DIE ECHTE SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT BEDINGT:
Das Allgemeine Bodennutzungsrecht
(freiwirtschaftliche Bodenreform)
ist die Voraussetzung für den Weltfrieden und ermöglicht
jedem Menschen die Nutzung der ganzen Erde.
Die konstruktiv umlaufgesicherte Indexwährung
(freiwirtschaftliche Geldreform)
verhindert wirkungsvoll Inflation sowie Deflation
und hält den Geldkreislauf auf unbegrenzte Zeit stabil,
unabhängig vom Kapitalmarktzins.
Beide Reformen befreien die Marktwirtschaft
vom parasitären Gegenprinzip des Privatkapitalismus
und machen sie zu einer monopolfreien und
damit echten Sozialen Marktwirtschaft,
definiert im Neuen Grundgesetz:
www.neuesgrundgesetz.de
BISHER WAR ES NUR EINE BEHAUPTUNG –
MIT DEM NEUEN GRUNDGESETZ IST ES GESETZ:
Artikel 1
Die Würde des Menschen ist
nach der freiwirtschaftlichen
Geld- und Bodenreform
unantastbar.

NEUES GRUNDGESETZ

Um die Welt zu verstehen wie sie heute ist,
kommt man nicht daran vorbei, neben dem
Corona-Wahnsinn die vielen weiteren
verbreiteten Fake-News in einem größeren
historischen sowie makroökonomischen
Kontext zu sehen.

In Wahrheit geht es immer nur um die Basis allen menschlichen
Zusammenlebens (Makroökonomie) und um die grundlegendste
zwischenmenschliche Beziehung (Geld).

Wollt ihr
den totalen
Krieg ?

Ist beides noch fehlerhaft, führt das zu den verrücktesten
Aktionen der „hohen Politik“, die mehr Schaden anrichten als sie
nutzen.
Es gibt keine „politische Lösung”, sondern die makroökonomischen Konstruktionsfehler müssen durch eine freiwirtschaftliche Geld- und Bodenreform korrigiert werden. Von der „hohen
Politik“ ist also keine Hilfe zu erwarten.
Hilfe ist nur möglich durch konsequente Aufklärung und die
Verabschiedung des Neuen Grundgesetzes für die echte Soziale
Marktwirtschaft.
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Erst wollten
sie Corona,
und jetzt wollen sie offenbar
den dritten
Weltkrieg !
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Warum?
Zunächst einmal wollen Politiker in der Hauptsache nur eine Position
in der „hohen Politik“. Was sie dann machen, machen sie nicht
bewusst, denn sie werden vom kollektiv Unbewussten gesteuert
für das Allerwichtigste:
DIE AUFRECHTERHALTUNG DES GELDKREISLAUFS !

Sie (die Sprechpuppen des kollektiv Unbewussten) wollten Corona,
weil Mitte März 2020 der steilste Börsenabsturz der Geschichte innerhalb
weniger Wochen die gesamte Volkswirtschaft mittels einer Liquiditätsfalle
(Geldstillstand: „Nichts geht mehr!“) weltweit lahmgelegt hätte.
Es ging und geht bei Corona also keinesfalls
um eine gesundheitliche Bedrohung
durch einen neuen Virus!*

Sinkt durch die Vermehrung des Sachkapitals (Häuser, Fabriken,
Maschinen) der Kapitalmarktzins, läuft das Geld immer langsamer
um, bis die Volkswirtschaft zum Erliegen kommt. Um das zu verhindern, gibt es traditionell nur eine Möglichkeit: DER KRIEG ZUR
UMFASSENDEN SACHKAPITALZERSTÖRUNG !

In Wirklichkeit ging und geht es bei allen politischen Maßnahmen bzw.
einer vom kollektiv Unbewussten gesteuerten Politik einzig und allein
darum, innerhalb einer fehlerhaften Makroökonomie aufgrund einer
seit jeher fehlerhaften Geld- und Bodenordnung den Geldkreislauf
aufrecht zu erhalten.

Um die kapitalistische Marktwirtschaft in die nächste Runde gehen
zu lassen, wäre 1968 der 3. Weltkrieg fällig gewesen, wurde aber
von der atomaren Abschreckung bis heute verhindert. Um ohne
umfassende Sachkapitalzerstörung den Zinsgeld-Kreislauf aufrecht
zu erhalten, wurde immer exzessiverer Keynesianismus angewendet. Das ist staatliche Investitionspolitik nach dem Motto „Löcher
graben und wieder zuschaufeln“, die zu immer höherer Staatsverschuldung führt.

Lockdowns wirken durch Angebotsverknappung als DeflationsNotbremse, um die Liquiditätsfalle zu vermeiden bzw. in die
Zukunft zu verschieben. Nur für
die „politische Begründung“ Containerhafen „wegen
der Lockdowns wurde und wird
Corona“ geschlossen
Corona gebraucht; darum kann
„die Politik“ aus „dieser Nummer“ auch nicht mehr heraus! Wirtschaftssanktionen zünden quasi die „zweite Brennstufe“ der
Deflations-Notbremse.

Idealerweise hat eine keynesianische Maßnahme zwei Bedingungen
zu erfüllen: EXTREM TEUER & VOLLKOMMEN NUTZLOS.
Genau das ist die „Energiewende“, für die eine Klima-Religion ins
Leben gerufen wurde, um sie zu „begründen“.
Im Februar 2020 war der Keynesianismus ausgereizt und daraufhin
entstand die Corona-Religion.
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Zur Zeit glauben noch über 50% der Wähler neben dem Corona-Narrativ
an weiteren öffentlich/rechtlich verbreiteten Unsinn, der im Interesse
„der Politik“ verlangt wird, von der auch die Mainstream-Medien
(sogenannte Qualitätsmedien) direkt oder indirekt abhängig sind.
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Ärzte wollen nur Geld verdienen; wer sich allerdings richtig
informiert, kann jederzeit aus der „Corona-Nummer“ aussteigen
und seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen:
„Unsere Nahrung – unser Schicksal“ Dr. med. Max Otto Bruker
ISBN: 978-3-89189-223-7
„Naturnahe Ernährung
für Hunde“ Birgit Frost
ISBN: 978-3-89189-093-6

„Naturnahe Ernährung
für Katzen“ Birgit Frost
ISBN: 978-3-89189-094-3

„Virus-Wahn“ T. Engelbrecht, Dr. med. C. Köhnlein
ISBN: 978-3-7534-0306-9
„Die Impf-Illusion“ Dr. med. S. Humphries, R. Bystrianyk
ISBN: 978-3-86445-553-7
*„Viren entwirren“ Dr. rer. nat. Stefan Lanka
https://www.swupload.com//data/ve.pdf

Auch die Gesundheit der Volkswirtschaft müssen wir selbst in die
Hand nehmen, denn so wie das Impfen überflüssig ist, wird die
„hohe Politik“ überflüssig, sobald die Marktwirtschaft durch eine
freiwirtschaftliche Geld- und Bodenreform vom parasitären Gegenprinzip des Privatkapitalismus befreit ist.
Eine richtig funktionierende Marktwirtschaft bedeutet eine vollumfänglich eigendynamische sowie selbstregulative Funktion für
alle Preise und Einkommen; lediglich über die Bodennutzung sowie
über Infrastruktur-Projekte muss dann noch basisdemokratisch
entschieden werden.
Eine eigendynamisch funktionierende Marktwirtschaft bedeutet,
dass alle Angebot/Nachfrage-Ungleichgewichte vollständig
aufgehoben werden, insbesondere auf dem Arbeits- sowie
Wohnungsmarkt. Damit werden die unfreiwillige Arbeitslosigkeit
sowie der Wohnungssuche-Stress vollständig überwunden und die
Löhne steigen bis zum vollen Arbeitsertrag.
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