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Die Geschichte des westlichen Parlamentarismus ist von Beginn an auch eine Geschichte der Volksverachtung von Seiten der immer schon herrschenden wirtschaftlichen und politischen Eliten. Die Analyse einer sogenannten Demokratie, die ihren eigenen politischen wie menschenrechtlichen Ansprüchen zu keinem Zeitpunkt genügte, zentriert sich auf die aktuelle Situation in Deutschland und Europa, wird aber durch zahlreiche Exkurse in die Frühgeschichte der parlamentarischen Demokratie in Europa und ihre Entwicklung in den USA perspektivisch erg nzt. Gerade in Zeiten einer latenten Banken- und Finanzkrise, einer anhaltenden Krise der Europ ischen Union und einer sich radikal
geb rdenden rechtspopulistischen Str mung in der gesamten westlichen Welt wird deutlich, wie wenig das Volk im Sinne des Wortes tats chlich herrscht. Wie sehr und in welcher Form Demokratie seit eh und je nur simuliert wird und wie vehement die herrschenden Eliten in Wirtschaft, Politik und Medien auch daran festhalten, dass unser Volk eben zu dumm sei, um das Sagen zu haben. Dieser Verachtung des Volkes durch seine Herrscher widerspricht der Autor der bisher erschienen zwei B nde: Wir brauchen keinen nur halb aufgekl rten autorit ren Staat westlicher Pr gung, der sich dem Kapitalmarkt unterordnet und sein Volk in Schach h lt, wir brauchen mehr denn je reale
Mitgestaltung vieler gesellschaftlicher Prozesse durch m glichst viele engagierte Bürger. Der Souver n ist gefragt, aber auch der Souver n versagt. Unser grenzenloser Konsumismus und unser gemeinschaftliches Versagen als Bürger und Politiker bei der demokratischen Gestaltung von Erziehung, Bildung, konomie, Medien wie Politik beflügelt diejenigen, die Angst und Dummheit schüren, w hrend sie globale Ausbeutung und Fremdbestimmung f rdern.

Heute die Frage zu stellen, ob wir in einer Demokratie leben, ist auch der Versuch, die Mythen unserer Kindheit zu erforschen. Wir versuchen zu begreifen, warum und wie diese hartn ckige Einbildung einer angeblichen Volksherrschaft in unsere K pfe gepflanzt wurde. Wie konnte und kann sie sich dort so lange halten? Dabei ist die Frage nach dem Ob“ schon lange negativ beantwortet. Nur andauernd Hypnotisierte weigern sich beharrlich zu erkennen, dass wir gesellschaftlich erstens im Kapitalismus und zweitens im sogenannten Parlamentarismus leben. Was von einer tats chlichen Volksherrschaft Lichtjahre entfernt ist. Aber immer noch so genannt wird. Wir leben im Westen in einer Zeit, in
der einerseits radikalisierte Erwartungen an Demokratie gestellt und ernsthafte Bürgerbeteiligung gefordert wird, andererseits unsere Desillusionierung und Distanz zur sogenannten Demokratie gr
er ist als je zuvor. Heute kann jeder nachlesen, wie machtlos der deutsche Bundestag in Berlin, das Europaparlament in Brüssel oder selbst der amerikanische Kongress in Washington ist - und sich selber macht - wenn es zur Sache geht . Da wirkt es eher wirklichkeitsfremd und fast l cherlich, die Frage noch zu diskutieren, ob das Volk in den westlichen Staaten Einfluss auf die Parlamente habe . Selbst wenn, würde es nichts ndern! Denn die m chtigsten Parlamente der Welt agieren ihrerseits schon
machtlos. Parlamentarismus hatte nie die Absicht oder Wirkung das Volk tats chlich herrschen zu lassen, eher wurde funktional sichergestellt, dass es gerade dieses eben nicht vermochte und vermag . Parlamentarismus war und ist immer nur h chstens symbolische, nicht reale Volksherrschaft. Die Machteliten misstrauten immer schon und heute noch ihrem Volk. Die symbolische Repr sentation des Volkes in den Parlamenten funktionierte und funktioniert als Legitimation, also Rechtfertigung für die fast ungest rte Herrschaft der Machteliten. Die uns selbst eingebildete Herrschaft des Volkes wird nur simuliert. Diese Simulation von Demokratie war historisch eine notwendige Voraussetzung der
ungest rten Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft. Wirtschaftsbürger mussten sich an die Stelle der alten Machteliten von Adel und Priesterschaft setzen, um den Staat in ihren Griff zu bekommen und konomisch vollends handlungsm chtig zu werden. Die Simulation von Demokratie erm glichte den Sieg der neuen über die alten Eliten und hielt die allgemeine Bürgerschaft, das Volk, bei der Stange indem ihm Beteiligung an der Macht versprochen und wenn n tig konomische Zugest ndnisse gemacht wurden. Als staatlich gestaltete und parlamentarisch legitimierte M rkte mit Oligopolen, Monopolen und auch freiem Wettbewerb entwickelte sich unser Stoffwechselprozess mit
der Natur als Grundlage und Motor der Gesellschaft und des politischen Systems der parlamentarischen Demokratie. Heute ist die Illusion von Freiheit und Gleichheit, also die Simulation von Demokratie, noch notwendig zur Durchsetzung der Gewinnmaximierung, des grenzenlosen Wachstums und Konsumismus . Hinter dem Rücken von uns Bürgern und Konsumenten, dennoch mit unserem still schweigenden Einverst ndnis und in Komplizenschaft, wurden diese Ziele in den H nden der herrschenden Eliten allm hlich zum Selbstzweck des Systems. Daher ist es auch illusion r zu glauben, eine Umverteilung der Macht von den Eliten zu den Bürgern würde in unserem sozial und
kologisch rücksichtslosen Gesellschaftssystem die L sung aller Probleme darstellen. Wir als Bürger sind auch T ter und als solche Teil des Problems.
Selbst wenn der weltweite Kapitalismus in der Finanzkrise strauchelt, seine Existenz ist nicht gef
Dynamik liegen die neuen Potenziale der Kapitalismuskritik.
Wolfgang Streeck legt in seinen Frankfurter Adorno-Vorlesungen die Wurzeln der gegenw
INDES widmet sich dem Begriffsduo

Rausch & Rationalit

t

hrdet. Seit L

ngerem jedoch l

st der Versuch, immer neue Lebensbereiche verwertbar zu machen, wie auch der Rückzug der Investoren aus unrentablen Bereichen soziale K

mpfe aus. Wo sich die Grenzen des Marktes verschieben, kommt es zu neuen Fronten des Kapitalismus. Ob in der zunehmend

rtigen Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskrise frei, indem er sie als Moment der langen neoliberalen Transformation des Nachkriegskapitalismus beschreibt. Er analysiert, wie sich die Spannung zwischen Demokratie und Kapitalismus über vier Jahrzehnte entfaltet hat und welche Konflikte daraus resultierten. Schlie

und fragt danach, wie viel Rausch tut gut und wie viel Vernunft

richtig

konomisierten Wissenschaft, im Projekt des Grünen Kapitalismus, in Fragen digitalen Eigentums oder bei Einzelnen, die Konsum und Leistung verweigern - kapitalistische Wertsch

lich beleuchtet er den Umbau des europ

ischen Staatensystems und fragt nach den Aussichten für eine Wiederherstellung sozialer und wirtschaftlicher Stabilit

pfung und Vergesellschaftung trifft

fter als vermutet auf innere Grenzen, auf Eigensinn und Widerstand. In dieser

t. Im neuen Nachwort zur Taschenbuchausgabe zieht er eine erste Bilanz.

ist.

For years, intellectuals have argued that, with the triumph of capitalist, liberal democracy, the Western World has reached “the end of history.” Recently, however, there has been a rise of authoritarian politics in many countries. Concepts of post-democracy, anti-politics, and the like are gaining currency in theoretical and political debate. Now that capitalist democracies are facing seismic and systemic challenges, it becomes increasingly important to investigate not only the inherent antagonism between liberalism and the democratic process, but also socialism. Is socialism an enemy of democracy? Could socialism develop, expand, even enhance democracy? While this volume seeks a reappraisal of
existing liberal democracy today, its main goal is to help lay the foundation for new visions and practices in developing a real socialist democracy. Amid the contradictions of neoliberal capitalism today, the responsibility to sort out the relationship between socialism and democracy has never been greater. No revival of socialist politics in the twenty-first century can occur without founding new democratic institutions and practices.
Eine Geschichte über die Evolution der Natur und der Kultur. Im Mittelpunkt steht das Jahr 2020 und die Wechselwirkung zwischen den Staaten, Religionen, Wissenschaften und Transnationalen Konzernen - zum einen und: meiner Biographie zur anderen. In meinen Büchern geht es um eine Sache und das ist der Verstand. 1. Woher kommt unser Geist aus der Natur, wo sind die Tatsachen? 2. Was hat unser Verstand, w hrend seiner historischen, kulturellen Existenz in den letzten 100.000 Jahren, getan? 3. Wer besitzt und wer kontrolliert unseren Verstand. Wir kontrollieren unseren Verstand nicht wirklich und das macht den Freien Willen zu einem Wunsch-Anspruch und nicht zu einer Tatsache.
Die Zentren der Macht kontrollieren unseren Verstand seit den letzten 5.000 Jahren, wir haben Simulationen über den Glauben an einen Gott und nennen es Religion. Wir haben Simulationen über die Gesellschaft, indem wir an Regierungen, Gesetze und Politiker glauben und nennen es Statismus. 4. In meinen Büchern suche ich L sungen, um als freies Individuum leben zu k nnen und das ist nur m glich, wenn wir alle in einer freien Welt leben k nnen, ohne die politischen, finanziellen und religi sen Unterdrücker, die wir alle als Machtzentren kennen. Wie kann das für mich funktionieren, wenn ich in einer geistigen Sklaverei verstrickt bin, wie kann ich mich davon befreien? Bin ich ein
Affe oder bin ich ein Geist? Die Besch ftigung mit Naturphilosophie zur Beantwortung der Fragen, woher ich komme, wer ich bin und wohin ich gehe, hat mich für über 10 Jahre ins Gef ngnis gebracht. Wie ich zum Feind des deutschen Staates wurde, zu einer Gefahr für seine Bürger und seine fünf Kinder. Dies wird in meinen beiden Büchern über die Zentren der Macht und ihren Ursprung behandelt. Wir leben in historischen Zeiten, und, ob es uns gef llt oder nicht, die Entscheidungen, die wir in den n chsten Jahren treffen werden, werden tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft der gesamten Menschheit haben. Korona-Plandemie: Ob wir die Maske tragen oder nicht. Ob wir den
Impfstoff einnehmen sollen oder nicht. Ob wir den Gesundheitsapparat bekommen oder nicht. Ob die digitale Besucherkarte ausgefüllt werden soll oder nicht. Ob man den digitalen Geldchip nehmen soll oder nicht. In jedem Fall führt der Versuch der Machtzentren, die globale Gesellschaft neu zu gestalten, letztendlich zu einem globalen Erwachen der Wahrheit. Meine Reise besteht darin, zurück zu den Grundlagen zu gehen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Um die Wahrheit zu entdecken, muss zuerst der Kosmos debuggt werden und ein Modell des Kosmos erstellt werden. Typischerweise bekommen gro e Gruppen von Intellektuellen es nicht richtig hin, weil sie, wie in der Politik,
konsensorientiert sind. Sie ist nicht wahrheitsorientiert, das haben wir in der Vergangenheit nur von Au enstehenden gefunden; dort finden wir intellektuellen Fortschritt. Der andere Grund, warum es so schwer ist, objektive Wahrheit zu finden, ist, dass unser Gehirn wie ein Computer auf biochemischen Algorithmen durch Elektrizit t und Hormone arbeitet, die die Hardware zur Simulation von Software laufen lassen. Wenn wir Vergnügen oder Schmerz empfinden, wenn wir die Au enwelt sehen, h ren, riechen, ist das immer eine Interpretation, eine Simulation, aber niemals die eigentliche objektive Wahrheit oder die Realit t der Au enwelt. Der Kosmos kann von uns in einer Simulation
(Matrix) berechnet werden, und so kann auch unsere Gesellschaft berechnet werden, aber bisher hat noch kein Mensch die dieser Matrix zugrunde liegenden Strukturen verstanden. Eine Gesellschaft wie die unsere, in der die Wahrheit diskutiert wird, kann ein sehr gef hrlicher Ort sein, wenn man die Autorit t in Frage stellt. Als Wissenschaftsphilosoph fiel es mir schwer, mich in das akademische System einzufügen, also begann ich den Weg des Wissens ohne das akademische Gef ngnis, und um dies zu finanzieren, gründete ich meine eigenen Firmen in den USA, Deutschland und den Niederlanden, wo ich schlie lich in einem deutschen Gef ngnis landete. Das geschah vor allem, weil ich
psychedelische (magische) Pilze benutzte, um mich von den allgemeinen Agenden eines Sklaven in der Gesellschaft zu l sen. Ich stelle die Theorie vor, dass wir nicht in einem mechanischen Kosmos und einer materiellen Welt leben, sondern in einem Computerkosmos - einer Simulation, die von unserem Verstand gemacht wird, so wie er einen Traum zum Funktionieren bringt, oder einem Gl ubigen eines Gottes, der in den Wolken lebt und Himmel genannt wird. Wir sind ein Traumzustand im K rper eines Affen, der wach wird, dass wir weder Affe noch ein fühlendes Wesen sind. Aus diesen Traumsimulationen aufzuwachen, ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe und geschieht
gew hnlich sp t in unserem Leben. Ich bezweifle, dass die Lektüre eines Buches, die Befolgung eines Gurus, eines Gottes oder eines Wissenschaftlers bei diesem Unterfangen helfen wird. In meinem Fall hat die Suche nach der objektiven Wahrheit, der Realit t und der Kenntnis relevanter Informationen in Kombination mit den Zauberpilzen den Perspektivenwechsel bewirkt ... wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, genannt nichtlineare Dynamik und Chaos. Was mich unter dem Aspekt des Erwachens wirklich überrascht hat, war altruistische, bedingungslose Liebe. Dieses Konzept wird von unserer Ego-Selbst gesteuerten Software natürlich nicht akzeptiert - es stellt sich jedoch heraus, dass
diese Energie eine Kraft ist, die nur aktiviert werden kann, wenn wir einen freien Willen des Denkens erreichen. Das ist es, was einige von uns von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet; dem Feind zu vergeben, den Feind zu lieben sind Konzepte des Mems, die dem tierischen Geist der meisten Menschen widersprechen. Nun, wenn wir einmal verstanden haben, dass wir wie ein Computer mit bio-chemischen Algorithmen denken, ist es keine berraschung, dass wir unser Leben mit einem Unfreien Willen des Denkens beginnen eine Simulation des Gehirns, das nach Nahrung, Sex und all den anderen Dingen sucht, die unser Ego-Selbst n hren und uns sagen, wie gro artig und
wunderbar wir, unsere Simulation des Ichs, tats chlich sind. Ich habe noch nie erlebt das ein Mensch wirklich B SE ist oder das er und sie etwas B SES will. Was Menschen tun kann entsetzlich sein, und den Wirrwarr den sie anrichten kann ein unglaublich zerst rerisches Potenzial haben. Aber schaut einer genau hin was da los ist, h rt es vielleicht nicht auf, aber wenn einer es verurteilt dann noch viel weniger. Wenn einer es durcharbeitet, annimmt, wahrnimmt - dann leuchtet ein Licht der Liebe hervor. Es gibt überhaupt keine schlechten und b sen Menschen, es gibt nur Menschen die unterwegs sind, die man einladen und abholen muss... Das Buch über die Zentren der Macht: Die Evolution
spricht darüber, wie die kosmische Raumzeit Meme und Leben schafft, wie Evolution aus einem lebenden Organismus namens Affe mit einem Gehirn, das Farben und Kl nge der Au enwelt interpretiert (simuliert), Kommunikation zwischen uns; aber im Gegensatz zu jedem anderen Gehirn auf diesem Planeten kann es auch altruistische Liebe, Mathematik, Kunst, Moral und Ethik simulieren. Entwicklung von einem J ger- und Sammler-Stamm zu einem Komplex, moderne Zivilisation; immer noch ein Tier mit universeller Macht Ambitionen des Ego-Selbst. Einsatz der künstlichen Intelligenz (AGI) in der Informatik, um zu verstehen, wie unser Bewusstsein in lebenden Organismen und
insbesondere im menschlichen Gehirn funktioniert. Um die Simulationen wahrzunehmen, aus denen unsere Welten bestehen, die wir in Politik, Religion und Wirtschaft bilden. Das Internet wird m chtiger als das Schwert der Unterdrücker. Jetzt haben wir Zugang zum Mem, zu Informationen direkt, ohne die Bearbeitung oder Zensur eines offiziellen kulturellen Torw chters. Was es für die Freiheit und den Wandel im Jahr 2020 bedeutet, ist das Hauptthema des Buches, um vorauszusagen, wie das Jahr 2030 aussehen wird, wenn die Regierungen einen direkten Krieg gegen ihre Bürger beginnen. Der tiefe Staat in den Regierungen, als globales Zentrum der Macht. Der Aufstieg von Sklaverei,
Kapitalismus und Demokratie. Zentralbanken, IWF und Welt schaffen FIAT-Geld (aus der Luft gegriffen) und haben daher die Kontrolle über die L nder der Dritten Welt mit ihren auferlegten Bedingungen für diese Kredite. Die repr sentative Demokratie ist eine Plutokratie der ganz wenigen die über ihre (souver nen Bürger) regieren. Nennen Sie F lle, in denen die Medien politische Agenden bedient haben, wie Angriffe unter falscher Flagge auf Libyen, Iran, Syrien, Irak, 9/11 und Corona.
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