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Klassenbewusstsein ist, wenn Du merkst, dass Konkur-
renz das Geschäft nicht belebt, sondern die Menschen zu 

Barbaren macht  
(SyFo-Institut für Syndikalismusforschung) 

 

Vorwort 
 
 
Der denkende Mensch. Größter Feind der Macht. 
So könnte es sein, ist es aber nicht. Gegenwärtig ist es 
anders herum: Die Macht. Größter Feind des gläubigen 
Menschen. Das ist der Grund, warum bei uns auf der 
Erde so viel schief läuft. Warum Menschen, Tiere, Pflan-
zen, alle Ressourcen derart ausgebeutet werden, dass es 
einer Zerstörung gleich kommt. Alles Leben muss dem 
Kapital dienen und wird damit seiner eigentlichen Be-
stimmung vollends beraubt. So entstand unsere neue 
KeiGelZei Gesellschaft, der es nicht nur an Geld, son-
dern vor allem an Zeit mangelt und leider auch immer 
mehr an Ethik und verantwortlichem Handeln. Wir 
können dies nur aufhalten, indem wir diese Macht bzw. 
den Machtmissbrauch abschaffen. Macht abschaffen? 
Allein dieser Satz verursacht in uns Gleichgültigkeit, 
Resignation, vielleicht ein Lächeln oder gar Angst? Wer 
ist dazu schon in der Lage? Wir! Weil wir sie erst möglich 
machen. Wir müssen unsere Fehler erkennen und korri-
gieren. 
Die schützende Macht fördert stets alles Leben in jegli-
cher Form. Sie trägt vollends Verantwortung für sich und 
das eigene Handeln. Wird Macht nicht in Verantwortung 
getragen, dann kehrt sie sich um in Machtmissbrauch und 
nährt die sadistische Seite des Menschen. Dieser Sadis-
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mus kann sich schon in kleinen Dingen ausdrücken und 
zeigt immer eines: Die Abwesenheit von Liebe.  
Welche Kraft hat missbrauchende Macht? Sie beeinflusst 
und manipuliert zu persönlichen Zwecken ohne Berück-
sichtigung des freien Willens des Gegenübers. Sie nutzt 
Unwissenheit und das natürliche Vertrauen von Lebewe-
sen aus. Sie unterdrückt, schreit, schlägt und tötet Schwä-
chere. Diese Kraft kann aber nur wirken, wenn ihr Raum 
dafür gegeben wird. Sie muss die Möglichkeit bekommen, 
sich entfalten zu können. Dies kann freiwillige Unterwer-
fung sein oder das Unterlassen einer groß angelegten 
Gemeinschaft, welche gemeinsam stark genug wäre, sich 
gegen einzelne Mächtige zu wehren. Dummheit und 
Gewohnheit, für die sich jeder selbst entscheidet, spielt 
natürlich eine große Rolle, wenn Menschen blindlings das 
tun, was andere von ihnen verlangen. Klar, tun wir viel, 
weil wir glauben, wir wären finanziell abhängig. Sind wir 
nicht wirklich, denn es gibt immer auch andere Wege, für 
die wir vielleicht unseren Blickwinkel ein wenig verrücken 
müssten. Haben wir Pech, beginnt ein Knecht- und 
Herrschaftsverhältnis bereits mit unserer Geburt durch 
unsere Eltern, welche uns ggf. unterdrücken. Mit viel 
Glück aber bekommen wir eventuell mit unserer Geburt 
liebende Eltern, die ihre Verantwortung übernehmen und 
uns in Liebe groß ziehen. Doch selbst dann sind wir 
später dem möglichen Machtmissbrauch mehr oder 
weniger hilflos ausgesetzt. Das kann zum Beispiel im 
Kindergarten beginnen. Je nachdem, welche Philosophie 
oder Religion dort vertreten wird, fängt hier bereits die 
größte Machtausübung außerhalb der Elternobhut an. 
Hier arbeiten erwachsene Menschen, die von Beginn an 
eine Autoritätsperson für die Kinder darstellen. Was sie 
sagen, hat ausgeführt zu werden, ähnlich wie bei den 
Eltern. Das bedeutet für ein immer noch abhängiges 
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Kind aber auch, dass das, was dort gesagt wird, richtig ist. 
Dies betrifft den allgemeinen Alltag genauso wie andere 
Themen, zum Beispiel religiöse.  
Später nach der Schule, die ihre Macht meiner Meinung 
nach wegen ihrer eigenen Obrigkeitshörigkeit und teilwei-
se auch sehr großen personellen Überforderung weder 
historisch noch aktuell leider kaum in Verantwortung 
trägt, gehen wir dann gut vorbereitet in unsere nächste 
Knechtschaft, die erste Berufsausbildung. Wir sind bereits 
durch meist unterdrückerische Erziehung und Manipula-
tion derart „weichgespült“, können uns schon in jungen 
Jahren kaum noch wehren. Ausnahmen gibt es immer, 
aber ich spreche hier von der Masse der Bevölkerung, die 
als Herdentiere nicht nur hinterher laufen, sondern auch 
tun, was man ihnen sagt, ohne es zu hinterfragen. Spätes-
tens ab der Berufsausbildung wären wir alt genug, uns zu 
wehren. Es ist bei den meisten aber schon zu spät. Denn 
sie sind derart an die Knechtschaft gewöhnt, dass sie gar 
nicht auf die Idee kämen auszubrechen und ihr eigenes 
Leben in die Hand zu nehmen und zu leben. Hinzu 
kommt, dass jeder glaubt, er wäre so sehr abhängig von 
Geld, dass die Aufmerksamkeit nur darauf liegt, irgend-
wie über die Runden zu kommen oder es zu schaffen, ein 
wenig mehr zu haben als andere. Es würde anders viel 
besser gehen. Aber dazu mehr im dritten Kapitel. 
Als älterer Mensch kann sich der Machtmissbrauch auch 
in unseren meisten Beziehungen fortführen. Zum Bei-
spiel kommunizieren sehr viele Paare häufig auf das früh 
geprägte Kind- oder Elternverhalten beschränkt. Wäh-
rend eines emotionalen Streits tun sie dies immer. Diese 
Thematik finden Sie im Kapitel „Psychologie des Men-
schen“ genauer beschrieben, da sie nach meiner Ansicht 
aufzeigt, wie Herrscher und Knechte funktionieren.  



co
py

rig
ht

 10 

Seit vielen Jahren fällt uns immer mehr auf, dass ein ganz 
kleiner Teil der Menschheit über sehr viel Macht verfügt 
und diese ausnahmslos missbraucht. Ein größerer Teil der 
Menschheit unterstützt diesen kleinen Part, um von dem 
großen Kuchen ein wenig abzubekommen. Hierfür verra-
ten sie sich selbst und ihr eigenes Leben, welches sie 
niemals leben konnten, da sie den Herrschern und deren 
Geld dienen. Sie verraten nicht nur sich selbst, sondern 
auch ihre Kinder, die kaum eigenes Leben erleben dürfen, 
weil ihre Fußstapfen vorgegeben sind. Sie verraten das 
Volk, dem sie angehören. Noch schlimmer! Sie verraten 
alles Leben auf der Erde. Denn die zuerst genannten 
Barbaren, denen sie dienen, zerstören dieses in ungeahn-
tem Ausmaß. Ein weiterer sehr großer Teil der Mensch-
heit darf froh sein, wenn man ihnen einen Fernseher, ein 
Handy, ein paar Spiele und Pizza lässt, für die sie den 
größten Teil ihrer Lebenszeit einem schlecht bezahlten 
Job nachgehen. Oder es gleich bleiben lassen. Das 
Schlimmste ist derzeit, dass dieser Teil der Menschen so 
groß ist, dass er alles verändern könnte, wenn er wollte. 
Aber er ist zufrieden mit seinem Fernseher, seinem Han-
dy, seinen Spielen und der Pizza. Die häufigste Ausrede, 
dass er nichts tun kann, ist die Tatsache, dass er seine 
meiste Lebenszeit mit schlecht bezahlter Arbeit verbringt 
oder gar nichts tut. Die restlichen armen Lebewesen, egal 
welcher Gattung, können froh sein, eventuell gerade so 
als Sklave überlebt zu haben. Wobei der frühe Tod ver-
mutlich eine Erlösung wäre, da die Umstände, in welchen 
sie vor sich hin vegetieren müssen, keine aushaltbaren 
Rahmenbedingungen beinhalten.  
Was motiviert eine Handvoll Herrscher, sich über die 
Möglichkeit eines guten Lebens für alle auf dem Planeten 
Erde hinweg zu setzen? Im Laufe der Zeit sogar alles 
Leben zu zerstören? Und wie sähe unser Leben aus, wenn 
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wir diesen Herrschern nicht die Macht über das Leben 
aller Lebewesen gegeben hätten? Würden wir tatsächlich 
aufstehen und unser Leben wieder verantwortungsvoll 
selbst in die Hand nehmen? Dann hätten die paar weni-
gen Herren und Damen keinerlei Chance – nicht die 
geringste.  
Es gibt viele spirituelle Menschen, die behaupten, es gäbe 
ein Leben nach dem Tod. Das suggeriert, wir hätten 
später nochmal eine zweite Chance. Vielleicht haben wir 
die. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon wirk-
lich? Es kann sein, dass es einen Gott gibt, es kann aber 
auch sein, dass es ihn nicht gibt. Vielleicht wollen wir 
auch nur glauben, damit wir unser Los besser ertragen 
können. Vielleicht brauchen wir diesen eingebildeten 
Halt, dass wir eventuell später leben dürfen. In einer 
anderen besseren Welt, in welcher es keine Herrscher 
gibt, die uns unterdrücken und uns unser Leben stehlen. 
Auch das unserer Kinder und Enkelkinder. Aber warum 
in aller Welt nehmen und nutzen wir nicht unsere erste 
Chance? Die unseres persönlichen Lebens? Was ist, wenn 
es gar keine zweite gibt? Und wenn es sie doch gibt, was 
erzählen wir dann im Himmel? Dass wir unser Geschenk 
Leben in der materiellen Welt freiwillig verschenkt ha-
ben? Wer braucht Herrscher, die jegliches Leben miss-
achten? Für die einzig und allein das Kapital zählt. Für die 
Mensch und Tier nichts anderes ist, als eine Melkmaschi-
ne, die zu funktionieren hat. Warum geben und bestäti-
gen wir ihnen immer wieder ihre Macht bzw. ihren 
Machtmissbrauch? Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir 
die Mächtigen abschaffen würden? 
Diesen Fragen nachzugehen war meine Motivation, 
dieses Büchlein zu schreiben, welches ich mir aufwendig 
erarbeitet habe. Es ist nichts für Herrscher, die ihre 
Macht nicht abgeben wollen. Es ist für die Menschen, die 
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so wie ich, nicht mehr weggucken, sondern handeln 
wollen. Die wieder Verantwortung übernehmen und 
damit das Leben fördern, anstatt es zu zerstören. Das 
fängt im Kleinen in unserem eigenen Leben an. In den 
Beziehungen zum Partner, zu den Kindern, Freunden, 
Mitbewohnern, Nachbarn, seinen Haustieren, seinen 
Pflanzen. Es geht weiter im Einkaufsverhalten und hier 
aus seiner Bequemlichkeit vollends auszusteigen. Auf sich 
aufmerksam machen, zum Beispiel seinen Unmut bei 
Konzernen und Politikern äußern. Sich bilden zum Bei-
spiel gehört auch dazu. Diese Bildung aber auch immer 
zu hinterfragen, von wem sie kommt und welchem 
Zweck sie dienen soll.  
Sie kann sich im Großen fortsetzen durch vorbildliches 
Verhalten und Handeln in allen Bereichen, Aufklärung, 
Anstoßen oder Mitarbeit/Durchführung von Projekten. 
Dies würde automatisch zu einem liebevollen, friedlichen 
und freien Verhalten mit sich und seiner gesamten Um-
gebung führen und sich entsprechend verbreiten. Andere 
würden sich zusammentun und die Welt der „Eliten“ 
kurzerhand aus den Angeln heben. Alles zusammen 
würde eine neue Welt schaffen, in der das Leben für alle 
lebenswert ist. Was maßen sich die „Eliten“ eigentlich an, 
alles zu nehmen auf Kosten anderer Leben? Und dem 
Rest der Menschheit keine andere Möglichkeit mehr zu 
lassen, als aufzustehen? 
Vor kurzem sagte mir jemand: „Ach, was machst Du Dir 
so viel Arbeit Liebes? Die Menschen sind zu beschäftigt, 
und die Herrscher wollen ihre Macht nicht abgeben. Dein 
Projekt wird scheitern“. Genau das war es, was mich 
durchhalten ließ, denn das ist genau der Punkt, an dem 
bisher alles scheiterte. Das ist die Ursache. Wir selbst sind 
die Ursache. Und wir können uns nicht mehr herausre-
den. Wir wissen es. Wir haben nichts mehr zu verlieren. 



co
py

rig
ht

 13 

Wir können nur noch handeln. Und zwar richtig. Bevor 
alles zerstört ist, lasst uns aufwachen und endlich was tun! 
Wer sich in der Geschichte auskennt, dem ist längst 
aufgefallen, dass unsere Gegenwart nicht neu ist. Sie ist 
so alt, wie es Menschen gibt. Sie wiederholt sich perma-
nent, wie eine Endlosschleife. Und immer gaben die 
„Kleinen“ dann doch nach oder ließen sich viel zu ein-
fach wieder unterdrücken. Weil sie es einfach nicht an-
ders gewohnt sind. 
Die Ursache lässt sich beheben. Wir wissen nur nicht so 
genau wie? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Es gab 
und gibt gute Ideen und Alternativen. Alle scheiterten 
jedoch an dem System, welches derart manipulativ arbei-
tet, dass alles Gute schnell im Keime erstickt wird. Die 
Marionetten schlichen schnell zurück zu ihren Seilen und 
ließen die, die kämpften im Stich. Wie wäre es aber, wenn 
alle zusammen arbeiten? Die einen, die aufbauen und 
erhalten, die anderen, die kämpfen und schützen. Doch 
nicht für Profit, sondern für das Leben. Alle ziehen an 
einem Strang. Das wäre nicht nur ein Alptraum für die 
Eliten, es wäre ihr endgültiges Ende. Und der Anfang des 
wahren Lebens. 
Zu Beginn erkläre ich anhand von teilweise einfachen 
Beispielen die Prinzipien sowie die Entstehung und die 
Maskerade unseres aktuell herrschenden Systems Kapita-
lismus, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, den eventuell 
bisher festen Blickwinkel ein wenig verrücken bzw. erwei-
tern zu können. Es ist eine Offerte an Sie, Ihr bisheriges 
Denken zu hinterfragen. Sie erfahren außerdem einiges 
über die sogenannten „Eliten“, über manipulativen Jour-
nalismus und meine persönlichen Versuche, über die 
menschliche Psychologie herauszufinden, warum wir uns 
immer wieder freiwillig in Knechtschaft begeben. Oder 
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warum wir so sehr daran gewöhnt sind, dass wir sie nicht 
mehr bemerken.  
Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Thema Freiheit, 
überwiegend aus meiner persönlichen Erfahrung und 
Sichtweise sowie Forschungen mit beziehungsweise über 
andersdenkende Menschen und ihre teilweise radikalen 
Änderungsvorschläge. Es ist sehr interessant, andere 
Denkweisen kennenzulernen. Sie zeigen uns u. a. auf, wie 
beschränkt wir im Einzelnen und umfassend schöpferisch 
alle zusammen sind oder es wären. 
Der dritte Teil führt sie in die Welt der bereits vorhande-
nen Möglichkeiten und Visionen, welche mit einfachsten 
Mitteln unsere Welt in eine friedliche und freie Gesell-
schaft verwandeln werden – mit verantwortungsvollen 
und liebenden Menschen. Dies geschieht bereits seit 
vielen Jahren in sehr umfangreichem Ausmaß auf der 
ganzen Welt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
und viele erhellende Momente, die Ihnen Lust bereiten, 
Ihr eigenes Leben in ein wirklich freies Leben zu verän-
dern und ein lebenförderndes Vorbild zu sein. Jedes gute 
Vorbild zieht andere nach sich. Nur so kann alles gesun-
den und jegliches Krebsgeschwür vertrocknet von ganz 
allein. Der Satz: „Wie Du mir, so ich Dir“ würde seine 
Negativität verlieren und bekäme eine ganz neue positive, 
liebevolle, achtende, wertschätzende und erfreuende 
Bedeutung.  
 
 
Doris Ambrosius 
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1. Warum Herrscher und Knechte?  
 
 
1.1 Prinzip Kapitalismus 
 
Der Titel dieses Kapitels lässt Sie vermutlich etwas völlig 
anderes erwarten, als das, was ich Ihnen gleich bieten 
werde. Definitionen dafür und Bücher darüber gibt es 
mehr als genug. Auch andere Erklärungsmodelle sind 
möglich. Mein Anliegen ist es, Ihr Herz und Ihren Geist 
für eine ganz einfache, unkomplizierte Art der Erfassung 
und auch eine evtl. ganz andere Sicht zu öffnen. Für das 
zweit genannte brauche ich keine neuen Worte erfinden, 
denn ich habe in dem wundervollen Buch „Seelengevö-
gelt“1 von Veit Lindau diese Worte schon perfekt formu-
liert gefunden, welche ich im folgenden Zitat wiederge-
ben möchte. Dies geschieht mit der wärmsten Empfeh-
lung an jeden Menschen, sich dieses Buch und Hörbuch 
zu gönnen und zu genießen. 
Auszüge aus dem Kapitel „Verschwörung“: „In unserer 
Gesellschaft existiert nämlich eine gigantische Verschwörung - auch 
wenn sie ganz ohne grüne Männchen auskommt – und es ist 
allerhöchste Zeit, sie aufzudecken. Das wird nicht leicht sein, denn 
perfide, wie sie ist, hat sie sich ein freundlich-wohlwollendes Gesicht 
zugelegt. Ohne es zu merken, unterstützen, finanzieren und repro-
duzieren die meisten Menschen diese Verschwörung noch. In ihrer 
netten Verpackung infiltriert sie unsere Kleinfamilien, Stammtische, 
Schulen und die Politik. Sie hat Einfluss auf alle Bereiche unseres 
Lebens: Wie wir denken, wie wir kommunizieren, wie wir handeln 
und wie wir uns fühlen. Sie ist so omnipräsent, dass sie den meisten 
als normal erscheint und sogar noch verbittert verteidigt wird. Ist ein 

                                                 
1 Seelengevögelt: Manifest für das Leben / Sonderedition plus Hörbuch Verlag: Life 
Trust; Auflage 1 (12. Dezember 2015) / Abdruck mit freundlicher Genehmigung von 
Veit Lindau 
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Verhaltensmuster erst einmal als kollektive Norm akzeptiert, wird 
es nicht mehr hinterfragt. Es verwächst so sehr mit dem Hinter-
grund der Kultur, dass es nicht mehr auffällt. Diese Verschwörung 
geht uns alle an. Wir müssen sie auffliegen lassen! Wir müssen 
friedvoll rebellieren! Ahnst Du, worum es geht? Wir prangern die 
Verschwörung des Mittelmaßes an. Mittelmaß ist nicht zu verwech-
seln mit natürlicher Bescheidenheit oder dem gesunden Mittelweg. 
Mittelmaß ist die antrainierte Beschränkung des menschlichen 
Geistes, nur noch innerhalb der vorgegebenen Norm zu denken. 
Mittelmaß ist das mächtigste, weil unsichtbare Gefängnis – errichtet 
aus tausendmal gedachten, kleinkarierten, ängstlichen, begrenzenden 
Gedanken. Seine Mauern sind errichtet aus geistiger Furcht und 
eingeschliffener Routine. Unsichtbar – und doch so mächtig – 
hindern sie Dich daran, die ungezählten Möglichkeiten deines 
Daseins auszuloten. Seine Wächter –alte, zähe Überzeugungen 
darüber, wie die Dinge zu sein haben – gebieten Dir, Dich mit dem 
Bekannten zu begnügen. Selbst wenn das unruhige Herz Deiner 
Weltenseele im Mief dieser falschen Begrenzungen fast erstickt. Ein 
von Mittelmaß infizierter Geist versagt Dir, kreativ, frei, frech, 
groß, ungewöhnlich, schräg zu denken, Dich selbst zu überraschen. 
Ein von Mittelmaß befallener Geist funktioniert wie der Pansen 
einer Kuh: Er schluckt die vorverdauten Gedanken der Gesell-
schaft, der Eltern, Lehrer oder Gurus, kaut sie wieder, stößt sie auf 
und gibt sie an die nächste Generation weiter.“ 
Den Rest des längeren Kapitels finden Sie im o. g. Buch. 
Ich habe dieses gewählt, weil es das Hauptproblem unse-
rer Gesellschaft zeigt, die sich augenscheinlich in einem 
Ausbeutungssystem wie dem Kapitalismus auch noch 
wohl zu fühlen scheint oder dieses gar nicht hinterfragt 
und alle barbarischen Auswüchse auch noch unterstützt. 
Ob wissentlich oder unwissentlich ist unwesentlich. Es ist 
unsere Aufgabe, uns zu bilden. Außerdem wird im heuti-
gen Zeitalter der Technik in sehr hohem Maße Aufklä-
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rung betrieben, so dass sich kaum noch jemand mit 
Unwissenheit herausreden kann. 
 
Nun möchte ich zum einfachen und lockeren Einstieg, 
eine kleine niedliche Geschichte erzählen, um mich den 
Prinzipien des Kapitalismus anzunähern. Ich blieb in 
meiner eigenen Schulzeit zweimal „sitzen“ und hatte 
daher das große Glück, das Thema Bienen im Biologieun-
terricht zweimal genießen zu dürfen. Deshalb ist es mir 
vermutlich so nah in Erinnerung geblieben. Erst dachte 
ich etwas „kurzsichtig“, es wäre eine gute Möglichkeit, die 
Arbeitsgesellschaft im Kapitalismus gut zu erklären. Aber 
weit gefehlt. Je mehr ich mich erinnerte, desto mehr wird 
mir klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Trotzdem 
erscheint es vorerst so. Allem voran gibt es für die Bienen 
ein gemeinsames Ziel: Das Überleben des Volkes. Die 
Aufgabe des Volkes ist die Bestäubung der Pflanzen. Sie 
dienen also dem Überleben anderer Lebewesen. Alle aus 
dem Volk haben eine Aufgabe, d. h. es gibt keine Arbeits-
losen und auch keine Rentner. Da Bienen keine Kompli-
ziertheit brauchen, gibt es nur drei Arten von ihnen: Die 
Königin, die Arbeiterinnen und die Drohnen. Alter, 
körperliche Ausbildung und Futterart und -anteil für die 
Biene bestimmen ihre Aufgabe/n. Die Arbeiterbiene 
beginnt als Wabenputzfrau, füttert die Larven und entwi-
ckelt sich hin zur perfekten Amme, die das für die Köni-
gin so wichtige Gelee Royal in ihren Brustdrüsen produ-
ziert. Königin ist meiner Meinung nach ein falscher 
Name, da er suggeriert, dass sie eine Herrscherin wäre. 
Das ist sie nicht. Sie ist das einzige geschlechtsreife weib-
liche Tier im Volk der Bienen und sichert damit den 
Nachwuchs. Das ist ihre einzige Aufgabe, welche sie 
jedoch allein nie bewerkstelligen könnte. Eine Königin 
wird von den Arbeiterinnen nach bestimmten natürlichen 
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Prozessen herangezogen aus einem befruchteten Ei, 
welches hierfür am besten geeignet ist. Diese Prozedur 
sichert auch die Möglichkeit eine zweite Königin heran-
zuziehen, falls die erste, aus welchen Gründen auch 
immer, sterben sollte. Nach wenigen Tagen wechselt die 
Arbeiterbiene den Job von der Amme zur Wachsherstel-
lerin mit Hilfe ihrer Drüsen, die sich an ihrem Hinterleib 
befinden. Sie baut damit die Waben und wird später den 
Honig weiterverarbeiten und lagern. Ab einem gewissen 
Alter übernimmt sie die Wache vor dem Bienenstock. 
Noch etwas später gehört sie mit zum Außendienst und 
sammelt die begehrten Blütenpollen ein und erfüllt ihre 
eigentliche Aufgabe: Das Befruchten von Pflanzen. Was 
für ein erfülltes Leben! 
Wir erkennen hier bereits einen gewaltigen Unterschied 
zum Kapitalismus bei den Menschen: Die Arbeiterbiene 
ist ein Allroundtalent und darf alle Tätigkeiten ausüben. 
Stellen Sie sich mal bitte vor, jetzt käme ein Herrscher 
daher, der ausschließlich an der ständigen Maximierung 
seines Gewinnes interessiert ist und würde anfangen, die 
Produktion umzustellen. 
In einem Bienenstock kann jeder je nach Alter jeden 
vertreten, ein Herrschaftssystem ist überflüssig, es würde 
sogar das Überleben des ganzen Volkes gefährden. In 
diesem herrschaftslosen System gibt es keinen Hunger. 
Nahrung wird von allen produziert und verwaltet, für alle 
ausreichend vorhanden ist. Gegenseitiges Töten ist somit 
auch überflüssig. Hier steht einer für alle, und alle für 
einen ein. Keiner ist besser als der andere und niemand 
ist allein. Das gilt zumindest für die Arbeiterinnen. Weder 
die Königin noch die Drohnen können aufgrund ihrer 
besonderen Spezialisierung eine der genannten Tätigkei-
ten ausführen. Sie sorgen ausschließlich für die Nach-
kommenschaft. Die Königin darf diese Tätigkeit 5 Jahre 
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lang ausüben. Die Drohnen haben ein kurzes schönes 
Leben und dienen dann als Futter für die Vögel. So ist 
ihre natürliche Bestimmung. Bezüglich der Drohnen 
könnte man nun doch Vergleiche mit dem Kapitalismus 
ziehen. Bei uns dürfen und können auch die Drohnen 
alles tun, was bei den Bienen den Arbeiterinnen vorbehal-
ten ist. Es gibt keine Notwendigkeit, sie nach der ersten 
Besamung den Vögeln als Futter zu überlassen. Im über-
tragenen Sinne geschieht im Kapitalismus aber genau das. 
Und zwar ohne Rücksicht auf das Geschlecht, weil das 
Ziel ein anderes ist. Nicht das Überleben des Volkes, 
sondern Gewinnmaximierung ist ausschließlich er-
wünscht und gewollt. Und zwar nur für einige wenige, die 
sich an der Arbeitskraft der übrigen Menschen laben. 
Eine ausführliche Erläuterung dazu, finden Sie in dem 
Kapitel: „Maskerade Kapitalismus“. Wie würden Bienen 
eine unsinnige Gewinnmaximierung in ihrem Stock 
einführen? Wieso wäre hier eine Gewinnmaximierung 
unsinnig? Ganz einfach. Die Bienen arbeiten so, dass sie 
und ggf. andere Tiere, die auch vom Honig naschen, 
überleben. Würden sie mehr Honig herstellen als ge-
braucht wird, würde dieser verkommen. Im Kapitalismus 
wird nicht nur mehr hergestellt als gebraucht wird. Es 
wird tatsächlich auch vernichtet, um den Verkaufspreis zu 
erhalten. Und es werden dafür menschliche, tierische und 
pflanzliche Ressourcen derart ausgebeutet und ohne Sinn 
und Verstand zerstört, damit einige wenige Menschen im 
Machtrausch leben können. Man braucht sich doch nur 
mal die Frage zu stellen, wieso immer noch so viele 
Völker Hunger leiden müssen, obwohl viel mehr Nah-
rung hergestellt wird als benötigt?  
Wie führt man nun, im leicht spaßigen und ironischen 
Sinne zu verstehen, Gewinnmaximierung innerhalb eines 
Bienenstockes ein? Vorerst wäre es wichtig, dass die 
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Arbeiterinnen über Konkurrenzdenken verfügen. Man 
könnte Gerüchte unter ihnen streuen, dass nur die aller-
besten auch Königin werden dürfen. Das ist zwar nach 
den Bienenstockprinzipien völlig unsinnig, aber das 
müssen die ja nicht wissen. Sie sollen ja nur noch fleißiger 
arbeiten und noch mehr Honig herstellen. Dies setzt 
natürlich auch den eigenen Honigverzicht oder die Redu-
zierung der Rationen voraus, damit der schöne Gewinn 
nicht gleich wieder verprasst wird. Nach o. g. Erläuterun-
gen hätte bereits das katastrophale Auswirkungen, da die 
Arbeiterinnen sich körperlich nicht so weiterentwickeln 
würden, wie sie es müssten, um ihre zukünftigen Tätigkei-
ten ausführen zu können. Und Königin würden sie auch 
nie werden können. Wenn ein paar Bienen aufständisch 
werden sollten, weil ihnen das System komisch vor-
kommt und sie merken, dass sie veralbert werden, dann 
kann man es mit Geschichten versuchen vom großen 
Bienenvater, der nur die lieben und fleißigen Bienen in 
den Himmel hineinlässt. Wenn das nicht funktioniert, 
dann hilft Mobbing und Verleumdung. Reicht das auch 
nicht, dann müssen die Aufständischen entfernt werden 
um jeden Preis. Den restlichen Bienen erzählt man dann, 
die anderen hätten das Überleben des Staates gefährdet. 
Das hat auch gleich den wunderbaren Nebeneffekt, dass 
sich immer weniger Bienen trauen, etwas zu sagen. Ir-
gendwann trauen sie sich nicht einmal mehr, etwas zu 
denken. 
Das war in Kurzfassung und zur leichten Eingewöhnung, 
das Grundprinzip unseres Systems Kapitalismus, nämlich 
Machtmissbrauch. Eine herrschende „Ordnung“, welche 
immer von Korruption begleitet ist, da sie nur davon lebt, 
eine Machtposition so auszunutzen, dass ein persönlicher 
Vorteil entsteht. Ein persönlicher Vorteil für wenige, ein 
Ausnutzen des restlichen Volkes. Ein Teil darf überleben, 
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um den Stock warm zu halten, die Blütenpollen ran zu 
holen und zu verarbeiten. Die Übrigen sind Vogelfutter. 
Das, was in der Natur der Bienen aus der Überlebens-
notwendigkeit heraus geschieht, wird im Kapitalismus 
bewusst herbeigeführt. Was ich hiermit im Detail meine, 
finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln beantwortet. 
Nun eine gute Nachricht: Eine „Ordnung“ ist immer 
durchschaubar, man muss sich nur informieren und 
hingucken. Je mehr ich mich mit diesem Thema befasst 
habe, desto mehr wurde mir klar, wie einfach und leicht 
eine Neuordnung, die das Leben fördert, möglich wäre.  
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1.2 Entstehung Kapitalismus 
 
Eigentümer von etwas zu sein verleiht Macht, weil Geset-
ze es so bestimmen. In der heutigen Zeit wird Eigentum 
hauptsächlich mit Hilfe von Geld erworben. Dies ist ein 
Hauptgrund, warum die Aufmerksamkeit sehr vieler 
Menschen nicht auf die Freude und das Leben an sich 
gerichtet ist, sondern auf Kapital. Ein Herrscher kauft 
sich Abhängigkeiten, um fortan über das Leben anderer 
Lebewesen zu bestimmen und daraus Profit zu generie-
ren.  
Neben der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, 
Vertrauen und Unwissenheit, ist das, was einem Herr-
schenden am meisten die Geldspeicher füllt, die von ihm 
gut verkaufte Illusion, dass man ihm folgen und nachah-
men könne. Die Aufmerksamkeit ist immer nur auf das 
Kapital gerichtet, nicht auf das Leben. Diese Illusion wird 
von Machthabern gern auch gezielt für die Trennung 
unter den Menschen genutzt, da diese schnell in ein 
Konkurrenzverhalten taumeln und sich nicht mehr in 
Verantwortung tragend miteinander verhalten, sondern 
selbst Macht im Sinne von Machtmissbrauch über andere 
ausüben wollen. So trainieren sich Untergebene schnell 
das Verhalten ihrer Herrscher an und merken gar nicht, 
dass sie ihnen nie folgen können und werden, so wie 
nicht alle Arbeiterinnen bei den Bienen Königin werden 
können. Natürlich erhalten einige ein paar Privilegien und 
mehr Gehalt, aber dafür müssen sie alle anderen verraten, 
mit welchen sie doch besser zusammenhalten könnten, 
um gemeinschaftlich zu arbeiten. Der Herrscher hat nur 
eines im Sinn: Sein Geld soll sich vermehren, damit er 
noch mehr Abhängigkeiten kaufen kann. Da dies nicht 
über Stoffwechsel funktioniert und er es auch nicht 
endlos drucken kann, muss er es irgendwo wegnehmen. 
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Dies geschieht u. a. über Kreditzinsen oder die Verein-
nahmung von Arbeitskraft, die er teurer weiter verkauft. 
Hierzu kommen wir im nächsten Kapitel. Nun erst ein-
mal die wichtigste grundlegende Frage: 
Woher kommt dieses Kapital bzw. woher kommt das 
Geld? Ursprünglich war es als Tauschmittel gedacht und 
löste andere Dinge, wie Muscheln o. ä. ab. Das erste 
Münzgeld sollen die Lyder hergestellt haben im 7. Jhd. 
vor Christus, das erste Papiergeld soll in China gedruckt 
worden sein im 11. Jahrhundert. Material„panschungen“ 
ließ das Vertrauen der Menschen sinken, das ließ sich mit 
Materialreinheit beheben. Je mehr das Vertrauen der 
Menschen gewonnen werden konnte, desto mehr wurden 
sie von der Macht des Geldes vereinnahmt. Das gesamte 
Dilemma nahm seinen unaufhaltsamen Lauf. Plötzlich 
war das Ansehen eines Menschen und sein sozialer Status 
von Geld abhängig. Hatte er keines oder nur wenig, dann 
war er ein Nichts. Das hat sich bis heute nicht geändert. 
Ja, oberflächlich betrachtet gibt es auch Positives zu 
berichten. Wirtschaft und Städte „blühten“ auf, alles 
gehorchte einer bestimmten Ordnung, schöne Dinge 
konnten entstehen. Das allerdings können die Menschen 
auch ohne Herrscher hinbekommen, die in erster Linie 
nur für sich allein abschöpfen. Nicht Profit für den Ein-
zelnen ist maßgeblich, sondern das Gemeinwohl.  
Durch Kriege und Plünderungen eigneten sich Herrscher 
damals schon Unmengen von Geld und Besitztümer an. 
Ich halte hier fest: Die Aneignung von Kapital und Besitz 
erfolgte also von Beginn an nur durch Diebstahl und 
Gewalteinwirkung. Letztendlich murrten auch die Solda-
ten rum, da ihnen auffiel, dass sie die ganze Arbeit allein 
machten und nur einer die meiste Beute erhielt. Aber u. a. 
durch einheitliche Währungen wurden sie vielerorts mehr 
oder weniger zufrieden gestellt, auch wenn ich mir das 
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nicht erklären kann, da das Hauptthema der ungerechten 
Verteilung damit gar nicht gelöst wurde. Waren wir da-
mals schon zu bequem und ließen uns tatsächlich mit 
etwas Brot (heute unsere Pizza) und Spielen (heute unser 
Handy und PC) abspeisen? Fortan hatten alle Menschen 
mit dem Geld zu kämpfen. Nicht nur ihr Status hing 
davon ab, manchmal geriet die Existenz ganzer Völker in 
Not durch zum Beispiel Inflationen, die es oft in der 
Geschichte gab.  
Lombardi wurden u. a. die ersten Geldverleiher genannt. 
Sie prägten auch das spätere Bankenwesen mit. Ein neues 
Thema, welches immer wieder zu heftigen Problemen 
führte, wie zum Beispiel den großen Florentiner Crash 
1342-1346, den Börsencrash an der Wallstreet 1929 oder 
2008 die letzte große Finanzkrise, die zu einer Insolvenz 
von 140 Banken in den USA führte. 
Es gab verschiedene einzelne Personen, die den Kapita-
lismus, wie wir ihn heute kennen, erfanden und erschu-
fen. Damit ist gemeint, dass die Erzielung von materiel-
lem Gewinn zum obersten und wichtigsten Ziel in dieser 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wurde. Dies 
geschah zum einen ohne Rücksicht auf Lebewesen und 
deren Lebensräume und zum anderen durch kluge Aus-
beutung von Lebewesen oder Ausnutzen von Notstän-
den, später sogar Förderung von Notständen, um weite-
ren Gewinn hieraus zu ziehen. Alles drehte sich immer 
darum, anderen Menschen Kapital wegzunehmen, um für 
sich allein möglichst viel zu haben. Auch für die damali-
gen Herrscher zählte nur Geld und Gewinn. Man wusste, 
wann und wo man am besten Geld machen konnte, wie 
man aus Notsituationen, wie z. B. Krieg, Epidemien etc., 
am besten Gewinne ziehen konnte. Schon damals grün-
deten Herrscher verschiedene Gesellschaften, die sich 
untereinander Waren verkauften und Provisionen zahlen 
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mussten, die hauptsächlich der Besitzer kassierte. Es gibt 
viele Geschichten über die Sucht nach Gewinnmaximie-
rung für einzelne Personen. Geschichten darüber, dass 
seit vielen hundert Jahren bis heute Lebewesen ausgebeu-
tet und bestohlen werden von Menschen, die glauben, sie 
hätten Privateigentum an Produktionsmitteln. Erworben 
mit Geld, welches ihnen gar nicht alleine gehört. Noch 
viel schlimmer ist, dass Kriege zum Beispiel nicht nur 
gerne hingenommen, sondern gezielt gefördert wurden 
und werden, denn für den Kapitalismus ist Krieg die 
lohnendste Geldmaschinerie überhaupt. 
Wie konnte das geschehen? Was ging dem Kapitalismus 
voraus? Um diese Fragen zu beantworten, machen wir 
eine kurze Reise zu dem System, welches vor dem Kapi-
talismus herrschte. 
Im europäischen Mittelalter (Die Epoche zwischen dem 
Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit; ca. 6. – 
15. Jahrhundert) wurde die Gesellschafts- und Wirt-
schaftsform Feudalismus genannt. Später galt der Feuda-
lismus als notwendige Vorstufe für den Kapitalismus. Ob 
das System Feudalismus zeitlich so eng eingefasst werden 
kann, ist nicht ganz klar, denn die Art und Weise hat es 
vermutlich überall und bereits vor dem 6. Jahrhundert 
gegeben. Es handelte sich ja damals um eine vollkommen 
andere Zeit als heute. Es gab weder vergleichbare Städte 
noch Industrien. Stattdessen gab es große Flächen Land 
und bäuerliche Verhältnisse.  
Ein bestimmtes Land gehörte zum Beispiel einem König.  
Wie wurde ein Mensch König? Wieso gehörte ihm ein 
Land? Dazu müssten wir sehr weit zurück reisen. Verein-
facht ausgedrückt, ist dies aus der Wahl von Kriegsherren 
zu sehr frühen Zeiten entstanden. Man wählte als Nach-
folger den Sohn und später wählte man gar nicht mehr, 
sondern der älteste Sohn war automatisch nächster 
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Kriegsherr. Später nannte man diese Familiennachfolge 
irgendwann König im Sinne einer herrschenden Person. 
Fürsten und Kaiser und dergleichen lasse ich hier einmal 
heraus, da sie für das grundsätzliche Verstehen nicht 
notwendig sind. Und darum geht es.  
Zur militärischen Macht wurden den Personen oft göttli-
che Eigenschaften hinzu gedichtet und unter das Volk 
gebracht. Damit war es Außenstehenden nicht nur ver-
wehrt jemals König zu werden, es war auch unmöglich an 
den Königsfamilien zu „rütteln“. Schon hier in frühen 
Zeiten, standen die Menschen nicht auf. Sie ließen sich 
unterdrücken. Man muss im Gegensatz zu heute aller-
dings sagen, dass die vor allem militärische Unterdrü-
ckung des eigenen Volkes wohl ein echtes Aufstehen 
kaum zuließ. Hinzu kam die Gottesfurcht, die den Men-
schen derart eingetrichtert wurde, dass man es sich heute 
in der aktuellen Gegenwart gar nicht vorstellen kann, wie 
unmenschlich und abartig der Machtapparat Kirche war. 
Betrachtet man die Geschichte eingehend, so kommt 
man schnell zu dem Schluss, dass Kirchen und Religio-
nen, bzw. die Gedanken dahinter, die größten Massen-
mörder aller Zeit auf der Welt waren. 
Aber ob es heute tatsächlich anders wäre? Die Befehls-
macht über Polizei und Militär gehört dem kapitalisti-
schen Staat. Würden große Menschenmassen aufstehen, 
dann würde der Staat dies als echte Bedrohung seines 
Systems erkennen, welche er mit Gewalt unterdrücken 
würde. Das Wichtigste wäre, dass Polizei und Militär 
selbst des Erkennens mächtig sind und nicht auf ihr 
eigenes Volk schießen würden. Unsere westlichen Institu-
tionen halte ich sogar dafür fähig, dies in letzter Konse-
quenz tatsächlich nicht zu tun. Aber unsere eigene Ver-
gangenheit oder andere Länder, wie China zum Beispiel, 
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haben jedoch gezeigt, dass der Befehl gültiger ist, als das 
Leben des Nachbarn und des Sohnes. 
Damals gab es viel weniger Menschen als heute. Kriege 
und Krankheiten in großem Ausmaß reduzierten den 
Menschenbestand immer auf ein gewisses Maß. Im kras-
sen Gegensatz steht heute die Menschenexplosion auf der 
gesamten Erde plus eine relativ hohe medizinische Ver-
sorgung in den meisten Ländern, die uns Menschen älter 
werden lässt als früher.  
So ein König ist nicht in der Lage, sein Land alleine zu 
regieren. Er braucht Gefolgsleute. Und damit kommen 
wir zurück zum Feudalismus. 
Grundlage für diese feudale Herrschaft war das Lehnswe-
sen. Ein Lehen ist ein Amt oder ein Stück Land. Diese 
Lehen bekamen die Berufskrieger des Königs als Bezah-
lung für ihre militärischen Dienste. Hier fällt also Gier 
zusammen mit extremer Abhängigkeit. 
Die Empfänger der Lehen nannte man Lehnsmänner und 
sie waren dem König zu Treue und Dienst verpflichtet 
und standen dafür unter seinem Schutz. Wobei mir nicht 
ganz klar ist, was unter diesem Schutz zu verstehen ist. 
Denn ohne sein Gefolge war ein König ein Nichts. Das 
ganze wurde mit schönen Zeremonien begleitend besie-
gelt und so wurden die Menschen damals schon derart 
manipuliert, dass sie vollends unterwürfig ihrem König 
regelrecht hörig waren. Nicht, dass man nun auf die Idee 
käme, das Land würde so einem Lehnsmann gehören. 
Nein, es ging später wieder an den König zurück. Ver-
starb zum Beispiel ein Lehnsmann, so vergab der König 
diesen Posten inklusive Land neu, es konnte nicht vererbt 
werden, war also schon für die Lehnsmänner ein großes 
Schummelpaket. Später setzten die Adligen allerdings 
eine Vererbungsmöglichkeit durch. 
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Aber auch diese Lehnsmänner, Adligen oder auch Kron-
vasallen genannt, konnten das Land nicht allein bewirt-
schaften und gleichzeitig dem König vollends zu Diens-
ten sein. Sie brauchten Untertanen, die ihnen u. a. durch 
das Land gleich mitgegeben wurde: Unfreie Bauern. Sie 
machten den größten Teil der „normalen“ Bevölkerung 
aus und wurden bereits hier zu Abhängigen gemacht, weil 
irgendjemand behauptete, das Land würde ihm gehören. 
Und man versprach ihnen Schutz. Nach dem Motto: 
„Mir gehört alles, Du darfst für mich arbeiten. Ich lasse 
Dich dafür am Leben.“ Am Ende der Kette standen dann 
die vielen Sklaven, welche, obwohl auch zur menschli-
chen Gattung gehörend, nicht mehr Wert waren, als zu 
dienen und zu betteln, um auch nur ein Stück Brot ab zu 
bekommen. Ihnen mangelte es an Geld und Besitz. Ei-
nem großen Teil der unfreien Bauern wurde Land zur 
Bewirtschaftung überlassen. Das klingt auf den ersten 
Blick positiv. Aber wieso überlassen? Gehörte es ihnen 
nicht sowieso? Wer erdreistete sich, Land, welches allen 
gehörte, zu seinem Eigentum und Bauern zu seinen 
Sklaven zu machen? Und immer wieder die Frage, warum 
ließen sich das alle Bauern gefallen? 
Sie erledigten die Arbeit und gaben den zehnten Teil 
Ertrag ab. Weiterhin mussten sie Frondienste leisten. 
Dies konnte alles Mögliche sein. Die Arbeit auf den 
Feldern der Herren, sie mussten Brücken oder Wege 
bauen, konnten zu allen möglichen Diensten herangezo-
gen werden oder mussten Sonderabgaben leisten, wenn 
der Herr es verlangte. Man kann sich heute kaum vorstel-
len, dass der größte Teil der Bevölkerung sich das alles 
hat gefallen lassen. Aber man muss auch die militärische 
Gewalt von damals gegen das eigene Volk berücksichti-
gen. Lehnsmänner wurden Männer, die am besten die 
Macht ausüben und durchsetzen konnten. Ich möchte gar 
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nicht wissen, wie viele Menschen allein zur Abschreckung 
und Verängstigung anderer ermordet wurden. 
Trotzdem frage ich mich, was passiert wäre, wenn das 
gesamte Volk aufgestanden wäre. Hätten die paar Männer 
wirklich so viel Macht über alle gehabt? Die Angst des 
Einzelnen und zusätzlich auch noch die Gottesfurcht 
lähmten vermutlich jeglichen revolutionären Geist.  
Durch Städtebildung, Industrieentstehung und Land-
flucht wurden die Wege für den Kapitalismus, wie er 
eingangs beschrieben wurde, geebnet. Nun wurde der 
Machtfaktor Land, Boden und Unterdrückung durch 
Gewalt abgelöst vom Geld, dem Kapital. Die armen 
Menschen drängten in die Lohnarbeit und ließen sich 
erneut ausbeuten und unterdrücken. Die reichen Men-
schen scheffelten das Geld, welches sie mit der Arbeits-
leistung der Bevölkerung machten. Sind wir Menschen 
tatsächlich so gestrickt, dass wir das so brauchen? Sind 
wir doch zum größten Teil die Drohnen die nach einer 
vorgesehenen Aufgabe getötet werden und als Vogelfut-
ter dienen? Bei uns Menschen mit dem Unterschied, dass 
wir alle faulen Kompromisse eingehen, um ein wenig 
länger dieses Dasein fristen zu dürfen? Oder ist unser 
Denken derart stark manipuliert, dass wir tatsächlich 
Glauben, alles läuft korrekt und richtig?  
Ist es korrekt und richtig, dass wir bei H&M für ein T-
Shirt nur €7,99 zahlen2, wofür Näherinnen in Bangla-
desch für wenige Cent arbeiten müssen? An einem Ort, 
an welchem kaum gute Arbeitsbedingungen herrschen, 
die Arbeiterinnen mind. 15 Stunden jeden Tag schuften 
müssen, um überhaupt existieren zu können? Existieren 
heißt nicht wirklich leben und schon gar nicht gut leben.  

                                                 
2 Siehe zum Beispiel: Bild am Sonntag 2. April 2016 „Für € 7,99 bei H&M“ und viele   
  andere Berichte über dieses Thema 
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Es heißt nur, nicht zu verhungern und ggf. ein Dach über 
dem Kopf haben. Die Arbeiterinnen leben in schlechten 
Verhältnissen in Slums. Der Arbeitsort entspricht in 
keinster Weise auch nur annähernd einem Ort, welchen 
wir als vernünftigen oder halbwegs normalen Arbeitsort 
bezeichnen würden. Die meisten von Ihnen kennen die 
Schlagzeilen und teilweise schlimmen Katastrophen zu 
diesem Thema. Mögen wir so ein T-Shirt gerne tragen? 
Ist es korrekt und richtig, dass wir durch unsere Käufe 
diese Art Gewinnmaximierung unterstützen?  
Ist es korrekt und richtig, dass wir Jeansfirmen mit unse-
ren Käufen unterstützen, welche Arbeiter in Indien und 
anderswo unter Giften viel zu lange arbeiten lassen?3 Zu 
einem Einkommen, welches nicht einmal ein normales 
Überleben sichert? Mit dem zusätzlichen Effekt, dass 
Flüsse und Meere durch diese Gifte verseucht werden? Ist 
es korrekt und richtig, dass Menschen aus anderen Län-
dern in bestialischer Art und Weise ihre Arbeit auf Fisch-
fangbooten verrichten müssen, manchmal sogar einfach 
über Bord geschmissen werden, damit wir so billig wie 
möglich die Meere und ihre Bewohner aussaugen?4 Da-
von mal abgesehen, dass wir auch noch unseren Müll in 
die Meere schütten? Ist es korrekt und richtig, dass Pri-
märer Regenwald abgeholzt, gerodet und verbrannt 
wurde und wird für zum Beispiel Kakao, Soja und Palm-
öl, welches gern den Konzernen zur Gewinnmaximierung 
dient? Und das in einem unglaublichen Ausmaß, dessen 
Ende nicht in Sicht ist? Der Regenwald ist unsere aller-
wichtigste Grundlage für ein gesundes Klima. Nicht nur 
die Brände und die Co2 Ausstoßung aus dem Boden, 

                                                 
3 Siehe auch:http://www.rp-online.de/schulprojekte/texthelden/artikel-und-  
  klassenfotos/artikel/die-folgen-der-billigen-jeans-aid-1.3473588 und viele andere 
4 Siehe auch: http://www.taz.de/!5338340/ und https:  
  //www.freitag.de/autoren/the-guardian/entlohnt-wird-mit-abfall und viele andere 
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nein, besonders auch der Wegfall dieser wertvollen Er-
denlunge ist für unser Klima eine unsagbare Katastrophe. 
Ist es richtig und korrekt, dass durch diese fatalen von 
Konzernen gemachten Katastrophen viele Tiere nicht nur 
getötet, sondern inzwischen vom Aussterben bedroht 
sind? Sie finden zu diesem Thema eine Menge Berichte 
im Internet, u. a. auch auf den Seiten von Greenpeace.de 
oder Regenwald.de und viele andere. 
Die indigen Völker (Menschen!) werden vertrieben oder 
sterben an Vergiftungen durch Pestizide oder werden 
krank durch ständigen beißenden Qualm in unglaubli-
chem Ausmaß. Warum gibt es überhaupt noch einen 
einzigen Menschen, der diese Produkte kauft? Sind wir 
wirklich so stumpf und bequem, dass uns das alles nicht 
interessiert? 
Mit der Firma Nestle (siehe im Internet unter: Palmöl 
oder Aufkauf von Wasserrechten) fange ich gar nicht erst 
an. Das überhaupt noch ein Mensch auf diesem Planeten 
solche Waren kauft, zeigt auf, wie wenig wir uns entweder 
informieren trotz Facebook und Co, oder wie abge-
stumpft wir schon sind. Denn verantwortungsvolles 
Verhalten ist das in keinem Fall. Es gibt nichts, was das 
entschuldigt, es gibt nichts, womit wir unser Gewissen 
beruhigen könnten. Wirklich nichts. 
Diese Liste könnte seitenweise fortgesetzt werden. Mas-
sentierhaltung, Quälen von Tieren in unglaublichem 
Ausmaß, Kükenschreddern, Beimischen von Plastikkü-
gelchen in Zahnpasta und Co, Mehl oder ekligem Zeugs 
um Gewicht zu erreichen. Mästen von Tieren, um eine 
gute Fettschicht zu erreichen, Müllberge, giftige Beimi-
schungen in Spielzeug und in allen Textilien etc., etc., etc. 
Dagegen erscheint die Ausbeutung unsereins fast lächer-
lich, aber sie ist nicht besser und arbeitet nach den glei-
chen Prinzipien. Doch im Vergleich zu den bestialischen 
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Dingen, die im Ausland durch unsere Konzerne (und 
damit durch uns, da wir diese Konzerne unterstützen) 
produziert werden, erscheint es uns, als ginge es uns so 
gut. Das mag sogar sein, aber nur im Vergleich mit allem 
Schlechten. Und immer dann, wenn es bei uns einem 
Menschen gut geht, dann nur deshalb, weil es mindestens 
10 anderen Lebewesen sehr schlecht geht. Das Verhältnis 
ist nur ein ausgedachtes Beispiel, welches ich vermute. 
Trotzdem müssen wir bei uns im Niedriglohnsektor 
immer mehr arbeiten, um überhaupt über die Runden zu 
kommen. Würden wir an einem normalen Leben, wie es 
in unserer westlichen Gesellschaft eigentlich üblich ist, 
leben wollen, müssten wir mehr als 50 Stunden die Wo-
che arbeiten. 
Das bedeutet aber auch, dass diese Menschen, welche den 
größten Teil der Bevölkerung ausmachen, keine Zeit 
mehr haben für Familie, Freizeit und Bildung. Ein 
Grund, warum immer weniger Familien gegründet wer-
den. Es fehlt nicht nur Geld. Es fehlt einfach Zeit. Sie 
wird uns einfach weggenommen und wir lassen das zu. 
Obwohl die meisten Waren derart günstig unter haar-
sträubenden Umständen hergestellt werden, reichen 
unsere Gehälter nicht aus, um sich ein gutes Leben leisten 
zu können. Wo ist der Haken? Der Haken ist, dass die 
großen Konzerne jedes Jahr Millionen und Milliarden 
Euro Gewinne einfahren. Dieses Geld, welches wir uns in 
der Gesamtheit gar nicht vorstellen können, bekommen 
nicht die Mitarbeiter und auch nicht die Näherinnen in 
Bangladesch. Durch viele Tricks bekommt es meist nicht 
einmal teilweise der Staat. Das heißt im Klartext: Hier 
wird in allergrößtem Stil Geld gestohlen, welches an-
scheinend in wenigen Taschen verschwindet. Irgendwo 
gibt es ein paar Handvoll Menschen, welche sich diese 
unglaublichen Mengen Geld einsacken. Der Rest der 
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Lebewesen blutet dafür mit seinem Leben. Das klingt 
übertrieben, ist es aber nicht. 
Würde alles korrekt und richtig laufen, gäbe es all diese 
Ausbeutung nicht. Alle hätten genug zu essen. Genug, 
um ein gutes Leben zu führen. Auch wir würden ganz 
anders leben, wenn nicht Gewinnmaximierung, sondern 
das Leben und dessen Förderung das wichtigste Gut 
wäre. Wenn die Aufmerksamkeit nicht auf Kapital und 
Geld läge, sondern auf das Leben, Lieben und das Sein an 
sich. Jede Negativität, aller Hass, alle Gier wäre auf einen 
Schlag von der Erde verschwunden. Sogar Kriminalität 
gäbe es nicht mehr, denn die entsteht nur aus einem 
Mangelzustand heraus. Und in dem befinden wir uns in 
diesem System fast alle. Das, was uns allen am meisten 
fehlt, ist Liebe. Liebe, die wir geben und bekommen. 
Dabei ist es so einfach. Es liegt doch nur an jedem selbst! 
Es bedarf auch keiner verschiedenen Kirchen und Göt-
ter, denn alles wäre göttlich und jedes Lebewesen, ob 
Mensch, ob Tier, ob Pflanze, wäre gleichwertig wichtig 
und gut. Unantastbar. Und wir alle hätten Zeit auch zu 
leben. Wir würden ganz sicher auch sehr gerne arbeiten, 
aber in solch einem Maß, dass auch Zeit für die Kinder, 
Bildung und Freizeit bleibt. Diese Zeit steht einfach 
jedem Lebewesen zu! 
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1.3 Maskerade Kapitalismus 
 
Maskerade klingt fast zu niedlich. Erinnert es doch an ein 
Spiel. Kapitalismus ist aber kein Spiel. Kapitalismus ist 
schädlich für alles Leben auf der Erde und zerstört dieses. 
Damit würde er sich am Ende sogar selbst aufheben, 
denn ohne ausbeutbare Untertanen wäre jeder Versuch 
des Herrschens vergeblich. 
Ich höre jetzt schon die Rufe und habe sie bereits vielfach 
vernommen: „Was für ein Blödsinn, es geht uns doch so 
gut im Kapitalismus.“ Ja, diese Illusion wurde uns bestens 
verkauft und ohne sie zu hinterfragen, glauben wir sie 
blind. So, wie wir lieber einen schönen Schein annehmen, 
als hinter die unbequeme Wahrheit zu schauen.  
Um mich der Maskierung des Kapitalismus anzunähern, 
habe ich mich zuerst mit Karl Marx beschäftigt. Genauer 
gesagt, mit seinen Vorträgen bei Sitzungen des General-
rats 1865. Diese Vorträge, auf welche ich mich im nach-
folgenden Text beziehe, wurden von seiner Tochter 
Eleanor veröffentlicht mit den Schriften: Lohn Preis und 
Profit.5 

Karl Marx (im Text Marx genannt) lebte in der Zeit vom 
05. Mai 1818 bis zum 14. März 1883. Bereits er kritisierte 
die bürgerliche Gesellschaft und die Religion. Den Vor-
trägen konnte ich gut entnehmen, wie sehr der Kapitalis-
mus massiv in unser Leben und unsere Freiheit eingreift 
und uns stattdessen eine Illusion derselben gut verpackt 
verkauft. In Wahrheit sind wir gutgläubige, gut funktio-
nierende Knechte und Marionetten, die es fast aufgege-
ben haben, selbst zu denken. Es ist sogar noch viel 
schlimmer.  

                                                 
5 Lohn, Preis und Profit von Karl Marx, übersetzt von E. R. Bernstein, Verlag:  
  Vereinsdruckerei u. Verlag GmbH, Koblenz 
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In den meisten Fällen lassen wir sogar eigenes Denken 
bei unserem Nachwuchs kaum noch zu oder trainieren es 
ganz schnell wieder ab. Es passt nicht in unsere Gesell-
schaft, welche ihre persönliche Verantwortung am liebs-
ten abgibt an andere, zum Beispiel den Staat oder Religi-
onen. Marx greift die Problematik von Entscheidungen 
innerhalb des kapitalistischen Systems auf, die augen-
scheinlich manchmal nicht zu Ende oder falsch gedacht 
sind und damit katastrophale Auswirkungen haben, die 
dummerweise für Laien gar nicht so einfach zu durchbli-
cken sind.  
Im Kapitalismus ist das Augenmerk nur auf Profit gelegt. 
Doch wenn wir ein wenig nachdenken, dann kommen 
wir schnell darauf, dass es bei allem unsinnig ist, nur 
einen einzigen Parameter zu berücksichtigen. Egal um 
was es geht, es macht immer erst dann einen echten Sinn, 
wenn wir allen oder den meisten beteiligten Einflussgrö-
ßen Beachtung schenken. 
In den Schriften von Marx werden die Zwänge gut er-
klärt, in welchen wir uns heute noch befinden. Wenn wir 
Lohnempfänger mehr Gehalt fordern, dann steigen die 
Verkaufspreise. Hat uns das jemals etwas gebracht? Nein, 
es gewinnt nur der Kapitalist, denn sein Profit bleibt der 
gleiche oder erhöht sich noch. Es ist auch egal, ob die 
Produktionen der Firmen konstant oder variabel sind. 
Das hängt ja von vielerlei Dingen ab. Letztendlich wird 
alles immer so lange hin- und her geschoben, bis der 
Profit passt, andere Belange sind nicht von Interesse. Das 
Dilemma ist, dass Aktionen der Kapitalisten, die immer 
eine Lohnsenkung erzwingen wollen und Aktionen auf 
Seiten der Arbeiter, deren Forderung nach Lohnerhö-
hung schon präventiv ist, immer eine Gegenreaktion 
provozieren. Egal, wie unterschiedlich die Kapitalisten 
verschiedener Länder handeln, eines haben sie gemein-
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sam: Sie wollen so viel wie möglich nehmen. Marx führt 
aus, dass es wichtiger wäre, das Können, die Grenzen 
dieses Könnens und den Charakter dieser Grenzen zu 
untersuchen.  
Einleuchtend, dass weder die Preise der Waren noch die 
Gehälter nur vom bloßen Willen der Kapitalisten abhän-
gen. Es gibt so viele Faktoren. Wofür geben die Men-
schen hauptsächlich ihr Geld aus? Welche Branche profi-
tiert, welche nicht? Immer ist Angebot und Nachfrage zu 
berücksichtigen auf allen Seiten. Mit den Preisen lässt sich 
nicht unendlich spielen, von daher würden Lohnerhö-
hungen am Ende immer ein Sinken des Profits mit sich 
ziehen. Dagegen wehren sich die Kapitalisten. Deswegen 
sind ihre Ideen der Ausbeutungen schier unendlich und 
haben Ausmaße erreicht, die das Leben auf der Erde 
Stück für Stück zerstören. Warum kriegen die einfach 
nicht den Hals voll? 
Nun ist Marx aber der Meinung, dass Angebote und 
Nachfrage nur zeitweilig die Schwankungen der Markt-
preise reguliert, aber den Wert einer Ware trotzdem nicht 
erklären kann. Sobald sie im Gleichgewicht sind, hört ihre 
Wirkung auf. Gleiches gilt für Löhne und den Preisen 
aller anderen Waren. Nun stellt sich ihm die Frage, was 
macht den Wert der Arbeit eigentlich aus?  
Eine Ware besteht aus allen Werten, die der notwendigen 
Arbeitsmasse der Gesellschaft entsprechen, die zu ihrer 
Herstellung notwendig ist. Es werden Rohstoffe ge-
braucht, welche komplett im Preis enthalten sein müssen 
aufgrund ihrer Einmaligkeit. Nicht einmalig im Gebrauch 
sind zum Beispiel Arbeitsmittel, Lager, Häuser, Land o. ä. 
Überall steckt gesellschaftliche Arbeit drin von Anfang 
bis Ende, von Kapital vollkommen unabhängig. So gese-
hen dürfte jegliche Ware nur in Form dieser gesellschaft-
lichen Arbeit entstanden sein oder entstehen, nicht auf 
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Kapital beruhend. Hier muss auch berücksichtigt werden, 
dass Boden zum Beispiel in Wahrheit immer allen ge-
meinsam gehört. Die Natur stellt diesen allen zur Verfü-
gung. Die angebliche Aneignung durch Macht und Ge-
walt und später durch Kapital, erscheint mir vollkommen 
perfide. Arbeitszeit kann u. a. auch nicht starr betrachtet 
werden. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle: Erfah-
rung, Begabung und Geschick des Arbeiters zum Bei-
spiel, Materialbedingungen, Umgebung und vieles mehr. 
Welchen Wert hat denn Arbeit? Also, gemeint ist die 
Arbeitskraft, die ein Arbeiter zur Verfügung stellt in 
Form seines Körpers und seines Geistes. Beides muss 
erhalten und gepflegt werde in Form von Nahrung, 
Schlaf, Schutz und „Spielen“ etc. Nachkommen soll er 
auch „einbringen“ für zukünftige Generationen. Verein-
facht ausgedrückt würde es im Prinzip genügen, wenn der 
Arbeiter so lange oder so viel arbeitet, wie sein Lebensun-
terhalt es erfordert. Das ist der Wert der Arbeit. Als 
fiktives Beispiel könnten dies 4 Stunden Arbeit pro Tag 
sein. Da er aber seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten 
verkaufen muss, ist Mehrarbeit erforderlich, damit dieser 
Kapitalist seinen Profit machen kann. Dieser Mehrwert 
soll gern das Doppelte des Arbeitswertes sein, d. h. es 
kommen nochmal 4 Stunden Arbeit hinzu. Ein 8 Stun-
dentag also, von dem der Arbeiter aber nur 4 bezahlt 
bekommt. Der Kapitalist hat 4 Stunden Arbeit in Form 
von Kapital „vorgestreckt“ und heimst das Doppelte 
dafür ein? 
In einem Lohnsystem scheint auch die unbezahlte Ar-
beitszeit bezahlt zu sein. Im Gegensatz dazu erscheint die 
Arbeit eines Sklaven unbezahlt zu sein. Die Wahrheit ist, 
der Sklave bekommt genauso wie der Arbeiter, seinen 
Lebensunterhalt in Form von Unterkunft und Essen zum 
Beispiel von seinem Herrn. Wo ist also der Unterschied? 
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Die Bauern früher arbeiteten drei Tage für sich und drei 
Tage für ihren Herrn. Hier ist offensichtlich, was in der 
Lohnarbeit gut maskiert wird.  
Der Kapitalist verkauft also mit der Ware einen Wert, für 
den er selbst nichts getan und nichts ausgegeben hat. Der 
Arbeiter hat hier den Wert gegeben. Profit ergibt sich also 
aus unbezahlter Arbeit, den nicht nur der Arbeitsherr, 
sondern vor allem der Grundbesitzer einsackt. Jeder 
Profit stammt nur aus der beschriebenen unbezahlten 
Arbeit, nicht aus dem Boden oder dem Kapital. Aber 
Boden und Kapital sind im Kapitalismus die Faktoren, 
die dem Besitzer das Recht geben, den Arbeiter um die 
Bezahlung seiner Arbeitskraft zu bringen. In den voran-
gegangen Kapiteln haben wir bereits festgestellt, dass 
Kapital sich nicht vermehren kann, sondern immer ge-
stohlen wird. Dafür ist es nicht relevant, ob dies über 
unbezahlte Arbeit, Kreditzinsen oder unberechtigt ange-
eigneten Boden erfolgt. Das Prinzip ist immer dasselbe. 
Die Raffgier der Kapitalisten sucht immer danach, die 
Löhne zu kürzen und den Arbeitstag zu verlängern. Der 
Arbeiter übt Druck in die entgegengesetzte Richtung aus, 
um wenigstens das zu erhalten, was er hat. Ein Grund 
mit, warum sich der Staat hier immer einmischen musste, 
da das Kräfteverhältnis ungerecht ist. Dies erklärt natür-
lich sehr gut, warum die Kapitalisten in heutiger Zeit, die 
Arbeit immer mehr ins Ausland verlagern, da die Gesetze 
dort die Ausbeutung von Mensch, Tier und Erde in 
erheblich größerem Ausmaß zulassen, als es bei uns der 
Fall ist. Kapitalisten sind wie ein großes schwarzes Loch, 
welches alles auffrisst, bis nichts mehr da ist. 
Marx zeigt auch auf, dass es z. B. bei der Begrenzung des 
Arbeitstages immer mehr zur Einmischung des Staates 
kommen musste, durch Druck Seitens der Arbeiter. 
Private Abmachungen waren nie möglich, da der Kapita-
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list stets die stärkere Partei war und ist. Auch die Einmi-
schung von den „üblichen“ Gewerkschaften brachte nie 
eine Änderung herbei. Sie sorgten hier und da zwar für 
geringe Lohnerhöhungen und im Vergleich zu früher 
auch für Erleichterungen, zum Beispiel Arbeitszeitver-
kürzungen etc., aber die eigentliche Maßgabe wäre die 
Lohnarbeit in der Form der heutigen Ausbeuterei ganz 
abzuschaffen beziehungsweise das System vollends um-
zuwandeln. Auf Möglichkeiten, die wir heute haben, um 
das ausbeuterische Lohnsystem abzuschaffen, kommen 
wir im dritten Teil des Buches. Vorerst werfen wir einen 
Blick hinter die sogenannten Eliten und die Manipulati-
onsmöglichkeiten des Journalismus.  
 
 




