erste keulenschwingende orientalische Reiter Landbesitz beanspruchte, wurde der Mann auf dem Pferd 
vom Orient nach Europa westwärts behelmt und mit Metall gepanzert. Aufgrund der Gewichtsbeschränkung der Pferde und der 
Gewichtsstrafe auf die Geschwindigkeit der Pferde war der drahtige, starke kleine Mann der effektivste der Reiter und gepanzerten 
Reiter, wie der heutige Jockey. Die Besichtigung der Rüstungen der europäischen Museen offenbart die winzige Größe der 
erfolgreichsten Ritter. Die Hauptbedeutung dessen, was wir lernen, besteht darin, dass für den Mann zu Fuß die berittenen und 
bewaffneten Männer zu einem neuen und beeindruckenden "Riesen" wurden.



Da der gepanzerte Ritter viele helfende Hände brauchte, um ihn zu besteigen und seine Pferde und Waffen zu unterhalten, 
musste er ihren guten Willen und ihre Unterstützung haben, damit seine Helfer ihn nicht überwältigten, wenn er 
abgestiegen und in seine Rüstung gehüllt war. Infolgedessen wurde der kleine, drahtige Mann in der berittenen Rüstung 
häufig zum Vorkämpfer der Wanderbanden der kleinen Leute. Der kleine gepanzerte Ritter war wendiger als der 
gepanzerte Riese, wenn dessen mehrfaches Gewicht sein Pferd überforderte.

Als besondere Konsequenz dieser Tendenz haben wir die nicht gigantischen, erfolgreich gepanzerten Ritter der Tafelrunde von König Artus, die ihre 

berittene und bewaffnete Macht einsetzten, um Unrecht zu korrigieren, das von örtlichen Schlägern und ungeschickt gepanzerten, zu Pferd berittenen 

Grundbesitzern gegen die Menschen angerichtet wurde.

Waffen, Rüstungen, Edelsteine, Häute, Pelze, Stoffe, Gewürze, Weihrauch, Handwebstühle und andere Handwerkzeuge waren die 
wichtigsten Handelsgüter zu Rolands Zeiten. Als Geld dienten Gold, Silber und Zinn. Der Handel wurde zu Fuß, auf dem Rücken von 
Tieren oder mit kleinen Booten auf Flüssen durchgeführt. Das Land des Oberherrn war der wichtigste Reichtum.

Trupps bewaffneter Reiter konnten zusammen mit menschlichen Trägern Karawanen von Gütern transportierenden Pferden, Kamelen und 
Elefanten beschützen. Diese Karawanen konnten die ursprünglich kulturell gewachsenen Reichtümer des Orients nach Westen zu den immer 
weiter nach Westen vorrückenden Grenzen der Menschheit transportieren, wo die neuen mächtigen Kulturen die historisch anerkannten 
Ausstattungen orientalischer Machthöfe erwerben konnten.

Mit der Erfindung und Entwicklung von stämmigen und stark gekielten, gerippten und beplankten, hochseetüchtigen, 
tiefbauchigen und in viel späterer Zeit kanonenbewaffneten Segelschiffen vollzieht sich historisch eine neue Art der 
Vermögensbildung.

Diese großen Schiffe wurden in vertikalen Verbauen gebaut. Ihre Kiele wurden auf schwere Holztraversen gelegt und gegen 
vorzeitiges Abrutschen blockiert. Diese Querschwellen "Wege" führten sehr flach abfallende Ufer in die tiefen Gewässer des Hafens. 
Als der Schiffsrumpf fertig und wasserdicht war, wurden die Querschwellen gefettet und die Blockierungen unter dem Schiff 
herausgehackt. Die Schwerkraft ließ das Schiff schnell seewärts gleiten und hielt seine vertikale Balance lange genug aufrecht, um es 
an Deck himmelwärts ins Wasser zu stürzen.

Nach dem Stapellauf wurde das Schiff nach und nach in eine Reihe von hölzernen, mit Kranen ausgestatteten Ausrüstungsdocks getrieben
— die Innendecks und das Schottendock; das Kettenplattierdock; das Maststehdock; die Takelage und
Anlegesteg zum Segeln; das Winden-, Spill- und Waffeninstallationsdock. Schließlich segelte sie in 
verschiedene Länder, wo hochwertige Masten, Stoffe, Taue usw. nach und nach die ursprüngliche 
Ausrüstung ersetzten. (Weltbeste Masten von der Pazifikküste von British Columbia; beste Seilmacherfaser 
aus Manila auf den Philippinen; beste Baumwollfaser für die Segel aus Ägypten; bestes Teakholz für die 
Decks aus Thailand.) "das Beste der Welt" von allem, um ein "galantes" Schiff zu bauen
— eine, die um die Welt segeln kann.

Es ist wahrscheinlich, dass die erste Moving-Line-Werft der Geschichte am Chao Phraya-Fluss in Bangkok gegründet wurde. Die 
früheste heute bekannte militärisch gesicherte Werft befindet sich jedoch auf der griechischen Insel Milos. Es befindet sich in einem 
kleinen Fjord mit Felswänden, der durch einen tief kanalisierten, geschwungenen Eingang vor Feinden gut verborgen ist. Auf den 
vielen Felsplattformen, die die Wände des Fjords säumen, wurden viele Schiffbauartefakte gefunden. Der Schiffbaufjord von Milos war 
so gut versteckt, dass die Deutschen ihn während des Zweiten Weltkriegs für ihr U-Boot-Versteck in der Ägäis nutzten. (DieVenus von 
Milo, jetzt im Louvre in Paris, kam aus Milos.)

Die nächste große Moving-Line-Werft der Geschichte ist noch in Venedig zu finden. Von strategischer Bedeutung war die Werft von 
Venedig, dass sie zunächst von Napoleon zu Beginn seiner Kampagne beschlagnahmt wurde.

Jahrhunderte später wurde dieses nach und nach fortschreitende und erweiterte Schiffbaumuster, das in der Werft von Venedig 
noch deutlich nachgewiesen wurde, zum Prototyp für alle "bewegten Linien" der Massenproduktionsindustrie.



Das Schiff war natürlich ein Werkzeug, aber kein handwerkliches Werkzeug, das von einem Mann hergestellt wurde. Es war ein industrielles 
Werkzeug, massenproduzierbar und nur von einer großen Anzahl hochqualifizierter Handwerker, Metallarbeiter, Holzarbeiter, 
Segeltuchmacher, Seiler, Eisenketten- und Ankermacher, erfahrenen Matrosen und der koordinierten Muskelkraft "aller Hände" bedienbar. 
Das Handelsschiff war eine windbetriebene Industrie, ein Werkzeug, das um die Welt segeln und Frachten im Wert von vielen Vermögen in 
Länder transportieren konnte, die nicht die von den Schiffen mitgebrachten Materialien enthielten, die, wenn sie mit den im Heimathafen 
vorkommenden Materialien integriert wurden, einen echten Reichtum an mehr Lebenserhaltung für immer mehr Menschen.

Der Bau, die Takelage und die Bewaffnung solcher Schiffe und die Herstellung der Materialien, aus denen sie gebaut wurden, sowie 
die Herstellung der Lebensmittel und anderer Notwendigkeiten, um alle am Schiffbau Beteiligten zu ernähren und zu kleiden, 
erforderten eine effektiv mächtige Militärbehörde in der Lage sein, den Vollzeiteinsatz der Arbeit und der Fähigkeiten einer großen 
Anzahl von beteiligten Menschen zu beherrschen. Es forderte auch die Anhäufung großer Summen an verhandelbarem Vermögen. 
Der verhandelbare Reichtum bestand vorzugsweise in Form von Edelmetallen und Juwelen, die den Handel umsetzen und weltweit 
kommerziell akzeptabel sind.

Früher war der verhandelbare Reichtum die effizient nachweisbaren Produkte der Arbeit und ihrer Produkte, das 
Getreide und das Vieh. Von den letzteren bildeten die mit Protein angehäuften Rinder die konzentrierteste und doch 
wendigste Verwirklichung des tatsächlichen Lebenserhaltungsreichtums. Rinder wurden als Sicherheiten für das 
Darlehen des Bankiers in Gold-, Silber- und Kupfermünzen gestellt. Als die Reise erfolgreich beendet war, zahlten die 
Handelsschiff-Veneurs dem Bankier zurück und zahlten dem Bankier seine "Zinsen" in Form von Kälbern, die von den 
besicherten Rindern zwischenzeitlich produziert worden waren. Dies wurde "Sachleistung" genannt -nett der sein 
freundlicher oder "Kinder" des Viehs. Als Banker lebende Rinder als Sicherheiten eliminierten und nur mit Gold oder 
Silber handelten, wurden keine Goldmünzen mit Goldmünzen gezüchtet wie Kälber von Kühen seine Schulden 
zurückgezahlt. Die Zinsen des Bankiers wurden von dem ursprünglichen "Kapital" (Rinder) des Einlegers abgezogen, dh 
abgezogen.

Wie ich im Betriebshandbuch für das Raumschiff Erde klargestellt habe, als die Bauern oder Viehzüchter, die "realen Reichtum" 
von jeweils 100 Tagen Lebenserhaltung für 100 Menschen produzieren – dh eintausend Manntage Lebenserhaltung – ihre 
Geldsumme deponierten Äquivalent auf der Bank und der Bankier verlieh es zu 10 Prozent, bedeutete dies, dass der Bankier 
dem Bauerneinleger hundert Manntage Lebenserhaltung stahl, anstatt den Bauern die von der Bank angekündigte 
"Verwahrung" zu geben. Der Bankier könnte diese Situation verbergen, indem er die Gewinne der Banken mit den 
Realvermögenseinheiten des Einlegers verteuert. Aber der Dollar des Einlegers konnte ihm immer weniger lebenserhaltende 
Einheiten kaufen.

Die sichere Rückkehr der Schiffe des Handelsunternehmens war so unvorhersehbar, dass sie eine Kapitalanlage mit hohem Risiko, 
aber auch mit sehr hohem potenziellem Gewinn darstellte – vor allem ein Risiko, dessen lohnende Auszahlung mehrere "Erntesaisons" 
dauern könnte. Die Reise kann mehrere oder sogar viele Jahre dauern. Diese Risiken wiederum könnten durch Versicherungen 
verringert werden.

Als Folge all dessen erschien ein halbes Jahrtausend nach Roland eine neue und überwältigend größere Form 
unsichtbarer see- und landstrebender Riesen auf dem Planeten Erde. Dies war ein legal erfundener, abstrakter Riese – 
"legal", weil der physisch unwiderlegbare "Oberschwert"-König es für legal erklärt hatte. Der riesige, abstrakte, 
korporative "Mann", der die beliebtesten Privilegien hat, die echten Menschen zuerkannt werden, wird 1390 in England 
erfunden. (Der korporative „Mensch“ mag im alten Babylon erfunden worden sein, um das Reiseunternehmen der 
Potentaten abzudecken, aber wir haben noch keine schriftlichen Aufzeichnungen darüber.) „Sein“ abstrakter Name ist 
„Merchant Venturers Society“. Dieser zusammengesetzte Mann wurde vom König von England mit einer kleinen Gruppe 
seiner sehr mächtigen Freunde gebildet,

Nach königlichem Vorrecht könnten die Risikokapitalgeber nicht für Verluste des Unternehmens haftbar gemacht werden. Mit beschränkter 
Haftung können Einzelpersonen das Unternehmen verklagen, aber nicht die menschlichen Einzelpersonen, die das Unternehmen gezeichnet 
haben. Wenn das Unternehmen scheiterte und in Konkurs ging, verloren seine Aktionäre ihre Risikobeteiligung, waren jedoch in keiner Weise 
für seine Schulden verantwortlich. Die Gläubiger des Unternehmens waren die Verlierer und nicht die Aktionäre.



Ein Konkurs könnte kein Kreditstigma für die Aktionäre der Unternehmen widerspiegeln. Die Gesellschafter wurden für Unglücke 
ihrer Schiffsbesatzung oder für Schäden, die durch Kollision ihres Schiffes mit einem anderen Schiff verursacht wurden, absolut 
schuldlos gehalten. Wenn das Schiff und seine Ladung verloren gingen, verloren die Aktionäre ihre ursprünglichen Anteile, aber nicht 
mehr. Solange das Schiff erfolgreich lief, teilten die Aktionäre seine Handelsgewinne

Ob das Schiff verloren ging oder nicht, der Bankier, der das Gold für den Handel mit dem Handelsschiff lieh, hielt die 
lebenserhaltenden Ländereien und ihr Vieh als Sicherheit. Da viele Reisen in einer Katastrophe endeten, hatte der Bankier 
eine langjährige, stetig profitable Position im gesamten Handelsgeschäft inne – und tut es bis heute.

Natürlich förderte der durch hoheitliche Verordnung gewährte Kommanditvorteil des Aktionärs eine rasche 
Expansion solcher Unternehmen.

Im Jahr 1522 demonstrierte Magellans Schiff, dass die Welt weder eine seitlich verlängerte Ebene ist, von deren Rand ein Schiff 
abstürzen könnte, noch ein Ozean, der sich seitlich ins Unendliche erstreckt und von dem es kein Zurück mehr gibt. Die Umrundung 
der Magellan-Schiffe bewies, dass die Erde eine Kugel ist – ein geschlossenes System mit enormen Potenzialen zur Monopolisierung 
des Handels. Landgesetze konnten auf dem Meer nicht durchgesetzt werden. Die Seefahrer waren Gesetzlose – Freibeuter oder 
Piraten. Die mächtigsten Gesetzlosen wurden die Herrscher des Ozeans.

1580 war Königin Elizabeth der größte Aktionär des Handelsschiffs von Sir Francis Drake Die goldene Hind. Natürlich 
gewährte die Königin Drakes Wagnis „rechtliche“ Haftungsfreiheit. Nachdem sie Elizabeth ihren auffallend großen Anteil 
gezahlt hatten, erzielten Drake und seine anderen Aktionäre jeweils fast 5.000 Prozent Gewinn auf ihrem riskierten Kapital.

Begeistert von ihr Goldener Tipp Venture, im Jahr 1600 charterte Königin Elizabeth die East India Company mit beschränkter Haftung. 
Diesmal erwarben die Aktionäre Anteile an einer Flotte von Schiffen, Docks und Lagerhäusern sowohl in England als auch in Indien – 
nicht Anteile an nur einem Schiff, wie beim früheren „Venturing“.

Elizabeth setzte ihre souveräne Macht ein und beschränkte die Verluste ihrer gecharterten Risikounternehmen auf ihre anfänglichen monetären oder 

gleichwertigen Kapitalbeteiligungen, während sie ihr Recht auf den Erhalt ihrer proportionalen Gewinndividenden so lange aufrechterhielt, wie das 

Risikounternehmen bestehen konnte – auf ewig.

Später in England als "Ltd." (für "Limited Liability"), in Frankreich als "Societe en Commandite", in Deutschland als 
"Kommanditgesellschaft" und als "Corporation" unter der US-amerikanischen "Inc." (für den eingetragenen) Status sollte dieser 
neugeborene abstrakte Rechtsriese wie eine menschliche Persönlichkeit behandelt werden, die befugt ist, alles zu tun, was Menschen 
tun können, aber auch akkreditiert, um als abstrakte, juristische Person zu agieren, die ohne Pass in jede Nation ein- oder ausreisen 
kann. Als solches war es in der Lage, Millionen von Menschen und jede Menge Geld, Werkzeuge, Gebäude und Ausrüstung zu 
beschäftigen und seine riesigen Taten überall in der ozeanischen Welt ausschließlich für den ewigen Profit nur seiner Aktionäre 
durchzuführen.

Als der vierzehnte Zusatzartikel zur Verfassung der USA in den Tagen des Eisenbahnausbaus nach dem Bürgerkrieg verabschiedet wurde, 

verlangte der Oberste Gerichtshof der USA, dass die einzelnen Bundesstaaten dem Unternehmen alle Privilegien und den Schutz gewähren, der 

menschlichen Bürgern gewährt wird. Hundert Jahre später, im Jahr 1980, entschied der Oberste Gerichtshof der USA, dass ein Unternehmen die 

gleichen Rechte auf freie Meinungsäußerung wie alle US-Bürger habe.

Um seinen Körperschaften einen kolossalen Neuzugang zu ermöglichen, hat Grunch seinen Haustierpuppen befohlen, die Ressourcen des Weltozeans 

zu übernehmen. Im Februar 1982 haben die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland eine vorläufige 

Vereinbarung getroffen, um die ins Stocken geratene Law of the Sea-Konferenz zu umgehen und mit der Erschließung der Bodenschätze des 

Meeresbodens fortzufahren, teilte das japanische Außenministerium mit. Japan sprach sich gegen das Abkommen aus – unbestätigt von den vier 

anderen Ländern – und sagte, ein solches Programm sollte unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen durchgeführt werden. Die Vereinigten 

Staaten und andere Industrieländer haben sich geweigert, den Forderungen der Entwicklungsländer nachzukommen, die Entwicklung des 

Meeresbodens von einer von den ärmeren Ländern dominierten UN-Organisation zu überwachen.



Die Herrscher des vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, die diese abstrakten Konzerngiganten einführten und 
ermächtigten, waren in der Lage, ihre Handlungen zu popularisieren, indem sie den visuellen Reichtum an Gütern feierten, den sie ihrem Land 
und zur politischen Zufriedenheit ihrer vielen Bürger brachten. Der Gewinn an die Gesellschaft wurde sichtbar in Form von Waren, 
Dienstleistungen, Museen und öffentlichen Raritäten verteilt, die das Unternehmertum produzierte. Die Dividendenschecks der Aktionäre 
wurden unsichtbar ausgeschüttet.

Mit der Schlacht von Trafalgar im Jahr 1805 wurden die Risikokapitalmächte, die das "British Empire" unterstützten, zu 
den "Sovereigns of the Seas". Bis dahin hatten die Hochsee-Ventures Gold und Silber als Handelsmedium mit sich 
geführt. Dies führte zu einer weltweiten Hochseepiraterie. Die Meister hinter den Kulissen des britischen Empire 
erfanden dann die jährliche Handelsbilanz" als ein weltweites Buchführungssystem, das sein Gold von den Meeren 
fernhielt und stattdessen nach der Jahresendbilanz der Handelsinteraktionen das Gold von einem Londoner Tresor 
eines anderen Landes in den Londoner Tresor eines anderen Landes. Dies entzog den Seepiraten das Gold, brachte 
jedoch viele der Piraten in die Finanzviertel großer Städte.

Natürlich wurde die Beteiligung an einem GmbH-Unternehmen als Investitionsrisiko immer attraktiver, aber bald wuchs die 
für die Aktienbeteiligung erforderliche Geldmenge über die Erwerbsmittel aller außer den Vermögenden hinaus. 
Börsenmakler zwangen zu ihrer eigenen Bequemlichkeit den Handel nur in Hunderter-Aktien-„Losen“ oder „Blöcken“ auf, was 
die Aktienkaufzuwächse schnell auf einen so hohen Preis erhöhte, dass nur noch sehr wohlhabende an solchen 
Unternehmungen teilnehmen konnten -teilen. Die Spielregeln der Hauptstadtspiele "hielten die Piker draußen", die 
ursprünglichen Piker waren die zu Fuß hechttragenden Burgwächter.

Im 19. Jahrhundert begann das haftungsbeschränkte Corporate Venturing, die Dampfmaschinen seiner 
Werft-Eselmaschinen nicht nur in Schiffe einzubauen, sondern auch auf Stahlrädern auf Schienen zu 
montieren und aus den Werften zu vertreiben. So begannen sie, schwere Lasten ins Landesinnere zu 
bahnen. Dies initiierte neue Industriezentren für die Massenproduktion an Binnenwasserkraftstandorten. 
Industrielle Unternehmungen zum Beispiel zeichneten die wasserradgetriebene Massenproduktion von 
Baumwollspinnereien, vorzugsweise in Niedriglohnländern wie Indien. Die jährliche Handelsbilanz brachte 
viele offensichtlich ungerechte wirtschaftliche Bedingungen mit sich, wie zum Beispiel Indiens 
Sackleinenmacher, die für einen Pfennig am Tag arbeiten.

Auf solche Baumwoll- und Wollstoffproduktionsunternehmen folgten logischerweise Garne und Nadeln, Stecknadeln, Knöpfe und 
kleine Hardware-Massenproduktionsunternehmen. Mit der Einführung der Elektrizität und des strombetriebenen Motors begann die 
Industrie mit der Massenproduktion von Dollaruhren, Blechdosen, Rasierklingen, Sweatshops für die Bekleidungsproduktion in 
Großstädten, dann von Fahrrädern und dann von Autos. Im Ersten Weltkrieg führte es die Massenproduktion von Stahldampfschiffen 
ein; im Zweiten Weltkrieg Massenproduktion von transozeanischen Flugzeugen; und im "kalten" Marionettenkrieg (Dritter Weltkrieg), 
außerirdisches Reisen und Transportieren und Massenproduktion von unsichtbarem Massentötungspotential.

Es gibt ein grundlegendes evolutionäres Muster, bei dem mit jeder neuen Ära und Phase der Technologie und der sozialökonomischen 
Unternehmungen sowohl die Werkzeuge als auch ihre Produkte immer größer werden und sich die Zahl der beteiligten Menschen vervielfacht. 
Ein Zeitraum, in dem mehr mit mehr erreicht wird, bis ein Mammut-Höchstwert erreicht wird, gefolgt von der evolutionären Produktion von 
immer effektiveren Ergebnissen mit immer weniger Pfund an Material, Energie und Sekunden Zeit, die alle durch die Integration von Synergien 
immer umfassender entstehen effektive Werkzeuge mit immer kleineren technologischen Artefakten, die von immer weniger ungelernten 
menschlichen Arbeitern hergestellt werden - das Modell "T" von 1895 bis 1929, das bis zur Cadillac-Limousine der 1960er Jahre aufwuchs und 
dann bis zum japanischen Honda von 1980 abnahm.

Zum Beispiel brachte der Trans-Ozean-Verkehr immer mehr gigantische Ozeandampfer zum Einsatz, die schließlich zu den fünftägigen 
Atlantiküberquerenden Leviathans führten, wie der 81.000 Tonnen Königin Maria und ihr Schwesterschiff die Queen Elizabeth. Mit den 
neuen, leichten, hochfesten, salzwasserundurchlässigen Aluminiumlegierungen der Technologie des Zweiten Weltkriegs in ihren Aufbauten 
dieSS Vereinigte Staaten wurde gebaut, um die gleiche Anzahl von Passagieren zu befördern



und die gleiche Menge an Fracht, und den Atlantik mit der gleichen Geschwindigkeit zu überqueren wie die Königin Maria, obwohl sie nur 
fünfundvierzigtausend Tonnen wiegt, das sind 55 Prozent des Gewichts der Queens.

Diese Fünf-Tage-Atlantik-Überquerung Passagiertransporter sind jetzt obsolet. 1961 übertrafen drei Düsenflugzeuge dieSS 
Vereinigte Staaten in der Tragfähigkeit, in Stunden statt Tagen und zu geringeren Kosten.

1980 werden immer leichtere und schnellere Dampfschiffe vom Typ "Liner" gebaut, jedoch nur für Luxuskreuzfahrtschiffe. Seit zwanzig Jahren 
werden diese veralteten Ozeandampfer nach und nach durch zehn- bis dreißig-Tonnen-Jetflugzeuge ersetzt, die ein Drittel des Tages 
transatlantisch durchqueren.

Ein weiteres Beispiel für die Evolution von Little zu Big zu Little ist in der Welt des mathematischen Rechnens offensichtlich. Bei der 
Entwicklung der Trigonometrie und ihrer logarithmischen Lösung haben Tausende von Mönchen Hunderte von Jahren daran 
gearbeitet, die Ein-Grad-Tabellen von Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens zu erstellen. Während der Weltwirtschaftskrise von 1930 
bis 1936 wurden britische und deutsche Mathematiker von ihren Regierungen in einem gemeinsamen Projekt angeheuert, um die 
Funktionstabelle auf eine Bogenminute genau zu berechnen. Dann kamen die großen Rechenmaschinen der Nachkriegszeit, Univac et 
al., die ganze Universitätsgebäude mit Tausenden von Glühröhren füllten. Dann kamen der schlauchlose Transistor und die Computer, 
die viel weniger wiegen und sperrten, bis wir zu gedruckten Schaltungen und "Chips" kamen. und Tischgeräte, die bessere Arbeit 
leisten als die Geräte zum Füllen des gesamten Gebäudes. Zuvor habe ich selbst zwei Vorrechner- bzw. -Computerjahre damit 
verbracht, die trigonometrischen Berechnungen für geodätische Kuppeln durchzuführen. Ich musste das "mit der Hand" machen. 
Dann erschienen fünfundsiebzig Pfund schwere elektrische Rechenmaschinen, gefolgt von den Taschencomputern, mit denen die 
trigonometrischen Probleme, die mich zwei Jahre lang beschäftigten, an einem Tag von einer Person gelöst werden konnten.

Dieser Prozess verspricht, innerhalb weniger Jahre so miniaturisiert und so umfassend zu sein, dass er die Größe 
eines Hörgeräts hat, aber in der Lage ist, mit allen Computern der Welt zu interagieren und zu erkennen, wie unser 
Planet am besten zu bedienen ist Meinungen von Unternehmens- oder Regierungsvertretern.

Als das Massenkapitalgeschäft nach dem Ersten Weltkrieg florierte, absorbierte die General Foods Company viele unabhängige 
Massenproduzenten von Konserven und verpackten Lebensmitteln vor dem Ersten Weltkrieg. General Electric erwarb weitere 
erfolgreiche Hersteller von Elektroartikeln. Das Wachstum der Corporate-Venture-Aktivitäten wurde jedoch damals noch durch 
einzigartige Produktkategorien identifiziert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden fast alle erfolgreichen industriellen Kapitalunternehmen, unabhängig von der Klasse der 
produzierten Waren und Dienstleistungen, durch "Mergers and Acquisitions" und regelrechte "Übernahmen" agglomeriert. Die 
großen Konglomerate fanden es rentabler, sicherer und kreditkräftiger, ihre Risiken zu diversifizieren. Die erfolgreichen "Biggies" 
wurden immer gigantischer - zum Beispiel die 1981 erfolgte Übernahme von Conoco, der neuntgrößten Ölgesellschaft der USA, 
durch den Chemiekonzern Dupont für 7,57 Milliarden US-Dollar, um den siebtgrößten Industriekonzern der Welt zu bilden
USA Da viele dieser Konglomerationen die gesamte nationale Verteidigungswaffenproduktion umfassten, qualifizierten sie sich "rechtlich" für eine 

garantierte "Bailout" der Regierung, falls ihre Operation finanziell "in Verlegenheit" geraten oder Schulden nicht begleichbar werden sollten. Die vor 

zehn Jahren durchgeführte Rettungsaktion der US-Regierung für Lockheed Aircraft oder ihr garantiertes Darlehen in Höhe von mehreren Milliarden 

Dollar an die private Chrysler Corporation (den Militärpanzerhersteller der Regierung) sind die aktuellen herausragenden Beispiele.

4. UNSICHTBARES KNOW-HOW, INC.

Wie bereits erwähnt, brauchten abstrakte Unternehmens-"Wesen" mit beschränkter Haftung keine Pässe, um völlig unsichtbar 
über nationale Grenzen zu reisen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Amerikas 500 größte Konzerne supranational 
und nahmen (aus den Vereinigten Staaten) die unsichtbare gesetzliche Kontrolle über das, was als amerikanische Industrie mit 
all ihrem "Know-how" geboren worden war, mit sich. Das Know-how wurde ursprünglich vom US-Volk durch die Kriegszeit 
(oder "am Rande des Krieges") durch ihre Regierung bezahlt, die die wichtigsten Technologien als



zunächst nur für das US-Verteidigungsministerium oder das Manhattan-Projekt oder das Raumfahrtprogramm entwickelt, 
in Kriegszeiten auf Kosten der Regierung ("we the people's") entwickelt und in "Friedenszeiten" für "operative Effizienz" 
kostenlos an private Unternehmen abgegeben.

Der Erste Weltkrieg brachte riesige Munitionskäufe mit sich, die die US-Regierung auf Kredit kaufte, und die Zahlen stiegen auf mehrere 
Millionen Dollar, als private US-amerikanische Industrieunternehmen nach dem Krieg Betriebsrechte an allen von der Regierung finanzierten 
Produktionsmaschinen der neuen Ära während des Krieges erwarben. Aktionäre florierten. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die 
gleichen Kredite der US-Regierung verwendet, um "multi-große" neue Technologie-Munition herzustellen, wobei die Dollar-Zahlen dieses Mal 
in die Multi-Milliarden von Dollar. Im dritten Weltkrieg des dritten Jahrhunderts des "kalten Krieges" zwischen den USA und der UdSSR, der 
stellvertretend durch viele Marionettennationen des heißen Krieges geführt wurde, haben die jährlichen Munitionszahlen mehrere Billionen 
Dollar betragen. Die "nationalen" Schulden der USA 1981 belaufen sich auf über eine Billion Dollar, und die USA können nicht einmal die Zinsen 
für diese Schulden bezahlen. Wir können den Ersten Weltkrieg mit Recht den Millionen-Dollar-Krieg und den Zweiten Weltkrieg den Milliarden-
Dollar-Krieg und den Dritten Weltkrieg den Billionen-Dollar-Krieg nennen.

Inzwischen beschäftigt sich die gesamte industrielle Forschung und Entwicklung sowie deren Produkte mit den unsichtbaren 
Technologien der Atomik, Elektronik, Chemie, molekularen Legierung und Informationsverarbeitung. Die gesamte Forschung 
und Entwicklung aller Produkte und Dienstleistungen, die alle unsere zukünftigen Tage beeinflussen werden, werden jetzt im 
Bereich der elektromagnetischen Spektral-"Realität" durchgeführt, die von keinem der menschlichen Sinne direkt 
wahrnehmbar ist.

Während die in Nordamerika gelegenen Fabriken und spektakulären Stadtgebäude als amerikanisches Eigentum zu gelten scheinen und von den Menschen 

als amerikanisches Eigentum angesehen werden, weil sie sich auf amerikanischem Land befinden, sind es die meisten nicht mehr

USApeople-besessen. Obwohl zum Beispiel als "amerikanisch" angesehen, gehört die Mehrheit der Wolkenkratzer von 
Honolulu japanischen Bankiers. Arabische Ölmilliardäre besitzen viele Wolkenkratzer in den USA. Kuwait besitzt die große 
Küsteninsel Kiawah in South Carolina.

Was einst weltweit hohe Anerkennung für den amerikanischen Einfallsreichtum und die 
Freundlichkeit hatte, existiert nicht mehr. Am 1. Februar 1982 erklärte der Botschafter der Vereinigten 
Staaten bei den Vereinten Nationen gegenüber den Medien, dass alle "Vereinten Nationen jetzt die 
USA hassen". Die Vereinigten Staaten.

Alle industriellen Fabriken und Grundstücke der kontinentalen USA und 90 Prozent von allem, was materiellen Reichtum 
produzieren kann und tut, ist bereits menschlich unsichtbares Eigentum unmenschlich agierender supranationaler Konzerne, 
die von den unsichtbaren menschlichen Besitzern unsichtbarer Schweizer Bankkontonummern kontrolliert werden .

Ein riesiger neuer Riese des annähernd risikofreien Kapitalismus ritt jetzt rittlings auf der Welt. Das Monopol dieses supranationalen Giganten 
auf Know-how, Reichtum, Forschung und Entwicklung sowie Produktions- und Vertriebseinrichtungen, der über eine Billion Dollar im Jahr 
"verdient", beträgt mindestens 20 Billionen Dollar (US-Dollar, September 1981). Während der Riese jetzt vier Fünftel der offenmarktfähigen 
bankfähigen Vermögenswerte des Planeten Erde besitzt und kontrolliert, sind 1 Billion US-Dollar der Vermögenswerte dieses Giganten in 
monetären Goldbarren. Auf dem kugelförmigen Raumschiff Erde steht das supranationale Konzern Grunch of Giants einem politischen 
Giganten nichtkapitalistischer Kräfte gegenüber, der das Leben von zwei Dritteln der Menschheit kontrolliert.

Wenn wir diese Beobachtungen in Bezug auf leblose Unternehmen machen, folgern wir nicht antisoziale 
Einstellungen seitens der Unternehmensbeamten. Die Führungskräfte eines Unternehmens werden vom Vorstand 
gewählt. Die Direktoren werden nach der Anzahl der Aktien gewählt, die von ihren Inhabern direkt oder von den 
Inhabern ihrer Stimmrechtsvertreter gewählt wurden. Diese Abstimmung erfolgt nicht auf einer demokratischen 
Basis eines Aktionärs/einer Stimme, sondern auf einer Basis von so vielen Stimmen wie im Besitz der Aktien. Aus 
diesem Grund haben die Anwälte der Konzerne keine Alternative, altruistische, sozial engagierte Führungskräfte 
daran zu erinnern, dass die Gesellschaft gesetzlich nur dazu verpflichtet ist, Geld für ihre Aktionäre zu verdienen, 
und dass daher alle sozial interessierten, altruistischen Neigungen jeder Unternehmensleitung erkannt werden 
müssen außerhalb der Körperschaft und auf eigene Kosten.



wie ich sie auf Desktop-Karten in meinen Hotelzimmern auf der ganzen Welt aufgedruckt finde. Ich finde es fadenscheinig, dass eine 
Hotelkette die Rolle des moralischen Schiedsrichters übernimmt, indem sie zum Beispiel Karten in ihren Hotelzimmern drucken, die 
"Liebe" als Nachsicht definieren, die Handtücher des Hotels zu stehlen oder die öffentliche Besorgnis auszunutzen Energieprobleme, 
indem sie auf ihren Zimmerkarten behaupten, dass "die Liebe die Stromkosten spart". Da das Unternehmen nur ein legales 
Instrument ist, besteht der einzige mögliche Grund für die Zahlung der Druckkosten dieser "Liebeskarten" darin, die Betriebskosten 
der Hotels zu senken und damit hoffentlich die Unternehmensdividenden zu erhöhen. Solche operativen Tricks können den 
"genialen" Führungskräften, die sie erfinden, durchaus eine Beförderung verschaffen.

In der Ausgabe vom 3. August 1981 von Zeit erschien folgender Artikel:

Präsident [Reagan] ernannte William Baxter, einen Stanford-Rechtsprofessor, der fest an die Tugenden von Großunternehmen glaubt, 
die von übermäßigen staatlichen Regulierungen befreit sind, zu seinem Kartellchef im Justizministerium. Baxters Chef, 
Generalstaatsanwalt William French Smith, hat die Philosophie der neuen Regierung in einer vielzitierten Rede vor der 
Anwaltskammer des District of Columbia kurz und bündig dargelegt. Smith sagte: "Größe im Geschäft ist nicht unbedingt schlecht. 
Effiziente Firmen sollten nicht unter dem Deckmantel der Durchsetzung des Kartellrechts behindert werden."

Baxter übernimmt offen eine gewisse Verantwortung für das Fusionsphänomen. Er sagte letzte Woche: "Die Aussagen, die wir im 
Justizministerium gemacht haben, haben es den Menschen ermöglicht, über Fusionen nachzudenken, an die sie in früheren 
Regierungen wirklich nicht gedacht hätten." Das Angebot von Mobil für Conoco ist ein typisches Beispiel. Während der Amtszeit von 
Jimmy Carter wäre eine solche Fusion zwischen zwei der Top-Ten-Ölkonzerne nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Baxter 
besteht darauf, dass seine Trustbuster keine Akquisitionen zulassen, die den Wettbewerb innerhalb der Ölindustrie oder anderer 
Branchen erheblich einschränken. Er behauptet auch, dass eine Mobil-Conoco-Kombination in Washington einer strengen Prüfung 
unterzogen würde. [Das ist ein Grund, warum der folgende alternative Deal, der Nicht-Öl-Dupont und Öl-Conoco vereinte, unterstützt 
wurde – RBF]

Baxter sollte vorsichtig sein, allein schon, weil die amerikanische Öffentlichkeit seit langem Angst vor übermäßiger Unternehmensmacht hat. 
[Generalstaatsanwalt Smith] räumt ein: "Die populistischen Feindseligkeiten gegenüber großen Unternehmen sind tief in den USA verwurzelt. 
Trustbusters der Regierung haben breite öffentliche Unterstützung genossen, da sie sowohl die Konzentration innerhalb einer Branche als 
auch Kombinationen zwischen Konzerngiganten in unabhängigen Geschäften angegriffen haben." Doch das aufkeimende Wachstum der 
amerikanischen Unternehmen hat alle kartellrechtlichen Bemühungen übertroffen. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Anteil der US-Industrie, 
der von den 200 größten Fertigungsunternehmen kontrolliert wird, von 45 % auf 60 % gestiegen. [Sozioökonomisch, das heißt von der 
Mehrheits- zur Minderheitenkontrolle – RBF]

Der Generalstaatsanwalt wählt seine Worte sorgfältig. Was er als US-Industrie bezeichnet, ist nicht das Eigentum der Unternehmen, die 
die industrielle Tätigkeit ausüben; er spricht ausschließlich von der physischen Produktionstätigkeit selbst, die unter den Dächern von 
Fabrikgebäuden innerhalb der geografischen Grenzen der USA von Nordamerika stattfindet. Der Kapitaltitel und die produktiven 
Erträge dieser Unternehmen befinden sich zu 60 Prozent im Besitz und werden von den völlig unbekannten Mehrheitseigentümern der 
aus Amerika entflohenen supranationalen Konzerne – den Grunch – kontrolliert.

Ein Drittel der Menschheit lebt außerhalb der vom Sozialismus kontrollierten Länder. Alles unbemerkt und unbemerkt von einem 
Fünftel des Drittels der in den USA lebenden Menschheit, die sich nach und nach "Weltmenschen" kreuzen, ihr vor einem Drittel 
eines Jahrhunderts zurückliegendes Lob für realistisch artikulierte Großzügigkeit und Besorgnis für andere, sowie das rechtliche 
Eigentum und die Kontrolle der US-amerikanischen Bevölkerung über ihre Wirtschaftsgüter, wurden von den unsichtbar integrierten 
supranationalen Konzerngiganten insgesamt ausgebeutet, usurpiert oder ihnen gestohlen. Der Grunch hat seine rücksichtslos 
egoistischen Aktivitäten immer im Namen des US-Volkes betrieben.

Die heute weitgehend gebildeten, sich kreuzenden Weltmenschen betrachten nun sowohl die sozialistischen als auch die 
kapitalistischen Giganten schief, während diese politisch entgegengesetzten Mächte ihre überall lieferbaren, die Menschheit 
vernichtenden Bomben vermehren.



"Moderne Waffen werden so raffiniert und so klein [Vergänglichkeit — RBF], dass ein zukünftiges 
Rüstungskontrollabkommen nicht überwacht und durchgesetzt werden kann", heißt es in einer 
Mitteilung des Knight-Ridder News Service bedeutet Unsicherheit", so William Kincade, ein 
ehemaliger Marinegeheimdienstoffizier.

Sogar eine so informierte Quelle wie Admiral Stansfield Turner, ehemaliger Leiter des US Naval War College in 
Newport, Rhode Island, der die Grand-Marine-Strategie formulierte, dann Oberbefehlshaber der Mittelmeerflotte 
der US-Marine und dann Direktor der Central Intelligence Agency , sagt: "Jede Hoffnung, die totale Destruktivität zu 
begrenzen, entgleitet uns."

In den Angelegenheiten der supranationalen Konzerngiganten ist die bewusst aufrechterhaltene wirkliche Produktqualität der von 
Verpackungen und Werbung proklamierten "Qualität" gewichen, die nur den besten Interessen des Geldverdienens der Unternehmen 
entspricht. Wie bereits erwähnt, werden die Chefs großer Unternehmen von den Direktoren der Aktionäre gewählt, die wiederum von 
denjenigen gewählt werden, die die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien kontrollieren, die ihre Entscheidungen nur auf der 
Grundlage der höchsten Ertragsleistung treffen. Alle supranationalen Konzerne mit unbekanntem Besitz und Kontrolle, die nur als 
abstrakte juristische Personen von globaler Größe agieren, haben keine andere Rücksicht auf die Mensch-Gemeinde als potenzielle 
Kunden, Verbraucher oder Wehrpflichtige.

Am Ende seiner Präsidentschaft drückte Eisenhower seine schockierte Bestürzung über den ausschließlich selbstbewussten militärisch-
industriellen Komplex aus, den er als bösartiger Wirtschaftsorganismus unaufhaltsam wachsen sah. Es steht außer Frage, dass 
Eisenhower an einem solchen Phänomen unschuldig ist, als er seine große Verantwortung übernommen hat. Ebenso bin ich 
zuversichtlich, dass Reagan sich der Existenz, Größe und Natur des supranationalen Kolosses überhaupt nicht bewusst ist. Er weiß, 
dass er es mit reichen und geschäftserprobten Personen zu tun hat, deren Organisationsmanagement-Effektivität von hoher Qualität 
ist. Weil der Koloss eine unsichtbare Technologie betreibt und die Gesellschaft so spezialisiert ist, dass jeder Einzelne nur wenige der 
Milliarden anderer spezialisierter Unsichtbarkeiten kennt, und wegen der Unsichtbarkeit dessen, wer die supranationalen Aktionäre 
wirklich sind und wo sie sich befinden, bin ich zuversichtlich, dass Reagan wirklich denkt, dass er streng innerhalb der historischen 
Grenzen einer nationalen Regierung der USA operiert und nicht als Handlanger eines unsichtbaren Grunchs von buchstäblich 
seelenlose supranationale Giganten. Ich glaube nicht, dass David Rockefeller oder einer der Richter des Obersten Gerichtshofs der 
USA oder Volcker, der Chef der Federal Reserve Bank, oder Margaret Thatcher, oder die Chefs einer der Regierungen der Welt ihre 
Probleme realistisch betrachten dass sie vollständig von den unbelebten, sozial unbeteiligten, übernationalen Kolossen regiert 
werden, wie sich das möglicherweise tödliche nichtmenschliche Wachstum erweisen könnte. Grunch könnte sich jedoch auch als eine 
Armee von gütigen Riesen erweisen, denn es wird immer mehr von seinem Komplex abhängen, die weltweite Computerintegration 
und die in dieses integrierte Netzwerk eingegebenen Daten werden ständig beweisen, dass die gegenwärtige Technologie die Welt für 
alle funktionieren lassen könnte, und zwar auf einem viel profitableren Niveau, als dies durch die Waffenproduktion möglich wäre. Ich 
glaube auch nicht, dass diese Sprecher der gegenwärtigen Machtstrukturen die supranationalen Konzerne als den unwissentlich 
wohlwollenden Agenten der Evolution sehen, der dabei ist, die historische Ära der getrennten "Nationalstaaten" zu beenden und an 
ihrer Stelle die Ära der omniökonomisch erfolgreichen, omniintegrierten einzuführen planetarische Gesellschaft.

In den letzten dreißig Jahren war die große Verteidigungsstrategie der US-Regierung eine Marionette der supranationalen 
Konzerngiganten, deren Fäden unsichtbar manipuliert wurden. Diese Politik hat sich darauf konzentriert, mehr Atombomben 
anzuhäufen als die UdSSR, während die UdSSR (nur) vorgeblich bemüht war, mit der US-amerikanischen Bombenproduktion 
Schritt zu halten. In Wirklichkeit war die UdSSR hauptsächlich damit beschäftigt, eine All-Ozean-, hauptsächlich Unterwasser-
Marine von Grund auf aufzubauen und ihre Armeedivisionen für konventionelle Waffen zahlenmäßig auszubauen.

Als Eisenhower Präsident der Vereinigten Staaten wurde, waren die Militärexperten der USA und
Die UdSSR war unabhängig voneinander zu dem Schluss gekommen, dass ein mit Raketen gelieferter Atomkrieg der erste Krieg in der 
Geschichte sein würde, in dem beide Seiten völlig verwüstet werden würden. Im Kampf mit Gewehrmunition hat derjenige gewonnen, der 
zuerst und genau geschossen hat. Der Schuss des anderen Mannes ist nie entkommen. Im 14.000 Meilen pro Stunde Raketenkrieg gibt die 
670.000.000 Meilen pro Stunde arbeitende Radarsicht beider Seiten jeder Seite genügend Vorlauf nach ihrem jeweiligen Feind



hat gefeuert, um sein ganzes Arsenal freizugeben, bevor die Raketen des Feindes eintreffen. Zum ersten Mal in der Geschichte 
der Kriegsführung verlieren beide Seiten völlig. Für diejenigen Hitzköpfe in der kapitalistischen Welt, die noch über ein 
präventives Abfeuern des US-Arsenals an Atomsprengköpfen nachdenken, ist es wichtig, dass die Russen eine genaue, 
geografisch triangulierte Positionierung ihrer USA-Ziele haben, während die USA keine genaue geodätische Triangulation 
haben der Lage der meisten UdSSR-Ziele. (Siehe Critical Path, "Triangulation Mapping", S. 184-188.)

Um die gegenwärtige (November 1981) Weltkrise am besten zu verstehen, ist es notwendig, die Geschichte fast ein Jahrhundert zurück 
zu drehen, zurück zu der Zeit, als Edison die elektrische Lampe und den Gleichstromgenerator erfand. JP Morgan Sr., der Gigant der 
wirtschaftlichen Machtstruktur, war der erste, der nach der Erkenntnis handelte, dass: wer auch immer die physikalischen 
Energiegeneratoren und das gemessene Energieverteilungs- und Abschaltsystem entwickelt, herstellt, installiert und kontrolliert, kann 
und würde Kontrolle der Volkswirtschaften, in die sie physisch eingeführt wurden. Die Luft, die wir atmen, war überall so reichlich, dass 
ihre Verfügbarkeit nicht ohne weiteres monopolisiert werden konnte. Es gab zu viele Teiche, Seen, Flüsse, Bäche und Brunnen, um die 
gemessenen Wasserversorgungssysteme zu einem allgemein monopolisierbaren Geschäft zu machen.

Als Alexander Graham Bell das Telefon erfand, musste es mit der postalisch geführten Post konkurrieren und 
benötigte weitaus mehr Mitarbeiter. Morgan sah, dass die Kupferminen und die aus Kupfer hergestellten 
elektrischen Geräte sowie alle Strom erzeugenden Unternehmen die geringste Arbeitsbeteiligung und das 
damals maximal rentable Geschäft beinhalteten.

All dies erforderte die Verfügbarkeit und Kontrollierbarkeit eines völlig beispiellosen Ausmaßes an physischen Geräten und die 
Installation von ansonsten arbeitslosem Geldvermögen. Die Patente von Edisons Erfindungen und eine Armee von scharfsinnigen 
Anwälten und Maklerhäusern wurden zum entscheidenden rechtlichen Präzedenzfall-akzeptierten wirtschaftlichen Eigentum und 
der Arbeitskraft beim Anhäufen des anfänglichen Beschaffungskapitals von Morgans Machtmonopol.

Diese anfängliche Kapitalanhäufung wurde durch den Verkauf von zinstragenden Anleihen an Witwen und Treuhandfonds im 
Allgemeinen, die scheinbar sicher durch die riesigen Ländereien gesichert waren, die eine "dankbare" US-Volksregierung als 
Subvention an die Pionier-Eisenbahnbau- und -betriebe erhielten, erheblich verstärkt Unternehmen. Die Anleihen der 
Eisenbahngesellschaft wurden durch die scheinbar sehr wertvollen Liegenschaften neben allen Eisenbahn-, Überland-
Wegerechten, deren Stationsstädten, Bahnhöfen, Gleisanlagen usw. besichert, die für Witwen und Trusts gekauft wurden 
Fonds im Allgemeinen von ihren Treuhändern. Diese Kapitalanhäufung finanzierte zunächst die Stromversorger. Wie wir an 
anderer Stelle bemerkt haben, wurden diese Eisenbahnanleihen während des Wirtschaftscrashs von 1929 wertlos. Niemand 
wollte die alten Depotgebäude usw. kaufen.

Als die Autos und Lastwagen den Eisenbahnen so viel Geschäft abnahmen, dass die 
Schienenpersonenverkehrssysteme nutzlos wurden und querfeldein, rohrbares Erdöl Kohle als 
Hauptbrennstoff ersetzte und riesige transozeanische Tanker entwickelt wurden und das Öl aus 
dem Nahen Osten Land wurde erkundet und erschlossen, das Erdölgeschäft stieg schnell zum 
größten Wirtschaftsriesen des 20.

Die Anzahl der Kilowatt elektrischer Energie, die aus jeder BTU (British Thermal Unit) verbrannter fossiler Brennstoffe 
oder Fuß-Pfund pro Sekunde von Wasserkraft-basierten Turbinenbetrieben erzeugt wird, hat seit den Anfängen der 
Stromerzeugung und -verteilung kontinuierlich zugenommen . Gleichzeitig nahm das Gewicht der Produktions- und 
Verteilungsausrüstung zur Erzeugung dieser Leistung pro Kilowatt oder PS an erzeugter und gelieferter Energie rapide 
ab. Als Folge dieser ständigen technologischen Steigerung des Gesamtwirkungsgrades sind die tatsächlichen kosmisch 
kalkulierten Gesamtkosten der Energieerzeugung immer und nur und Kostensteigerungen sind die Folge davon, dass 
diejenigen in Top-Machtpositionen über die Preisgestaltung tüfteln, um immer höhere Dividenden an die Aktionäre 
ausschütten zu können und damit den Börsenwert der eigenen Aktien zu steigern, um so wiederum ihre Macht zur 
Kontrolle der angehäuften . zu erhöhen Geld anderer als Kapital. Eine solche Kapitalmachtmanipulation ist berauschend 
und scheinbar unanfechtbar.



Doch wie bei allen sozioökonomischen und politischen Machtentwicklungen haben die politisch eingesetzten "öffentlichen Dienst"-
Kommissionen in allen Bundesstaaten den privaten, täuschend benannten "öffentlichen Dienstleistungsunternehmen", die den 
Strom produzieren, immer noch höhere Kilowattstunden-Preise gewährt. Die Kommissionen für den „öffentlichen Dienst“ sind so 
unanfechtbar mächtig, dass sie 1981 und 1982 großen Versorgungsunternehmen erlauben konnten, etwa 900 Millionen Dollar 
aufzugeben, die von Versorgungsunternehmen verschwendet wurden, als sie ihre teilweise fertiggestellten Atomkraftwerke an der 
US-Westküste aufgeben – den Verlust für die Verbraucher durch Erhöhung ihrer Tarife. Dies führt dazu, dass Privatunternehmen ein 
schlechtes Glücksspiel in Höhe von 900 Millionen US-Dollar eingehen und die Möglichkeit haben, ihren Verlust an die Öffentlichkeit 
weiterzugeben.

Die ständigen grundlegenden Betriebskostensenkungen, verbunden mit ständigen Preiserhöhungen, haben so viel Geld eingebracht, 
dass die stromerzeugenden Unternehmen zu den reichsten und unsichtbarsten der politisch manipulativen Organisationen gehören. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kombinierte der in drei Vierteljahrhunderten angehäufte Reichtum der Elektrizitätsindustrie erfolgreich 
ihre politische Macht mit der der Ölgiganten, um die gesamten Vermögenswerte des Atomenergieprogramms „umsonst zu 
übernehmen“. Dazu gehörte das gesamte Know-how und der gesamte Produktionsapparat des militärischen Atomenergieprogramms 
der US-Regierung, für dessen Entwicklung die US-Bürger 150 Milliarden Dollar bezahlt hatten.

Diese Anhäufung politischer Macht fiel zusammen mit einem allgemein aufkommenden Bewusstsein der US-Jugend im Allgemeinen und einem 
ständig steigenden Prozentsatz der reifen US-Wähler in Bezug auf die Korruption der politischen Vertreter ihrer bisher vertrauenswürdigen 
demokratischen Regierung. Diese Bestechlichkeit liegt darin begründet, dass die Kosten für die elektronischen TV-Wahlkampfkosten der US-
Wahlen jetzt 50 Millionen US-Dollar für die Präsidentschaft, 10 US-Dollar für eine Senatorschaft und 5 Millionen US-Dollar für einen Sitz im 
Kongress betragen. Diese Bestechlichkeit wird durch das Hang-Fire-No-Ruling des Obersten Gerichtshofs der USA von 1981 verstärkt, das es 
ermöglicht, in den nächsten Wahljahren unbegrenzt Geld auszugeben.

Die inzwischen verschwundenen supranationalen Konzerngiganten haben immer gewusst, dass die fossilen Brennstoffe 
erschöpft sein können und werden. Um dieser Notlage zu begegnen, bestand ihre große Strategie nach dem Zweiten Weltkrieg 
im letzten Drittel eines Jahrhunderts darin, die US-Regierung zu zwingen, überlegene Atomkriegsfähigkeiten zu entwickeln, 
wohlwissend, dass Atomkrieg die menschliche Besetzung des Planeten Erde beenden wird , was die Regierung schließlich dazu 
zwingen würde, ihren Kriegseinsatz aufzugeben. Vor allem aber müsste das Strommonopol sein Atomenergieziel „öffentlich-
dienstlich“ erreicht haben; erstens, Auftragnehmer zu werden, um staatliche Atomanlagen zu betreiben; zweitens, alle letzteren 
von der US-Regierung abzuschöpfen. s Atomwissenschaftler-Personal und all das unsichtbare Know-how, um weltweite 
Atomkraftwerke zu entwickeln, die in ihr verdrahtetes und gemessenes Energiemonopolsystem einspeisen, als die Erdölquelle 
abnahm und sich der Erschöpfung näherte. In der Zwischenzeit, während sie ihre Macht über die USA und andere politische 
Systeme beibehielt, hielt es ihre große Strategie für notwendig, die USA und die westliche Weltbevölkerung davon zu 
überzeugen, dass die USA ihre kämpferische Überlegenheit gegenüber der UdSSR erfolgreich behaupteten, indem sie mehr 
Atombomben produzierten als die USA Russen.

Um sein verdrahtetes und gemessenes Strommonopol in den „schwulen Neunzigern“ – 1890 – zu initiieren, das ein 
Dreivierteljahrhundert später zu einer überwältigenden sozioökonomischen Macht wurde, verwendete der ältere JP Morgan 
die frühere Formel der Ausgabe von Anleihen und Vorzugsaktien auf jede von ihnen seine Unternehmen, sobald sie 
Dividenden zahlten. Damit wurde ihm zusätzliches freies Kapital zur Initiierung weiterer Zweige des Machtstruktursystems 
zur Verfügung gestellt: zum Beispiel im Kupferbergbau (zur Verwendung in der Stromerzeugung und -leitung), der 
Stahlherstellung (für die Hochleitungsmasten und Strukturgehäuse der elektrische Geräte) usw.

Er nutzte sein Ingenieurbüro Stone-Webster, um seine von Electric Bond and Share Company – EBASCO betriebenen – 
ausländischen Stromsysteme zu entwerfen und zu bauen. Seine Kurssteigerungen durch die Stromkonzerne gingen 
automatisch mit einer Erhöhung des Börsenverkaufs der Aktien seiner Unternehmen einher. Diese Aktienwerte stiegen mit 
dem Anstieg seiner eigenen Aktien. Mit diesen Aktien als Kapital eröffnete er seine eigenen Banken.



Weil seine geschäftstüchtigen Monopole gute Dividenden einbrachten, wurden Aktien seiner Unternehmen immer beliebter. 
Seine eigene Bank und die von ihm kontrollierten Banken eröffneten Brokerage-Abteilungen. Er unterstützte die Eröffnung 
vieler Brokerhäuser, die Börsenplätze besitzen, um die zunehmende Komplexität des Verkaufs und Kaufs von Aktien oder 
Anleihen seiner Unternehmen auf dem freien Markt zu bewältigen. Zur Zeit des Crashs von 1929 kontrollierte Morgan die 
Vorstände von General Electric, General Motors, US Steel, den drei großen Kupferunternehmen, den Telefon- und 
Telegrafenunternehmen, allen öffentlichen Versorgungsunternehmen von "Edison Electric" usw.; und viele der US-Banken.

Zu Beginn gaben Morgans Partner der Harvard University ihre Law and Business Schools, aus deren hochqualifizierten, 
spezialisierten Absolventen sie eine Armee von Anwälten und Finanzexperten rekrutierten, um ihre Wall Street-Büros zu bedienen. 
Diese legale Armee kümmerte sich hinter den Kulissen um die komplexen Vertragsabschlüsse und den Finanzpapierkram, der die 
Unternehmen von Morgan und seinen Mitarbeitern umsetzte. Da es vor 1929 keine Gesetze dagegen gab, nutzte er allgemeine 
Bankeinlagen, um seine Unternehmen zu besichern.

In den frühen 1920er Jahren trieb das von Morgan dominierte Bankensystem den Verkauf von Landmaschinen an Landwirte auf 
Zeitzahlungsplänen voran, die den Banken durch erste Hypotheken auf die landwirtschaftlichen Grundstücke sowie auf die Maschinen 
gesichert waren. Wie ich in erklärt habeKritischer Pfad, der schlechte Schweinemarkt von 1926 traf die Landwirte finanziell und führte dazu, 
dass viele ihre monatlichen Zahlungen für ihre zeitgekauften Landmaschinen nicht mehr leisten konnten. Die Landbanken stellten nicht nur 
die Maschinen wieder her, sondern zwangen auch die Farmen, die verpfändet waren, um die Zeitzahlungen zu garantieren
— die Landbanken hielten die Farmen für unverkäuflich, da es keine anderen US-Personen gab, die gerne ins Land gehen wollten
Landwirtschaft. ("How You Gonna Keep Em Down on the Farm After They've Seen Paree?" - Lied aus 
dem Ersten Weltkrieg.) Dann die größeren Stadtbanken, die den kleinen Banken Geld geliehen 
hatten, basierend auf der "Stabilität der physischen Sicherheiten von Land und Maschinen". ," auf 
den kleinen Landbanken abgeschottet. Auch die größeren Stadtbanken fanden ihre 
Zwangsversteigerungen unverkäuflich. Für die Abhebungen ihrer Einleger standen keine Barmittel 
zur Verfügung. "Läuft" auf Banken multipliziert. Es kam ein Krisenmoment, als über fünftausend 
Banken an einem Tag schlossen. Schließlich schlossen die großen Chicagoer Banken und nur die 
großen New Yorker Banken blieben geöffnet. Dann stellte sich heraus, dass auch sie, nachdem sie 
ihre Einlagen für industrielle Unternehmungen geliehen hatten, nun kein Bargeld mehr hatten, um 
ihre Einleger zurückzuzahlen, und der New Deal und FDR erklärten das "Bank Moratorium,

Die Strategie von JP Morgan, Sr. zur Organisation der Finanzierung und Kontrolle der industriellen 
Entwicklung in den USA, wurde aus seiner engen Zusammenarbeit mit den jahrhundertealten, hinter 
den Kulissen geltenden Gesetzen der Bank of England über anerkannte Präzedenzfälle für physische 
Eigentumsrechte und deren Konvertibilität entwickelt in "Papierpapiere" als marktgängige 
Unternehmensanteile umgewandelt werden. Die Bank of England und Morgan haben den jungen 
Grunch der Giganten des 18. JP Morgan wurde im Ersten Weltkrieg der offizielle Fiskalagent des 
Britischen Empire. Als Einkaufsagent der "Alliierten" von 1914 bis 1918 verlagerte Morgans Anhäufung 
der Gewinne des Ersten Weltkriegs in den USA die Welthauptstadt der Unternehmenskrise Giganten von 
Europa bis Amerika,

Die Russische Revolution führte 1917 zur Gründung der UdSSR und ihrer Organisation des Weltkommunismus als 
evolutionäre Herausforderung für die Macht des Kapitalismus.

In Kritischer Pfad Ich habe diese evolutionären Ereignisse bis 1981 zurückverfolgt. 1981 sieht sich der supranationale, 
unsichtbare Geldverdiener-Koloss mit der Überlegenheit der UdSSR in Bezug auf die Zahl der konventionell bewaffneten 
Divisionen und der größeren Seemacht über alle Ozeane konfrontiert als die USA und ihre NATO-Verbündeten.



US-Verteidigungsminister Caspar Weinberger gab im April 1981 die außergewöhnliche sowjetische Militäraufrüstung zu, die 
den Verlust der strategischen Verteidigungsvorteile der USA, die sie in den fünfziger und sechziger Jahren behauptet hatten, 
nach sich zog. Er zitiert Daten des Verteidigungsministeriums, die den Vier-zu-Eins-Vorteil der Sowjets bei Panzern, ihren 
taktischen Zwei-zu-Eins-Vorteil bei atomgetriebenen U-Booten mit Atomraketen und einen Vier-zu-Eins-Vorteil bei U-Booten 
belegen die beträchtliche Zunahme des Gewichts und der Genauigkeit ihrer strategischen Interkontinentalraketen. Er 
beschreibt ihren Marineaufbau als den schnellsten in der Marinegeschichte. Weinberger erklärt, dass die UdSSR nach seinen 
neuesten Zahlen derzeit weiterhin die USA bei Überwasserschiffen und 5 zu eins bei U-Booten übertrifft. (Janes jährliche 
Veröffentlichungen internationaler Rüstungen haben diese Zahlen im Laufe der Jahre ziemlich genau angegeben, ohne dass sie 
von der Petro-Atomkraft-Struktur-Marionette erwähnt wurden
US-Politiker und noch weniger von der von supranationalen Giganten kontrollierten US-Presse erwähnt.)

Um seinen militärischen Vorsprung (Entspannung) gegenüber der Sowjetunion zurückzugewinnen, sofern dies überhaupt möglich ist, und unter der Annahme, dass die

Die UdSSR tut nichts, um den Versuch auszugleichen, wird zehn Jahre dauern und laut Verteidigungsminister Weinberger 1,6 
Billionen Dollar oder etwa 1 Milliarde Dollar pro Tag (365 Milliarden Dollar pro Jahr) in den nächsten fünf Jahren nur für den 
Anfang. Der supranationale Geldkoloss braucht diese Zeit, um seine von der CIA organisierte und vom US-Volk unwissentlich 
finanzierte Kampfkraft aufzubauen, die von Söldnern geführt wird (zum Beispiel die abgebrochene Seychellen-"Invasion" vom 
27 Soldaten, Matrosen und Piloten von Marionettenländern, um eine überlegene Position gegenüber der Sowjetunion oder 
jeder anderen Macht zu erlangen – einschließlich sogar einer möglicherweise zu katalysierenden, supranationalen, individuell 
denkenden und handelnden, spontan kooperierenden Mischung aus heute weitgehend gebildeten, unpolitischen , weltweite 
Bürgerschaft.

Da es Millionen von Dollar braucht, um US-Wahlen zu gewinnen, geben die große Mehrheit der amerikanischen 
Kreuzungsjugend und eine ständig wachsende Zahl ihrer Erwachsenen zu, dass die Politik von Natur aus so korrupt ist, dass 
immer mehr qualifizierte Wähler ihre Wahl verweigern, um es nicht zu tun daher kann ihr Handeln als Billigung oder 
Akzeptanz der heutigen Korruption der Politik und ihrer daraus resultierenden Unfähigkeit, den Willen der Demokratie zu 
artikulieren, missverstanden werden.

Im Jahr 1980 wählten von den 227 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten (davon 159 Millionen Wahlberechtigte) nur 78 
Millionen oder nur die Hälfte der Wahlberechtigten in fast einem Drittel der am meisten negativ folgenschweren 
Präsidentschaftswahlen ein Jahrhundert. Von diesen Wählern stimmten nur 40 Millionen für den Siegerkandidaten Ronald Reagan. 
Die "überwältigende Mehrheit", die Präsident Reagan wiederholt behauptet, legitimiere sein "Mandat" für umfassende Änderungen 
in der Exekutive und Legislative, besteht tatsächlich nur aus 14 Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten.

Viele Jugendliche und viele Alte, die nur von der Sorge um alle Erdenmenschen inspiriert waren und überzeugt waren, dass ihre Wahl den 
"Willen" des großen Geldes nicht eindämmen kann, haben nicht gewählt. Andererseits überlassen die wirtschaftlich Reichen, die sich ihren 
wirtschaftlichen Vorteil sichern wollen, beispielsweise reiche Witwen und pensionierte Führungskräfte, ihren Anwälten, Börsenmaklern oder 
Organisationen wie der sehr kleinen Minderheitsorganisation (die sich unmoralisch als "moralische Mehrheit" "), um ihre 
Abstimmungsentscheidungen zu treffen.

In Bezug auf solche Organisationen, die für andere denken, wie die "Moral Majority", haben wir die Erklärung des Präsidenten 
der Yale University, A. Bartlett Giamatti vom August 1981, zitiert aus einer Depesche von United Press International:

Er sagte, dass die Moralische Mehrheit und andere „konservative“ Gruppen „das spirituelle Gefüge unserer 
Gesellschaft zerfetzen“ und „die Absicht haben, die Meinungsvielfalt zu zerstören… Positionen.... Sie würden 
jeden vor sich hinfegen, der eine andere Meinung hat." Giamatti kritisierte die "Zwangshausierer" weiterhin 
für kompromisslose Haltungen, die "gefährlicher, bösartiger Unsinn" sind, und als Verfechter der 
"Polyestermystik" mit dem Ziel, "im Namen des Patriotismus zu spalten.... Sie haben eine neue Lizenz 
lizenziert" Gemeinheit in unserem Land, eine wiederauflebende Bigotterie, die sich in rassistischen und 
diskriminierenden Haltungen manifestiert."



Die von supranationalen Giganten kontrollierte Madison Avenue, die Milliarden auf einmal inserierte, antwortete sofort über die 
redaktionellen Seiten ihrer US-Zeitungen, die sich verpflichteten, die Aussage des Präsidenten der Yale University zu widerlegen. Es ist 
unwahrscheinlich, dass die drittälteste und zweitreichste Universität Amerikas ein Kuratorium und eine Fakultät hat, die einen 
unverantwortlichen "Crackpot" zum Präsidenten wählen würde, für den Giamatti in vielen Medienredaktionen behauptet wurde.

Da sich viele der Produktionsstätten des unsichtbaren supranationalen Konzerns derzeit auf
Geographie der USA und die Rüstungsziele des unsichtbaren Riesen benötigen zehn Jahre Vorlaufzeit, der Koloss hat nun 
notgedrungen seine ersten Rüstungsaufträge in den in den USA ansässigen Fabriken platziert. Auch der supranationale Konzernkoloss 
des Kapitalismus findet es am bequemsten und unsichtbarsten, seine Geschäfte unter dem Namen "Vereinigte Staaten" 
weiterzuführen, was ihm leicht effektiv ist: erstens ganz einfach, indem er die amerikanische Flagge vor allen seinen Fabriken hisst, 
und zweitens indem sie die lebenswichtigen Fäden der durch die Finanzen gefesselten und Lobby-gesperrten Marionetten des 
Kongresses ziehen, um sie dazu zu bringen, die erforderlichen Gesetze zu verabschieden. Somit hat der Koloss jetzt (Anfang 1982) die 
notwendigen First-things-First- seiner letzten zehnjährigen Multi-Billionen-Dollar-Beschaffung, die weltweit als "Nationale 
Verteidigungsaktivität der USA" veröffentlicht wurde, in Produktion.

Während der ersten 127 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg hatte die US-Regierung oft keine Staatsschulden. Der Erste 
Weltkrieg hinterließ den USA eine Staatsverschuldung von 33 Milliarden Dollar. Das US-Bankensystem ging wirklich bankrott
1929, aber das Bankmoratorium des New Deal von 1933 verschob die Anerkennung dieser Tatsache. 
Seitdem wurde der Moment der Anerkennung, dass die US-Regierung selbst finanziell bankrott ist, 
zunächst durch immer weitere Verschiebungen der Auszahlungstermine für US-Noten und Anleihen 
und durch aufeinanderfolgende Abstimmungen des US-Kongresses zur Erhöhung der 
Staatsschuldengrenze verschoben. Durch "Money Accounting" (im Gegensatz zur Real-Wealth-
Accounting) sind die USA nun realistischerweise bankrott. Seit Nixon Präsident geworden ist, können 
die USA nicht einmal die Zinsen für ihre Staatsschulden bezahlen, geschweige denn das Kapital kürzen. 
Vor Nixon ging der Kongress davon aus, dass immer höher verzinste Steuererklärungen auf immer 
mehr aufgeschobene und höhere Staatsschuldengrenzen eingehen.

Die Bankenexperten des supranationalen Geldkolosses haben deshalb ihren US-Präsidenten von 1981 und ihre Marionetten im Kongress angewiesen, strenge Haushaltsmaßnahmen zu erlassen, ohne Grunchs Jahreseinkommen 

zu reduzieren, was durch Kürzung der medizinischen Altersversorgung und die Abschaffung des Mittagessens von Schulkindern erreicht werden soll - Augenwaschmaßnahmen, die es den USA erlauben, Regierung, "technisch" 

davon auszugehen, dass sie ihren Haushalt bis 1983 als erste Voraussetzung für eine "solide Bankpraxis" ausgleichen würde, was den Banken die Gewährung von Krediten für das rentabelste bekannte Geschäft, das 

Rüstungsgeschäft, garantiert. 1982 wurde jedoch klar, dass die Regierung dazu nicht in der Lage sein würde, selbst bei einem Defizit von etwa 100 Milliarden US-Dollar. Der Haushaltsausgleich wäre in der Tat nur eine 

"Glaubwürdigkeit" Kosmetik angesichts der übermächtigen monetären Fähigkeit des supranational kontrollierten internationalen Bankwesens, das letzte Aufrüstungsziel der CIA (der unsichtbaren Armee des Kapitalismus) in Höhe 

von 6 Billionen Dollar zu bezahlen. Wenn die Supranationalen nicht in der Lage sind, einen US-Haushaltsausgleich zu erreichen, wird ein Konsortium der supranationalen, nur mit Logos identifizierten Einheiten sein eigenes 

Kreditkarten-Banksystem verwenden und bequem abrechnen, um sein 6 Billionen Dollar schweres Rüstungsbeschaffungsprogramm zu versichern. Aber sie wollen das Spiel nicht so nutzlos spielen. Sie wollen dies durch US-

Verteidigungsbefehle tun, die sich während des gesamten Prozesses ansehnliche Dividenden auszahlen können und nicht nur die Weiterführung aller Führungskräfte des Unternehmens ermöglichen, sondern auch die 

Rückerstattung ihrer Investitionsausgaben. s überreichliche monetäre Fähigkeit, das letzte Aufrüstungsziel der CIA (Capitalism's Invisible Army) in Höhe von 6 Billionen Dollar zu finanzieren. Wenn die Supranationalen nicht in der 

Lage sind, einen US-Haushaltsausgleich zu erreichen, wird ein Konsortium der supranationalen, nur mit Logos identifizierten Einheiten sein eigenes Kreditkarten-Banksystem verwenden und bequem abrechnen, um sein 6 

Billionen Dollar schweres Rüstungsbeschaffungsprogramm zu versichern. Aber sie wollen das Spiel nicht so nutzlos spielen. Sie wollen dies durch US-Verteidigungsbefehle tun, die sich während des gesamten Prozesses 

ansehnliche Dividenden auszahlen können und nicht nur die Weiterführung aller Führungskräfte des Unternehmens ermöglichen, sondern auch die Rückerstattung ihrer Investitionsausgaben. s überreichliche monetäre Fähigkeit, 

das letzte Aufrüstungsziel der CIA (Capitalism's Invisible Army) in Höhe von 6 Billionen Dollar zu finanzieren. Wenn die Supranationalen nicht in der Lage sind, einen US-Haushaltsausgleich zu erreichen, wird ein Konsortium der 

supranationalen, nur mit Logos identifizierten Einheiten sein eigenes Kreditkarten-Banksystem verwenden und bequem abrechnen, um sein 6 Billionen Dollar schweres Rüstungsbeschaffungsprogramm zu versichern. Aber sie 

wollen das Spiel nicht so nutzlos spielen. Sie wollen dies durch US-Verteidigungsbefehle tun, die sich während des gesamten Prozesses ansehnliche Dividenden auszahlen können und nicht nur die Weiterführung aller Führungskräfte des Unternehmens ermöglichen, sondern auch die Rückerstattung ihrer Investitionsausgaben. Budgetausgleich, dann wird ein Konsortium der supranationalen, nur mit Logos identifizierten Einheiten sein eigenes Kreditkarten-Banksystem verwenden und bequem abrechnen, um sein 6-Billionen-Dollar-Rüstungsbeschaffungsprogramm zu versichern. Aber sie wollen das Spiel nicht so nutzlos spielen. Sie wollen dies durch US-Verteidigungsbefehle tun, die sich während des gesamten Prozesses ansehnliche Dividenden auszahlen können und nicht nur die Weiterführung aller Führungskräfte des Unternehmens ermöglichen, sondern auch die Rückerstattung ihrer Investitionsausgaben. Budgetausgleich, dann wird ein Konsortium der supranationalen, nur mit Logos identifizierten Einheiten sein eigenes Kreditkarten-Banksystem verwenden und bequem abrechnen, um sein 6-Billionen-Dollar-Rüstungsbeschaffungsprogramm zu versichern. Aber sie wollen das Spiel nicht so nutzlos spielen. Sie wollen dies durch US-Verteidigungsbefehle tun, die sich während des gesamten Prozesses ansehnliche Dividenden auszahlen können und nicht nur die Weiterführung aller Führungskräfte des Unternehmens ermöglichen, sondern auch die Rückerstattung ihrer Investitionsausgaben.

Sechs Billionen Dollar! Versuchen wir, das Ausmaß davon zu spüren. Sechs Billionen Dollar haben die USA und die UdSSR seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Vereinten Nationen gegründet wurden, bereits gemeinsam für Rüstung ausgegeben. Die gesamte 
elektromagnetische Strahlung bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 186.000 Meilen pro Sekunde – das heißt etwas mehr als 
sieben Mal um den Erdäquator in einer Sekunde, zum Mond und zurück in vier Sekunden oder zur Sonne in acht Minuten. 
Sechseinhalb Billionen sind die Anzahl der Meilen, die die Strahlung in einem Jahr radial ausbreitet und sich mit einer Geschwindigkeit 
von 186.000 Meilen pro Sekunde fortbewegt. Das ist die Größenordnung der Dollars, die die supranationalen Konzerne jetzt ausgeben 
wollen, und zwar ausschließlich für Tötungen, während gleichzeitig alte Menschen ihrer Sicherheit beraubt werden und Kinder ohne 
Mittag essen.



Mit der Kontrolle über die Medien der "Freien Welt" hofft der Koloss, die weltweite Erkenntnis der Tatsache des US-Bankrotts um 
zehn Jahre hinauszuzögern. Diese zehn Jahre sind die Zeit, die benötigt wird, um ihr Programm zur Beschaffung von Aufrüstung 
durch die Maschinen der US-Regierung abzuschließen.

Nachdem die UdSSR ihre gegenwärtige militärische Überlegenheit erreicht hat, wird sie den Supranationalen nicht die zehn Jahre geben, 
um ihre neuen Offensiven aufzubauen. Die UdSSR suchte ihre Überlegenheit, um die Abrüstung zu erzwingen, damit sie ihre enorme 
industrielle Produktivität zum Vorteil ihres eigenen Volkes nutzen konnte, um zu beweisen, dass der Sozialismus einen höheren 
Lebensstandard aufweisen kann als der Kapitalismus, und in dem Wissen, dass der Kapitalismus die Absicht hat, die
Die UdSSR wird niemals die Gelegenheit dazu haben. Im Wissen um die Absicht des Kapitalismus wird die UdSSR wahrscheinlich versuchen, einen 

konventionellen Showdown in der Kriegsführung zu erzwingen, lange bevor dem Kapitalismus die entscheidende Gelegenheit zur Wiedererlangung der 

Parität von zehn Jahren geboten wird. Der Ausweg des Kapitalismus besteht darin, seine Führer in die atombombensicheren Wohnungen der Rocky 

Mountain zu ziehen und dann "den Knopf zu drücken, der alles für alle beendet". (Wenn Sie darüber verärgert sind, vergessen Sie nicht, dass Critical 

Path einen glücklichen, aber nur mit der Haut unserer Zähne zu erreichenden Weg "aus dem Dilemma" bietet.)

5. PAPIER IN GOLD ALCHEMISTEN

Die Supranationalen haben ihre Führung in der einstmals unmenschlichen, industriellen Massenproduktion, die ausschließlich durch 
individuellen Erfindungsreichtum, Integrität und den Stolz der lokalen Gemeinschaft, nur die bestmöglichen Produkte herzustellen, gewonnen 
wurde, vollständig aufgegeben. wie Japan heute. Dies war die Führung von Henry Ford Sr., der dazu inspiriert war, Nofrills, zuverlässige 
Kraftfahrzeuge zu den niedrigsten Preisen in Massenproduktion zu produzieren, in erster Linie, um den Bauern zu helfen, auf den Markt zu 
kommen. Dass seine Tätigkeit mit großen Geldbeträgen verbunden war, war nur nebensächlich. Für Ford war es offensichtlich, dass für den 
Kauf immer besserer Geräte ein vernünftiger Betrag der Einnahmen beiseite gelegt werden musste. Außerdem beschloss er, für schlechte 
Konjunkturtage einen Sicherheitsfaktor-Überschuss beiseite zu legen. Fords Unternehmen bestand nie darin, Geld zu verdienen." Mit 
enormen Kosten kaufte er alle Anteile an seiner Ford Motor Company von seinen ursprünglichen Geldgebern zurück, die seiner Meinung nach 
in erster Linie daran interessiert waren, Geld zu verdienen. Henry, Sr., kämpfte viele Jahre lang gegen JP Morgan darüber, was es heißen sollte, 
"Sinn zu machen oder Geld zu machen", die sich gegenseitig ausschließen.

Fords Sohn und Enkel verstanden die inspirierende Philosophie des alten Henrys der Real-Wealth-Produktion nicht und 
lernten, mit dem ererbten Geld nur das Spiel des Geldverdienens zu spielen.

Es ist das strategische Vorrecht des unsichtbaren Konzernriesen, die Wertungswerte im ökonomischen Spiel „den Lebensunterhalt 
verdienen“ vs. „den Lebensunterhalt verdienen“ oder „den Lebensunterhalt betrügen“ einseitig und willkürlich zu ändern. Der 
Konzernkoloss verändert die Wertungswerte durch Preiserhöhungen, um sicherzustellen, dass das Industriespiel immer nur von 
den „Reichsten“ gewonnen wird. Es erinnert an den folgenden Vorfall aus meiner Kindheit.

Unter den Nachbarsjungen meiner Kindheit war einer, dessen Familie sehr reich war und ihm ein Set Baseballschläger, Bälle, 
Handschuhe, Fäustlinge und andere Ausrüstung wie Fängermasken, Bodenkissen, pneumatischer Fängerbauchschutz, Homeplate 
gekauft hatte – das ist die Ausrüstung für ein ganzes Team. Wenn er ein geeignetes Feld in der Nachbarschaft fand, würde er eine 
Menge von uns anziehen. Eifrig zu spielen, strahlend in seiner Baseballuniform, verkündete er die Baseballregeln so, wie wir es spielen 
würden, wenn wir seine Ausrüstung benutzen wollten. Wenn jedoch seine Mannschaft oder er selbst anfing zu verlieren oder schlecht 
zu spielen, änderte er die Regeln und machte die gerade erzielten Läufe seiner Mannschaft fünf der früheren Läufe wert. Wenn sein 
Regelwechsel für den Rest von uns inakzeptabel wurde, wie es so oft der Fall war, nahm er die gesamte Spielausrüstung, legte sie in 
seinen Ponywagen und fuhr davon.

Hier ist ein weiteres Beispiel. Zwischen den "Hälften" eines Profi-Fußballspiels am Ende der Saison berufen die 
superreichen und mächtigen Besitzer der Heimmannschaft, die ihr Team drei Touchdowns hinter den Besuchern finden, 
ein effektives Quorum der anwesenden Teambesitzer der Liga ein.



Mit verschiedenen wirtschaftlichen Handgelenks-Twist-Taktiken überreden sie eine "tragende" Mehrheit der Eigner, dafür zu stimmen, 
dass von nun an bis auf Weiteres jeder Touchdown mit jeweils dreißig Punkten erzielt werden soll, einschließlich des einen 
Touchdowns, der gerade von der Heimmannschaft erzielt wurde. Da die Endstandsanzeige 30-21 zugunsten der Heimmannschaft 
lautet, kann man sich nicht nur die Bestürzung der Öffentlichkeit über solch unfaire Taktiken vorstellen, sondern auch die klare 
Ablehnung einer solchen einseitigen Wertänderung an Ort und Stelle. Damit aber ist das Phänomen der einseitigen Preiserhöhung, 
das allein für die "Inflation" verantwortlich ist, bekannt.

Der Präsident der US Steel Corporation sagt: "Der Preis für US-Stahl ist jetzt um zehn Dollar pro Tonne erhöht." Der Präsident 
der Vereinigten Staaten sagt: "Mr. US Steel, das können Sie nicht." Der Präsident von US Steel antwortet: "Ich kann nicht nur, 
ich habe es auch schon und das war's, Mr. President. Aus und vorbei!" Klon.

Einzelne Konzerne innerhalb des ökonomischen Machtgefüges bewirken Inflation durch einseitige Preiserhöhungen, über deren 
"Vernünftigkeit" die einseitigen Partituren die Konzerngrößen ihr Medieneigentum nutzen, um die Öffentlichkeit aufzuklären. Sie 
behaupten, ihre Preiserhöhung sei durch verschlimmernde Kostensteigerungen innerhalb ihrer jeweiligen Branche sowie durch 
ausländische Konkurrenz verursacht worden, ergo durch evolutionäre Ereignisse, die sich der Kontrolle des preissteigernden 
Managements entziehen. Um Kartellverfahren zu vermeiden, werden die Preiserhöhungen von den großen Industriekonzernen 
einzeln nacheinander durchgeführt.

Um die wirtschaftlichen Ereignisse von 1981 zu verstehen, müssen wir die Grundlagen der 
Finanzmarktwelt verstehen. Die in den Vereinigten Staaten tätige "abstrakte" Gesellschaft erhält 
von den Regierungen der Bundesstaaten und der Städte die gesetzliche Befugnis, Stammaktien an 
"outright risk"-Ventures zu verkaufen, denen sie nur eine proportionale Beteiligung an den 
Bargewinnen aus ihrem wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb versprechen. Unternehmen erhalten 
jedoch auch die gesetzliche Befugnis, "Vorzugsaktien" zu verkaufen, an deren Eigentümer die 
Gesellschaft gesetzlich verpflichtet ist, einen festen jährlichen Zinssatz zu zahlen, bevor sie den 
Gewinn an die Stammaktionäre dieser Unternehmen ausschüttet. Erzielt die Gesellschaft jedoch 
keinen Jahresgewinn, ist sie nicht verpflichtet, den Vorzugsaktionären Zinsen zu zahlen. "

Soll die Kapitalgesellschaft aufgelöst werden, sind die Vorzugsaktionäre vor den Stammaktionären auszuzahlen. Wenn die 
Gesellschaft scheitert, bleiben die Vorzugsaktionäre an dem verbleibenden Eigenkapital beteiligt, nicht jedoch die Stammaktionäre. 
Wenn die Gesellschaft scheitert und kein Vermögen verbleibt, haben die Vorzugsaktionäre keinen weiteren Rechtsweg, dh die 
Geltendmachung von Rechten.

Zusätzlich zu den Stamm- und Vorzugsaktien, bei denen es sich bei beiden um reine Risikoaktien handelt, können Unternehmen durch die 
Ausgabe von Anleihen Anfangs-, Betriebs- oder Expansionskapital beschaffen, vorausgesetzt, das Unternehmen besitzt freies und eindeutiges 
Vermögen, d. h. Immobilien oder Gebäude und leicht verkäufliche allgemeine Maschinen wie Werkzeugmaschinen, Drehmaschinen, 
Bohrmaschinen usw., mit denen Maschinisten Sonderwerkzeuge für die Massenproduktion herstellen. Das Wort „real“ – von „realem“ 
Reichtum, von „Realität“ – hat sich aus dem spanischen Wort für „königlich“ oder „königlich“ entwickelt. Der König oder die Königin erkannten 
persönlich die Wahrheit an. Real ist das, was die sozioökonomische Machtstruktur vorschreibt. Real ist, wie die abstrakte juristische Person, 
eine rechtlich anerkannte Fiktion – Immobilien entspricht königlichem Besitz.

Anleihen werden Wertpapiere genannt, und ihr Wert hängt vom Grad der Wahrscheinlichkeit ab, mit der Immobilien, Gebäude 
und Maschinen bei der öffentlichen Liquidation eines Unternehmens zum Nennwert oder mehr verkauft werden können. 
Während Unternehmensanleihen bei Liquidation, Konkurs oder Verkauf von Unternehmen Vorrang vor Vorzugs- und 
Stammaktien haben, haben die Anleihen keinen Anspruchsvorrang gegenüber denen, denen die Gesellschaft bereits für 
Waren, Dienstleistungen usw haben Vorrang vor Bundes-, Landes- oder Kommunalsteuern. Anleihebesitzer haben keinen 
Anteil am Gewinn einer Kapitalgesellschaft, haben aber Vorrang vor Vorzugsaktien.



Für unser Verständnis von Wertpapieren ist es wichtig zu beachten, dass sich andere Anleihen als 
steuergarantierte Bundes-, Landes-, Kreis- und Kommunalanleihen oft als wenig sicher erwiesen haben. In 
der Wirtschaftskrise von 1929 bis 1933 und danach waren etwa alle Eisenbahnanleihen der USA 
zahlungsunfähig, dh zu 100 Prozent uneinbringlich.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist das Recht zur Gründung nur von den Regierungen der Bundesstaaten und 
nicht von Bundes- oder Stadt-, Stadt- oder Bezirksregierungen erhältlich. Wenn jedoch Unternehmensgründer Aktien im 
Wert von mehr als 300.000 US-Dollar für Investitionen vor Gewinn verkaufen möchten, muss auch die 
Börsenaufsichtsbehörde der US-Bundesregierung ihre Zustimmung erteilen.

Einige Staaten in den Vereinigten Staaten gewähren Gründungsrechte, die für eine bestimmte Art von Unternehmen beruflich zufriedenstellender 

sind als die Privilegien, die den Gründungsmitgliedern von anderen Staaten gewährt werden. Die Gründungsprivilegien einiger Bundesstaaten 

werden auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in anderen Bundesstaaten ausgedehnt. Viele Staaten gewähren Gründungsprivilegien nur 

innerhalb ihrer eigenen Grenzen.

Zusätzlich zu den Wertpapieren, die von Kapitalgesellschaften oder von Personengesellschaften oder Personengesellschaften ausgegeben 
werden, werden Anleihen von Städten, Landkreisen, Städten, Bundesstaaten, der Bundesregierung und mehrstaatlichen "Behörden" 
ausgegeben. Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtanleihen haben festgelegte Fälligkeitstermine und klar geplante 
Steuereinziehungsverpflichtungen, um sowohl die jährlichen Zinssätze als auch die Fälligkeitsrückzahlungen an den Anleiheinhaber zu 
decken. Alle diese Staatsanleihen haben einen vorrangigen Anspruch auf Mittel aus Steuern.

In der Welt der Wertpapiere – Immobilien – die durch schriftliche Dokumente repräsentiert werden, die rechtlich anerkannte 
Formen handelbarer Geldanlagen sind, gibt es auch Versicherungspolicen und insbesondere Lebensversicherungen.

In den frühesten Aufzeichnungen der Weltgeschichte als "Bottomry" bekannt, geht das, was wir heute als Versicherung 
bezeichnen, auf ihre Praxis im Jahr 4000 v. Chr. Babylon als Versicherung von Handelsschiffreisen zurück. Diese Praxis 
ermöglichte es wohlhabenden Personen, die nicht Anteilseigner des ursprünglichen Schiffbauunternehmens waren, auf 
eigenes Risiko am Handelsschiff-Ventureing teilzunehmen, was bei Erfolg fabelhaft war.

Historisch gesehen ist die Lebensversicherung eine sehr junge Form des Kapitalspiels der bereits 
wohlhabenden Menschen und ihrer Unternehmen und beginnt erst im Industriezeitalter des 
späten 19. und frühen 20 günstig für den Schutz, die Unterstützung und die Unterbringung einer 
immer größeren Zahl von Menschen, trotz weit entfernter Verwüstungen in den Wildnisgebieten 
der Welt.

Die Technologie der Industrialisierung wurde erstmals vom Militär genutzt, um in immer kürzerer Zeit immer mehr Menschen aus 
immer größeren Entfernungen genauer zu töten. Infolgedessen erlebten die technologisch fortschrittlichen Waffen des 19. 
Jahrhunderts eine stark zunehmende Verwüstung durch den Krieg, wodurch immer mehr Verwundete auf den Schlachtfeldern 
starben. Da die medizinische Welt noch unerfahren und unwissend war, verzeichnete der Bürgerkrieg in den USA die höchste Zahl von 
Todesfällen pro auf dem Schlachtfeld eingesetzten Soldaten in der Geschichte. Aufgrund medizinischer Unkenntnis starben im US-
Bürgerkrieg auch mehr Verwundete, die unbeaufsichtigt auf dem Schlachtfeld starben als in allen anderen Kriegen der bekannten 
Geschichte.

Als die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde sie von den Briten aufgefordert, alle Versorgungsschiffe zu ersetzen, 
die die Briten an deutsche U-Boote verloren hatten, und gleichzeitig die US-Marine mit der der Briten gleichzustellen und 
gleichzeitig zu trainieren , Bewaffnung, Transport und Marine-Eskorte einer Million Soldaten über den von deutschen U-Booten 
verseuchten Atlantik zu den Schlachtfeldern Frankreichs. Als die Zahl der im Ersten Weltkrieg getöteten und verwundeten US-
Truppen beispiellose Zahlen erreichte, sah sich der US-Kongress mit den enormen Kosten für Ausbildung, Bewaffnung und 
transatlantischen Ersatz seiner getöteten und verwundeten Truppen in Frankreich konfrontiert. Die
Der US-Kongress wurde daraufhin über eine alternative Lösung des Ersatzproblems informiert.



Die US-Mediziner informierten den US-Kongress über die potenzielle Möglichkeit, die Verwundeten zu retten und zu reparieren
US-Soldaten in Frankreich, vorausgesetzt, dass genug Geld für einen bekanntermaßen großen Fortschritt in der medizinischen Wissenschaft 
bereitgestellt wurde: Medikamente, Ausrüstung und Praxis. Die Kosten dieser Kapitalinvestition in die medizinische Wissenschaft, obwohl 
historisch beispiellos, waren weit geringer als die Kosten für einen völlig neuen Truppenersatz aus den USA. Von diesen Tatsachen überzeugt, 
beschlagnahmte der US-Kongress die Mittel für die medizinisch-wissenschaftliche Lösung seines Problems.

Es funktionierte. Als der Krieg vorbei war und die Rettung und Rehabilitierung einer großen Zahl 
von Veteranen realisiert wurde, wurde das medizinische Establishment der neuen Ära nicht 
aufgelöst. Von den Bürgern im Allgemeinen begeistert unterstützt, richtete die wissenschaftliche 
Medizin ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Heimatfront der USA. Eine nach der anderen wurden 
die sofort tödlichen und "unheilbaren" Krankheiten, tödliche Zustände von gestern, schnell 
vollständig unter Kontrolle. Die medizinischen Informationen über weitere Heilungen und 
wirksame vorbeugende Vermeidungen wurden Ende der 1920er Jahre enorm erweitert. In den 
späten 1920er Jahren wurde entdeckt, dass der Bereich der höchsten Sterblichkeit die Zeit der 
Geburt und die ersten darauffolgenden vier Jahre waren. Dies brachte in den 1930er Jahren die 
erfolgreiche Bewältigung der Todesopfer der ersten Jahre zur allgemeinen Wirksamkeit.

Es gibt in der gesamten aufgezeichneten Geschichte kein wissenschaftlich anerkanntes Manifest für eine Veränderung der äußersten 
Grenzgröße der menschlichen Lebensspanne. Es gibt viele Behauptungen und Behauptungen über eine lange Lebensdauer, aber 113 Jahre 
sind die längste bekannte Zeitspanne. Einhundertdreizehn Jahre sind die endgültige Norm des menschlichen Lebens. Wie viele ihre potenzielle 
Langlebigkeit erreichen, ist eine andere Frage. Nur wenige tun. Allerdings steigt die Zahl derer, die dies tun. Ganz klar, die Fähigkeit, 
Plastikknochen und mechanische Herzen usw. zu ersetzen, deutet darauf hin, dass wir möglicherweise völlig unbelebte physische menschliche 
Mechanismen haben, was beweist, was wir von Anfang an für wahr gehalten haben, dh dass das Leben, was immer es auch sein mag, nicht ist 
die physische Ausrüstung, die es verwendet, genauso wenig wie das Telefon oder jedes andere der integralen oder getrennten Werkzeuge, die 
das Leben verwendet.

Trotz vieler dramatisch negativer Nebenwirkungen und Rückkopplungen hat die Technologie des 20. Jahrhunderts die alltägliche 
physische Umgebung in den USA und anderswo für das menschliche Leben immer günstiger gemacht. Dies hat die realisierte 
Lebensdauer sowie den Körperbau von Amerikanern und anderen, die unter den gleichen technologischen Verbesserungen der 
Umwelt leben, stark erhöht – in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg stieg die durchschnittliche Größe der 
amerikanischen Männer um 10 cm.

Ein beliebtes Lied aus dem Jahr 1900 sagte: "Ein Dollar pro Tag ist ein sehr guter Lohn, wenn man auf dem Boulevard arbeitet." Zweieinhalb 
Dollar pro 14-Stunden-Tag war der Lohn für meinen eigenen ersten Job vor dem Ersten Weltkrieg in New York City bei einer der großen 
Fleischverpackungsfirmen, 15 Dollar pro Woche (880 Dollar pro Jahr), und ich war in der Lage glücklich aber sparsam damit leben. Ich 
heiratete 1917 und erhielt als Fähnrich der US-Marine im europäischen Kriegsgebietsdienst der US Navy 1.800 Dollar im Jahr.

Je jünger Sie sind, desto attraktiver sind die jährlichen Raten für die Aufrechterhaltung einer Lebensversicherung im Wert von tausend 
Dollar. Im Jahr 1917 dachte ich, wenn meine Lebensversicherung meiner Frau nach meinem Tod ein Kapital von 50.000 Dollar geben 
würde, könnte sie diese Summe auf einer Sparkasse hinterlegen. Sie würde dann eine jährliche Zinszahlung von 4 Prozent in Höhe von 
2.000 Dollar erhalten, was 200 Dollar mehr pro Jahr wäre als das Gehalt unseres US Navy Fähnrichs. Sie hätte nur auf einen von uns 
beiden zu achten, damit sie sparen und das bei der Sparkasse hinterlegte Kapital aufstocken könnte. Laut ihrer Werbung würde die 
Sparkasse die Zinsen ständig auf den eingezahlten Betrag „aufschlagen“. Das war das wirtschaftliche Bild, das mir 1917 von den 
sogenannten ehrlichen Unternehmen und der hochangesehenen Bankenwelt präsentiert wurde. Die Prudential Life Insurance 
Company bezeichnete sich selbst als "Sicher wie der Felsen von Gibraltar". Also kaufte ich Lebensversicherungen im Wert von 50.000 
Dollar. Für meine achtzehnmonatige Tätigkeit in der Zone des Ersten Weltkriegs erhielt ich einen Bonus in Höhe von 5.000 US-Dollar an 
Lebensversicherung, die bei meinem Tod an meine Erben zahlbar war. Die Verkaufsgespräche der Lebensversicherung haben die 
große Deflation nicht vorhergesehen



der Dollars der Einzelpersonen, verursacht durch die Gier der Geldverdiener, die die Preise von Produkten und 
Dienstleistungen erhöht, deren physische Kosten technologisch immer weiter sinken.

Ein Drittel eines Jahrhunderts später erreichten meine jährlichen Lebenshaltungskosten auf einem Niveau, das es mir erlaubte, zu reisen, um Vorträge zu 

halten und verbesserte Massenproduktionsprototypen von Wohnobjekten zu entwerfen und physisch herzustellen, meine 1917 angenommene 

Gesamtsumme des "Lebens von seinem Interesse". " Jedes Jahr wird ein Kapital von 50.000 US-Dollar vollständig ausgegeben. Ich verkaufte meine 

Lebensversicherungspolicen an die Lebensversicherungsgesellschaften für ihren dann aufgelaufenen Barwert von 22.000 $. (Das hat mir die Zeit 

verschafft, die geodätischen Kuppeln zu entwickeln.)

Heute, da ich noch immer auf die gleiche Weise lebe, während ich die notwendige Arbeit verrichte, um mein lebenslanges Engagement zur 
Lösung sozioökonomischer Probleme ausschließlich durch die Erfindung und Entwicklung von Artefakten statt durch die Politik zu erfüllen, 
haben meine jährlichen Betriebskosten 300.000 US-Dollar erreicht, um mein Engagement zu erfüllen Problemlösung nur durch Artefakte ohne 
jegliche Einsparungen. Da ich kein "Unternehmen" oder eine Kapitalgesellschaft bin, wird mein Bruttoeinkommen als persönliches Einkommen 
bewertet und ich befinde mich daher in der 50-Prozent-Steuerklasse, die es ausschließt, dass ich etwas von diesem Einkommen sparen kann, 
wenn ich es möchte, was ich glücklicherweise nicht tue ; obwohl ich überzeugt bin, dass ich mit den Dollars, die ich ausgebe, mehr für die 
Menschheit bekomme als jede Form von steuergestützten Staatsausgaben.

Jedes der drei Dymaxion-Dreirad-Autos mit Frontantrieb und Hecklenkung, die von mir in den Tiefen der Depression der 1930er Jahre 
gebaut wurden, kostete 28.000 USD, dh insgesamt 84.000 USD. Heute würden sie für die gleichen Fahrzeuge aus den gleichen Materialien 
das Zwanzigfache kosten.

Stolz "ethisch" Big Business und Banking haben meine "notwendigen und wünschenswerten" Akquise-Fähigkeiten um 95 
Prozent reduziert. Das heißt, sie haben das Geldspiel so bepreist und anderweitig manipuliert, dass 95 von 100 Dollar, die ich 
verdient habe, weggenommen wurden.

Lebensversicherungsunternehmen wetten, dass die Menschheit länger leben wird, als sie erwartet. Diejenigen, die eine Lebensversicherung 
abschließen, wetten darauf, dass sie kürzer leben werden, als die Versicherungsgesellschaft denkt, dass sie leben werden.

Die Lebensversicherungsunternehmen erfanden den Begriff "Erwartung" der voraussichtlich zu realisierenden Langlebigkeit 
bestimmter Menschenklassen unter verschiedenen Umweltbedingungen im Gegensatz zur (heute praktizierten) 
unveränderlichen Höchstgrenze von 113 Jahren für alle Menschen.

Die Gesamtgeschichte der erreichten Langlebigkeit der Menschheit ist eine, in Bezug auf die die 
durchschnittliche Lebenserwartung eines Individuums von einer "wahrscheinlichen 
durchschnittlichen Lebenserwartung" von neunzehn Jahren für das Volk von 5000 v Groß war der 
führende General der Welt) bis siebzig Jahre im Jahr 1980 n Empfängnis zu entwickeln und zu 
handeln, um effektiver und intelligenter mit dem Fortschreiten der natürlichen Bedürfnisse 
umzugehen. Der Mensch gewinnt trotz enormer Rückschläge durch industrielle 
Umweltverschmutzung.

Die Versicherungsgesellschaften erheben alle möglichen lebenswichtigen Statistiken, die die Wahrscheinlichkeit des individuellen 
menschlichen Überlebens unter allen bekannten Kontrollbedingungen regeln. Die Versicherungsgesellschaften verfügen über einen großen 
Stab von Statistikern, den sogenannten Aktuaren, die heute mit Hilfe von Computern immer effektiver in der Lage sind, die Wetten der 
Aktionäre der Versicherungsgesellschaften zu ungefähr "sicheren Dingen" zu machen. Wenn sie die Prämien der Versicherten heute 
investieren, halten sie IBM, DuPont und andere solche Aktien für "sichere Dinge", und steuerbesicherte US-Staats-, Staats-, Bezirks- und 
Kommunalanleihen sind aus Gründen, die wir später noch erläutern werden, die riskantesten Anlagen prüfen.

In den ersten drei Vierteln des 20. Jahrhunderts hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den Ländern mit den 
günstigsten Umweltbedingungen fast verdoppelt. Als ich 1895 geboren wurde, betrug die Lebenserwartung eines in Neuengland 
geborenen Mannes 42 Jahre. Am 12. Juli 1933 hatte ich meinen „Erwartungstag“. Am 12. Juli 1979 habe ich



mein "zweites Leben" oder doppelte Erwartung abgeschlossen. Ich bin jetzt im dritten Jahr meines 
"Dritterwartungslebens" und sehr gesund, mit einer neuen Edelstahlhüfte, die ich mir gerade zugelegt habe.

Meine zwei vollendeten Leben und mein drittes von einem dritten Leben haben die große Mehrheit der "versierten", wohlhabenden 
Menschen, die ich getroffen habe, gefunden, die überzeugt sind, dass es auf dem Planeten Erde eine inhärente Unzulänglichkeit der 
Lebenserhaltung gibt und daher ihr eigenes erfolgreiches Überleben sowie die derer, die sie schätzen, hängt davon ab, dass sie immer 
mehr geschickt lernen, rechtlich egoistisch zu sein und dadurch persönlichen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, indem sie andere 
vorausschauend auf direkt nicht nachweisbare Weise berauben. Diese Wege sind rechtlich und gesellschaftlich akzeptierte Praktiken 
der Täuschung und des Betrugs der Öffentlichkeit - zB durch Änderung des Punktesystems und der offiziellen "Spielregeln" der 
angesammelten Geldwerte anderer Menschen durch Zonengesetze, "etc." x 1010 Wege.

Preismanipulation wird meistens so verteidigt, dass sie von Angebots- und Nachfragevariablen bestimmt wird, dh von dem, 
was der Verkehr tragen wird" und nicht von der Zeit-Energie-Kostenrechnung, die die Wissenschaft bei allen ständigen 
Energieumwandlungen und -austauschen als ausschließlich wirksam findet Diese legale Entziehung anderer Menschen zum 
eigenen Vorteil wird am einfachsten durch die Erhöhung der Mieten oder der Preise für eine Tasse Kaffee oder eine 
zweitklassige Zigarre erreicht (beide sind zu meinen Lebzeiten von fünf Cent auf fünfzig Cent gestiegen). Ein mächtiger sozialer 
Präzedenzfall für Preiserhöhungen wurde von nicht verderblichen Minen- und Ölquellenbesitzern und jenen anderen 
erstklassigen Industrieproduzenten geschaffen, deren physische Kosten in Erg Energie pro Stunde und Pfund Kohle oder Erdöl 
pro Pfund Industriegüter gemessen werden ,hat stetig abgenommen.

Die Beschleunigung der technologischen Verbesserung der Lebensumwelt ist offenbar für einen deutlichen Anstieg der 
Lebenserwartung in Kanada, den USA, Schweden, Australien, Großbritannien, Neuseeland, den Niederlanden und Japan nach dem 
Ersten Weltkrieg verantwortlich. In diesen Ländern überstieg 1968 der Wert der geltenden Lebensversicherungspolicen ihr 
jeweiliges Bruttonationaleinkommen. 1970 gab es in den USA 355 Millionen Lebensversicherungsnehmer. Dies bedeutet, dass viele 
Bürger mehrere Richtlinien besitzen. 1970 beliefen sich die Vermögenswerte von 1790 US-amerikanischen 
Lebensversicherungsunternehmen auf 208 Milliarden Dollar.

In der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika, bis 1952, wurden die durch die 
Steuereintreibungsfähigkeiten dieser Behörden garantierten Bundes-, Staats- und Kommunalanleihen im 
Allgemeinen am besten bewertet "Sicherheiten" zum Schutz der US-Bevölkerung zu sichern.

Bis 1952 verlangten die Länder und die Bundesregierung, dass alle Lebensversicherungsunternehmen, alle Sparkassen und alle 
Treuhandfonds nur in Schuldverschreibungen und Anleihen der immer angemessen steigenden, steuerunterstützten Bundes-, 
Landes-, Kommunal- und Mehrstaatenanlagen investieren Behörden, deren Anleihen von staatlich beaufsichtigten Behörden offiziell 
als "legal für Treuhandfonds" qualifiziert wurden. In die Kategorie der Treuhandfonds wurden alle banken- oder anwaltlichen 
Testamente und Treuhandfonds aller Art, alle Arbeits- oder Pensionskassen von Konzernen, Gewerkschaften oder Genossenschaften, 
alle Sparkassen und Lebensversicherungen aufgenommen.

In den Jahren des "absoluten Wirtschaftscrashs" nach 1933 von 1929 bis 1933 hat der US-Kongress etwa einstimmig eine Reihe 
von Maßnahmen erlassen, die für die Bewältigung der wirtschaftlichen Fehler, die sich in den Obduktionsstudien des Großen 
Crashs klar manifestieren, unerlässlich sind. Wesentlich für die Korrektur dieser Fehler war die Einführung absolut konstanter 
Preis-, Lohn-, Miet- und Zinskontrollen. Gewinne waren nicht nur erlaubt, sondern willkommen. Sie mussten jedoch 
erfinderisch dadurch erreicht werden, dass mit gleichem oder geringerem Aufwand an Energie, Zeit und Material mehr, 
bessere Güter, befriedigendere Dienstleistungen usw. hergestellt werden.

Ein gründlicher Überblick über die Ereignisse der wirtschaftlichen Aufstiegsjahre 1930-42 und ihr völliges Verderben im Jahr 1952 wird im 
Kapitel "Legally Piggily" in meinem Buch klar beschrieben Kritischer Pfad.

1952 erlangte die seit zwanzig Jahren sterbende GOP die Kontrolle über die politische Initiative zurück und beseitigte sofort alle Preis-, 
Miet-, Zins- und Lohnkontrollen. Es hat auch Gesetze verabschiedet, die es Versicherungsunternehmen, Sparkassen, Pensionsfonds 
und allen Treuhandfonds im Allgemeinen erlauben, in Stammaktien, Vorzugsaktien und Unternehmensanleihen zu investieren. Dies 
führte auch zur Bildung einer Vielzahl von Investment-Trust-Fonds. Es hat nicht,



gestatten Sie jedoch der US-Regierung oder einem der Bundesstaaten, Bezirke oder Gemeinden, die enormen Mittel der 
Sozialversicherung, die automatisch durch Steuern eingezogen werden, oder andere ihrer zukunftsgebundenen Mittel für wirtschaftliche 
Verantwortung, die in anderen als ihren eigenen USA investiert werden, zu investieren Dollar-Sparkonten von Regierungen, 
Bundesstaaten, Landkreisen oder Gemeinden, deren Kaufkapital durch die Inflation immer wieder abgewertet wurde.

Nachdem die Großhandelspreise in der Industrie frei wurden, um zu eskalieren (obwohl von den US-Präsidenten von Eisenhowerthrough-Carter 

dagegen protestiert wurde), eskalierten die Einzelhandelspreise, die Löhne und die Aktienkurse von Unternehmen, die an den Aktienmärkten 

gehandelt wurden, als Reaktion darauf. Die sogenannte Inflation war unvermeidlich. Was die Medien des Kolosses "Inflation" nennen, ist natürlich 

eine Deflation der Kaufkraft der Menschheit. Inflation erhöht weder die wahren Werte noch produziert sie mehr oder bessere Güter.

Alles Gerede über Rediskontsatzerhöhungen der Federal Reserve, die als Inflationsbremse wirken, ist in der Tat nur eine Tarnung der 
"Rationalisierung" für die eskalierenden Bankenwucherzinsen. Obwohl eine Zinserhöhung der Federal Reserve eine vorübergehende 
Abweichung in der „Inflationskurve“ bewirken kann, bewirkt sie nie mehr als das. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die 
Rediskontsatzerhöhungen der Federal Reserve die Inflation erfolgreich stoppen. Vor diesem Hintergrund muss die Fortsetzung 
solcher Zinserhöhungen, die angeblich zur Inflationsbekämpfung durch das von privaten Unternehmen kontrollierte und täuschend 
fälschlicherweise "Federal"-Notenbanksystem betrieben werden, im historischen Rückblick als betrügerisches Mittel zur Steigerung 
der Gewinne des Bankensystems identifiziert werden .

Als Nixon den US-Dollar aus seiner 1933 von der US-Regierung festgelegten Beziehung (32 USD pro Unze) zu Gold 
ablöste, sank das Dollarkapital des US-Bürgers steil.

Das letzte Drittel eines Jahrhunderts des allgemeinen Anstiegs der Aktienmarktpreise, in direkter Übereinstimmung mit der Rolle 
der Inflation bei den Unternehmenspreisen im Allgemeinen, hat immer größere, aber falsche Lücken zwischen den Aktienwerten 
der Staatsfonds und dem Portfolio der weltweiten Aktienmarktwerte von die Sicherheiten des privatwirtschaftlichen Systems.

Wäre der US-Regierung im Jahr 1952 gestattet worden – von der US-Regierung selbst, die die Gewährung durchführte –, ihre 
Sozialversicherung und andere geeignete Mittel in Vermögen die führenden hundert Stammaktien von Unternehmen, ebenso wie 
alle Fondsmanager aller in den USA ansässigen Treuhandfonds, Lebensversicherungsgesellschaften und Investmentfonds mit ihren 
Fonds, der Wert der von der US-Regierung eingezogenen Sozialversicherung von 1982 und andere Fonds würden es den USA 
ermöglichen, allen ihren Bürgern alle Arten von Sozialleistungen zu gewähren.

Um einseitige Preismanipulationen zu verhindern, wurde der ursprüngliche Wert der steuererhobenen Sozialversicherungsfonds der US-
Regierung hoffentlich bei 32 USD pro Unze an Gold gebunden. Dies geschah, als ungefähr alle monetären Goldbarren der Welt in den 
Tresoren des US-Finanzministeriums in Fort Knox, Kentucky Hills, gelagert wurden. Damals schloss die US-Regierung mit ihren arbeitenden 
Bürgern einen Vertrag, um jedem eine Sozialversicherung nach dem Ruhestand zu gewähren, die von ihnen – wie bei allen 
Lebensversicherungen – durch Zahlungen gekauft wurde, die von ihren Löhnen und Gehältern abgezogen und ursprünglich durch gleiche 
Beträge ausgeglichen wurden von den Arbeitgebern, die alle in Form von Steuern an den Staat gezahlt werden. Die erste republikanische 
Präsidentschaft nach dem New Deal ermöglichte es den Arbeitgebern, ihren Anteil daran abzuschreiben, indem sie ihn vor der Berechnung 
der jährlichen Steuern als Betriebsausgaben absetzen konnten.

Der Wert der von der US-Regierung aktuell eingezahlten Sozialversicherungs- und anderen von der Regierung zugesagten 
Steuergelder vom Januar 1982 wird jetzt nur noch in Tintenzahlen in den Büchern des US-Finanzministeriums aufbewahrt, ohne dass 
dieser Fonds die 32 US-Dollar pro Unze-Verknüpfung mit Gold, wie sie vom republikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten 
ohne Autorität des US-Kongresses willkürlich und nur auf Anraten von nicht identifizierten Nichtregierungs-"Anderen" durchtrennt 
wurde, mit denen er sich in einer geheimen zweitägigen Konferenz über Minot . traf Insel in Gilkey's Harbour, Islesboro (eine Insel in 
Penobscot Bay, Maine), nachdem der größte Teil des Goldes aus den Tresoren von Kentucky Hills abgezogen worden war, um 
negative internationale Handelsbilanzen auszugleichen, die durch Ölimporte verursacht wurden.



Wären die Steuerabzüge für die Sozialversicherung seit ihrer Gründung vor einem halben Jahrhundert von einem Konsortium 
von Merrill Lynch-Grade-Investmenthäusern in führende Stammaktien investiert worden, wäre die Mehrheit der US-Senioren 
heute Multimillionäre.

Die Werbeindustrie, die Makler, die Banken, die Konglomerate, die Schifffahrt und die Gewerkschaften haben ihr Geldverdienen oder 
den Lohngleichheitsausgleich in den Komplex der Preissteigerung unterstellt. Währenddessen haben sich die tatsächlichen 
Grundkosten für die Hautherstellung der Rinderkälber der Natur aus der photosynthetischen, von der Sonne aufgestauten 
kohlenwasserstoffreichen Vegetationsenergie um kein Jota erhöht. Erfinder haben die Herstellungskosten, die nur durch Maschinen 
erreicht werden, deren Installationskosten große Kapitalsummen erfordern, stark reduziert.

Was wir erlebt haben, sind immer größere Geldsummen anderer, die von den Geldmachern kommandiert werden – 
alles auf Kosten der einzelnen Menschen, die nicht über so große Mittel verfügen, was ihr Unternehmen und ihre 
Initiative entmutigt.

Als ich 1920 meine Lebensversicherungen für 50.000 Dollar kaufte, kosteten die besten Offiziersschuhe der 
US Navy 4 Dollar pro Paar. Zivilisten mussten für erstklassige Lederschuhe 5 Dollar zahlen. Ausgefallene, auf 
Bestellung gefertigte Cordovans kosten 7 US-Dollar pro Paar. In der sechzigjährigen Zwischenzeit haben die 
Kühe die Qualität ihrer Häute nicht verbessert; automatisierte Schuhherstellungsprozesse haben die Schuhe 
nicht verbessert. Tatsächlich sind die BTUs (British Thermal Units) pro Kilowatt Strom, der für den Betrieb der 
Schuhproduktionsmaschinen benötigt wird, kontinuierlich gesunken; aber das Geldverdienen hat den Preis 
auf 50 Dollar pro Paar erhöht. Dazu mussten sie nach jeder ihrer willkürlichen Preiserhöhungen nur für 
größeren Profit ein Minimum ihres Gewinns mit den Gewerkschaften teilen, sonst könnten die Arbeiter die 
Schuhe nicht kaufen.

Die Aktienmärkte spiegeln diese Kurssteigerungen wider. Da die Schuhe nicht besser und oft schlechter sind, ist das Netz von 
allem, dass die gleichen Schuhe das Zehnfache des Gehaltsschecks der Person erfordern, also werde ich vom System 
ausgeraubt und meine Regierung ist nicht in der Lage, mich zu schützen; Tatsächlich wird die derzeitige Regierung meiner 
Möchtegern-Volksregierung von denen geleitet, die mich ausgeraubt haben. Sie sind in ihrem Standpunkt rationalisierten 
Egoismus, der auf der ökonomischen Annahme "nicht genug für dich und mich" basiert, völlig gefühllos geworden, weshalb 
sie nur auf sich selbst achten. Das sind die Leute, die schon jetzt in Richtung eines Atomkriegs-Austauschs manövrieren, bei 
dem alle Arbeitslosen und Armen im Allgemeinen die einzigen sind, die sicher eliminiert werden.

Die Senkung der Steuern der Regierung Reagan für die reichen Geldverdiener, die andernfalls zur Rettung des menschlichen 
Sicherheitssystems der Nation verwendet worden wären, während gleichzeitig versucht wird, die jährlichen Rüstungsbewilligungen 
auf ein Niveau von 150 Milliarden Dollar zu erhöhen, zeigt, wie absolut rücksichtslos die Direktoren des supranationalen Kolosses sind 
entschlossen, ihren eigenen Superwaffenschutz gegen den Kommunismus zu erwerben, während sie realistischerweise Hunderte von 
Milliarden Dollar pro Jahr mit der Herstellung ihrer Rüstungen verdienen und gleichzeitig das Leben vieler Millionen US-
amerikanischer Arbeiter ruinieren (langsames Morden), an die die US-Regierung verkauft hat die Versicherung von Alters- und 
Krankenversicherungsleistungen. Dass Nixon die Preisverankerung auflöste, verriet alle nicht wohlhabenden US-Bürger.

Die Reagan-Regierung hat die Wehrpflicht wieder eingeführt, um Truppen zum Schutz des Kapitalismus vor dem Kommunismus aufzustellen, 
während sie sich weigert, Gelder zur Beerdigung der Leichen ihrer aufgegebenen verstorbenen Veteranen zu begraben, was erneut deutlich 
macht, dass die einst Republikanische Partei von Lincoln jetzt die Partei ist des ungemilderten Egoismus des großen Geldes.

Wir haben einen gesamtwirtschaftlichen Zustand erreicht, in dem die scheinbar unveräußerlichen Rechte der US-Staatsbürgerschaft nur dann 
in Anspruch genommen werden können, wenn man Aktien besitzt, deren Dividenden jährlich 50.000 US-Dollar pro Person bei der 
gegenwärtigen Dollarabwertung übersteigen. Das Wort "Inflation" ist ein absichtlich irreführender Begriff, der verwendet wird, um die leicht 
fehlgeleitete menschliche Reflexkonditionierung auszunutzen. Es wurde spontan gewählt, um zu verschleiern, dass alle Nichtinhaber von 
Unternehmensanteilen legal ausgeraubt werden.



Das US-Finanzministerium findet es in seiner fast täglichen Aufgabe, Kredite von Banken- und Maklerkonsortiums zur 
Finanzierung und Rückzahlung seiner immer häufiger fälligen kurz- und langfristigen Staatsschulden zu vermitteln, immer 
teurer sogar seine kurzfristigen Schuldscheindarlehen und Anleihen mit längerer Laufzeit vermarkten. Seine langfristigen 
Anleihen werden zu Preisen verkauft, die mit zwischenzeitlich auflaufenden Zinsen eine endgültige monetäre Rendite – 
zwischen dem Preis, zu dem sie auf dem Finanzmarkt gekauft wurden, und ihrer Auszahlung bei Nennwertlaufzeit – in der 
Nähe von 18 Prozent aufweisen, was deutlich zeigt, dass die finanzmarktwelt geht nun davon aus, dass die US-regierung bald 
einen krisenpunkt erreicht, ab dem sie ihre kurz- oder langfristigen verpflichtungen nicht mehr begleichen kann. Alle großen 
Maklerhäuser und Banken, die sich der Syndizierung anschließen, um den Verkauf der staatlichen Rückzahlungsscheinverkäufe 
abzuwickeln, machen dabei so viel Gewinn, dass sie weiterhin ihre gemeinsame Zeichnung riskieren werden, bis sie den 
Moment des offiziell anerkannten Bankrotts der Nation weniger als ein Jahr entfernt sein. Wenn die Partitur anderthalb 
Billionen beträgt und die Schulden regelmäßig auf über 100 Milliarden pro Jahr steigen, wird jemand sehen, dass der Kaiser 
keine Kleider hat, und wenn sie dies schreien, wird es eine schnelle Anerkennung der Welt geben die Tatsache. Dann werden 
sie es mit "Titel 13" versuchen, der es der bankrotten Organisation ermöglicht, weiter zu arbeiten und somit alle Risiken des 
Privatunternehmens zu beenden - für das Risiko im Namen des menschlichen Gewinns wurden die vielen Überlegungen wie 
Unternehmensprivilegien berücksichtigt.

Am 1. September 1981 brachten die Verkäufe von US-Staatsanleihen Neunzig-Tage-Scheine, die mit ziemlicher 
Sicherheit vor Zahlungsausfällen der US-Regierung rückzahlbar waren, Renditen, die vorübergehend höher waren als 
die Gewinne vieler erstklassiger Unternehmensaktien. Bis zum Sommer 1981 wurden diese kurzfristigen, 
hochverzinslichen Staatsanleihen nur in Kleinstmengen verkauft, deren Preise den alltäglichen Kaufspielraum 
einzelner Bürger überstiegen, aber zu vernachlässigbaren Preisen an die Supranationalen oder eine ihrer 
Weltbanken . Es ist heute viel riskanter, US-Staatsanleihen zu kaufen, als Anteile an den ehemals wirtschaftlichen 
Risikokapitalgesellschaften von Risikokapital zu kaufen. Es gibt nichts im Sinne der US-Unabhängigkeitserklärung oder 
der US-Verfassung, das die USA besagt oder nahelegt ist ausschließlich dem Erfolg der Reichen verpflichtet. Die USA, 
die wir kennen, sind jetzt bankrott und ausgestorben.

Das schnelle Auseinanderbrechen unseres nationalen Wirtschaftssystems, um Platz für die sich unaufhaltsam 
entwickelnde Integration eines sozioökonomischen Weltsystems durch die Evolution zu schaffen, wird in der 
ganzseitigen Anzeige in der Sunday New York Times (9 die New Yorker Sparkassen: "18 % Zinsen ab sofort. Bis zu 
2.000 US-Dollar steuerfreie Zinsen ab 1. Oktober." Für denselben Zinssatz benötigte die Dime Savings Bank eine 
Investition von 5.000 USD. Zwanzig ähnlich beispiellose Sparkassen-Anzeigen erschienen im selben Finanzteil. Vor 
1980 zahlten US-Sparkassen Zinsen im Bereich von 4 Prozent. In der folgenden Woche, dem 16. August, erschien 
die gleiche Fülle von Bankanzeigen, wobei der Prozentsatz auf 25 Prozent erhöht wurde. In der Woche vom 23. 
August die Anzeigen hatten ihr Angebot auf 40 Prozent Zinsen erhöht. Dies war natürlich der richtig berechnete 
Prozentsatz des Gewinns, aber irreführend verwendet. Der Prozentsatz stellte die "Rendite bis zur Fälligkeit" in 
Bezug auf den niedrigen August-Kaufpreis von US-Staatsanleihen mit Fälligkeit am 1. Oktober 1981 dar, deren 
niedriger Marktwert nicht nur die bevorstehende Insolvenz der USA anzeigte, sondern auch die Erwartung, dass 
diese besondere Gruppe von USA " Rückzahlungsscheine" zu immer höheren Zinsen und immer kürzeren 
Laufzeiten aller Wahrscheinlichkeit nach vor der gemeinsamen Anerkennung des endgültigen Konkurses getilgt 
werden. Die Werbung war absichtlich und schelmisch irreführend, da sie bei einer Einzahlung von mehreren 
tausend Dollar einen anhaltenden Zinssatz von 40 Prozent implizierte – während die beworbenen Zinsen nur bis 
zum 1. Oktober 1981 auflaufen sollten Der 1. Oktober wäre ein üblicher Sparzinssatz. Die Inserate waren 
Falschmeldungen, um Spareinlagen zu erwerben, die die Bank zu viel höheren Zinsen verleihen konnte.

An dieser Stelle in unserem Überblick darüber, wie sich die wirtschaftlichen und anderen sozialen Bedingungen zu einer so bedrohlich 
verheerenden Zukunftsaussicht für viele, wenn nicht alle Menschen entwickelt haben, möchten wir daran erinnern, dass die unaufhaltsame 
kosmische Evolution darauf abzielt, die gesamte Menschheit in eine globale Regierung zu integrieren und daher , alle Nationen des Planeten 
Erde zu eliminieren und dies in Eile zu tun. Die am schwersten zu beseitigende Souveränität der Welt ist eindeutig die der USA. Wir erinnern 
uns, dass wir diese Beendigung der USA vor mindestens fünfzehn Jahren vorhergesagt haben. Die 150 Nationen sind 150 Klumpen im 
wirtschaftlichen Blutkreislauf unseres Planeten. Der stürmische Ansturm in den atomaren Holocaust ist in der Tat a



weit bedrohlichere Entwicklung als der natürliche wirtschaftliche Untergang der USA, der in der Tat einfach als ein sich selbst entfernendes-
planetarisches-Wirtschafts-Blutgerinnsel-Ereignis angesehen werden kann.

6. KANN KOSMISCHEN COMPUTER NICHT TÄUSCHEN

Es muss daran erinnert werden, dass, wie deutlich in Kritischer Pfad und Bedienungsanleitung für Raumschiff Erde
(Die 31. Juli 1981, Ausgabe von Verlagswoche berichtete über die erste US-Verlagsmesse in der Volksrepublik 
China. Über sechshundert Verlage und achttausend Titel waren vertreten, mehrere Millionen 
englischsprachige Chinesen nahmen an der Ausstellung in sechs Städten teil. Elaine Frumer, ein Mitglied der 
US-Delegation, die in einem begleitenden Artikel mit dem Titel "What the Chinese Looked At" berichtet, 
listete das Betriebshandbuch für das Raumschiff Erde als erstes auf der Liste der zehn Bücher auf, an denen 
die Chinesen das größte Interesse zeigten.), Geld ist kein Reichtum und dieser Reichtum ist die organisierte 
technologische Fähigkeit zum Schutz, zur Pflege, zur Bildung und zur Anpassung an die Zukunft der 
Menschen, während Geld nur ein Tauschmittel und ein Kassensystem ist. Das Geld ist von den Kolossen der 
supranationalen Konzerne vollständig monopolisiert worden,

Um die sozioökonomischen Evolutionsereignisse des Planeten Erde im weitesten Sinne zu betrachten, müssen wir feststellen, dass der Mensch mit 

Beinen und nicht mit Wurzeln ausgestattet ist. Gestern hat die Menschheit temporäre Wurzeln entwickelt, als sie ihre lebenserhaltenden 

Nahrungswurzeln kultivierte, die auf dem Land angebaut wurden. Die Metalle ermöglichten die Metallkonservierung von Lebensmitteln und die 

Mobilisierung von Maschinen. Heute hängt die gesamte menschliche Existenz von dem schnellen, weltumspannenden Interkommunikationssystem ab, 

das mit einer Geschwindigkeit von 26.000 Meilen pro Sekunde arbeitet. Wir haben die Realität von Newtons "Ruhe"-Norm in eine Einsteins 186.000-

Meilen-pro-Sekunde-Norm umgewandelt. Sozioökonomisch haben wir uns mit der omniintertransformativen Kinetik des gesamten Universums 

synchronisiert.

Die planetare Ökonomie hat sich nun von einem physischen Land-und-Metall-Kapitalismus zu einem streng metaphysischen, 
omniplanetaren, omnikosmischen Vermögens-Know-how-Kapitalismus verlagert. Die einst edlen und wesentlichen, aber nun 
veralteten Nationen gehörten zur verwurzelten sozioökonomischen Landkapitalismus-Ära der Menschheit. In Wirklichkeit ist die 
Menschheit jetzt kinetisch entwurzelt und besetzt den ganzen Planeten. Der Kapitalismus wirft seine unbeweglichen Immobilien ab 
und ist auf die Wissenschaft angewiesen, um seine Angelegenheiten mit den unsichtbaren Realitäten zu synchronisieren, wobei er 
jedoch fälschlicherweise annimmt, dass die Wissenschaft weiß, worum es geht. Um alle seine Immobilien erfolgreich zu entleeren, 
hat der Kapitalismus das "Vermieten" praktisch eingestellt und zwingt durch den erzwungenen Verkauf von "Genossenschaften" und 
"nichts anderem als Eigentumswohnungen" die Bürger in eine verankerte Ausbeutbarkeit,

Da die Wissenschaft und der menschliche Erfindungsreichtum ständig lernen, für jede Unze Material, Erg Energie und Sekunde 
Arbeits- und Overheadzeit, die in alle Produktionsfunktionen der Industrie investiert wird, immer mehr und immer bessere 
Leistungen zu erzielen, sind die realen kosmischen Kosten immer und nur sinken, und alle Preise steigen, wie bereits erwähnt, wird 
der Unternehmensegoismus "durch politische Kampagnenverpflichtungen und durch entsetzlich schmerzhafte Mobbing hinter den 
Kulissen von Konzernlobbyisten durch den Kongress durchkommen.

1940, zwei Jahre bevor die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, interessierte sich der Präsident der Aluminium 
Company of America für meine Verwendung von gewelltem Aluminium in der Dymaxion Deployment Unit, der kleinen, 
massenproduzierbaren, autonomen Einraumwohnung Maschine, die ich für eine Gruppe schottischer Führer entwickelt 
hatte, um die groß angelegte Bombardierung von Englands Industriestädten zu antizipieren, die vorgeschlagen hatte, 
die sicherlich vertriebene Bevölkerung in Tausenden meiner Dymaxion-Einsatzeinheiten unterzubringen, die auf der 
schottischen Moorlandschaften. Ich habe diese Einsatzeinheiten bei der Butler Manufacturing Company in Kansas City 
entwickelt. Ich tat dies, indem ich Butlers massenproduzierte Getreidebehälter aus verzinktem Stahl mit zwanzig Fuß 
Durchmesser in einen autonomen, gut isolierten, feuerfesten, erdbebensicheren, fünfzehnhundert Dollar schweren,

Die Butler-Getreidebehälter waren für das "Ever-Normal-Granary"-Programm der US-Regierung entwickelt worden. Der Präsident 
von Alcoa hoffte, dass ich von gewellten, verzinkten Eisenkornbehältern zu gewellten Aluminiumbehältern wechseln würde.



Er sagte mir, dass die Kosten für Aluminium immer sinken würden. Er sagte, die Hauptkosten seien die der elektrolytischen 
Raffination von Bauxiterz zu Aluminium. Er sagte, dass die Stromkosten für den Prozess ständig sinken, da wir gelernt haben, 
immer mehr Kilowattstunden pro verbrauchter BTU fossiler Brennstoffe zu produzieren. Aluminium sei eines der am 
häufigsten vorkommenden Elemente der Natur. Der Großhandelspreis für Aluminium betrug 1940, als der Präsident von Alcoa 
mir diese Aussage machte, zwölf Cent pro Pfund. Heute wird es für über einen Dollar pro Pfund verkauft, nicht weil der 
Präsident von Alcoa falsch lag, sondern weil massiv organisierter Egoismus das Punktesystem unehrlich verändert hat.

Es ist offensichtlich, dass der Grad des technischen "Vorteils", den die weltweite industrielle Produktionsfähigkeit jetzt erreicht, wenn er 
realistisch eingeschätzt und artikuliert wird, jetzt zeigt, dass die gesamte Menschheit gerade einen Zustand umfassender technischer 
Vorteile erreicht hat, der ausreicht, um das Leben eines Milliardärs zu gewährleisten eine unbegrenzt nachhaltige Basis für alle über vier 
Milliarden menschlichen Passagiere, die sich jetzt an Bord des Raumschiffs Erde befinden (siehe Kritischer Pfad). Das weltweite 
Wirtschaftsrechnungssystem wird, wenn es richtig in die Computer der Welt eingegeben wird, schnell anzeigen, dass ein umfassender 
wirtschaftlicher Erfolg für die gesamte Menschheit jetzt innerhalb eines Design-Wissenschafts-Jahrzehnts realisierbar ist. Alles, was es 
braucht, ist die Umstellung von Waffen auf die Produktion von Wohnaccessoires.

Da der beispiellos große und unsichtbare supranationale Grunch of Giants der Geschichte zu groß und zu 
groß ist, um sensibel verstanden zu werden, ist es schwer zu vermuten und zu bescheinigen, dass der fast 
omni-computerisierte Riese der Agent der Evolution für die effektivste Etablierung einer weltumfassenden 
sein könnte sozioökonomisches System, das am logischsten für die Massenproduktion und den Vertrieb 
seiner Produkte und Dienstleistungen an die wirtschaftlich erfolgreiche Menschheit geeignet ist. Es könnte 
gut sein, dass die Computeroperationen der von der gesamten Welt betroffenen, supranationalen 
Riesenkonzerne zum Erstaunen ihrer Konzerndirektoren und zur allgemeinen Überraschung dazu führen, 
dass die Grunch alles, was nicht wahr ist, gewinnbringend verwerfen, wie zum Beispiel, dass irgendjemand 
besitzt irgendetwas.

Der Weg, auf dem der Riese erfolgreich dazu geführt werden kann, besteht darin, dass eine beträchtliche Mehrheit der Menschheit 
und schließlich die gesamte Menschheit die Falschheit des größten Teils des Inventars der akademischen Prämissen und Axiome 
realistisch begreift, auf die die so fehlkonditionierte Reflexion der gebildeten „Die Gesellschaft basiert. Zum Beispiel gibt es keine von 
Gott bestätigte Urkunde für Eigentum irgendwelcher Art. Es gibt keine Festkörper. Es gibt keine Dinge – nur systemische Komplexe 
von Ereignissen, die nach reinen Prinzipien interagieren. Es gibt kein Oben oder Unten im Universum . Es gibt keine kubische Struktur. 
Es gibt keine geraden Linien. Es gibt keine Ein-, Zwei- oder Dreidimensionalität. Es gibt nur Vier- oder Sechsdimensionalität usw. Wenn 
wir das eliminieren, was nicht wahr ist, geben versehentlich das wahr, was wahr ist.Wenn die Weltgesellschaft sich von dem entledigt, 
was experimentelle Beweise als unwahr demonstrieren, und die mathematischen Formeln von allem, was experimentell als wahr 
bewiesen werden kann, umfassend in ihren Computer eingibt, können alle gesellschaftlichen, selbstsüchtigen bösartigen 
Eigenschaften des Riesen verschwinden und die allgegenwärtigen pro-soziale Vorteile schaffende Fähigkeiten können sich 
durchsetzen und gedeihen.

EID DER GIGANTEN DES FÜNFZEHNTEN BIS NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT

Gebühr-fie-fo-fum
Ich rieche das Blut eines Briten Sei 
er am Leben oder sei er tot
Ich werde seine Knochen mahlen, 

um mein Brot zu machen.

RIESEN-EID ZWANZIG-ZWANZIGSTES ERSTES JAHRHUNDERT

Wir-Fort-five-hun
Stehlen Sie Kudos und Kredit Amerikaner



Sei es Live-Checking 
oder Ersparnisse „tot“
Wir kneten ihren Teig 
Für Dividendenbrot.

Jeder der Giganten des heutigen großen Grunch ist ein Billiardenfach beeindruckender als Goliath. Jeder ist völlig unsichtbar, abstrakt 
und völlig rücksichtslos – nicht weil diejenigen, die die Show leiten, böswillig sind, sondern weil der Riese ein nicht-menschliches 
Unternehmen ist, eine jahrhundertealte, von königlichen Rechtsberatern erfundene Institution. Der Riese ist eine so einseitig 
voreingenommene abstrakte juristische Erfindung, dass seine Ausbeutung durch die Machtstrukturen von dreißig Generationen die 
XYZ-Konzerne und -Unternehmen scheinbar ebenso zu einem Teil der Natur gemacht haben wie die Mondphasen und Wolken am 
Himmel. Unternehmen arbeiten auf einer unnatürlichen wirtschaftlichen Grundlage, die eine erfolgreiche Roulette-Wette in Las Vegas 
zu einem geringen Erfolg macht. Wenn Sie Ihr Geld auf das glückliche Unternehmen setzen, wird Ihre Wette vierteljährlich 
kontinuierlich und unbegrenzt ausgezahlt und zurückgezahlt. von Jahr zu Jahr häufiger. Unter der Annahme einer Investition von 100 
Aktien zu 2.750 US-Dollar in IBM im Jahr 1914, als das Unternehmen gegründet wurde, wäre es bis Juni 1959 auf 59.320 Aktienwerte zu 
19.308.900 US-Dollar gewachsen, plus 1.089.000 US-Dollar in Bar- und Aktiendividenden und weitere 101.906 US-Dollar aus Rechten 
und Privilegien.

Wie ich häufig in Erinnerung gerufen habe, hat die zu 95 Prozent ungebildete Weltgesellschaft von 1900 die Existenz einer 
fundamentalen und schrecklichen Unzulänglichkeit der Lebenserhaltung auf unserem Planeten fälschlicherweise 
angenommen, weshalb sie zu dem Schluss kam, dass die politischen Wirtschaftssystem behauptet noch, dass nur die eine 
oder andere der beiden großen politischen Ideologien des Planeten Erde überleben kann, und dass alle vom Verlierer 
regierten Menschen sterben müssen - "für beides ist nicht genug."

Die heute überwiegend gebildete Weltbevölkerung von 1981 hat ein intuitives Bewusstsein für die Unlogik und 
sogar den Wahnsinn aller politischen Systeme entwickelt.

All die zuvor erwähnten falschen Annahmen zur Lebenserhaltung durch beide politischen Parteien und alle großen religiösen Organisationen haben, 

wie bereits erwähnt, dazu geführt, dass beide Seiten gemeinsam sechseinhalb Billionen Dollar ausgegeben haben, um die gegenwärtige Fähigkeit zu 

entwickeln, die gesamte Menschheit innerhalb einer Stunde zu vernichten. Die Menschheit im Großen und Ganzen nimmt logischerweise an, dass die 

gleiche Summe, die zur Verbesserung des Lebens der derzeit benachteiligten Menschen ausgegeben wurde, ohne weiteres zu besseren Ergebnissen 

geführt hätte als Rassenselbstmord.

Das Bewusstsein für die Entstehung einer neuen Weltgesellschaft war nur intuitiv, weil es nur durch ein oberflächliches Wissen um die 
gesamten integrierten Wirkungen einer fast vollständig nicht sensorisch kontaktierten unsichtbaren Realität der Elektronik, Chemie, 
Metallurgie, Atomik und Astrophysik aktualisiert wird. Die epochalen Ereignisse der Menschen, die auf dem Mond landen, 
satellitengestützte "sofortige" Informationen rund um die Welt und ein ausschließlich direkter sonnenbetriebener Flug von Paris nach 
London lenken das intuitive Denken der Welt um die Menschheit herum in die Erkenntnis, dass wir es können jetzt mit so wenig so viel 
machen, dass wir uns tatsächlich um alle kümmern können.

Es besteht ein tiefer Drang bei einer großen Zahl von „Jugendlichen“ der Welt – unabhängig von ihrem Alter –, sofort etwas gegen 
ihre Intuition zu unternehmen, die eine Ungeduld und eine immer volatilere Gruppenpsychologie entwickelt. Es besteht daher ein 
Drang nach offener physischer Revolte, selbst unter einigen von denen, die wissen, dass es eine unblutige, designwissenschaftliche, 
revolutionäre Option gibt, um sozioökonomischen Erfolg für alle zu erreichen. Die Hitzköpfe wollen ihrer Ungeduld nachgeben. 
Denjenigen, die uns drängen, uns zu einer blutigen Revolution zu vereinen, antworte ich wie folgt.

Bevor Menschen entworfen werden konnten, um ihn zu besetzen, musste der Planet Erde entworfen werden. Bevor der Planet Erde 
entworfen werden konnte, musste das Sonnensystem entworfen werden. Bevor das Sonnensystem entworfen werden konnte, 
mussten Galaxien entworfen werden. Bevor Sonderfall-Galaxien entworfen werden konnten, musste das Sonderfall-Makro-Mikro-
Universum, all seine Atome und Moleküle, Gravitation und Strahlung entworfen werden. Bevor ein realisierbares Entwerfen möglich 
war, war es kosmisch notwendig, die ganze Familie der ewig koexistenten und synergetisch ineinandergreifenden



ergänzende, nur durch mathematische Gleichungen ausdrückbare, ineinandergreifende, verallgemeinerte Prinzipien, die das 
verallgemeinerte Design des ewig regenerativen Szenario-Universums bestimmen. Und vor aller Anerkennung der ewigen 
verallgemeinerten Prinzipien und ihrer inhärenten designwissenschaftlichen Funktionen war es weiterhin notwendig zu haben:

1.
kontraktives, überall und jederzeit komplex intertransformierendes, nicht simultan 
inszeniertes Szenario Universum.
2. Das verallgemeinerte Design von Galaxien aus entropischer Materie in Energie als strahlungsexportierend
Sterne und verallgemeinerte Sternsysteme von Planeten, die syntropisch dienen, als Strahlungs-in-Materie-
importierende Planeten.
3. Das Design des Planeten Erde als sonnenumlaufender, biosphärengeschützter und sauerstoff-
mit Atmosphäre ausgestatteter Inkubator für DNA-RNA-Design-kontrolliertes biologisches Leben und dessen 
photosynthetische Umwandlung entropischer Strahlung in syntrope, geordnete Kohlenwasserstoffmoleküle 
und eine große Vielfalt hydraulisch komprimierter, kristallin gespannter, exquisit strukturierter biologischer 
Spezies, die sich als ein ökologisches Omni-Life und menschlich denkendes Unterstützungssystem.

4. Die ewige Mathematik – Nummerierung und Strukturierung. Das ewig Umfangreiche
mathematische Spektren von Frequenzen, Wellenlängen und harmonischen Intervallen.

Das Design eines ewig regenerativen, strahlungsexpansiven und gravitativen

Erst danach konnten sich diese Menschen ausschließlich durch Versuch-und-Irrtum-Erleuchtung fortschreitend re-evolutionieren, aus ihrem 
nackten geborenen Zustand absoluter Ignoranz, um ihren wissenschaftlichen Prinzipien verstehenden Verstand zu entdecken und dadurch 
(jetzt für den ersten möglichen Moment in der Geschichte) einen flüchtigen Blick darauf zu werfen das halbgöttliche Funktionspotential der 
Menschheit als kritische Informationssammler des lokalen Universums und Problemlöser des lokalen Universums zur Unterstützung der 
Integrität des ewig regenerativen Universums.

Erst jetzt können wir Menschen die Gesellschaft in ausreichendem Maße effektiv revolutionieren, um 
das zu erfüllen, was ich in Kritischer Pfad als das Hauptziel der Einbeziehung der Menschheit in die 
umfassende Evolution.

Die verallgemeinerten Prinzipien gab es schon immer – ewig und waren immer für jeden speziellen Fall verfügbar, revolutionäre 
Design-Realisierung. Die spezielle Designrevolution musste immer der speziellen lokalen sozialen Revolution vorausgehen, sei es 
durch die Erfindung von Waffen, die das Bogenschießen überwältigen, oder die Erfindung des drahtlosen Telegrafen, der 
Nachrichten mit sechs Millionen Meilen pro Stunde um die halbe Welt überträgt, was das Pony völlig überflüssig macht Express und 
die damit einhergehende sozioökonomische Verhaltensmusterung des „Wilden Westens“. Die größten evolutionären Revolutionen 
sind komplex und brauchen am längsten, um realisiert zu werden.

Was ich hoffte, klar gemacht zu haben Kritischer Pfad ist, dass die von Natur aus ein halbes Jahrhundert andauernde designwissenschaftliche 
Revolutionsphase des Erlangens des universellen wirtschaftlichen Erfolgs erfolgreich abgeschlossen ist und jetzt nur noch die unblutige 
sozioökonomische Neuorientierung statt der politischen Revolution bedarf, um die Option der Menschheit, es für alle zu schaffen, 
wahrzunehmen.

das habe ich gehofft Kritischer Pfad machte deutlich, dass ich vor 53 Jahren den heutigen Übergang der Menschheit von 150 
unabhängig und fern voneinander agierenden Nationen zu einer omni-integrierten Weltfamilie mit all den bedingten 
Reflexbelastungen und Schocks dieses sozioökonomischen Übergangs vorwegnahm.

das habe ich gehofft Kritischer Pfad machte deutlich, dass die von mir vor mehr als einem halben Jahrhundert initiierte worlddata-Integration 
zu einer umfassenden Dokumentation der unsichtbaren Design-Science-Revolution herangewachsen ist, die nur durch immer mehr Leistung, 
realisiert mit immer weniger Energie-, Gewichts- und Zeiteinheiten, erreicht wird pro Inkrement der vollendeten Funktionsfähigkeit der 
Bemalung; und dass ich vor mehr als einem halben Jahrhundert meine konstruktionswissenschaftlichen, die menschliche Umwelt 
verbessernden Strukturen und Technologien auf maßstabsgetreue, physisch funktionierende Demonstrationen ihrer



Weiterentwicklung des technologischen Vorsprungs, um einer sich weltweit pulsierend entwickelnden und konvergierenden, 
kinetischen Gesellschaft wirtschaftlich gerecht zu werden.

das habe ich gehofft Kritischer Pfad machte deutlich, dass, wenn ich oder jemand anderes diese vorausschauenden Initiativen nicht vor mehr 
als einem halben Jahrhundert ergriffen hätte, der umfassend integrierte physische Gewinn für alle jetzt sofort erreicht werden könnte, einfach 
durch die Einweihung der Massenproduktionsphase seiner bereits Prototypen entwickelt, dann könnte die Design-Wissenschafts-Revolution 
jetzt nicht realisierbar sein – es würde weitere fünfzig Jahre dauern, um die Arbeit des kritischen Pfads zu erledigen, und wir haben jetzt nur 
fünfzig Monate Zeit, um unsere Option auszuüben, die gesamte industrielle Produktivität der Erde von Mördern in Wohnobjekte umzuwandeln 
Produkte und Servicesysteme.

das habe ich gehofft Kritischer Pfad machte deutlich, dass die Menschen ohne die Vollendung der designwissenschaftlichen 
Revolution, während sie auch den Übergang zu einer Ein-Welt-Verschmelzung der Menschheit durchmachen, die wir jetzt erleben, nur 
zu einer weltumspannenden sozialen Revolution der gleichen blutigen katalysiert worden wäre historisches Muster des rachsüchtigen 
Niederreißens der wenigen Begünstigten durch die benachteiligten Vielen.

das habe ich gehofft Kritischer Pfad machten deutlich, dass die Prototypen und Entwicklungskonzepte der vollendeten Design-
Revolution nun zum ersten Mal in der Geschichte eine unblutige soziale Revolution ermöglichen, die erfolgreich die gesamte 
Menschheit auf einen nachhaltig höheren Lebensstandard hebt, als jemals zuvor irgendjemand genossen.

ich hoffe dass Kritischer Pfad machte klar, dass trotz der Realität der Option der Menschheit, es für die ganze Menschheit zu schaffen, meine 
eigene Schlussfolgerung, ob die Menschheit dies innerhalb der kritischen Zeit- und Umweltentwicklungsgrenzen tun wird, ist, dass es bis zur 
letzten Sekunde der Option kosmisch unentschieden bleiben wird Wirksame Betätigung, wissend, dass über diesen unmittelbar 
bevorstehenden Moment hinaus nur noch das schnelle Aussterben der Menschen auf dem Planeten Erde bevorsteht.

Der kritische Weg, dem ich mich 1927 verschrieben habe, war und ist der, alle Technologien und Wissenschaften direkt 
anzuwenden, um die massenproduzierten Komponenten für fortschrittliches Wohnen für die ganze Menschheit zu erreichen, 
anstatt fortzufahren, die fortschrittliche Wissenschaft und Technologie zu investieren, die unbeabsichtigt herausfällt die 
Waffenindustrie in die Wohnwerkzeugindustrie. Dieser kritische Pfad war von Natur aus ein fünfzigjähriger Pfad.

Die letzten Seiten fasse ich nun kurz zusammen.

Das gesellschaftliche Revolutionspotential kann nun erstmals in der Geschichte wirtschaftlichen Erfolg für alle und einen 
umfassenden Weltgenuss verwirklichen, bei dem es nicht darum geht, die wirtschaftlich erfolgreiche Minderheit rachsüchtig zu 
stürzen, sondern die gesamte Menschheit auf ein nachhaltig höheres Niveau des Daseins und der Interaktion zu heben, als es je ein 
Mensch zuvor getan hat erlebt oder geträumt.

Die jetzt potentiell allumfassende erfolgreiche soziale Revolution konnte nie zuvor in der Geschichte realisiert werden. Bis 
1970 gab es auf unserem Planeten immer genügend physische Ressourcen, aber nicht genügend metaphysische Ressourcen 
(an Erfahrungswissen), um die physische Technologie in die Lage zu versetzen, sich auf einem nachhaltigen, eminent 
erfolgreichen Niveau des physischen Wohlbefindens um alle zu kümmern — unblutig vollendet und nachhaltig ohne die 
Koexistenz eines menschlichen Sklaven oder einer Arbeiterklasse. Bis 1970 musste es realistischerweise entweder du sein
oder mir, nicht genug für beides. Seit 1970 ist es realistisch geworden Sieund mich – alles andere ist eine automatisierte 
Beschleunigung des Aussterbens der Menschheit auf dem Planeten Erde.

Wie wir wissen, war es eine soziale Revolution, die durch die designwissenschaftliche Revolution herbeigeführt wurde, als die 
Fußsoldaten von Crecy ihre Spieße in den Boden steckten, die schräg nach oben und nach vorne zeigten, um die Bäuche der 
vorrückenden Kavallerieangriffe aufzuspießen. So bewaffnet mit ihren neu entwickelten Hechten, begannen die lange überwältigten 
vielen zu Fuß, sich von der Überwältigung durch die wenigen zu Pferd zu emanzipieren. Design hat es geschafft.



Sowohl das Wort Revolution und die worte soziale Revolution haben viele Bedeutungen, von denen, die sich auf die mechanischen 
Umdrehungen eines Rades beziehen, bis hin zu den sozialen Veränderungen des Lebensstils, die eintraten, als die wenigen zu Pferd 
und Kutschen mit ihren vielen zu Fuß stehenden Dienern, Stallknaben, Stallknechten, Kutschern und die riesigen Slums, durch die sie 
fuhren, waren fast ausschließlich Design-Wissenschaft – obsolet durch die auf Autos montierten viele, die viel mehr Meilen 
zurücklegten und nur eine abnehmende Selbstbedienungsklasse hatten, da einige der Fahrer zu Autoproduktionsarbeitern wurden, 
Tankstellenwärter, usw.

Mehr Gerechtigkeit und wirtschaftliche Verbesserung für die Vielen sind nicht immer das Ergebnis einer sozialen Revolution. Die Kanonen der 
Europäer, die die Pfeil- und Bogenwaffen der Indianer überwältigten, waren in den meisten Fällen eine rückschrittliche soziale Revolution, die 
durch die Design-Wissenschafts-Revolution umgesetzt wurde. Es ist immer die Designrevolution, die die gesellschaftliche Waage in die eine 
oder andere Richtung kippt. Insgesamt jedoch begünstigen die kombinierten Design- und sozialen Revolutionen letztendlich die vielen. 
Zwischen 1900 und heute haben 60 Prozent der Menschen in den USA einen Lebensstandard erreicht, der dem der größten Potentaten von 
1900 weit voraus war, und gleichzeitig die Lebenserwartung dieser glücklichen 60 Prozent verdoppelt.

Nie zuvor in der ganzen Geschichte waren die Ungerechtigkeiten und die Dynamik der gedankenlosen Geldmacht einer so großen 
Anzahl von heute gebildeten, kompetenten und konstruktiv denkenden Menschen auf der ganzen Welt so offensichtlich geworden. Es 
kommt bald ein kritischer Moment, in dem die Intuition der verantwortungsbewusst inspirierten Mehrheit der Menschheit im 
Gegensatz zu den wütenden Ludditen und rächenden Robin Hoods, die mit einer umfassenden funktionalen Diskontinuität des 
national begrenzten techno-ökonomischen Systems konfrontiert sind, und eine weltweite Neuorientierung unserer planetarischen 
Angelegenheiten zu erreichen. In diesem kritischen Moment wird die verantwortungsbewusst inspirierte Mehrheit erkennen, dass die 
angemessene Kapazität der unsichtbaren Technologie, um die gesamte Menschheit nachhaltig zu unterstützen, von allen physischen 
und metaphysischen Ressourcen abhängt. immer und nur für die gesamte Menschheit auf der ganzen Welt als ein vollständig 
integriertes technisch-ökonomisches System eingesetzt zu werden, das vollständig auf seinem täglichen Einkommen hauptsächlich 
aus Sonnenenergie basiert. Der Zweck des integrierten welt-technoökonomischen Systems steht im Gegensatz zu einer Union von 150 
autonom agierenden Nationalstaaten, wie bei den Vereinten Nationen. All dies kann nun in Zeit-Energie-Arbeitseinheiten umfassend 
Commonwealth-bilanziert werden. All dies kann eine regenerative Initiative ermöglichen, die menschlichen Individuen den Zugang zu 
den sich ständig vermehrenden technisch-ökonomischen Einrichtungen des Commonwealth ermöglicht. Der Grad des 
computergestützten Zugangs durch individuelle Initiative zu den Commonwealth-Einrichtungen hängt von der nachgewiesenen 
Leistung und anhaltenden Integrität der stets vorausschauenden Gestaltungskompetenz des Einzelnen ab.

Ich war ein bewusster Anstifter einer nüchternen, natürlichen Revolution im Schwangerschaftstempo, die seit einem halben Jahrhundert 
bewusst ist, bewaffnet mit physisch nachweisbaren Hebeln, mit denen die gesamte Menschheit insgesamt zur Verwirklichung einer inhärent 
nachhaltigen, zufriedenstellenden alles, immer höherer Lebensstandard.

Die kritische Schwellenüberschreitung der unvermeidlichen Revolution ist bereits im Gange. Die Frage ist: Kann es erfolgreich durchgesetzt 
werden, bevor die nur instinktiv operierende Angst und Unwissenheit den Erfolg ausschließen, durch ein Individuum, ob autorisiert oder 
nicht autorisiert, den ersten Knopf des kettenreagierenden All-Knopf-drückenden, atomaren, rassebestrahlten Selbstmords zu drücken?

Der einzig vielversprechende Rückgriff jedes menschlichen Individuums ist auf unsere höchsten intellektuellen Fähigkeiten und ihre 
gegenseitige, ego-deflationierte, selbstlos liebevolle Beschäftigung mit Verständnis und unserem Einsatz der mächtigsten 
Werkzeuge von allen:

A.
ewig regeneratives Universum selbst;

Synergien verstehen und effektiv nutzen, mit den Büchern Synergien und
Synergien II Präsentieren des umfassenden, omni-abbildbaren mathematischen Koordinatensystems, das von der Natur verwendet 

wird, wodurch das geistig schwächende, die überwiegende Mehrheit der Menschheit ausschließende quasimathematische 

Koordinatensystem vermieden wird, das von der heutigen Wissenschaft verwendet wird;

die Familie der verallgemeinerten wissenschaftlichen Prinzipien, die das operative Design von

B.



C.
Machtstrukturen der Weltpolitik, ihr gegenwärtiger Status quo und wahrscheinliche zukünftige Tendenzen;
D. Verständnis der Grundlagen der Ökonomie, von Reichtum vs. Geld, des Prinzipals
Merkmale und Funktionsweise von Industrie, Bankwesen und Wertpapieren;

E. Verständnis des Bildungssystems im Allgemeinen sowie die Entdeckung der
Mängel in Wissenschaft, Technik und Bildung im Allgemeinen;

synergetisch verstehen, "worum es geht", wie es in vorgeschlagen wird Kritischer Pfad und dieses Buch, Grunch 
of Giants, und herauszufinden, was unsere Optionen sind, um einer bevorstehenden Rassenkatastrophe zu begegnen; 
und
G. die individuelle Entdeckung Gottes durch eine große Mehrheit der Menschen – nicht die
Entdeckung der Religionen, sondern die Entdeckung, dass jeder und jede einzelne eine immer-sofort offene, keine 
Vermittlungsstelle-Autorität hat, mit der man sich auseinandersetzen kann, keine Einmischung jeglicher Art, eine 
direkte "Hotline zu Gott": d.h , die schwerelose, nicht-physische Kommunikation, die teleologisch zwischen dem 
differentiell begrenzten, schwerelosen, nicht-physischen, zeitlichen Sonder-Geist des einzelnen Menschen und dem 
umfassend integrierten, makro-mikro unbegrenzten, schwerelosen, ewigen, verallgemeinerten Geist Gottes 
stattfindet.

Verständnis der wichtigsten Ziele und Betriebsstrategien der großen Gegner

F.


