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"Unser Leben hängt nicht davon ab, wie wir arbeiten, sondern davon, wer uns steuert", – meint der
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Mich als Philologin hat immer die gemeinsame Wurzel der Wörter «rab» [Sklave] und
«rabota» [Arbeit] verwirrt. Doch vor gar nicht allzu langer Zeit kam ich zu einem tiefen
Verständnis dieser Verbindung. Dies geschah während eines Besuchs von Professor
Wladimir Zaznobin in Riga, der an der Fakultät für Angewandte Mathematik der Universität
St. Petersburg einen Kurs in Steuerungstheorie unterrichtet.

Wladimir Michailowitsch ist ein ehemaliger U-Boot-Offizier, der an der akustischen
Entwicklung von Atom-U-Booten beteiligt war und sich in den letzten 25 Jahren intensiv mit
Steuerungsproblemen befasst hat. Er ist Mitverfasser der Konzeption gesellschaftlicher
Sicherheit (KGS) und hat auf der ganzen Welt Vorträge gehalten. Im Frühjahr sprach er in
Brüssel vor den Leitern von Botschaften aus ganz Europa und ist gerade aus Singapur
zurückgekehrt, wo die Islamische Universität eine Präsentation seines neuen Buches «Das
letzte Gambit» veranstaltet hat. Kürzlich nahm Wladimir Zaznobin an einem Vortrag in Riga
teil und sprach anschließend mit «Vesti Segodnja».

Die Leibeigenen des XXI. Jahrhunderts

— Wladimir Michailowitsch, die Version, dass die Welt von einer internationalen
Regierung oder “Geldsäcken” regiert wird, taucht von Zeit zu Zeit in der Presse auf,
wird aber von den Menschen oft als Konspirologie, Verschwörungstheorie usw.
wahrgenommen. Aber Sie scheinen diese Version auch zu teilen?

— Keine Verschwörungen! Die höchste Ebene der innersozialen Macht ist die konzeptionelle
Macht. Das ist die Konzeption mit ihren Prioritäten.

An erster Stelle stehen Informationen über die Weltanschauung: Wer das Weltbild der
Menschen beherrscht, der steuert auch. Die zweite Priorität sind die Medien: Wer die
Zeitungen in seiner Hand hat, formt auch das Weltbild des Volkes. Die dritte Priorität sind
ideologische Informationen: Kultur, Kirche. An vierter Stelle stehen die Informationen über
die Geldmittel: das Geld der Welt, das Kreditbanksystem. Wer auch immer die
Druckerpresse übernommen hat, kann so viel von diesen “grünen Scheinen” drucken, wie er
will. Das System ist auf Vertrauen aufgebaut: Billionen von Dollar sind durch nichts gedeckt,
aber es ermöglicht den 1 Million Superreichen, die nach verschiedenen Schätzungen
zwischen 50 und 500 Billionen gedruckt haben, zu leben. Und alle Produkte, die in der Welt
produziert werden, belaufen sich auf 30-40 Billionen Dollar.



Dabei kann über das Kreditinstitut jedwedes Unternehmen unterdrückt werden. Sie müssen
nur einen Kredit mit einem Zinssatz gewähren, der höher ist als das Produktivitätswachstum.
Und der Eigentümer dieses Unternehmens wird nie wieder von der Nadel loskommen. Auf
diese Weise kann man jeden Industriezweig, die Wirtschaft und einen ganzen Staat zu Fall
bringen. Erinnern Sie sich an die Zinssätze, die wir zu Beginn der Perestroika für Kredite
zahlen mussten? 300%!

Wir schuften bis zum Umfallen, und währenddessen fliegt man diese “grünen Scheine” mit
dem Flugzeug zu uns ein. Und nicht nur zu uns. Auch nach Asien. China und die USA
führen einen «Hezhen-Jungen-Kampf» miteinander (die beiden augenscheinlichen Gegner
sind in Wahrheit das Kostüm ein und derselben Person – Anmerkung). China ist die
Weltfabrik, die gesamte Produktion aus den USA und Europa wird dorthin exportiert, und da
die Arbeitskräfte dort sehr billig sind und Geld im Überfluss vorhanden ist, können sie jede
Technologie kaufen und jedes Produkt mit Dumpingpreisen versehen. Die Deutschen, zum
Beispiel, produzieren einen Mercedes für 41.000€, und die Chinesen – für 32.000€. Er wird
etwas schlechter sein, aber billiger.

— Aber die Bedingungen, unter denen ein chinesischer Arbeiter lebt und arbeitet,
waren selbst für die Leibeigenen unter dem Zaren unvorstellbar …

— Es gibt Städte in China, die von Stacheldraht umgeben sind, aber Touristen werden diese
nie zu sehen bekommen. Eine Person, die in ein Unternehmen kommt, hält nicht länger als
sechs Monate dort aus, auch wenn die Hauptarbeitskraft aus jungen Menschen zwischen 16
und 25 Jahren besteht. Sie arbeiten für 30 Dollar im Monat. Und niemand kümmert sich um
die Menschenrechte. In Indien werden 300 Millionen Menschen am Straßenrand auf einem
Palmblatt geboren und haben keinen Pass, keinen Namen und keine Arbeit. Sie werden
«little people» genannt, oder im lokalen Volksmund: nicht existierende Menschen.

Alle arabischen Emirate wurden durch Inder aufgebaut. In den Wohnbaracken herrschen
Temperaturen von über 40 Grad, aber man muss nicht einmal eine Klimaanlage aufstellen –
sie werden trotzdem bleiben und für jeglichen Lohn hart schuften. Indien und China sind ein
Reservoir für die Steuernden. Viele sagen: «Seht nur, wie China nach vorne geprescht ist.»
Ja, das stimmt. Aber wer will schon wie die Chinesen leben? Eine Tasse Reis pro Tag. Keine
Rechte und keine Rentensicherung. Wenn zu den chinesischen und indischen Massen
jemals der Gedanke dessen durchdringt, was geschieht, werden sie die halbe Welt in Stücke
reißen, und sie werden Recht damit haben. Aber die “Priester” (Kirwaiten – Anmerkung)
werden alles tun, um sicherzustellen, dass dieser Gedanke nie zu ihnen durchdringt.

— Und sind wir denn keine Sklaven?

— Seit dem tiefsten Altertum haben die “Topmanager der Steuerung” verstanden, dass der
beste Sklave derjenige ist, der nicht merkt, dass er ein Sklave ist, sondern sich sogar an
seinen Ketten erfreut. Um einen Sklaven am Weglaufen zu hindern, ketteten sie ihn an eine
Galeere, und damit er gut arbeitete, stellten sie ihm einen Aufseher zur Seite und bezahlten
diesen dafür. Aber die Arbeitsproduktivität ist dabei immer noch gering. Wie bringe ich einen
Sklaven dazu, singend und pfeifend für mich zu arbeiten? Man muss ihm geben, was er will.
Und was will ein Sklave? Er will die Freiheit. Aber du kannst ihm nicht die Freiheit geben,
sonst ist er kein Sklave mehr. Man kann aber die Illusion von Freiheit vermitteln. Sie wurde
im Altertum entwickelt und durch folgenden Glauben verwirklicht: «Es gibt auf Erden kein
Glück für den Menschen. Glück gibt es erst nach dem Tod. Und wenn du, Gottes Sklave,
dich in diesem irdischen Leben gut benimmst, deinen Herren gehorchst (alle Macht kommt
von Gott!), dann wirst du, wenn du stirbst, im Himmel glücklich sein.»

https://fktdeutsch.wordpress.com/kirwaite/


Später, als die Entwicklung von Wissenschaft und Technik die religiösen Überzeugungen
erschöpfte, wurde die Täuschung der Menschen auf die Ebene weltlicher Ideologien
übertragen, und die letzte mächtige Ideologie war die Lehre von Karl Marx. Im Übrigen hätte
sie uns niemals zum Kommunismus geführt. Diejenigen, die das verstanden hatten, haben
sich einen Witz ausgedacht: «Das sowjetische Volk ist der ewige Erbauer des
Kommunismus.» Die marxistische Theorie des Kampfes für Freiheit und Gleichheit ist nichts,
als ein “Schwindel”. Die bestialische Aufgabe der globalen Mafia besteht darin, den
Überblick über die Wünsche der Menschen zu behalten und ihnen eine Illusion zu vermitteln.
Brot und Spiele? Gut. So entstehen anspruchslose Massenkultur, Filme ohne Geist und
Herz, «Dom-2» (ähnlich dem hiesigen «Big Brother» — Anmerkung). Dazu ein Hamburger,
eine Cola und ein Drogenrausch – der Sklave ist glücklich. Man kann Millionen von
Menschen nicht zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Man muss also die Illusion
erwecken, dass die Menschen für sich selbst arbeiten. Und jeder arbeitet im Ausmaß seines
Verstehens für sich selbst, und im Ausmaß seines Nicht-Verstehens für den, der mehr
versteht.

Was behindert das Wachstum des BIP?

— Um den Willen der “überstaatlichen Priester (Kirwaiten – Anmerkung)”
durchzusetzen, müssen sie über Exekutivdirektoren vor Ort verfügen. Oder etwa
nicht?

— Hier ein einfaches Beispiel. Angenommen, der Präsident hat den Ministern vor der
Kabinettssitzung ein Ziel gesetzt: eine Steigerung des Pro-Kopf-BIP. Die Methoden? Das
Produktionsvolumen kann durch höhere Arbeitsproduktivität und bessere Organisation des
Prozesses gesteigert werden. Oder man kann es tun, indem man ... die Bevölkerung
reduziert. Das ist kein Scherz. Ein russischer Liberaler, Michail Dmitriew, hat vorgeschlagen,
dass die Förderung der Geburtenrate in einem Land das Wachstum des BIP verhindert und
daher ein schädlicher Prozess ist. Diese Ansichten decken sich auch mit den Empfehlungen
der Weltbank, deren Sprecher O'Neill sagte: «Wenn man die Dinge optimistisch betrachtet,
bedeutet die schrumpfende Bevölkerung Russlands, dass der Wohlstand der Menschen
schneller wachsen wird, als im Rest der Welt.»

Es ist klar, dass eine solche Methode in der Gesellschaft nicht offen geäußert werden sollte,
um keine Ablehnung hervorzurufen, da die große Mehrheit der Bevölkerung sich weigern
würde, dafür zu arbeiten. Hier kommt die ideologische Instanz ins Spiel, welche die
Konzeption dem Geschmack der Öffentlichkeit anpasst. Nur die Filme, Fernsehsendungen
und Bücher, die Trunkenheit, Drogen, gleichgeschlechtliche Liebe, den Kult des Vergnügens
befürworten – alles, was den menschlichen Körper, ebenso wie seine Psyche zerstört und
die Lebensdauer und die Fortpflanzung gesunder Generationen verkürzt – werden
popularisiert. Da die Bevölkerung, die zu viele Filme gesehen hat, in denen ihre
Lieblingscharaktere unaufhörlich trinken und rauchen, dieselben Dinge in immer größeren
Mengen konsumiert, wird die Alkohol- und Tabakproduktion ausgeweitet und es werden
neue Fabriken gebaut, was den Herstellern und allen am Prozess Beteiligten Gewinne
bringt. Die Gewinne bieten die Möglichkeit, den Gesetzgeber im Sinne des Erhalts von
Privilegien zu beeinflussen, und schon kann das Produkt überall beworben und rund um die
Uhr verkauft werden.

https://fktdeutsch.wordpress.com/2020/10/04/sechs-prioritaten/


Auch die Ärzteschaft versucht mitzuhalten und “Autoritäten” aus diesem Milieu behaupten,
50 Gramm Wodka pro Tag seien sogar gesundheitsfördernd. Die Gesetze erlauben es, die
medizinische Versorgung kostenpflichtig zu machen, was dazu führt, dass sie nur noch den
Wohlhabenden zur Verfügung steht. Außerdem beginnt die Medizin, mit Abtreibungen Geld
zu verdienen, was die Bevölkerungszahl weiter reduziert. Darüber hinaus werden Gesetze
erlassen, nach denen Renten, Kindergeld und Invaliditätsbeihilfen unter dem
Existenzminimum liegen. So löst die Generalkonzeption zur Bevölkerungsreduktion einzelne
Konzeptionen in allen Lebensbereichen aus.

Russland im Autopilot-Modus

— Wer steuert das moderne Russland – Putin oder Medwedew?

— Niemand. Weder Putin noch Medwedew steuern. Wenn ein Mann zum Nordpol fliegt, nur
um einem Eisbären ein Halsband anzulegen, oder in die Taiga, um einen betäubten Tiger zu
sehen, ist das Steuerung? Das ist PR. Können Sie sich vorstellen, dass Stalin so einen
Unsinn gemacht hätte? Wer hat also die Steuerung inne? Das Land läuft auf Autopilot. Und
es wird von den Klans gesteuert, die sich untereinander bekämpfen und nur einem einzigen
Ziel verpflichtet sind – sie lieben das Geld selbstlos. Alles andere – auch Skolkowo, dieses
russische Pseudo-Silicon-Valley – ist reiner Humbug und PR. Aber es kann nicht endlos so
weitergehen. Ein Flugzeug, das mit Autopilot fliegt, muss früher oder später landen. Wir
hoben 1991 ab, und seitdem läuft das Flugzeug auf Autopilot. Aber es muss landen!
Schauen Sie, was mit unserer Gesellschaft gemacht wird, was diskutiert wird! Sollen wir der
WTO beitreten, uns der Neuen Weltordnung anschließen? Und alle schlagen mit der Stirn
gegen die Wand, anstatt über die Konzeption dieser Weltordnung zu diskutieren: Was ist gut
und was ist schlecht? Ist es nicht dieser Algorithmus, der die Zivilisation in die Krise und an
den Rand der Katastrophe gebracht hat? Natürlich müssen wir handeln, aber nicht Hals über
Kopf, denn die Weltelite wird diese Maßnahmen solange nicht akzeptieren, bis wir starken
Druck von unten erzeugt haben.

— Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob Amerika von seinem Präsidenten gesteuert
wird …

— Nicht einmal annähernd! Das ist genauso eine Marionette, die an den Strippen von den
reichsten Klans hängt. Wenn Sie einen schwarzen Mann wollen, bekommen Sie einen
schwarzen Mann. Und in Europa steuert kein einziger Präsident irgendetwas. Ich weiß, dass
diese Informationen für die Psyche sehr belastend sind. Wenn ein Mensch dies erfährt, wird
ihm Angst und Bange vor dem Leben.

— Wer war dann aus Ihrer Sicht zum Steuern fähig?

— Die heutige Steuerung wurde erstmals vor 5000 Jahren im Alten Ägypten von 22
Hierophanten geschaffen: 11 im Norden, 11 im Süden. Ein späteres Beispiel ist Stalin: Das
Maß seines Verständnisses und seiner Weitsicht war damals das allerhöchste. Es ist kein
Zufall, dass Putin auf die Frage, welche Gabe er gerne besitzen würde, antwortete: die
Gabe der Voraussicht. Wissen, verstehen und voraussehen – das bedeutet es zu steuern.
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