
Arthur C. Clarke (Vorwort zu "2001") Man bedenke, es handelt sich nur um einen Roman.

Die Wahrheit wird – wie stets – weit erstaunlicher sein.

(NHC II,2,001) Wer die Erklärung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken. (044)

Wer den Vater lästern wird, dem wird man vergeben; wer den Sohn lästern wird, dem wird

man vergeben; wer aber den heiligen Geist lästern wird, dem wird man nicht vergeben,

weder auf der Erde noch im Himmel. (055) Wer nicht seinen Vater hasst und seine Mutter,

wird mir nicht Jünger sein können. Und wer seine Brüder nicht hasst und seine Schwestern

und nicht sein Kreuz trägt wie ich, wird meiner nicht würdig sein. (105) Wer den Vater und

die Mutter kennen wird, er wird Sohn der Hure genannt werden. (106) Wenn ihr die zwei zu

einem macht, werdet ihr Söhne des Menschen werden. Und wenn ihr sagt: "Berg, hebe dich

hinweg!", wird er verschwinden. (113) Seine Jünger sagten zu ihm: "Das Königreich, an

welchem Tag wird es kommen?" Jesus sagte: "Es wird nicht kommen, wenn man Ausschau

nach ihm hält. Man wird nicht sagen: "Siehe hier oder siehe dort", sondern das Königreich

des Vaters ist ausgebreitet über die Erde, und die Menschen sehen es nicht." ***

Mutter = Summe aller Ersparnisse Hure = Finanzkapital Brüder und Schwestern =

Sachkapitalien Berg = Rentabilitätshürde Tod = Liquiditätsfalle Vater (der Kultur) =

Kreditangebot Sohn = Kreditnachfrage heiliger Geist = umlaufgesichertes Geld (heilig =

gesichert; Geist = Geldumlauf) Königreich des Vaters = Natürliche Wirtschaftsordnung

*** Silvio Gesell (Vorwort zur 3. Auflage der NWO) Die Wirtschaftsordnung, von der hier die

Rede ist, kann nur insofern eine natürliche genannt werden, da sie der Natur des Menschen

angepasst ist. Es handelt sich also nicht um eine Ordnung, die sich etwa von selbst, als

Naturprodukt einstellt. Eine solche Ordnung gibt es überhaupt nicht, denn immer ist die

Ordnung, die wir uns geben, eine Tat, und zwar eine bewusste und gewollte Tat.

…

Der Kurzsichtige ist selbstsüchtig, der Weitsichtige wird in der Regel bald einsehen,

dass im Gedeihen des Ganzen der eigene Nutz am besten verankert ist.
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