
wie wäre die welt ohne regierungen? 

Können wir uns solch eine welt 

überhaupt vorstellen? Erscheint 

dir solch eine welt befreiend oder 

beängstigend? Nun, in welt ohne 

regierungsspuk erforscht der autor, 

künstler und philosoph zander 

marz - in der einzigartigen form eines 

comicbuches - die welt der regierungen 

und was jenseits von ihr wartet. Marz 

zeigt, dass in dieser welt eine imaginäre 

entität namens staat ein monopol auf 

gewaltanwendung hat… wohingegen in 

einer welt frei von regierungen ge-

waltanwendung völlig inakzeptabel ist.

Viele der von marz vorgestellten ideen 

sind ziemlich herausfordernd für das 

konventionelle denken. Doch sind diese 

ideen recht simpel und kreisen vor allem 

um die einfache idee, dass die anwendung 

von gewalt logisch inakzeptabel 

ist. Wie marz andeutet: wenn wir 

gewaltanwendung in der menschlichen 

interaktion unterstützen, haben wir 

die bedingungen für unseren eigenen 

untergang geschaffen.

Marz nimmt den leser gegen ende auf 

eine hypothetische reise in eine welt 

ohne regierungen mit. Er zeigt, dass 

eine welt ohne regierungen eine welt 

mit herrschenden regeln aber ohne 

herrschaft ist. Doch ohne herrschaft 

sind die regeln sehr simpel: 

die anwendung von gewalt ist 

inakzeptabel und somit ist alle 

menschliche interaktion freiwillig.

Gegen ende des buches dehnt marz seine 

regierungskritik aus auf das ganze 

universum und fügt noch eine schicht 

weiterer herausfordernder ideen hinzu 

um den leser zu rüttlen. Ob du am ende 

ganz mit marz‘ ideen einig gehst oder 

nicht, du wirst sehr wahrscheinlich von 

dem gefühl heimgesucht werden, dass er 

möglicherweise recht hat...
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Vorwort des deutschen 

Herausgebers

liebe Leser,

Endlich ist es soweit, stolz legen wir ihnen vor: 

Die Welt ohne Regierungsspuk

Es ist für einige von uns sicherlich eine herausforder-
ung - seine ideen sind simpel aber radikal.

bei der übertragung mussten wir einige sprachlich bed-
ingte kompromisse eingehen:

Die übersetzung gewisser Begriffe, wie Corporatism und 
assurance wurde recht wörtlich vorgenommen, auch 
wenn dies zu neuschöpfungen führte. Non-aggression 
wurde mit nichtangriff übersetzt... 

das englische ist vom “wortvolumen” her kleiner als das 
deutsche. die kästchen und sprechblasen mussten jedoch 
für die umfangreichere übersetzung ausreichen - daher 
mussten wir die schrift anpassen, was zu einigen unter-
schiedlichen schriftgrössen geführt hat. wir bitten um 
ihr verständnis. 

hier musste sich die form dem inhalt fügen. das ziel war, 
die kästchen immer ganz auszufüllen. in einigen sprech-
blasen musste der text stark gekürzt werden.

bei einigen bildern war ein vollständiges eintragen des 
deutschen textes in das bild technisch nicht möglich. 
hier behalfen wir uns mit fussnoten direkt unten am 
bildkästchen.

und nun wünschen wir ihnen... 
Freiheit ohne Regierungsspuk!

agentur für innere freiheit, Armin Rott
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Hallo, 
ich bin 

Zander und 
ich erzähle 

dir eine wahre 
geister-

geschichte.

jepp, kein Spass. sie ist wahr. 

so wahr wie irgend sonst eine 

geistergeschichte eben. es ist im 

grunde die geschichte eines lange 

verstorbenen sklavenhalters, der 

nicht aufgeben will...

der geist in dieser geschichte
verfolgt fast jeden Menschen 

dieses planeten. er verfolgt die 
leute so überzeugend, dass die 
meisten leute ihn nicht einmal 

für einen geist halten. sie 
denken, er sei echt.

Kapitel

Null

der

Geist
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dieser geist ist so überzeugend, 
dass die meisten leute sich eine 
welt ohne seinen Spuk gar nicht 

vorstellen können.

sogar viele anscheinend 
rationale, wissenschaftliche 
menschen, die stolz auf ihren 
unglauben an metaphysische 
konzepte wie geister sind, 

glauben trotzdem 
blind an den geist dieser 

geschichte.

und wieso sollten sie auch 
nicht? dieser geist benutzt ja 
all seine besondere macht, um 

die forschung dieser welt 
in grossem umfang zu 

finanzieren.

die meisten geschäftsleute 
glauben an diesen geist. sich 

gut mit ihm zu stellen, ist gut 
fürs geschäft. und dieser geist 

kann seine besondere macht 
nutzen, um unternehmen selbst 
in geister zu verwandeln. diese 

magie heisst incorporation.

hEureka! 
Ich hab’ grad 
eine weitere 

finanzierung für 
unser projekt 

gefunden!
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die meisten religiösen leute glau-
ben an diesen unheiligen geist.

arme leute, reiche leute, 
kluge leute, dumme leute, 
kleine leute, grosse leute, 

tugendhafte leute, korrupte 
leute, leute aller art und 
aus allen ecken dieser welt 

glauben an diesen geist.

es gibt sogar leute die sich 
besonders uniformieren um für die-
sen geist zu töten und zu sterben.

von diesem geist besessene 
leute töteten über 200 millionen 
leute allein im 20. jahrhundert. 

und das ist vermutlich eine 
vorsichtige schätzung.
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dieser geist bestiehlt, kidnappt 
und versklavt leute überall 

auf der welt im namen der 
verteidigung ironischer konzepte 

von freiheit und sicherheit.

doch die leute rufen diesen 
geist immer noch an, damit er 

sie angeblich vor all den übeln 
dieser welt beschützen soll. 
und wenn sie etwas gutes in 
der welt tun wollen, bitten 

sie - verwirrt wie sie sind - den 
geist dabei auch noch um hilfe.

ich sag’s dir - das ist wahnsinn!

manche leute bekommen auch glasige 

augen, wenn sie ein symbol des 

geistes sehen, z.b. in der form von 

nylonstoffbahnen und kriegshymnen. 

solch ein ferngesteuertes verhalten 

ist ein klares anzeichen für eine 

besetzung durch einen geist.

verstanden? wenn du nicht 
ziemlich beschränkt bist, weisst 

du natürlich schon, dass der 
geist, von dem ich rede, die 

regierung ist.

wir 

beschützen 

und dienen 

die

scheisse 

aus dir raus

du 
wagst zu 

widerstehen? 
das ist fürs 
gemeinwohl!

amerikanisches Polizeimotto: wir schützen und dienen
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die regierung ist der geist. sie ist ein 
phantom. ausserhalb des menschlichen 

verstandes gibt es so etwas wie 
“regierung” gar nicht. das ist alles 

nur ein kollektive täuschung.

die meisten menschen sind so 
von geistern besessen, dass sie 
eine welt ohne regierung(en) 
noch nicht einmal in betracht 

gezogen haben... ausser in form 
eines apokalyptischen desasters.

Dabei leben die menschen 
tatsächlich schon in einer welt 

ohne regierung.

regierung ist nur eine täuschung, 
also existiert sie überhaupt nicht 
wirklich. doch viel wichtiger: die 

meisten leute leben ihr leben 
sowieso, ohne irgendetwas mit 

einer regierung zu tun zu haben.

acracy government by none; anarchy adhocracy government in an 
unstructured fashion; an unstructured organization albocracy 

government by white people anarchy government by none androcracy 
government by men anemocracy government by the wind or by whim 

angelocracy government by angels antarchy opposition to government; 
anarchy argentocracy government by money aristarchy government 
by the best aristocracy government by the nobility arithmocracy 

government by simple majority autarchy government by an absolute 
ruler autocracy government by one individual barbarocracy government 
by barbarians beerocracy government by brewers or brewing interests 
bestiocracy rule by beasts biarchy government by two people; diarchy 
binarchy government by two people; diarchy bureaucracy government 

by civil servants cannonarchy government by superior firepower or by 
cannons capelocracy government by shopkeepers chiliarchy government 

by one thousand people chirocracy government by physical force 
chromatocracy government by rulers of a particular skin colour 

chrysoaristocracy government by the wealthy; plutocracy chrysocracy 
government by the wealthy; plutocracy corpocracy government by 

corporate bureaucrats cosmarchy rulership over the entire world, esp. 
by the devil cottonocracy government by those involved in the cotton 

trade cryptarchy secret rulership decadarchy government by ten 
individuals; decarchy decarchy government by ten individuals demarchy 

government by the people; popular government democracy government by 
the people demonarchy government by a demon demonocracy government 

by demons or evil forces despotocracy government by despots or 
tyrants diabolocracy government by the Devil diarchy government by 
two people dinarchy government by two people; diarchy dodecarchy 

government by twelve people doulocracy government by slaves duarchy 
government by two people; diarchy dulocracy government by slaves; 
doulocracy dyarchy government by two people; diarchy ecclesiarchy 

government by clerics or ecclesiastical authorities endarchy 
centralised government ergatocracy government by the workers or the 
working class ethnarchy government over an ethnic group ethnocracy 
government by an ethnic group or race exarchy government by bishops 
foolocracy government by fools gerontocracy government by the aged 

gunarchy government by women; gynarchy gymnasiarchy government 
over a school or academy gynaecocracy government by women; gynarchy 

gynarchy government by women gynocracy government by women; 
gynarchy hagiarchy government by saints or holy persons hagiocracy 
government by holy men hamarchy government by a cooperative body 

of parts hecatarchy government by one hundred people; hecatontarchy 
hecatontarchy government by one hundred people hendecarchy 

government by eleven people heptarchy government by seven people 
heroarchy government by heroes hetaerocracy government by paramours 
heterarchy government by a foreign ruler hierarchy government by a 
ranked body; government by priests hierocracy government by priests 
or religious ministers hipparchy rule or control of horses hoplarchy 
government by the military hyperanarchy condition of extreme anarchy 
hyperarchy excessive government iatrarchy government by physicians 

idiocracy personal rule; self-rule infantocracy government by an 
infant isocracy equal political power jesuitocracy government by 

Jesuits juntocracy government by a junta kakistocracy government 
by the worst kleptocracy government by thieves kritarchy government 
by judges landocracy government by the propertied class; timocracy 

logocracy government of words matriarchy government by women 
or mothers meritocracy government by the meritorious merocracy 

government by a part of the citizenry mesocracy government by the 
middle classes metrocracy government by mothers or women; matriarchy 
millionocracy government by millionaires millocracy government by mill 
owners mobocracy government by mobs or crowds monarchy government 

by one individual moneyocracy government by the monied classes 
monocracy government by one individual myriarchy government by ten 

thousand individuals narcokleptocracy government by those who profit 
from trade in illegal drugs navarchy rulership over the seas neocracy 

government by new or inexperienced rulers nomocracy government
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die meisten menschen verbringen den 

grossteil ihres lebens in friedlicher 

und freiwilliger koexistenz mit 

anderen... und brauchen deshalb 

gar keine regierung. sie wechseln 

also automatisch in einen zustand 

des voluntarismus, wenn keine 

regierung da ist.

Voluntarismus ist nichts 

als simple, moralische logik. 

Voluntarismus ist die simple, 

moralische, logische Haltung, 

dass alle menschliche interaktion 

freiwillig sein sollte...und daher 

frei von gewalt und aggression.

gegen voluntarismus zu 
sein bedeutet das gleiche, 
wie gewalt im menschlichen 

zusammensein zu unterstützen.

jeder, der den gebrauch 
von gewalt an menschen 

unterstützt, ist bestenfalls 
ein narr und schlimmstenfalls 

ein tyrann.

beispiel 1: es ist 
nicht illegal, sich 
in warteschlangen 
vorzudrängeln, aber 
kaum einer tut es. 
man weiss, dass man 
geächtet würde.

beispiel 2: trinkgeld 
geben ist nicht vom 
gesetz vorgeschrieben, 
aber die meisten leute 
machen es, weil es 
üblich ist, und weil sie 
belohnen wollen, was 
sie wertschätzen.

Mr. Voluntary
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in jedem fall wird solch ein 
mensch - durch das unterstützen 

von gewalt - unausweichlich 
irgendwann selbst gewalt 
erfahren. und das heisst 

bestenfalls versklavt werden 
und schlimmstenfalls sterben.

schliesslich... kennst du den 

einfachsten grund, wieso du nicht 

rumlaufen solltest und andere 

leute angreifen oder töten solltest?

naja, irgendwann wird jemand 

zurückschlagen und dich 

windelweich hauen... oder dich in 

selbstverteidigung umbringen. 

diese tatsache zu verstehen, 

erfordert keine schulung in 

tugend. was du anderen antust, 

werden sie dir irgendwann antun.

die akzeptanz von gewalt im 
menschlichen zusammensein schafft 
einen kreislauf des wahnsinns; es 
ist ein spiel von sklaven und ihren 

haltern, von opfern und tätern.

die Goldene Regel 

des Voluntarismus

wende an anderen keine 

gewalt an, wenn du 

nicht willst, dass sie 

an dir gewalt anwenden.

die goldene regel

was du nicht willst 

das man dir tu, das füg’ 

auch keinem andern zu.

alles rächt sich irgendwann - oder:    
so wie man in den wald hineinruft...
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die traurige wahrheit ist, dass die 
meisten menschen, die heute auf 
der erde wandeln, automatisch 
im gewaltspiel von sklaven und 
sklavenhaltern feststecken.

das liegt daran, dass, wenn wir das 

allgegenwärtige und doch fiktive 

monopol der gewaltanwendung - 

bekannt als regierung - unterstützen 

und somit für rechtskräftig erklären, 

wir das sklavenhalterspiel nur immer 

weiter fortsetzen.

Ich meine, wenn du die antithese 
zu voluntarismus sehen willst, 
dann musst du nicht viel weiter 
als auf das regierungssystem 

schauen.

ein voluntaristisch gesinnter 
mann namens Henry David Thoreau 

gab eine genaue beschreibung 
in seinem berühmten essay über 

zivilen ungehorsam:

eine regierung ist am besten, wenn 
sie gar nicht regiert; und wenn die 
menschen dafür bereit sind, wird 
das die form von regierung sein, 

die sie haben werden.

Sklaven-

vorschlag 

Box

wahl
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das Prinzip regierung ist in 
keiner weise ein meilenstein 
der zivilisation. sie ist nur 

ein primitives werkzeug in der 
werkzeugkiste einer primitven 

gesellschaft.

Voluntarismus wird dieses 
primitive werkzeug ersetzen, wenn, 

wie thoreau sagte: die menschen 
dazu bereit sind. und dieses buch 

ist teil der vorbereitung.

Voluntarismus ist sehr einfach 
und intuitiv, aber die meisten leute 
haben davon noch nichts gehört... 
was ein beweis für das ausmass 
der regierungspropaganda ist.

nur schon die erwähnung einer 
staatenlosen gesellschaft 

verursacht die überschnelle 
ablehnung dieser idee, und zwar, 

indem man länder wie somalia 
anführt als die hölle, die durch 

staatenlosgkiet entsteht.

re
gie

ru
ng

äthiopien

Somalia

Indischer  

Ozean
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die realität ist, dass die 
staatenlosigkeit in somalia kein 
resultat einer voluntaristisch-

philosophischen revolution 
war, sondern vor allem das 
ergebnis epischen scheiterns 

von regierungen.

die gleiche kulturelle 
programmierung, die eine region 
mit regierung am laufen hält, 

hält eine region auch nach 
einer regierung 

am laufen...

kirchen niederzubrennen macht 
leute nicht zu atheisten. 
das gleiche gilt für das 

niederbrennen von regierungen.
1

die menschen müssen erkennen, dass 
es keinen sinn macht, zu versuchen, 

die welt zu verändern. zu 
versuchen die welt zu verändern, 
ist teil des gewaltprogrammes von 

Sklavenhaltern.
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die welt ist eine wirkung des 
denkens der menschen, die die 
welt erfunden haben. daher 

ist das denken die ursache der 
welt. ändert man das denken, 

ändert man die welt.

Voluntarismus bietet eine andere 
art des denkens; es ist die simple 

logische formel für die berechnung 
der parameter gesunder, morali-
scher, menschlicher interaktion.

die einführung des 
voluntarismus kreist um ein 
hauptprinzip, das wir in diesem 
buch erforschen werden - das 

Nichtangriffsprinzip.

das Nichtangriffsprinzip ist eine 
formel für maximale freiheit und 

frieden im menschlichen zusammensein.

Nichtangriffsprinzip:

aggression ist vollkommen 
unrechtmässig. Aggression 

ist die einleitung oder 
das androhen von gewalt 

gegen einen menschen 
oder sein eigentum. jede 

unaufgeforderte handlung 
anderer, die das eigentum 
eines individuums physisch 

beeinträchtigt, einschliesslich 
seines körpers, ungeachtet 

dessen, ob das resultat 
dieser handlungen schädlich, 

vorteilhaft oder neutral 
ist, gilt als gewalttätig, 

wenn sie gegen den willen 
des eigentümers geschehen 

und sein recht auf 
selbstbestimmung stören, 

wie es das recht auf selbst-
eigentum besagt.
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dies ist kein utopisches buch. 
die institutionalisierte gewalt 

in der welt gegen reinen 
volutarismus einzutauschen, 
würde die gewalt in der welt 
nicht vollständig beseitigen. 

allerdings würde es die nötigen 
positiven feedbackmechanismen 

schaffen, um gewalt drastisch zu 
reduzieren, während wohlstand, 

effizienz und allgemeiner frieden 
steigen würden.

im gegenwärtigen regier-
ungsdominierten sozialsystem 

ist die so genannte 
gewaltkontrolle eine logisch 
widersprüchliche tautologie:

es braucht alSo kein genie, 
um die logische absurdität 

staatlicher gewalt zu erkennen.

doch angesichts solcher wahrheiten 
ist verleugnung bei denen naheligend, 

in deren leben staatspropganda 
fest verwurzelt ist.

bitte 
bewache das 
hühnerhaus 

für 

klingt 
super!

freiwillig verhandeln

einig sein

jeder 

gewinnt
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bist du auch so ein
verwirrter, blinder sklave?

lass es uns mal testen. wenn ich dir 
sage, dass regierungen eine logisch 
unmoralische kraft sind, vollkommen 

unnötig und kontraproduktiv 
für eine gesunde, anständige, 

wohlhabende gesellschaft - welche 
verteidigenden argumente würdest 

du aus dem hut zaubern?

nun, da solche argumente 
sehr leicht vorhersehbar sind, 

liste ich hier mal ein paar 
übliche auf.

wer 

wird 

strassen 

bauen und 

pflegen?

wer 
wird 

verhindern, 
dass eine noch 
viel schlimmere 

regierung
kommt?

wer 

wird monople 

stoppen?

du meinst 
monopole 
wie die 

regierung?

was 
ist mit 

dieben, verge-
waltigern und 

mördern?

wer 
hindert 

konzerne daran, 
die umwelt zu 
verschmutzen?

ketten 
geben mir
sicher-

heit

ich 

bin kein 

sklave, ich bin 

realistisch!

Wer 
bildet 

die
kinder?
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wir werden diese wahsinnigen 
bedenken noch detaillierter 

behandeln. für jetzt reicht es, 
dir klar zu machen, dass solche 

fragen genauso viel sinn 
machen wie die folgenden:

die antwort ist: menschen 
tun es, weil es das ist, was 

menschen brauchen.

zum abschluss unseres 
einführungskapitels, möchte ich 
mit dir eine zengeschichte über 

einen mönch teilen.2

In dieser geschichte konnte ein 
mönch seinen geist nicht mit den 
üblichen zenmethoden befreien, 

also sagte sein Lehrer:

wer 
macht 

handys?

wer 
macht 

modische 
schuhe?

wer 
macht 

abendbrot?

denke 

nur an 

einen ochsen.
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irgenwann kam sein lehrer an 
seine tür und sagte:

die tage vergingen, und der 
mönch dachte an einen ochsen... 
meditierte über einen ochsen.

der mönch sagte:

mit dieser einsicht war der geist 
des mönches endlich befreit. 

menschen, die ihr leben lang der 
propaganda von der notwendigkeit 
von regierungen ausgesetzt sind, 
sind genau wie der mönch durch 

imaginäre hörner gefangen.

das 
geht nicht, 

meine hörner 
passen nicht 

durch die 
tür.

komm 
raus, Ich 

will mit dir 
reden.

los 
geht’s! es 

ist zeit, diese 
eingebildeten 
hörner los-
zuwerden.
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diese sklaverei wird von vielen 
sklaven als der preis der 

freiheit betrachtet. als ob das 
irgendeinen sinn ergäbe.

es gibt fünf universelle 
eigenschaften der versklavten:

kapitel

eins

Sklaven 

und 

Herren

der geist, der sich regierung nennt, 
ist der ultimative sklavenhalter. 
die regierung treibt die meisten 

leute in eine blinde, unterwürfige 
form der sklaverei.

1. sie kontrollieren nicht 
die produktionsmittel. 

2. sie haben keinen 
wirklichen politischen 
einfluss.

3. sie werden stark be-
steuert. (sind 100% 
steuern immernoch keine 
sklaverei?)

4. sie sind verschuldet 
und somit gebunden. 

5. sie werden syste-
matisch missbraucht.
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je stärker du versklavt bist, 
desto mehr trifft dies auf dich zu.

das regierungssklavensystem 
bildet eine art von pyramide mit 

totalen sklaven ganz unten 
und totalen herren ganz oben. 

die herren sind menschen, die 
die geisterregierung benutzen, 
um durch ein korporatistisches 

system reichtum aus den 
sklaven herauszupressen, .

es gibt eine menge raum 
zwischen totalem sklaven 
und totalem herren. dieser 

zwischenraum hält das system 
am leben. ohne die hilfe anderer 
sklaven wäre es unrealistisch, 

dass wenige herren alle sklaven 
unter kontrolle halten könnten.

geldherren
politische 

herren

bürokraten/ 
konzernklasse

wohlfahrtsklasse

arbeitende klasse

gefängnisklasse

korporatismus

:

1. verschmelzung von 
staats- mit konzernmacht.

2. der einfluss von 
konzernen in der politik. 

3. die nutzung von 
regierungswaffen 
um reichtum durch 
verschiedene formen 
von staatsgewalt zu 
enteignen. 
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an der spitze der pyramide 
stehen die leute, die das 

geldsystem kontrollieren. sie 
kreieren im prinzip geld aus 

luft und benutzen es, damit die 
sklaven sich verschulden.

als nächstes kommen die politiker, 

experten, lobbyisten, bestimmte 

prominente und leute, die 

multinationale konzerne leiten und 

besitzen. ... (corporatists).

weiter unten finden sich 
die menschen, die direkt von 
der regierung angestellt 

sind wie polizisten, militärs, 
feuerwehrtleute, lehrer, 
universitätsprofessoren, 

politiker, bürokraten jeder art, 
und alle gewerkschafter im 

öffentlichen bereich.

darunter finden sich menschen, 
die wohlfahrt direkt vom staat 

beziehen. es ist gewöhnlich nicht 
so lukrativ wie das arbeiten für 
oder geschäfte machen mit der 
regierung, aber man profitiert 
immer noch von der staatlichen 

gewalt.

und es gibt ausserdem leute, die gutes 

geld machen, indem sie geschäfte 

mit der regierung machen wie der 

industriell-militärische komplex, der 

gesundheitsindustriekomplex, anwälte 

und steuerberater; ihre gehälter 

summieren sich und nennen sich 

(steuer-)subventionen.
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als nächstes kommen die 
normalen menschen. sie geben 
der regierung mehr - in form 
von steuern - als sie in form 
von dingen zurückbekommen, 
für die sie freiwillig etwas 

bezahlt hätten, z.b. in 
einem vollkommen 

regierungslosen markt.

dann gibt es ganz unten noch 
die leute, die buchstäblich von 
der regierung eingesperrt sind. 

was diese pyramide zeigt, ist 
im prinzip die steuerhierarchie. 

die plantagen, auch länder 
genannt, sind nur steuerfarmen 
der freilandsklaven, auf denen 

der reichtum der wirklich 
produktiven klasse von einer 
herrenklasse abgesaugt wird.

dies wird durch verschiedene 
formen der besteuerung erreicht. 
besteuerung ist eine subtile form 
der anwendung von gewalt. sie ist 
genau so lange subtil, wie jemand 

seine fälligen steuern auch bezahlt.
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Wenn die menschen nicht 
nachgeben, wird es 

weniger subtil und führt 
unausweichlich zu irgendeiner 

form von gefangennahme.

in diesem sinne ist besteuerung 
ganz einfach diebstahl. und wenn 

du mit diesem argument nicht 
einverstanden bist, dann schlage 
ich - um deiner eigenen logik zu 
folgen - vor, dass ich einfach die 
hälfte deines geldes wegnehme 

oder dich sonst einsperre. was? das 
wusstest du nicht? das ist teil des 
gesellschaftsvertrags, den ich ohne 

deine zustimmung gemacht habe.

es gibt nicht wirklich eine freiwillige 
form der besteuerung, ebensowenig 

wie es vereinbarte vergewaltigungen 
gibt. jede besteuerung ist eine 
beschränkung von freier und 

freiwilliger menschlicher interaktion. 

bürger von ländern haben keine 
wahl darüber, ob sie einen 

individuellen vertrag über ihre 
steuerzahlungen unterschreiben 

oder nicht. bestenfalls wird 
ihnen die wahl gelassen, auf eine 
andere steuerfarm zu ziehen, was 

keine echte wahl ist.

gib 

uns 33% 

deines geldes, 

und niemand wird 

verletzt!

wortspiel: state police, police state - staatspolizei, polizeistaat gesellschaftsvertrag

vergewaltigungsvertrag
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den leuten wird gesagt, dass 
sie ab und an ihre kleine 

stimme abgeben können, um die 
steuern zu ändern. aber das 
ist vergebene liebesmüh und 

zeitverschwendung.

demokratie ist eigentlich ziemlich 
dämlich, da der pöbel auch nicht 
alle antworten hat. oft hat die 
sanfteste stimme die grössten 

lösungen. und eine demokratische 
republik löst die schwächen der 

demokratie auch nicht. 

wenn ich klempner sein will, muss ich 
nicht um die mehrheitsentscheidung 

anderer bitten, um klempner zu 
werden. wieso sollte ich also eine 
mehrheitsentscheidung darüber 

akzeptieren, was ich mit den 
früchten meiner arbeit als klempner 

anstellen will?

politisches handeln ist 
somit extrem ineffizient und 

unterstützt ein zwangssystem.

sklaven-

vorschlags-

Box

ja
ich bin 

mit meiner 
ver-

sklavung  
einver-
standen 

depp A

depp B

vorschlag depp x

aBstimmung

haltet 
alle die 

klappe! ein 
stiller mensch 

mit echter 
intelligenz hat 

etwas zu 
sagen! 
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wenn irgendeine demokratie 
wahrhaftig und rechtsgültig 

wäre und den willen des 
volkes widerspiegelte, dann 
würde dasselbe doch auch in 

einer freien gesellschaft ohne 
regierung geschehen.

und wenn die demokratie nicht 

tatsächlich den akzeptierten 
willen des volkes widerspiegelt, 
dann ist sie eine lüge, und somit 
auch ihre regierung. also sind in 
beiden fällen wahlen eine farce 

und regierungen schädlich.

Eine noch grössere Farce ist es, 
dass die Geburt eines Menschen auf 
irgendeinem Stück Land auf diesem 

Planeten ihn dazu verpflichten soll, 
Besitz einer Regierung zu werden.

regierungen erlauben den 
menschen ganz allgemein 
nicht, ihr eigenes land zu 

besitzen, sondern zwingen sie 
stattdessen in form von steuern 

jeglicher art, es zu mieten.
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daher ist alles land dieser 
welt vom regierungsgeist 

besessen. du denkst, du besitzt 
ein heim auf einem schönen 
stück erde, du hast alle 

hypotheken abbezahlt, aber in 
den meisten fällen spukt die 
regierung in deinem haus und 

wird dich hinausjagen wie einen 
poltergeist,

 wenn du nicht den 
anteil der früchte deiner arbeit 

abgibst, den sie verlangt.

das recht auf eigentum ist 
essentiell für eine freie 
gesellschaft. dagegen zu 

argumentieren führt irgendwann 
zu der idee, dass die menschen 
kein recht auf das eigentum an 

ihrem körper haben sollten.

und das ist präzise die art 
von denken, die die regierung 
ausschlachtet. diese art den 
denkens führt nicht nur zur 

rechtfertigung von besteuerung, 
sondern auch dazu, menschen 

in kriege zu schicken, zu 
beschränken, welche substanzen 

menschen in ihre körper tun dürfen 
und zu umweltverschmutzung.

jepp, du hast mich 
richtig verstanden, 

umweltverschmutzung. die 
regierung macht sie möglich, da 
sie einen mangel an schutz und 

erhaltung von privatem eigentum 
bedeutet. aber wir werden das 

thema später noch genauer 
anschauen.
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der durschnittliche sklave mag 
vielleicht die steuern nicht, 

aber er ist trotzdem dahingehend 
konditioniert worden zu 

glauben, dass sie für den erhalt 
der regierung nötig sind. er 

kann sich nicht vorstellen, dass 
es eine andere wahl gibt als eine 

regierung zu haben.

bestenfalls werden die meisten 
sklaven sagen, dass wir ein 

minimum an regierung brauchen 
statt einer mächtigen. aber 
das ist nur phantasie, denn 
das experiment usa ist ein 

paradebeispiel für eine kleine 
regierung, die massiv grösser 

wurde.

der reichtum, den ein sehr 
freies land erschaffen hat, ist 
so gross, dass die regierung 

automatisch wächst, um ihn für 
die herren abzusaugen.

deshalb müssen leute “pro 
kleine regierung” - wie 

die Libertären - es einfach 
aufgeben und reine 

voluntaristen werden. ein viel 
besseres startgebot für die 
verkleinerung der regierung 

ist null.

aber 
wir 

brauchen 
steuern, es 
gibt keine 

andere option. 
das ist richtig 

so. jeder 
gute sklave 

weiss 
das.

höre 
ich null, null, 

null, null, null, 
null, null, null, 

null?

eine kleinere waffe 

ist immer noch eine 

tödliche waffe
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die realistischste art, wie eine 
regierung theoretisch klein 

bleiben könnte, wäre, wenn sie 
konstant durch eine revolution 

bedroht wäre, die sie ganz 
abschaffen wollte.

und wenn sie es nicht ist, sollte 

jeder, der das behauptet hat, auf 

den kopf geprügelt werden - nur 

um der logischen konsistenz willen.

die wahrheit ist, dass ein kleines 
bisschen anwendung von gewalt 
immer noch zu viel ist. entweder 
ist die anwenudung von gewalt 

falsch und unmoralisch oder nicht.

du kannst leicht feststellen, 
dass voluntarismus eine völlig 

korrekte und moralische 
haltung ist, indem du mit ihrer 
hilfe jede politische diskussion 

gewinnen kannst.
gewalt 

ist nötig, tadaa.

wennst 
meinst.

ent-

weder 

oder

polizeistaat
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wenn mir z.b. jemand sagt, dass 
ich ein idiot bin, weil ich denke, 

eine komplett freie gesellschaft 
würde besser funktionieren als 

eine mit regierung, weil:

naja, das ist nicht wirklich ein 
argument, denn ich warte immer noch 
darauf, all die unglaublich klugen 

armen kinder aus öffentlichen 
schulen zu sehen. und die simple 

tatsache, dass menschen sich um die 
bildung armer kinder sorgen, ist ein 
beispiel dafür, dass man sich in einer 

freien gesellschaft auch darum 
kümmern würde.

doch das ist noch nicht einmal 
relevant dafür, dass ich als 
voluntarist die diskussion 

gewinnen würde.

um die diskussion zu gewinnen, 
müsste ich ihm nur sagen:

unterstützt 
du die 

anwendung von 
gewalt gegen mich, 
nur weil ich dir 
widerspreche? 1

die 
regierung 

macht dinge wie 
öffentliche bildung 

möglich, und ohne diese 
wären arme kinder 

dumm.
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denn wenn ich mich weigere, steuern 
für solche dinge wie öffentliche 

schulen zu bezahlen, werden 
irgendwann regierungsschläger 
bei mir vorbeikommen und gewalt 

gegen mich anwenden, weil ich kein 
gehorsamer steuersklave bin.

wenn derjenige sagt:

sag dann einfach etwas wie: natürlich hätten dann die 
meisten gesunden menschen ein 

kleines heureka-erlebnis:

ja, ich 

unterstütze die 

idee der anwendung 

von gewalt, wenn 

du wider-

sprichst. 

nein, ich 
unterstütze nicht 
die anwendung von 
gewalt, weil du mir 

widersprichst. verdammt, 
du hast mich erwischt. 

ich sehe, was du 
meinst.

okay, da ich mit dir nicht 
übereinstimme und wir ja deiner 

genialen logik folgen wollen, wäre 
es dann total vernünftig von 
mir, einen stumpfen gegenstand 
herauszuholen und ihn so lange 

gegen deinen kopf zu hauen, bis ich 
höre, wie die kleine erbse in deinem 

schädel herumkullert.
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er wird wahrscheinlich immer 
noch sagen wollen:

aber nichts. die welt braucht 
keine wohlfahrt am ende einer 
waffe. das ist keine wohlfahrt. 

das ist eine kriminelles 
enteignungskomplott.

steuern kommen in vielen 
formen vor. dinge wie lizenzen 
und genehmigungen sind formen 

von steuern, genauso wie 
staatsschulden und inflation.

DebitorenbuchhaltungsSteuer
Kerosinsteuer

BaubewilligungsSteuer
Kapitalertragssteuer

taxifahrerlizenzSteuer
Zigarettensteuer

Körperschaftssteuer
GerichtsGeldbussen

hundeSteuer
Einkommenssteuer
Arbeitslosengeld

Angelschein Steuer
Lebensmittel Lizenz steuer

KraftstoffGenehmigungSteuer
Benzinsteuer

JagdscheinSteuer
Erbschaftssteuer
InventarSteuer

steuerschuldZinsen
finanzamtStrafen
alkoholsteuer

Lokale Einkommensteuer
LuxusSteuern

eheSteuer
krankenversicherung

Vermögenssteuer
Grundsteuer

Bearbeitungsgebühren
sozialversicherung

StrassennutzungsSteuern
umsatzSteuern

Wohnmobilsteuer
StrassenmautSteuern

schulsteuern

wann immer du etwas kaufst, bezahlst 
du nicht nur umsatzsteuer, du 

beszahlst auch all die steuern, die 
in die herstellung des produktes 

eingeflossen sind (lizenzen,  einhaltung 
gesetzlicher vorschriften, schulden).

aber, 
aber, aber, 

aber...

einkommenssteuer des bundeslandes
arbeitslosenversicherung des bundeslandes

bundestelefonverbrauchssteuer
Telefon-Bundesuniversaldienstgebühr
Telefon-Bundes-, Landes- und lokaler 

Aufpreis Steuern
Telefon MindestnutzungszuschlagsSteuer
TelefonSteuern wiederkehrender und nicht 

wiederkehrender Kosten
Telefon Nutzungsgebühr

Brückenzoll/ Tunnelgebühren
Kurtaxe

Verkehrsstrafen
anhängerZulassungssteuer

öffentliche nutzungsgebühren
kfz-anmeldegebühren

kfz-umsatzsteuer
WasserfahrzeugZulassungssteuer

brunnenSteuer
arbeitsunfallversicherung

aus diesem grund ist es schwierig, 
die reichen zu besteuern. die reichen 
neigen dazu reich zu sein, weil sie die 
macht haben preise festzulegen. sie 

können die preise erhöhen, um steuern 
auszugleichen.*

* in dem ausmass, in dem der markt es zulässtnicht alle steuern hier sind eins zu eins in 
deutschsprachige steuern zu übersetzen.
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neben den steuern gehören schulden 

zu den schmutzigsten tricks von 

regierungen. weil schulden ein versuch 

sind, die kosten der jetzigen regierung 

an diejenigen weiterzugeben, die keinerlei 

stimme in der angelegenheit haben: kinder 

und zukünftige generationen.

daher sind schulden institu-
tionalisierter kindesmissbrauch.

staatsschulden werden 
gewöhnlich nur durch inflation 

abbezahlt. staatsschulden 
haben historisch betrachtet 
immer zur abwertung der 

währung geführt, in der die 
schulden gemacht wurden.

das symptom der inflation 
sind steigende preise.  

Inflation ist ein resultat von 
missmanagement einer währung. 

kaufkraft des 
US dollar

wieso 
hasst 

du mich?

2

1

.50

.10

1800                                2000

ich 

fühle 

mich, als

 hätte ich 

keinen 

wert. 

1900

schulden
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Destabilisierung kann auch 
deflation bedeuten, was zu 

fallenden preisen führt. aber 
das ziel von regierungen ist 
meist inflation, weil es den 
wert alter schulden senkt.

wenn bargeldversorgung und 
zinssätze nicht mehr mit dem 
wirtschaftswachstum oder 

-gleichgewicht übereinstimmen, 
was meist in einer zentral 

gelenkten wirtschaft passiert, 
dann ist die kaufkraft einer 

währung destabilisiert.

deshalb werden die schönen 
sachen fast immer teurer. das 
einzige, was preise zum fallen 

bringt, ist technologie und 
konkurrenz.

der indikator, der den wirklichen 
wert einer währung verrät, ist 

das verhältnis der währung 
relativ zu endlichen ressourcen, 
gold und silber im besonderen.

!980

GoldPreis in Dollar
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das wachstum der regierung 
führt unaufhaltsam zu 

fortgeschrittenem ausstieg aus 
rohstoffgedecktem geld wie gold 
und silber um der währung willen.

Gold und silber sind echtes 
geld. geld ist etwas, das wegen 
seiner knappheit tatsächlichen 
wert hat, während währungen 

normalerweise ein von 
regierungen implementierter 

oder geförderter betrug sind.

in der gegenwärtigen welt sind 
fast alle währungen einfach eine 
form von schuldscheinen (also 

schulden). währungen entstehen 
in der modernen welt, wenn irgend 
jemand oder eine institution einen 

kredit gegen zinsen aufnimmt. 
dieser kredit kann von irgendeiner 
bank kommen, besonders aber von 

der federal reserve.*

andersherum verschwindet 
geld wieder, wenn ein kredit 

zurückbezahlt wird - aber plus 
zinsen. nun müssen sogar noch 
mehr kredite vergeben werden, 
um genug geld im system zu 

behalten, um überhaupt zinsen 
bezahlen zu können. dies 

verleiht dem system automatisch 
eine inflationäre tendenz.

wie währung 
geschaffen wird

zentralBanken leihen imaginäre 
währung an banken.

Banken leihen ihre imaginäre 
währung an unternehmen, 

individuen und regierungen.

die ganze währung besteht nur 
aus schulden.

ein teil dieser schulden wird in 
physische form gebracht.

wie währung 
zerstört wird

Physische währung wird 
ausgegeben und geht zurück 

zur bank.

unternehmen, individuen und 
regierungen zahlen währung 

und zinsen zurück an die 
banken.

Banken zahlen die währung plus 
zins zurück an die zentralbank.

Notiz: wie wir 
später im buch  
sehen werden, 
kann währung
legitim sein, 

wenn der markt 
frei ist.

als ob durch  
regierungsschulden 

entstandene währungen nicht 
schon wahnsinnig genug 

wären, wurde der euro als 
schuldenwährung geschaffen 
- ohne geeinte schulden. der 
euro ist eine währung von 
individuellen ländern mit 

eigenen schulden.

*die private zentralbank amerikas
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der ganze schulden-
währungsbetrug, der von 

zeitgenössischen regierungen 
betrieben wird, ist ein heikles 

thema, das jenseits dieses buches 
liegt. alles was du wirklich wissen 
musst: es ist ein betrug mithilfe 
von schulden und steuern, um die 
macht der regierungen und ihrer 

verbündeten zu stützen.

da die einzigen schulden, die 
nie wirklich zurückgezahlt 

werden, staatsschulden sind, 
repräsentieren staatsschulden

die basis-bargeldversorgung eines 
landes. wenn in diesem system die 
staatsschulden bezahlt würden, 
würde die währung sehr knapp 
werden, und eine deflation mit 

sinkenden preisen wäre die folge. 
die währung würde an wert 
gewinnen statt verlieren.

es ist ein betrug am freien 
markt, der die ganze wirtschaft 

verzerrt. es gibt gar keinen 
freien markt, wenn das geld nicht 

einem freien markt entspringt.

wenn du also irgend jemanden 
über die existenz eines freien 
marktes in der gegenwärtigen 
welt reden hörst, dann ist er 
total voll mit... solche leute 
sind entweder ahnungslose 

sklaven oder versuchen den ruf 
freier märkte zu ruinieren.

staats-
schulden

Private schulden

wenn das geld 
nicht durch 
einen freien 

markt entsteht, 
dann gibt es 

keinen 
Freien Markt

ohne 
kontrolle durch 

die regierung 
zerstört der 

freie markt die 
wirtschaft.

scam = betrug
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das gute an diesem währungsbetrug 
ist, dass er unausweichlich 

unnachhaltig ist und irgendwann 
zum kollaps führt -- wegen seiner 

abhängigkeit von exponentiell 
steigenden schulden wie auch von 

wachstum, um sich selbst zu erhalten.

wenn man das schulden-
währungssystem der pyramide 

von sklaven und herren 
überstülpt, sieht das so aus:

solcher art ist die natur der 
sklaven-herren-dynamik. die 
sklaven unterstützen gerne 
die selbstzerstörerischen 

gewohnheiten ihrer herren. und 
das tun sie, ob das nun bewusst 

oder unbewusst geschieht.

unweigerlich denken die sklaven 
nach dem kollaps nicht daran, 

ohne regierung neu zu beginnen, 
da für den kollaps immer ein 

anderer faktor verantwortlich 
gemacht wird - wie der 

sogenannte freie markt, der noch 
nicht einmal im entferntesten 

frei war. folglich versuchen die 
sklaven blind, den betrug wieder 

neu zu errichten und zum 
laufen zu bringen.

das erschafft eine spirale, die die 
produktivität der sklaven nach 
oben zu ihren herren saugt. 

3

mehr  zu 
essen, massa? 

ihr seht langsam 
dünn aus.

wenn 
doch nur 

die regierung 
gross genug 

gewesen wäre, 
um den kollaps 

zu ver-
hindern.
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die leute sagen immer:mit anderen worten: die sklaven 
wollen gar nicht wirklich 

frei sein; sie mögen die naive 
opferrolle und die zerstörerische 

rolle der herren. dies ist die 
natur der sklavenmoral.

aber die natur von 
regierungen liefert keine 

rückkopplungsmechanismen, 
um die richtigen leute ins 

amt zu bringen. noch liefert 
die natur von regierungen 

rückkopplungsmechanismen, um die 
ressourcenverwendung effizient 

und freiwillg zu gestalten.

um politiker werden zu können, 
musst du lernen, wie man den 
leuten loyalität beweist, die 
deinen wahlkampf finanzieren 

und die dich wählen.

wenn 

wir  doch nur die 

richtigen leute wählen 

könnten, wäre die regierung 

okay. meine sorte tyrannei 

würde funktionieren 

und wäre nicht 

korrupt.

mache kurzfristige dinge zu 
langfristigen kosten

werde wiedergewählt

wenn ich 
kein opfer bin, 
dann bin ich ja 

niemand...?
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um die stimmen der sklaven zu kaufen, 

muss man das spiel des geldentzugs 

spielen - mit dem eigenen, durch 

steuern gestohlenen geld der sklaven.

du musst also einen korrupten 
ruf aufbauen. das ist die natur 
der politik. du musst dich an 

eine partei verkaufen, an reiche 
wahlkampfspender, die politische 

“rückzahlungen” erwarten, 
und du musst dich an die leute 

verkaufen, die dich wählen 
werden.

und die leute fallen auf 
diese absolute travestie 

herein. es ist echt armselig. 
die leute bitten ihre tyrannen 
richtiggehend darum, ihnen das 

eigene geld zu entziehen.

indem man das richtige tut, wird 
man kein erfolgreicher politiker 
- man muss ein unaufrichtiger 

gauner sein. ausser dem 
gelegentlichen zufallstreffer gibt 

es so etwas wie einen ehrlichen 
politiker gar nicht.

einer gruppe sagen sie, ich 
besteuere dich weniger, und der 
anderen, ich werde steuergelder 

für euch ausgeben.

haben die leute keine würde?

ich geb’s 
zurück ...

Nein,  
ich geb’s 
zurück...

ich will 
nur 20% 

stehlen ...

sagt 

mir, was 

ich sagen muss, 

um eure stimme 

zu bekommen ... 

und das werde 

ich dann 

sagen.

ich hab 
was von 
euch.
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wenn du einem durschnittlichen 
skalven gegenüber das thema 
regierungslosigkeit erwähnst, 
wird er oder sie sofort den 

regierungsverteidigungsmodus 
einnehmen. und da sklaven so 
gleich gehirngewaschen sind, 
sind ihre argumente ziemlich 

leicht vorhersagbar.

ein ehrlicher mensch ist so 
unwidersprüchlich, dass er den 

menschen keinen pistolenlauf hinhält 
und ihnen sagt, was sie zu tun haben.

das schlimmste, woran leute 

denken können, wenn sie sich eine 

regierungsfreie gesellschaft 

vorstellen, ist ein organisiertes 

verbrechersyndikat, das die kontrolle 

über alle übernehmen würde.

es würde schutzgelderpressungen 
einführen und die menschen 

zwingen, für ihren schutz zu 
zahlen. es würde leute ausbeuten 
und sie dafür zahlen lassen, dass 

sie auf ihrem eigenen eigentum 
bleiben dürfen. es würde die 

menschen zwingen, nur arbeit zu 
verrichten, mit dem das syndikat 
einverstanden wäre, da es keine 
konkurrenz wollte. die liste der 
horroszenarien hört und hört 

nicht auf. 

gehirnwascher

tu, 

was ich 

sag!
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und da die leute irrtümlich 
glauben, dass die wahl 

zwischen syndikaten deren 
kontrolle bedeute, denken 
sie unwissentlich, dass die 

unterstützung ihres syndikats 
in ihrem eigenen besten interesse 

sei. daher sind sie bereit, 
menschen zu denunzieren, und 

sich dem verlangen des syndikats 
zu beugen wie schlachtvieh.

das wäre in der tat ziemlich 
unangenehm. das einzige problem 

ist, dass die leute in einem 
solchen szenario tatsächlich 

eine regierung beschreiben. der 
einzige unterschied ist, dass in 
vielen regierungssystemen die 
leute zwischen syndikat a und 

syndikat b wählen dürfen.

regierungen funktionieren niemals 
wirklich.  wenn man einer entität 
ein monopol über die anwendung 

von gewalt gibt, werden die leute 
diese gewalt missbrauchen. und 
egal, für wie gerecht du den 

ausdruck dieser gewalt in deinem 
wahn halten magst, der mensch auf 
der anderen seite der gewalt wird 

widersprechen.

regierungen sind ein konstanter 
wechsel zwischen variationen 

von “funktioniert nicht wirklich.” 
das ist immer ein spiel von 
sklaven und ihren herren.

und während ich natürlich den 
begriff von sklaven und herren 
nur für die dramatische wirkung 

benutze, ist es trotzdem eine 
genügend wahre beschreibung 

des regierungssystems.

was 
fällt dir ein, 
mein recht in 

frage zu stellen, 
zusammen mit 

der regierungs-
gewalt deinen 
reichtum zu 

stehlen!

Demokratie 
heisst, kühe 
stimmen über 
die zaunhöhe 
ab. es gibt 
niemals 
eine option 
ohne zaun.

herren

Sklaven
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die mutter versucht die kinder 
zu verhätscheln und ihre freiheit 

innerhalb der heimat zu beschränken. 
der vater versucht hinauszugehen, 

neue ländereien zu erobern und 
die früchte der plünderungen nach 

hause zu bringen.

in anderen worten, ist die 
mutter ein sozialistischer 

korporatist, während der vater der 
militaristische korporatist ist. beide 

haben den korporatismus gemein.

kapitel

zwei

Sklaven

erziehen

regierungen repräsentieren 
ganz klar eine art von 

gesellschaftlicher elternfigur. 
und in den USA ist diese 

elternfigur in eine mutter in form 
der demokratischen partei, und 

einen vater, als die republikaner, 
aufgespalten.

Mutter

vater

sozialistischer korporatist

militaristischer korporatist
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der unterschied zwischen beiden ist 
nicht immer klar, aber die mutter 

benutzt ihre gewalt meist für kriege 
zuhause um ihre überlegenheit zu 
behalten, während der vater lieber  

kriege im ausland führt.

die mutter-vater-dynamik von 
regierungen ist kein zufall; 

sie ist eine manifestation 
kollektiver psychologie der 

bevölkerung.

die regierung ist ein imaginäres 
elternteil und bürger sind Brüder 

und schwestern: Kinder. 
1

da die regierung unser 
gesellschaftliches elternteil 
ist, lernen die bürger sich als 
kinder zu verhalten und so zu 
interagieren, wie die regierung.
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da die regierung in verhalten und 
interaktion gewaltanwendung 

benutzt, lernen die kinder auch 
gewaltanwendung in verhalten 

und interaktion.

wie auch immer, da die regierung 
das monopol auf gewaltanwendung 

(be)halten möchte, werden die 
bürger gerügt, wenn sie sich der 
regierung zu ähnlich verhalten. 

die regierung versucht ihre kinder 
zu erziehen, indem sie ihnen sagt:

den kindern wird eine 
unausgesprochene macht-hat-recht 

dynamik beigebracht. weder vernunft 
noch beweise werden für das 

rechthaben benötigt, nur gewalt.

das resultat ist im grunde ein 
missbrauchtes volk von kindern, 
die lernen, dass macht recht hat, 

nicht vernunft oder beweise.

mach,

 was ich sage, 

nicht was ich tu... 

es sei denn du 

willst teil der 

elternklasse 

werden.

nur 
weil das 

gesetz dumm 
ist, heisst das 

nicht, dass du es 
nicht befolgen 

musst!

eins 
plus 

eins ist 
drei!

affe sieht, affe tut

wähle koko
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und da die missbrauchten kinder 
gegen die regierung keine 

vergeltung üben können - nicht 
ohne gegenschlag - schmeicheln 
sie sich bei der regierung ein, 

indem sie sich an sie wenden um 
ihre missbrauchten geschwister 

unter kontrolle zu halten.

mit anderen worten, es wird ein 
spiel psychologischer projektion 

daraus, wobei die kinder ihren 
eigenen gelernten durst nach 

gewaltanwendung auf ihre 
geschwister projizieren.

darum zieht im grunde die 
regierung missbrauchte kinder 
heran, damit die kinder sich an 
sie wenden, um vor sich selbst 

beschützt zu werden.

es ist echt wahnsinnig. aber 
wenn du es wirklich mal 

anschaust, ist das in der tat 
die psychologische dynamik, die 

eine regierungsgesteuerte 
gesellschaft widerspiegelt.

notruf, 
was ist ihr 

notfall? ist einer ihrer 
sklavenkollegen 

aufmüpfig?

gewalt 
erwartet 
anwen-
dung

die 
regierung 
muss auf-

hören, mich so 
ein schwein 

sein zu 
lassen.
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und die gleiche dynamik ist natürlich 
in den meisten grossen religionen 
präsent, wo gott den ultimativen 
elternteil repräsentiert. gott 

hat das monopol auf gewalt und 
die kinder gottes schmeicheln 

sich bei ihm ein. dies erlaubt den 
kindern, ihren eigenen angelernten 
durst nach gewalt auf andere  zu 

projizieren. diese projektion hält die 
gewalt scheinbar in anderen anstatt 

in einem selbst, und erhält somit 
das konzept eines tyrannischen, 
strafenden gottes aufrecht.

ob es nun also gott oder die 
regierung ist, was wirklich passiert 
ist, dass wir einen geist benutzen, 

um uns vor uns selbst zu 
beschützen. doch der grund warum 
wir uns überhaupt vor uns selbst 

fürchten ist, dass wir in uns selbst 
die selben eigenschaften sehen, wie 
der von uns erfundene tyrannische 

geist, der uns beschützen soll.

das ist ein wahnsinniger kreislauf. 
wenn wir also denken, wir bräuchten 
eine regierung, ist dies ein psycho-

logisches warnsignal, dass wir durch 
eine erziehung der gewalttyrannei 
einen inneren tyrannen entwickelt 

haben, den wir auf unsere 
skalvenkollegen projizieren.

das böse, das du in anderen 
fürchtest ist das böse in 

dir selbst. und jetzt kommt 
natürlich die frage, was zuerst 
da war - der tyrannische geist, 
oder der unterdrückte innere 

tyrann?

spieglein, 
spieglein 

an der wand, 
wer ist der 
stattlichste 

sklave im 
ganzen 
land?

lass 
mich 
raus!

?
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nun, die antwort ist, dass sie ein 
interdependetes doppel sind, wie die 
zwei seiten derselben münze. solch 
eine doppeldeutige idee ist genau 
das, was man erwarten könnte, 

wenn man die beiden ideen von der 
gerechtigkeit und ungerechtigkeit 

der anwendung von gewalt in 
balance bringen wollte.

wenn die anwendung von gewalt 

falsch ist, ist sie nicht gerecht. ob 

du nun also eine regierung, eine 

omnipotente gottheit, oder was auch 

immer erfindest - so lange sie gewalt 

anwendet aber sagt, gewalt sei falsch, 

endest du in einem wahnsinnigen 

kreislauf mit tyrannischem geist und 

unterdrücktem inneren tryrannen.

dieser wahnsinnge kreislauf, der 
aus dem versuch resultiert, zwei 
sich widersprechende ideen für 

wahr zu halten, repräsentiert die 
metaphorische geistige hölle. daher 
repräsentiert die eine idee, die wahr 

ist, den metaphorischen himmel.

die idee, dass gewaltanwendung 
falsch ist, ist die wahre idee, 
und daher die himmlisch idee.

tyrannischer geist

unterdrückter innerer tyrann

tyrannen 

sich wirklich. 

aber der tyrann ist 

in anderen, nicht in 

mir. ich brauche einen 

tyrannen um mich zu 

beschützen.

  der

einzige tyrann 

ist der glaube an tyrannen. 

gibt es keinen glauben an 

gewaltanwendung, gibt es 

keinen tyrannen.



44

wir wissen, dass das wahr ist, 
denn wenn gewaltanwendung 
gerecht ist, führt das nur 
zu widersprüchen. wenn du 

gewaltanwendung für gerecht 
erklärst, hast du offensichtlich 
die voraussetzungen für deine 

zerstörung geschaffen, indem du 
gesagt hast, gewaltanwendung 
gegen dich sei gerecht. dies ist 

die 
paranoia

 des sklaven.

die tiefe dieser idee - 
dass die wahrheit nicht 

in widersprüchliche 
doppeldeutungen reduziert 

werden kann - ist etwas, das 
uns vielleicht an das fundament 

der wirklichkeit bringt. wir 
erforschen dieses thema im kapitel 

über wahrheit noch weiter.

unsere tatsächlen biologischen 
eltern, hatten nicht nur ihre 
eigenen biologischen eltern, 
sondern wurden auch von 

geist-eltern wie göttern und 
regierungen erzogen.

daher ist es keine überraschung, dass 

die meisten eltern ihre kinder in der 

vergifteten weise erziehen, die durch 

den wahnsinnigen, widersprüchlichen 

kreislauf entstand, der besagt, 

gewaltanwendung ist gerecht und 

gewaltanwendung ist falsch.

gewalt 

ist 

falsch

gewalt 

ist 

gerecht

Rechts
hoch

schwarz 
voll

Links
runter
weiss
leer
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dies ist am deutlichsten zu 
sehen bei der archaischen 

körperlichen bestrafung. wenn 
gewaltanwendung benutzt wird, 
um uns richtig und falsch zu 

lehren, alles was sie lehrt ist, 
dass macht recht hat.

wenn man wirklich richtig und 
falsch lehren will, benutzt man 
vernunft, logik, beweise und am 

allermeisten, das gelebte beispiel; 
nicht widersprüchlichkeit durch 

gewaltanwendung.

mit anderen worten: man bringt 
seinem kind tatsächlich das 

denken bei. wenn man das tut, 
ist ds kind schlau genug um 
nicht bestraft werden zu 

müssen.

wenn du immer noch denkst, du 
musst ein kind strafen, das weiss 

wie man denkt, dann bist du der idiot, 
der zurechtgestutzt werden muss.

der grund, dass 
ich das nicht tun sollte 

ist, weil ich nicht möchte, 
dass jemand mir so etwas 

antut.

etat-
ismus 
stinkt

 etatismus = der staat kontrolliert alles
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ein üblicher slogan von leuten, 
die ihre kinder körperlich 

bestrafen, ist:

aber die wahrheit ist, leute die 
“gut geraten“ sind, schlagen 

ihre kinder nicht. du musst der 
elternteil sein, den du selbst 

haben wolltest.

und das gleiche gilt für gott 
und die regierung. du musst 
der gott sein, den du selbst 
würdest haben wollen. du 

musst selbst die regierung sein, 
die würdest haben wollen.

es sei denn du bist irgendein 
psycho, willst du wahrscheinlich 

keine eltern, die dich missbrauchen 
und einschliessen. du willst 

wahrscheinlich keinen gott, der 
dich in die hölle schickt und dich 

verarscht um deine loyalität 
zu prüfen. und du willst 

wahrscheinlich auch keine regierung, 
die dich zum sklaven macht oder 

einfach ins gefängnis steckt.

ich wurde als 

kind geschlagen 

und bin gut 

geraten.1
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das elternteil, der gott und 
die regierung, die du willst, 
sind der wahrheit so sehr 

verpflichtet, dass deine eigenen 
fehler und lügen niemals durch 
den widerspruch gewalttätiger 
bestrafung gestützt werden; 
deine fehler und lügen werden 
nur korrigiert, nicht mehr, nicht 

weniger.

bildung sollte eigentlich dem 
erlangen von wahrheit dienen. 
doch vieles, was in dieser welt 
als bildung durchgeht, ist mehr 

indoktrination denn bildung.

mit anderen worten ist die einzige 

autorität, die wert ist, so genannt zu 

werden, die unerkannte wahrheit. wenn 

die wahrheit erkannt wurde, ist sie aber 

keine autorität mehr, sondern ebenbürtig.

was sonst würde man von einer 
welt des regierungsspuks 

erwarten? es ist wichtig, dass 
alle glauben, dass es immer 

noch nur ein geist ist.

eine 
regierung 

zu machen, war 
verrückt. aber sie 

ist nichts weiter als 
ein spuk. das war 

alles nur in deiner 
vorstellung.

ich 
gelobe dem 
stück stoff 

treue, das als 
logo für meine 

steuerfarm 
dient...
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du 
bist 

würdig.

du 
bist eine 
würdige 

autorität.
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ungefähr im alter von fünf 
beginnen die meisten kinder mit ihrer 

formellen bildung. und formelle 
bildung wird natürlich formell 

gemacht, indem sie die genehmigung 
durch die regierung bekommt.

das meiste, was leute an bildung 
bekommen während sie aufwachsen, ist 

nicht wirklich die entwicklung von 
intelligenz, sondern hat stattdessen 

mehr mit der entwicklung von 
gehorsam und kontrolle zu tun; es 

geht um kulturisierung.

ich definiere intelligenz nicht als 
fähigkeit, gehorsahmst informationen 

rauszuwürgen wie ein computer, 
oder fähig zu sein, in eine kranke 

gesellschaft zu passen. Intelligenz 
ist kreativ, gütig, empathisch und 

zwangsläufig subversiv.

intelligenz ist wirklich das 
gegenteil des öffentlichen 
standard bildungsystems. 
schliesslich ist das ganze 

öffentliche bildungsystem auf 
gewaltanwendung gegründet.

sei ein guter

konsument, 

arbeiter, 

steuerzahler, 

patriot, und vor allem 

ein verfechter 

des status quo
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diese gewalt beginnt mit der 
tatsache, dass öffentliche bildung 

durch steuern finanziert wird, 
die unter gewaltandrohung 

eingesammelt werden. steuern sind 
das wohlfahrtsäquivalent zur 

vergewaltigung. du kriegst, wofür 
die steuern verwendet werden, ob 
du es willst oder nicht. also ist 

bildungsfinanzierung nicht freiwillig. 
nicht bewusst freiwillig, um genau 
zu sein - da die meisten menschen 

unbewusst gehirngewaschen wurden, 
um dies fraglos zu akzeptieren.

auch ist die finanzierung 
nicht nur nicht freiwillig, die 
teilnahme der kinder im system 

ist es auch nicht wirklich.

sogar privatschulen, die dazu neigen, 
teuer zu sein, da sie mit dem monopol 

des öffentlichen schulsystems 
konkurrieren müssen, müssen sich an 
regierungsbestimmungen anpassen. 
was bedeutet, dass sie nicht allzu 
verschieden von der öffentlichen 

bildung sein können.

also werden die meisten 
menschen in einem unfreiwilligen, 

gefängnisähnlichen system erzogen, 
wo eine vom staat geduldete, 

autoritative figur - bekannt als 
lehrer - versucht gehorsam zu 

einzuflössen indem sie sagt:

denk 
nicht selbst,  

denke und halte 
für richtig, was 

ich sage.

doch 
wer würde 

ohne eine regierung 
unsere kinder 

erziehen?

steig 
schon 
ein!
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und die ganze zeit liegt eine 
“Herr der fliegen”-qualität 
in der tatsache, dass all 

diese kinder auf einer stelle 
zusammengepfercht werden. 

deshalb neigt das sozialsystem 
schulhof immer zur degeneration 
in die unterwerfung unter den 
kleinesten gemeinsamen nenner.

das geht in der gegenwärtigen 

gesellschaft als bilidung durch. das 

ist tatscählich ziemlich archaisch, wenn 

man bedenkt, dass eine überlegene, 

freiwillige, selbstbestimmte bildung, 

heutzutage buchstäblich kostenlos im 

internet existiert.

wenn all das geld für bildung 
jedes jahr für freiwillige freie 
marktbildung ausgegeben würde, 
würden die meisten kinder am ende 

das lernen lieben. dies würde 
wahrscheinlich so einfache dinge 

beinhalten wie lustige, aufregende 
bildungsvideospiele spielen, im 

eigenen tempo, ohne den schutz des 
eignen heimes verlassen zu müssen.

stattdessen werden kinder 

in ein staatlich geführtes 

tagesgefängnisprogramm gesandt, das 

eltern erlaubt, arbeiten zu gehen, 

während ihre kinder gehirngewaschen 

werden ... ich meine “gebildet”.

es würde sehr wahrscheinlich 
beinhalten, tatsächlich dinge 
herzustellen und zu bauen.

gruppe von 
schulkindern:

niedrigster 
gemeinsamer 

nenner=
schläger, 
attraktiv, 
athletisch

du hast jetzt 

die 3. klasse 

vollendet.

gratulation!
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zeit totschlagen 

in der schule:

beispiel toiletten: 180 schultage 
mal 7 stunden am tag mal 5 minuten 
pro stunde toilettenpause = 6.300 
minuten toilettenpause oder 
(6300/60) 105 stunden oder (105/7) 15 
schultage weniger schule im jahr.

andere beispiele:

* 10 minuten pro tag sich für die 
schule richten.
* 20 minuten bleistifte spitzen 
(währenddessen lächeln).
* 10 minuten pro tag andere 
anstarren bis sie rüberschauen.
* 10 minuten am tag den perfekten 
papierflieger machen.
* 15 minuten am tag lustige 
doppeldeutige wörter in büchern und 
magazinen unterstreichen.
* 20 minuten am tag schulbuchbilder 
in lustige comics umgestalten.
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die meisten eltern, die 
selbst im öffentlichen 

standardsystem erzogen 
wurden, wurden natürlich 

selbst nie clever genug, um 
dies zu durchschauen. sie 

sehen es als normal an und 
spielen einfach mit.

doch die tatsache, dass die 
meisten kinder es irgendwann 

hassen, in die schule zu müssen, 
zeigt alleine schon, dass mit dem 

system etwas nicht stimmt.

und um der verletzung noch beleidigung 

hinzuzufügen, gibt die schule auch noch 

hausaufgaben auf. als ob es nicht genug wäre, 

jeden tag das unerträgliche mechanische 

gefasel anhören zu müssen, müssen kinder 

es auch noch mit nach hause nehmen, und sich 

ihr bisschen restliche zeit klauen lassen, 

zeit, die sie eigentlich für die familie und für 

interessen, die nicht direkt etwas mit der 

schule zu tun haben, brauchen könnten.

selbst, wenn ein kind fähig ist, 
mit dem thema gehorsam fertig 
zu werden, ist der “herr der 

fliegen”-Teil oft zu viel.

e
s
t
e
s
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was also das bildungssystem am 
ende ausbrütet, sind schläger 

und schleimer.

und selbst, wenn der “herr der 
fliegen”-teil ertragen wird, ist 
der gehorsamsteil oft zu viel.

was wir wirklich von unseren 
lehrern lernen ist nicht, was 
wir intellektuell von ihnen 
lernen, sondern wie sie uns 

behandeln.  was wir deshalb von 
unseren lehrern in erinnerung 
behalten ist, ob sie gemein, nett 

oder neutral waren.

da sich die ganze struktur 
der schulbildung darum dreht, 
kinder dazu zu zwingen, sofort 

zu tun, was man ihnen sagt, 
lernen kinder entweder selbst 
dominant zu sein, oder werden 
systemkonforme duckmäuser.

wie 
kannst du 

pudding haben, 
wenn du dein 
fleisch nicht 

isst?

gib 
mir all deine 

freizeit heuteabend, 
indem du sinnlose 

hausaufgaben 
machst.

ja, herr 
lehrer. ist 
das alles?

nimm dir einen moment 

zeit und denk an all 

deine lehrer die du 

hattest. ich bezweifle, 

dass du noch weisst, 

was genau sie dir 

beigebracht haben, 

aber du erinnerst dich 

wahrscheinlich noch 

daran, ob sie nett 

oder gemein waren.

zwang

bildung
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und dann gibt es noch ein paar 
leute, die es schaffen, sich an beide 
aspekte der schule anzupassen, an 
gehorsam und an “herr der fliegen”, 
um gutaussehende, ärschetretende, 

einserschreibende tyrannen zu 
werden: die idealen politiker oder 

verkäufer.

die dominanten werden die 
bosse und gesetzeshüter, 

wie auch kriminelle; der eine 
braucht ja den anderen. und die 
duckmäuser werden bürokraten. 

sie alle existieren, um den 
status quo zu erhalten.

ich vereinfache hier absichtlich 
und ziehe es ins lächerliche, 

aber es ist nichtsdestoweniger 
genau das, was jemand von 

einem autoritativen, staatlichen 
zwangssystem erwarten würde.

was ein echtes erziehungssystem 
hervorbringen würde, ist im grunde 

eine menge sokratischer fliegen: 
menschen, die den status quo 

infrage stellen würden, durch 
selbstständiges kritsches denken.

geniess’ 
meinen 

bullshit.

pourquoi

das 
macht 

keinen sinn.

But 
Why?
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also verstärkt die machtstruktur 
des öffentlichen bildungssystems 

- ungeachtet der guten, 
doch  enttäuschten absichten 

von pädagogen - nur die 
widersprüchlichkeit von: “gewalt 

ist falsch aber gewalt ist gerecht”.

doch ein staatliches system, ob 
nun absichtlich oder instinktiv, 

möchte nicht, dass menschen 
klug genug werden, um das 
system zu durchschauen.

und dieser totale mangel an logik ist 
genau was es braucht, um skalven 
zu erziehen. wenn wir kindern nicht 

die logik von nicht-aggression 
beibringen können, können wir 

auch nicht die ethisch-moralischen 
grundlagen für frieden lehren...
und zu einer voluntaristischen 

gesellschaft werden.

ich will gerne zugeben, dass 
viele eltern schlimmer sind, als 

das staatliche erziehungssystem. 
es gibt also auch kinder aus 
solch schlimmen, verarmten 

umständen von Missbrauch - für 
sie ist die schule im vergleich 

wie eine oase.

zersatz

buch

ich werde die autorität nicht in frage 
stellen. (6x)   ich werde ... nicht in 
frage stellen.
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schule ist sklavenarbeit im 
vergleich zu so etwas wie 
fabrikarbeit. die regierung 

zwingt kinder in die schule. und 
während lehrer, verwaltung 
und den schulbau bezahlt 

werden, wie auch busfahrer und 
alle die beteiligt sind, bezahlt 
die regierung die kinder nicht.

trotzdem könnte man argumentieren, 
dass solch ein kind besser dran 
wäre, wenn es die freiheit hätte, 

wegzurennen, einen job anzunehmen 
und mit anderen menschen eigener 

wahl leben würde. das ist eine 
relativ schräge idee, doch nicht 

weniger schräg, als ein bestimmtes 
erwachsenenalter festzulegen.

die vorgeschriebene bildung wird 
als die bezahlung betrachtet...
und ich nehme an, einige kids 

bekommen sachen wie kostenloses 
essen oder transport, wenn man 
das als bezahlung sehen will.

öffentliche schulen erziehen 
sklaven, nicht freie menschen. 
ich persönlich bin kein produkt 
einer öffentlichen schule. ich 
ging nur zweimal kurz dahin, 

den rest der zeit aber auf eine 
private schule. dort lernten 

wir tatsächlich dinge wie moral, 
ethik und philosophie.

nieder 

mit den

Hausaufgaben
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sogar an der Uni lernen 
absolventen selten 
die täuschungen des 

regierungssystems zu erkennen. 
das hat zum teil damit zu tun, 
dass universitäten staatlich 

finanziert sind.

nichtsdestotrotz sind 
privatschulen staatlich 

verwaltet, sie sind nur ein klein 
wenig freier und hilfreicher, um 

freigeister zu erziehen.

private universitäten versagen 
gewöhnlich auch darin, richtig 
zu bilden. viele private unis, 

sind konzernfinanziert, was im 
prinzip dasselbe wie staatlich 

finanziert ist.

wenn du dieses buch als teil 
eines uniseminars liest, ist dein 

professor ziemlich cool.
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hätte ich das berufliche spiel 
als ein doktor oder professor 

mitspielen wollen, hätte ich mich 
der universität wohl etwas 

mehr widmen müssen.

der einzige grund, warum ich 
länger als ein jahr zur uni ging, 
war ein stipendium. ich hatte nie 
interesse an einer anstellung, 

nur an freien märkten und freiem 
leben. also machte ich mir keine 
sorgen darüber, jemandem mit 
einem magischen stück papier 

etwas zu beweisen.

insgesamt kann ich mit 
zuversicht sagen, dass wenn 
jemand im alter von 18 jahren 
vier jahre lang ein sachbuch 
pro woche liest, dass er oder 

sie dann elite-uni-niveau 
hätte. wenn du 18 bist und 

kein interesse hast, bücher zu 
lesen, macht es sowieso keinen 

sinn zur uni zu gehen.

was dir über universitäten klar 
sein muss, ist dass z.b. harvard 
die leute nicht schlau macht. 

harvard lässt meist überhaupt 
erst nur schlaue leute zu.

Frost, Hearst, Gates, 
Buckminster Fuller, Zuckerberg  
brachen alle Harvard ab, aber 

ted kaczynski* schloss ab.

 *amerikanischer bombenleger
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schliesslich hört man sich nicht 
viele professoren über ihre 

festanstellung beschweren. der 
ursprüngliche sinn davon war, 

pädagogen mit kontroversen ideen 
zu schützen.

es ist verständlich, dass 
ein professor oder dekan die 

immense wichtigkeit eines 
uni-abschlusses verteidigen 

würden. doch das liegt nur an 
ihrem weltbild, und dass sie ihre 

jobs nicht verlieren wollen, 
oder dass der wert ihrer lehre 
nicht den freien marktkräften 

ausgesetzt werden soll.

was aber die festanstellung 
bewirkt, ist, dass leute mit 
kontroversen ideen den job 
erst gar nicht bekommen. 
wenn die anstellung von 
jemandem bedeutet, ihn nie 

mehr loszubekommen, ist es am 
sichersten, den status-quo-

kandidaten einzustellen.

die festanstellung ruiniert aber 
somit die mechanismen, die wahrhaft 
radikale denker belohnen und mehr 

studenten bringen würde.

ich denke meine 
kollegen sind voll bekloppt 

und folgen nur der herde um ihre 
karriere voran-

zutreiben.

ich will 
mit meiner arbeit in 

die gegengesetzte richtung 
gehen - um zu zeigen dass meine 
kollegen unrecht haben. wieso 
kriege ich keine festanstel-

lung wie sie?
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ein sklave wird erzogen, gewalt 
zu akzeptieren - widersprüche 

zu akzeptieren. ein freier mensch 
wird frei von gewalt erzogen und 
mit grossem gewahrsein darüber, 

welche widersprüchlichkeit 
gewalt in sich trägt.

aber genug von der uni. 
solange universitäten nicht die 
arten von ideen dieses buches 
lehren, kann man sagen, dass 
sie nur eine fortsetzung des 

sklavensystems sind.

der aufstieg des voluntarismus 
hängt von menschen ab, die ihre 

kinder zum nichtaggressionsprinzip 
erziehen, die klug und empathisch 

genug sind, die inhärente gewalt des 
regierungssystems zu durchschauen.

doch stattdessen werden 
kinder zu loyalen patrioten und 

aggressoren erzogen.

ich 

bin ein kleines 

kind, das weiss, dass man 

nicht stiehlt, verletzt oder 

lügt. warum nicht auch  

die regierung?

merke: 
müll rein 
bedeutet 

müll raus.

Mr. Voluntary Sagt:
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und durch die teilnahme an 
einem team, egal wo du wirklich 
herkommst, repräsentierst du  

eine geografische region.

schau dier die 
regierungsfreundliche propaganda 
in der verherrlichung des sports 

heutzutage an. nur weil du 
in einer geografischen region 

lebst, sollst du eine bestimmte 
mannschaft unterstützen.

sport macht spass, aber auf einer 
tieferen ebene, ist er nur eine subtile 

konditionierung um kriegstreiberei 
und stammesidentifikation zu 

ermutigen und zu nähren.

was uns zu unserem nächsten 
thema bringt - krieg.

ich bin 
ein schiedsrichter, 

und wie die regierung sage 
ich die wahrheit...egal, was du 

vielleicht denkst.
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regierungen können offensichtlich 

wachsen, indem sie andere regierungen 

durch krieg gewaltsam übernehmen. 

sie können aber auch durch 

übernmahme ihrer eigenen bürger 

- mit hilfe des krieges - wachsen. 

solche kriege sind bekannt als “krieg 

den Drogen”, “krieg der Armut”, “krieg 

der Umweltverschmutzung”, “krieg 

dem Terror”...

kriege sind lösungen der 
regierungen für probleme, die 

regierungen schaffen. 

kapitel

drei

krieg

regierungen brauchen krieg um 
zu wachsen und zu gedeihen.

k

r

i

e

g

regierungs-

standard-

lösung
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kriege im traditionellen sinne, 
dass regierungen regierungen 
bekämpfen, sind überhaupt erst 
ein resultat der existenz von 

regierungen. erstens braucht man 
ein gewaltmonopol um ressourcen 

von einer gruppe menschen 
herauszupressen, um ein wirksames, 

aggressives militär aufzubauen.

ökonomisch macht krieg keinen 

sinn - ausser für regierungen und 

korporatisten. ohne die verzerrungen 

der regierung, ist krieg jenseits der 

selbstverteidigung viel zu riskant, 

viel zu teuer, kontraproduktiv 

und viel zu unvernünftig, um 

eine finanzierung und teilnahme 

zu erreichen, die stärker als der 

widerstand dagegen sind.

ausserdem ist es sehr schwer, 
eine andere bevölkerung 

zu erobern, es sei denn, es 
gibt schon eine existierende 

regierungsstruktur.

mit anderen worten ist krieg nur 
attraktiv und denkbar, wenn eine 

regierung eine andere exisiterende 
regierung übernehmen kann: 
ein steuereinnahmekomplott 

übernimmt ein anderes 
steuereinnahmekomplott.

die grossen waffen der heimatfront

Risiko: die schlacht zwischen steuer-
farmen - versklavung für jedes alter



63

sieht man das gesamtbild an, 
können kriege überhaupt erst 
nur entstehen, wenn menschen 
bereit sind, darin zu kämpfen. 

was heisst, dass sklaven, die so 
tief durch regierungspropaganda 

konditioniert sind, bereit sind, 
leben und gesundheit für eine 
bestimmte marke von sklaverei 

zu riskieren.

tatsache ist, das die unter-
stützung des militärs ohne 

eigene teilnahme ausbeuterische 
Feigheit ist, und teilnahme 
im militär ist unterwürfige 

Kriegstreiberei. dass man damit 
nur sein geld verdient ist keine 

entschuldigung.

und während ich weiss, dass diese 
tatsache auszusprechen mir keine 
punkte beim militär oder bei sich 
anbiedernden patrioten dieser 
welt bringen wird, muss doch 

jemand die cojones* haben, es zu 
sagen, weil es wahr ist.

wenn du, der leser, in 
irgeneiner form mit dem militär 
verbunden bist, ist das okay. 

manchmal verteidigt das militär 
einfach gegen angreifer. daran 

ist nichts falsch. aber ich 
appelliere immer noch an dich, 
alles nochmal zu überdenken.

sogar für eine so 
genannte gute sache, 
wie sklaven durch den 

bürgerkrieg zu befreien, 
ist krieg unnötig. jegliche 
sklaverei basiert auf dem 

gewaltanwendungsmonopol. 
wenn die regierung nicht 
sowieso schon gestohlene 

gessourcen (steuern) für die 
durchsetzung von sklaverei 

benutzt hätte, hätten die 
sklaven gegen ihre herren 
rebelliert und sich selbst 

verteidigt, und das wäre das 
ende der sklaverei gewesen.

sei bereit! tritt jetzt bei

*hoden, eier
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frieden wird nicht durch krieg erreicht 
und wird es niemals werden. das ende 
von gewaltanwendung und -initiierung 

etabliert frieden. wahnsinnige 
reaktionen auf wahnsinn summieren 

sich nicht zu geistiger gesundheit auf.

jeder krieg der in immer-noch-
mehr-regierung jedweder form 

resultiert, ist ein sinnloser krieg. 
was im prinzip heisst, dass jeglicher 
krieg sinnlos ist. krieg ist die art 
von nonsense, die nur für sklaven 
sinn ergibt, die nie gelehrt wurden 
zu denken, vernunft anzuwenden 

und empathisch zu sein.

eine sache, über die du dir 
sicher sein kannst, ist, dass eine 
voluntaristische gesellschaft 
niemal durch gewalt entstehen 
wird. das würde ihren ganzen 

voraussetzungen widersprechen.

eine voluntaristische 
gesellschaft wird nur durch 

den verzicht auf gewalt 
entstehen: durch den verzicht 

auf logisch unmoralische 
gewaltanwendung. 

eine voluntaristische 
gesellschaft wird entstehen, 
wenn die sklaven aufhören, 
ihren herren zu gehorchen.

die  
Kitsch 

kunst des 
krieges

Zander marz

ziviler ungehorsam ist 

immer noch ungehorsam

die 

regierung 

sagt:
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den krieg zu privatisieren, heisst 
lediglich, die gewaltanwendung 
der regierungen zu imitieren.

ob die krawalle in los angeles 
1992, oder die gewalt des 11. 

September 2001, das resultat 
ist am ende immer noch mehr 
regierung und somit mehr 

gewalt - daher der krieg gegen 

den terror.

die andere art von krieg, die 
regierungen benutzen um zu wachsen 

und zu gedeihen, ist nach innen 
verlagerter krieg. solche kriege tun 
so, als benutzten sie die regierung, 
um ein problem im land zu lösen. das 
problem wird dann im gegenzug durch 
die scheinbare lösung der regierung 

aufrechterhalten.

in einem solchen krieg würde ein 
sieg das ende des krieges bedeuten 
und somit des ende des wachsens 

und gedeihens der regierung.

We can do it...

*

... schikaniere und manipuliere 
die bürger ohne ende, sodass 

sie mehr und mehr macht an die 
regierung abgeben.

verinnerlich- 
ter krieg

krieg

ist nur 

Terrorismus 

mit grösserem 

budget... dank 

fiatgeld

*

 und 

schulden.

*geld, das nicht mehr durch reale werte gedeckt ist

*wir können es schaffen!
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regierungslösungen 
für probleme führen zu 

feedbackmechanismen, die das 
problem am leben erhalten.

nehmen wir den krieg gegen die 

armut als beispiel. die meisten 
regierungen geben viel geld 
aus, um den armen zu helfen. 

doch die armut bleibt bestehen.

technologie, die hauptsächlich ein 
produkt freien unternehmertums 

ist, ist die sache, die arme menschen 
im laufe der zeit reicher machte.

alles, was der krieg 
gegen die armut macht, ist, 
feedbackmechanismen zu 

schaffen, um die abhängige 
klasse von menschen arm genug 
zu halten, um weiter von der 
stütze zu leben und für die 
zu stimmen, die die stütze 

unterstützen.

brauche 

geld für 

meine 

handy 

rechnung

 nicht genügendes
produktivkapital

für ökonomische mobilität

grund-
bedürfnisse

durch 
staatliche 

hilfe gedeckt

kein guter 
anreiz um 

produktives 
kapital zu 
schaffen

a

r

m

u

t

erschaffe oder erkenne 
ein problem

gib der 
regierung 

die macht das 
problem zu 

lösen

mache das 
problem 
grösser
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der krieg gegen die armut benutzt 
die gewalt des staates, um geld 

von denen zu stehlen die welches 
haben - durch besteuerung - um 
eine klasse zu erhalten, die den 

nie endenen krieg gegen die armut 
aufrechterhalten will.

und bei viel von diesem geld geht 
es nicht darum den armen zu helfen, 
sondern um das wohl der konzerne.

nehmen wir essensmarken als 
paradebeispiel. 

natrürlich werden 
essensverkäufer und 

-produzenten sich nicht über 
essensmarken beklagen, da sie 
ja damit geld verdienen, sobald 

die empfänger es ausgeben.

was wirklich unglücklich an 
dem krieg gegen die armut 

ist - viele menschen mit viel 
geld denken, dass sie durch 
die bezahlung ihrer steuern 
den armen helfen. alles was 
sie tun, ist jedoch, den armen 

zu helfen arm zu bleiben, 
und den politisch vernetzten, 

wohlhabend zu bleiben.

schnaps, zigarreten, bier, wir akzep-
tieren elektronische essensmarken

sozialhilfekarte
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in anderen worten wäre armut 
Entweder eine wahl oder so 

selten, dass es mehr als genügend 
wohlfahrt gäbe, um echten 

wohlfahrtsfällen zu helfen.

ausserdem versaut es die 
familiendydnamik durch die ersetzung 

der väter durch die regierung. 
somit werden viele arme kinder 
von alleinerzehnden müttern 

grossgezogen. und die statistiken für 
vaterlose kinder sind ziemlich schlecht.

der krieg gegen die armut ist 
nur eine tarnung für all die 
dinge, die regierungen zur 
entstehung von armut tun.

in einer völlig freien gesellschaft 
und somit freien wirtschaft 

(was wir später noch en detail 
erforschen werden), wäre die 

einzige möglichkeit für jedmanden 
arm zu sein, wenn er oder sie nicht 
arbeiten wollte oder könnte und 
keine familie oder freunde hätte, 

die ihren wohlstand teilen wollten.

gib
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ein ableger des krieges gegen die 
armut könnte als Krieg gegen den 

freien Markt im Gesundheitswesen 

beschrieben werden.

der krieg gegen den freien 
markt im gesundheitswesen 
findet auch getarnt statt, 

indem die regierung sagt, dass 
alle bürger ein recht auf 
versorgung haben sollten, 

und dass arme leute dieselbe 
gesundheitsversorgung wie 
reiche leute haben sollten.

das ist eine grosse lüge der 
regierung. die realität ist, dass 
gesundheitsversorugung geld 
kostet und dass die ungleich 
ist. also ist ein klassenloses 

system ein wunschtraum*.

um ein klassenloses 
gesundheitssystem zu etablieren, 
müssen regierungen informationen 
darüber, worin ärzte am besten 

sind, illegal machen. denn 
menschen wollen zu dem gehen, 

der am besten ist. daher kosten die 
besten gewöhnlich am meisten.
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der betrug der 
regierungsflickschusterei

dies ist keine formel für eine faire gesund-
heitsversorgung (frei nach rené magritte)
*wunschtraum auf englisch = pipe dream
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danach kommen die medizin-insider, 
mit zugang zur illegal gemachten 
information. dann kommen leute, die 

wohlhabend genug sind, um in freiere 
gesundheitssysteme zu fliehen, und 

unten sind alle anderen.

das endergebnis ist trotzdem 
ein klassensystem. oben sind 
politiker und medienexperten, 

die tolle behandlungen 
bekommen, sodass sie weiterhin 
öffentlich sagen können, wie 
toll das system funktioniert.

sogar da, wo die gesundheits-
versorgung anscheinend privat 

sein soll, ist sie immer noch stark 
reguliert und staatlich verzerrt.  
hast du je ein krankenhaus in den 
usa besucht, mit preisen für alle 

dienste an der pinwand?

5 Minuten mit einem arzt: 

Totale abzocke

Blutbild: viel teurer als 
das blut wert ist

operation: du wärst lieber 
gestorben

ambulante  behandlung: 

Wir werden sehen, aber es 
wird schlimm

übernachtung: das Ritz 
carlton ist billiger und 
viel netter

wenn der staat menschen 
nicht direkt abhängig 

vom gesundheitssystem 
macht, dann benutzt er 

steuergesetze, um sie direkt von 
gesundheitsleistungen durch 

arbeitgeber abhängig zu machen. 

unser 
staatlcihes 

gesundheits-
system ist 

wundervoll!

1

2

3

4
alle anderen
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das resultat ist ein korporatisten-
system, in dem freie marktkräfte, 
die die kosten begrenzen würden, 

nicht länger wirksam sind.

zahlungen werden durch 
drittparteien gemacht (wie 

korporatistische und staatliche 
versicherungsgesellschaften), 

nicht die menschen, die die 
behandlungen bekommen.

es ist jedoch keine 
überraschung, dass die 

regierung so interessiert am 
gesundheitssystem ist. sobald 
sie die bürger dazu bringt zu 

denken, gesundheit kann es nur 
mit ihr geben, hat sie wieder ein 
hauptmachtinstrument behalten.

der krieg gegen drogen 

ist ein weiteres beispiel des 
wachsens und gedeihens der 

regierung durch krieg.
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und dann gibt es noch den 

faktor der patienten, die mithilfe 

staatlicher waffen zu oft ärzte 

für fehlbehandlungen verklagen. in 

einem freien system, wäre die haftung 

beschränkt und in verträgen zwischen 

patienten und ärzten festgelegt.

krankenhausrechnung
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alles, was illegal gemacht wird, 
erzeugt einen schwarzmarkt. und 
das problem mit schwarzmärkten 

ist, dass sie versteckt sind. 
einem versteckten markt 

mangelt es an der transparenz 
eines freien marktes und daher 
den feedbackmechanismen, die 
zu ehrlichem, freiwilligem 
austausch von waren und 
dienstleistungen führt.

wenn du drogen verkaufst und 
drogen illegal sind, dann hat - 
ungleich in einem freien markt 
- dein kunde einen anreiz, dich 
zu verhauen und die drogen 

einfach zu stehlen.

wenn du verhauen worden 
wärst und deine drogen 

gestohlen, würdest du es 
sicher nicht öffentlich machen, 
dass dein kunde drogen von dir 
gestohlen hat. denn dann würde 
die polizei herausfinden, dass du 

drogendealer bist.

in einem freien markt sind 
ehrlichkeit, frieden und 

transparenz am profitabelsten. 
aber in einem schwarzmarkt 

werden unehrlichkeit, gewalt 
und geheimnisse auch profitabel.

illegale

Güter

schwarzmarkt
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daher erschafft der krieg gegen 
drogen eine kriminelle klasse 

von menschen, um eine stärkere, 
grössere regierung in from von 

polizei zu rechtfertigen.

und diese kriminelle klasse wird 
endlos durch propaganda wie 

nachrichten und krimisendugen 
gehypt.

die einfältige list, den krieg 
gegen drogen als ein weg, kinder 
vom drogenkonsum abzuhalten, 

funktioniert nicht, sondern drückt 
ihn lediglich “underground”, was 

zu kriminalität führt, gangs, 
usw.... und besorgunskriminatltät 
durch junkies, die ihre künstlich 
verteurte gewohnheit finanzieren 

müssen.

der krieg gegen drogen ist die 
art von wahnsinn, mit dem nur 

regierungen durchkommen. wenn 
privatleute einen krieg gegen 
drogen finanzieren müssten, 
würden sie nicht sehr weit 

damit kommen.

viele 

tote 

bei jüngstem 

gangkrieg

- mehr ab 23 uhr  

bei CSi-opfer.
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wage es, kinder nur 

auf verschriebenen 

drogen zu halten
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nicht nur ist der krieg gegen 
drogen dumm in dem sinne, dass 
er kriminalität erzeugt, sondern 
auch darin, was als legale und 

illegale drogen festgelegt 
wird. zum beispiel ist an vielen 
orten, wo marihauna illegal ist, 

alkohol völlig legal.

verbringe mal einen tag mit einem 
kiffer und dann mit einem säufer. 

lass dich dann auch mal von 
einem kiffer herumfahren, und 
dann mit einem säufer. falls du 
dann noch lebst, sag mir, welche 
droge du für problematischer 

hältst, marihuana oder alkohol?

tatsächlich wissen die meisten 
leute, die gegen drogen sind gar 
nicht, wogegen sie da eigentlich 
sind. weil sie keine erfahrung 
aus erster hand haben, wie sie 
sind, die drogen, gegen die sie 
sind. es ist wie musikkritik von 

tauben leuten.

wie drogen wahrgenommen werden 
ist nur ein produkt blinder 

kultureller neidung. koffein ist 
eine droge. da es aber kompatibel 

mit dem dasein als guter, 
effizienter roboter (um die 

maschine der sozioökonomischen 
steuerfarm anzutreiben), ist 

koffein allgegenwärtig.

alter, 
bewegen 
wir uns 

eigentlich?

Welt-
bester 
roboter 

papa
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alles, was ein gehorsamerer selbst-
zerstörerischer charakter tun wird, 
ist, legale drogen zu missbrauchen, 
wie alkohol und pharmaprodukte.

in wirklichkeit werden die 
leute, die sich mit drogen 
ruinieren wollen, sich von 

einem verbot das staates nicht 
abhalten lassen, noch wird eine 
legalisierung menschen, die kein 
interesse an drogen haben, in 
drogenabhängige verwandeln.

was uns zu einem anderen punkt 
bringt: der krieg gegen drogen, 

wie alle regierungskriege, 
beinhaltet eine ungesunde dosis 

korporatismus. er behindert 
nützliche pflanzen wie hanf.

kokain, 
heroin, 
opium, 

morphium...
zu meiner 

zeit 
nannten 
wir das 
medizin!

und er verhindert billiger und 
leichtzugänglicher medizin, die 
man im eignen garten anbauen 
könnte, den marktzugang - 
für dinge wie patentierte, 

verschreibungspflichtige medizin.



76

patente sind ein künstlicher 
anreiz für unternehmen, durch 

die regierung ermöglicht. 
das werden wir später noch 

näher besprechen. ein weiterer 
staatlich geförderter anreiz 

für unternehmen ist die 
umweltverschmutzung.

patente sind ein paradebeispiel 
für ein durch den staat 

gewährtes zwangsmonopol. wenn 
du in einer freien gesellschaft 

informationen geheim halten 
wolltest, müsstes du das 

eigenverantwortlich tun, ohne 
die androhung von gewalt.

einen weiteren krieg könnte 

man somit als krieg gegen die 

umweltverschmutzung nennen.

es ist ein beweis für 
die wirksamkeit der 

regierungspropaganda, dass sich 
so wenige menschen bewusst 

sind, dass umweltverschmutzung 
vor allem ein durch regierungen 
geschaffenes problem ist. hast 

du jemals die verwüstung durch 
kriege gesehen?
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die erde könnte durch überhitzung explodieren
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wenn ein junger mensch 
mit seiner autoanlage voll 
aufgedreht nachts um zwei 
durch deine nachbarschaft 

fährt, und dich aufweckt, ist die 
lärmverschmutzung gleich, als 
wenn er in dein zimmer kommen 
in dein ohr schreien würde, um 
dich zu wecken. es ist eine form 

der initiierung von gewalt.

verschmutzung ist ein thema 
von eigentumsrechten. sie ist 

eine form von gewaltanwendung. 
wenn dir der wind von jemand der 
müll verbrennt entgegenbläst, 
ist das nciht viel anderes, als 

wenn der müllverbrenner dir ins 
gesicht spuckt. das selbe gilt 
für umweltverschmutzung.

die häufigkeit dieser art von 
allgegenwärtiger verschmutzung 

in unserer gesellschat, ist 
symptomatisch für den mangel an 
respekt für privateigentum, es ist 

verschmutzungssozialismus.

bekannterweise ist niemand eine 
insel und nur schon in einem 
raum mit jemandem zu sein, 

bedeutet, die selbe luft wie er 
oder sie zu atmen, und somit 
dessen erregern ausgesetzt 
zu sein. daher wollen wir die 
verschmutzungsidee nicht 

allzusehr übertreiben.

eine granate 
auf das auto 
dieses idioten.
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das würde bedeuten, dass 
menschen verschmutzung nur eng 
begrenzt auf ihrem privateigentum 

verursachen könnten. alle 
produkte würden dann die kosten 

der verschmutzung in sich 
tragen - statt die verschmutzung 

zu sozialisieren, was in einer 
gesellschaf mit regierung geschieht.

trotzdem sollten wir alle 
verschmutzungsobergrenzen 

haben, die wir selbst bestimmen. 
verscmutzung sollte dem 

freien willen gehorchen. und in 
einer freien, voluntaritischen 
gesellschaft würde sie das. 
es gäbe eine verschmutzung 

von privateigentum nahe null, 
inklusive den gemeingütern 

luft und wasser.

offensichtlich sind kohle-
kraftwerke und benzinbetriebene 
autos produkte der verschmutz-

ungssozialisierung. in einer 
voluntaristischen gesellschaft 
würde sehr wahrscheinlich die 
umweltverschmutzung stark 

begrenzt.

solange der staat bestimmte 
arten von verschmutzung als 

akzeptabel erachtet, hast du keine 
andere wahl, als sie hinzunehmen.
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in jüngerer geschichte ist die 
idee von klimawandel durch 

den menschen von regierungen 
aufgegriffen worden, als ein 
schlachtschrei im krieg gegen 

umweltverschmutzung.

und wenn die regierung entscheidet, 
gegen die verschmutzung 

anzukämpfen, dann kann du sicher 
sein, dass nichts geschehen wird, 

solange man damit krieg führen kann.

ob der klimawandel durch menschen 

wahr ist oder nicht, würde in einer 

voluntaristischen gesellschaft keine 

rolle spielen, da verschmutzung 

sowieso eingegrenzt wäre.

aber in dieser regierungswelt wird 
die idee von menschengemachtem 
klimawandel zu einem grund für 

noch mehr regierungwachstum, was 
bedeutet, klimawandel ist gut. daher 
sind regierungen, die begierig krieg 

führen, glücklich, wissenschaftler zu 
finanzieren, die zu schlussfolgerungen 

kommen, die sie hören wollen.

eine bequeme 
ausrede für 
die macht-
ergreifung
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wenn du verschmutzung stoppen 
willst, beschütze eigentumsrechte. 
und der beste weg, dies zu tun ist, 
die regierung aufzulösen und mit 

vountarismus zu ersetzen.

um den klimawandel zu be-
zwingen, schlagen regierungen 

vor, verschmutzung zu be-
steuern, was nur eine gute 

idee ist, wenn du die regierung 
vergrössern willst. es ist 

jedoch ein lahme idee, wenn du die 
verschmutzung stoppen willst.

die meisten leute denken - 
ganz linienkonform mit der 
konditionierung durch den 

staat - dass ohne den staat 
unternehmen die welt ohne ende 

verschmutzen und die welt 
zerstören würden.

der grund, warum unternehmen 
heute überhaupt die umwelt 

verscmutzen, ist die regierung; 
besonders durch das von re-

gierungen erschaffene phantom 
- konzerne/ corporations.

Privat-

eigentum

verschmutzen 

verboten

verschmutzungs Ag
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also, nehmen wir ölfirmen als 

beispiel, die durch konzernbildung 

ermöglicht werden. nach öl bohren 

kann ein schmutziges, riskantes , 

umweltverschmutzendes business sein.

ein konzern ist eine rechtliche 
fiktion, entworfen, um die 

verantwortung der leute, die 
sie leiten und besitzen, auf den 
konzern SELBST zu übertragen. 
DAS BEDEUTET, dass die leute, die 
ihn leiten und besitzen, all die 

gewinne ernten und der fiktionale 
konzern sich um die verluste und 
die haftung kümmert. es ist, als 
würde man eine bank mit einer 

sockenpuppe ausrauben und nur 
die sockenpuppe kriegt ärger.

wenn daher menschen in einer 
ölfirma persönlich finanziell 

wie rechtlich für etwas wie eine 
ölpest verantwortlich wären, wäre 
öl sehr wahrscheinlich ein weniger 
wichtiger teil unserer wirtschaft.

die wahren kosten des bohrens, 
transports und sogar verbrennens 

von öl würden in seine kosten 
hineingerechnet werden und somit 

alternativen attraktiver und 
wirtschaftlich sinnvoller machen.
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deshalb müssen alle ehrlich 
bemühten umweltschützer, die den 

staat für umweltschutz einspannen 
wollen, anfangen sollten, über 
den tellerrand der regierungs-

propaganda schauen sollten.

in echten freien märkten kommt 
mit der gier die angst. gier ist 
riskant und furchterregend 
wenn du persönlich den preis 

für das scheitern zahlen musst. 
konzerne ruinieren diesen 

feedbackmechanismus. und ret-
tungsschirme durch regierungen 
killen diesen mechanismus auch.

in einer voluntaristischen 
gesellschaft würde 

geldverdienen vom erhalt eines 
guten rufs abhängig sein, durch 
treue zu den volutaristischen 
prinzipien. und menschen, die 
versuchen würden, diese 

prinzipien zu brechen, würden 
ausgeschlossen und somit 

finanziell eingeschränkt werden.

der letzte typus von 
regierungskrieg, den wir 

anschauen sollten, könnte 
wahlkrieg genannt werden.
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man kann konzernbildung 
nicht loswerden, ohne die 
regierung loszuwerden. 

solange staatliche mittel 
- wie z.b. lächerliche 

gerichtsverhandlungen - gegen 
unternehmen verwendet werden 

können, werden natürlich die 
unternehmen eben diese mittel 
für ihren schutz verwenden.
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eingebettet in den wahlkrieg ist 
die akzeptanz, dass regierungen 
bestehen, und bestehen sollten. 

daher helfen sogar freunde 
von kleinen regierungen, die 
bei wahlen teilnehmen, wie die 
libertarians, dem gedeihen der 

regierung.

dieser besondere regierung-
skrieg ist der krieg zwischen den 
sklaven darüber, wie die herren 
die steuerfarm leiten sollten.

eine voluntaristische gesellschaft 
wird nicht aus wahlen entstehen. 
wahlen sind für skalven und die 

“sklavenvorschlagsbox”, auf die ich 
schon angespielt habe.

du kannst deine(n) herren nicht 
um freiheit bitten. allein schon 
die bitte verstärkt die sklaven-

herren-hierarchie.

wähle  

Niemand!

* Niemand wird all die 

kriege beenden. 

* Niemand wird das 

geldsystem reformieren.

* Niemand wird die 

schulden beenden.

* Niemand wird die 

wirtschaft retten.

* Niemand wird dich frei 

machen.

* Niemand teilt deine idealen 

lebensvorstellungen.
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je freier du bist, umso weniger 
sinn macht wählen. wenn du 
immer noch ein gehaltssklave 

bist, oder eine andere variante, 
wähle ruhig, wenn dir das 

wichtig ist. ich würde mich aber 
lieber darauf konzentrieren, 

freier zu werden, statt von der 
regierung abhängig zu sein.

der sklavenhalter ist ein geist, der 
durch anerkennung echt wurde; er 
ist eine erfundene hierarchie, die 

verschwindet, wenn sklaven aufhören, 
die rolle von sklaven zu spielen.

ein scheinendes beispiel war 
der amerikanische wahlkrieg 
zur gleichgeschlechtlichen 
ehe - zwischen denen, die 
für gleiche rechte für 

gleichgeschlechtliche ehen 
waren und die, 

die dagegen waren.

die wahrheit ist, die regierung 
sollte mit gar nichts zu tun 
haben. punkt. geschweige denn 

mit ehen, hetero oder homo.

ehe-

krieg
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die tatsache, dass menschen denken, 
sie bräuchten ein imaginäres ding 

genannt regierung, um einen 
zauberstab zu wedeln, der die ehe 

real macht, ist nur ein zeichen ihrer 
versklavung. nur ein sklave sagt: 

die ehe ist ein privater vertrag 
zwischen erwachsenen, die sich einig 

sind, und benötigt keinen staat.

sag stattdessen: wenn homosexuelle für 
das recht zu heiraten 
kämpfen, unterstützen 
sie nur das system, das 

gleichgeschlechtliche ehen 
überhaupt erst illegal gemacht 

hat. das ist sklavenprotest.

herr, herr, 
lass mich tun, 
was freiwillig 

ist.

scheiss 

auf das, du 

bist nicht mein herr, 

ich werde dir nicht 

meine freiheit für einen 

betrug wie eine bessere 

steuerklasse verkaufen, was 

sowieso geld ist, das du mir 

überhaupt erst gewaltsam 

durch steuern auf meine arbeit 

klauen musstest, damit du 

eine pyramide finanzieren 

konntest, um mir dann 

mein geld mildtätig 

wieder zurückzu-

geben.

ehevertrag
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die staatliche einmischung in 
die ehe hat in der geschichte 

dazu geführt, gemischtrassige 
ehen zu verhindern und frauen 
dazu zu bringen zu heiraten, um 
besondere rechte zu erhalten, 
wie z.b. eigentumsrechte, die sie 
sowieso hätten haben sollen.

und wenn leute jedweder 
gattung, namentlich religiöser 
gattung, dafür kämpfen, die ehe 
nur zwischen mann und frau 
zuzulassen, verstärken sie 

lediglich genau das staatliche 
system, das ebenfalls ihre 
eigenen rechte begrenzt.

bei der staatlichen eheschlies-
sung geht es darum, menschen 
zu kontrollieren und freiheit 

zu begrenzen, nicht sie zu 
erweitern. das hauptproblem des 
nicht verheiratet seins gibt es 
nur, weil eine gesellschaft mit 

einer regierung rechte begrenzt.

zum beipiel: du besitzt deine 
eigenen sachen gar nicht wirklich. 

du kannst nicht einmal dein 
eigentum verschenken, ohne dass 
die regierung vorbeischaut um zu 

sehen, was sie  davon stehlen kann.
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genau genommen kannst du das, 
schwarz, aber das ist schwierig, 
wenn du ein haus verschenken 

willst, nachdem jemand 
unerwartet gestorben ist. ein 
haus ist schliesslich - durch 
die grundsteuern - von der 

regierung nur gemietet.

du solltest dein eigentum 
weitergeben können,

 ohne jegliche 
regierungseinmischung.

in einer freien gesellschaft 
kannst du einen vertrag 
abschliessen mit wem du 

willst worüber du willst. du 
bräuchtest keine besonderen 
rechte in form gestatteter 

ehen.

also sollten die leute nicht um 
rechte bitten, sondern gegen 
all die sachen sein, die ihre 

rechte beschränken.

bringen 
sie weiter die 

kampagnengelder 
und wir machen 
was immer sie

 wollen.

treffen sie die presstituierten
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die sklaven kümmern sich 
meistens darum, wie der staat 
die almosen aus schulden und 

steuern verteilt.

das ist die realität, wird aber 
niemals breit diskutiert, da 
sklaven nicht freies denken 

gelehrt wurden. deshalb 
denken sie nicht so 

- sie denken wie häftlinge.

aber egal - das reicht sicher, 
um das thema regierungskriege 

zu begreifen.

als nächstes schauen 
wir korporatismus vs. 
kundenorientierung an.

I.O.U.

i.o.u. = I owe you = ich schulde dir
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die bargeldversorung und 
zinsraten werden von zentral-

banken kontrolliert, die von 
regierungen geduldet werden.

aber regierungen tun noch wesent-
lich mehr, als die kräfte des freien 

marktes nur durch die mittäterschaft 
beim schuldwähurngskomplott zu 
versauen. konzernbildung zum 

beispiel versaut diese freien kräfte 
auf breiter ebene.

kapitel

vier

korpo-

ratismus

versus 

kunden-

orientierung

wie ich schon erwähnte, gibt 
es keinen freien markt ohne 

das geld eines freien Marktes. 
deshalb operieren unternehmen 

in der gegenwärtigen 
welt nicht in einem freien 
markt, nicht einmal auf der 

grundlegendsten ebene.

Korporatismus/ Konzernbildung = kont-
rolle durch grosse interessengruppen.
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wenn der staat unternehmen 
führt, gibt das der wirtschaft 

im allgemeinen einen schlechten 
ruf. die menschen denken, 

dass die wirtschaft in einer 
regierungswelt gleich ist, wie 

in einer freien welt.

die writschaft in einer 
regierungs-spuk-welt ist 

korporatismus, nicht ein freier 
markt.

wenn man einer entität ein monopol 
auf gewalt gibt, kann man nicht 
der wirtschaft die schuld dafür 
geben, dass sie diese waffe auch 

ausnutzen will um geld zu machen, 
weil es sonst die konkurrenz tun 

würde. das ist nur natürlich.

und nicht nur unternehmen 
versuchen diese waffe zu nutzen, 
die gewerkschaften tun das auch, 
besonders die öffentlichen; als ob 
eine gewerkschaft für menschen 

mit steuergeldfinanzierten 
(gestohlenen) löhnen irgendeinen 

sinn ergäbe.

steuer-

zahler 

staat

öffentliche

gewerkschaten
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ein unternehmen, das abhängig 
von staatlicher Intrige ist, ist 

ein korruptes unternehmen; 
und ist somit in der verzerrten 
öffentlichen wahrnehmung immer 
ein beweis für die notwenidigkeit 
für mehr staatliche überwachung 

der wirtschaft.

doch das ist komplett falsch, da 
der staat selbst das korrupte 
element ist. wenn der staat 
krieg gegen eine korrupte 
wirtschaft führt, ist es 

wirklich ein krieg gegen sich 
selbst. doch wird das kind so nie 
wahrhaft beim namen genannt.

die regierung hat die waffe, die 
wirtschaft nicht. der regierung 
mehr macht über die wirtschaft 

zu geben, bringt die beiden 
nur näher zusammen und die 

wirtschaft benutzt die waffe 
der regierung nur noch mehr.

die unternehmen, die nicht im bett mit 
der regierung sind oder subventioniert 
werden, müssen mit denen konkurrieren, 

die dies sind oder werden.

bumerang rakete

wir machen konkurs
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der vorteil davon, ehrliche 
geschäfte, frei von 

subventionen zu machen, ist, 
dass viele feedback mechanismen 
zur erhaltzung von effizienz 
und qualität erhalten bleiben. 

dies sorgt für die besten 
produkte mit langfristiger 

nachhalitigkeit.

berechtigte Geschäftsmodelle 

operieren innerhalb der regeln 

dessen, was man am besten mit 

kundenorientierung beschreibt: 

mache den kunden glücklich, weil 

dort all der profit drinsteckt, nicht 

in subventionen, oder besonderen 

steuerersparnissen, oder patent-

renten, oder einem aufgeblasenen 

aktienpreis, oder kartellklagen 

gegen erfolgreiche konkurrenten.

in einer freien, voluntaristischen 

wirtschaft herrscht kundenorientierung; 

es gibt keine andere brauchbare option. 

teil dieses ansatzes ist es nicht 
nur, kunden glücklich zu machen, 

sondern auch angestellte. 
in einer freien wirtschaft 
gäbe es keine künstlichen 

markteintrittsbarrieren für 
unternehmen und somit hätten 
angestellte viele job-optionen. 

keine angestellten, keine 
produkte, keine kunden, kein geld.

50% Off

Sale
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aber in einer regierungsökonomie 
haben sogar unternehmen, die 

nicht politisch verknüpft sind, die 
möglichkeit, regierungsgeschenke 

zu ergattern. protektion und 
subvention sind ein solch 

wertvolles geschenk, dass trotz 
aller regierungskorruption 

(regulation und besteuerung) 
unternehmen sich mit der 

regierung abgeben.

auch dinge wie monopolistischer 
zwang sind durch patente auch 

attraktiv für unternehmen.

ergo sprechen die meisten unternehmen 

nicht davon, die regierungen 

abzuschaffen, sondern sie nur 

unternehmerfreundlicher zu machen. 

der durchschnittliche sklave ist 
angestellter, nicht unternehmer. 
viele angestellte arbeiten nicht 

einmal für unternehmen, sie 
arbeiten für die regierung. 

wenn voluntarismus 

grossen unternehmen 

helfen würde, würden sie 

ihn unterstützen. sie 

unterstützen aber 

corporatismus.

Mr. Voluntary Sagt:

gewerkschaften machen 
uns zu korporatisten

von: Regierung, an: Unternehmen
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die bürokratie in einer regierungs-
ökonomie, durch die man gehen muss 

um ein unternehmer zu werden, 
stellt markteintrittsbarrieren dar.

angestellter zu sein ist 
einfacher, also erwägen es die 

wenigsten, unternehmer zu sein. 

das führt dazu, dass der durch-

schnittssklave sich nur auf die 

nachfrageseite der wirtschaft 

konzentriert, statt auf die angebotsseite. 

das macht ihn zu einem kunsumenten 

statt zu einem produzenten.

daher ist der durchschnittssklave 
nur an der nachfragefreiheit 

interessiert, nicht an der 
angebotsfreiheit, was das perfekte 
rezept für eine korporatistische 

gesellschaft, domiert von grossen 
unternehmen, ist, die mit der 
regierung ins bett gehen. 
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und das gilt nicht nur für 
die nationale ebene, sondern 

auch die lokale, sodass 
lokale verwaltungen lokalen 
unternehmen helfen, lokal zu 

dominieren.

freiheit der nachfrageseite 
versus der angebotsseite sagt 

viel über das gegenwärtige 
regierungswirtschaftssystem.

das gegenwärtige 
regierungswirtschaftssystem wird 
von der nachfrageseite beherrscht; 

das interessiert wirklich die 
meisten leute. die wahl zwischen 
coke und pepsi ist ein klassisches 
beispiel für nachfragefreieheit.

aber die angebotsseite ist 
im regierungssystem nicht 
sehr frei. Das system ist 

ziemlich entmutigend, es sei 
denn, man hat eine psychische 
zwangsstörung und geilt sich 
daran auf, sinnlosen regeln zu 
folgen; oder man arbeitet gerne 
hart, nur, damit die regierung 
es wieder an ihre vasallen 

verschenken kann.
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Korporatismus

dein orwell’scher 
Steuerrückerstattungsscheck
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das regierungssystem ist 
kleinen anbietern gegenüber 

unfreundlich, was die 
konkurrenz begrenzt und 
somit denjenigen grossen 

unternehmen unfaire vorteile, 
die entweder schon ins system 
intergirert sind, oder die schon 
massen prodzieren, um mit dem 
regierungssystem mithalten zu 
können. es ist ein system von 
“big business” im bett mit der 

regierung; es ist korporatismus.

die politik folgt auch der 
dynamik der nachfrageseite. 

genau wie coke und pepsi in den 
usa gibt es republikaner und 

demokraten; sie benutzen sogar 
die gleichen erkennungsfarben 

wie coke und pepsi. 

die angebotsseite der us politik 
ist sogar noch beschränkender als 
die produkte und dienstleistungen 

der grossen unternehmen.
andere parteien und unabhängige 

kandidaten können einfach 
nicht mit den “reps und dems” 

konkurrieren, die die ränder des 
politisch akzeptablen definieren.

drittparteien haben es schwer sich 
überhaupt zur wahl zu stellen, 
in die medien zu kommen, und von 
wählern unterstützt zu werden. 
wofür die reps und dems ingesamt 

sorgen ist, die nachfrageseite 
der sklaven zu beschwichtigen 

und aufrechtzuerhalten. und was 
die sklaven der angebotsseite 

beschwichtigt und aufrechterhält, 
ist corporatismus.
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eine korporatistische 
gesellschaft kümmert sich nicht 
wirklich um die angebotsseite. die 
menschen einer corporatistischen  
gesellschaft finden einfach eine 

nachfrageniche (also arbeit) 
innerhalb der angebotsseite 

von grossen unternehmen oder 
regierungen.

und als resultat haben die 
sklaven niemals wirklich einen 

echten austausch mit der 
angebotsseite des systems. daher 
ineressieren sie sich auch nie für 
anti-korporatistische dinge wir 

voluntarismus und der beendigung 
der rechtlichen fiktion genannt 

aktiengesellschaft und co.

stattdessen beissen die 
sklaven an und eifern gegen 
corporatismus indem sie die 
regierung grösser machen.

es muss also betont werden, dass 
es wichtig ist, den unterschied 
zwischen corporatismus und 

kundenorientierung inellektuell 
zu verstehen, um aus der 

versklavung durch regierungen 
auszubrechen.

kundenorientierung:

ein netzwerk von freiem und 
freiwilligem austausch in 
dem produzenten arbeiten, 
produzieren und ihre produkte 
mit anderen produkten 
austauschen, zu preisen auf die 
man sich freiwillig geeinigt hat. 

Corporatismus:

besteht aus einer oder 
mehreren gruppen, die den 
zwangsapparat der regierung 
für sich nutzen indem sie die 
produktion (=arbeit) anderer 
durch zwang und gewalt 
enteignen. 4

wir 
müssen

unternehmen 
regulieren.

Side
Supply
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das sagt schon alles. 
unternehmen brauchen 

freiwilligen austausch. nur in 
einer welt in der unternehmen 
mit regierungen koexistieren, 
besitzen unternehmen waffen.

Monopole beruhen auf gewalt.

man würde nicht damit durchkommen, 

wenn man kunden eine waffe an 

den kopf hielte, damit sie unsere 

produkte kauften. aber die regierung 

kann uns ein waffe an den kopf 

halten und uns zu allen möglichen 

dingen zwingen - unter dem vorwand, 

es sei der wille des volkes.

wenn ich dir etwas zu verkaufen 
habe und du willst es kaufen, ist 
das eine freiwillige beziehung. ich 
will dein geld mehr als das ding 

das ich habe und du willst das ding 
das ich habe mehr als dein geld.

Voluntarismus beruht auf frieden 
und somit auf win-win-beziehungen.

die regierung macht aus der 
welt ein monopolyspiel--wo man 
keine andere wahl hat, als ganz 
bestimmte produkte zu kaufen.

versicherungen 

in geheimer 

absprache mit 

banken haben 

kürzlich 

die amtliche 

hochwasserkarte 

verändert, damit 

auch dein haus in 

der gefahrenzone 

liegt. 

da du eine 

hypothek auf 

deinem haus hast, 

musst du die 

versicherung 

für hochwasser 

bezahlen:

$600



Pure 
Water

$25 
per gallon
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selbst wenn ich dir nach einer 
naturkatastrophe wasser zu 

einem exorbitantem preis verkaufe, 
ist die beziehung immer noch 

freiwillig und auf win-win basis. 

wenn du bereit bist, einen exorbitan-
ten preis für wasser zu bezahlen, 
dann willst du es wirklich. und da 

ich der einzige wasserverkäufer bin, 
werde ich es entsprechend seiner 

knappheit zuteilen.

regierungen werden dich oft 
einsperren, wenn du hilfe 

für überlebende gegen einen 
gesunden profit anbietest. 

nur die hilfe und spenden der 
regierung sind erlaubt.

unnötig zu sagen, dass dies 
unglaublich dumm ist, da das 

motiv für höheren profit dafür 
sorgen würde, dass die knappheit 
von gütern und dienstleistungen 
- durch ein unglück verursacht 
- nicht lange dauern würden. 

evakuierungsroute benzin, bleifrei, super, super plus, 
ausverkauft

reines wasser, $25 die gallone (3,8 Liter)
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du solltest immer die option haben, 

sachen aus deiner geldbörse 

zu bezahlen, anstatt darauf zu 

warten, dass die regierung oder 

wohltätigkeitsorganisationen 

dir helfen.

aber die regierung sagt nein 
hierzu, weil es unfair gegenüber 
leuten ist, die keinen zuschlag 

zahlen können oder wollen.

das ist die art von künstlicher 
regulierung, die wertvolle 

feedbackmechanismen ruiniert.  
wenn die menschen wüssten, 
dass katastrophen höhere 

bedeuteten, würden sie extra 
vorkehrungen treffen, solange 

die preise noch normal sind.

freiwilliger freier austausch 
belohnt diejenigen, die die richtigen 

entscheidungen treffen und 
resourcen effizient verwenden.
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um eine effiziente, verantwortliche 

gesellschaft zu haben, braucht man 

die richtigen feedbackmechanismen. 

aber ob es nun die rechtliche 
fiktion von aktiengesellschaften 
ist, preistreiberei, zentralbanken 
oder sonstwas - die regierung 

liebt es einfach, diese 
freiwilligen feedback-

mechanismen zu versauen.

in einer welt des 
regierungsspuks, gibt 
es genausowenig eine 

wirtschaftswissenschaft, 
wie es eine wissenschaft der 

physik gäbe, in der physikalische 
gesetzgeber das sagen hätten.

was uns zu einer weiteren 
sache bringt, die regierungen 

tun, um freiwillige menschliche 
interaktion zu verhindern: der 
schutz geistigen eigentums. 

wir 
müssen lichtge-

schwindigkeit und gravitation 
verringern.

stop 
jetzt, du 
freiwllige 

menschliche 
inter-
aktion!



102

ganz automatisch ist dieses buch 
durch das urheberrecht geschützt. 
wenn du die worte und bilder hier 

unberechtigt reproduzieren würdest, 
könnte ich die waffen der regierung 

benutzen, um dich zu stoppen.

ich bin gegen all dieses zeug. aber wenn 

ich dieses buch rechtlich nicht schützen 

würde, könntest du das urheberrecht 

beanspruchen und mich daran hindern, 

meine eigene arbeit zu verbreiten und an 

ihr zu verdienen. wahnsinn, ich weiss.

und das selbe trifft auf 
patente zu. ingesamt glaube ich 
nicht an geistiges eigentum. es 

ist ein weiterer regierungsgeist 
mit einer waffe.

geistiges eigentum ist die art von 
sache, die nur eigentum ist, wenn 
du sie geheim und eingeschlossen 
hältst - oder wenn du die waffen 
der regierung benutzt, um sie als 
eigentum erscheinen zu lassen.

wenn 

du es nicht mit 

deinen händen berühren 

kannst, ist es kein 

eigentum.

Mr. Voluntary Sagt:
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information ist durch ihre 
ureigenste natur kein eigentum. sie 
ist stattdessen ein tauschmittel, 
wie licht, schall, sprache oder 

sogar papiergeld. Information kann 
unenlich vervielfältigt werden. 
genaugenommen braucht sie ein 

wenig energie, um reproduziert und 
gespeichert zu werden. aber für 
alle praktischen zwecke kann sie 
unendlich kostenlos reproduziert 

werden.

hat geistiges eigentum einmal 
den geist verlassen, ist es 

einfach information.

nur der ausdruck von information 
ist das einzigartige daran. und wenn 
du die knappheit des einzigartigen 
ausdrucks kontrollieren kannst, 

den die menschen wollen, dann hast 
du ein produkt.

wenn du z.b. musiker bist, kannst 
du versuchen, deine aufgenommene 
musik zu verkaufen, aber ohne die 
waffen der regierung, wirst du 
andere nicht daran hindern, sie 

frei zu verteilen.

kümmer’ dich nicht um geistiges eigentum,
hier kommt voluntarismus
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das ist ein produkt, aber eine 
mp3-datei ist es nicht. eine MP3 ist 
werbung oder ein spendenaufruf.

trotzdem hast du einen 
einzigartigen ausdruck 

deiner musik zum verkaufen: 
liveauftritte. niemand kann den 
song so spielen, wie der mensch, 

der ihn ursprünglich geschrieben, 
aufgenommen und berühmt gemacht 

hat. und die aufnahme eines 
auftritts ist nicht die show selbst.

trotzdem ist eine website, die den 
download von mp3-dateien bequem 
ermöglicht, und sicherstellt, dass 
der künstler einen guten anteil 

von bezahlten downloads bekommt, 
ist selbst ein potenzielles produkt.

allgemein kann man sagen, wenn 
Regierungswaffen nötig sind, um 
aus etwas ein produkt zu machen, 
ist es kein produkt. die knappheit 
echter prodkte kann ohne gewalt 

kontrolliert werden.

wir bitten dich nur darum $1 pro 
download zu spenden, sodass 
wir uns weiterhin aufnahmen 

für dich leisten können.

Downloade 

unseren 

neuesten Song

die voluntary erfahrung
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ich vertraue darauf, dass, wenn 
du das bemühen, das ich in dieses 
buch gesteckt habe wertschätzt, 
mich freiwillig auf irgendeine art 
belohnst. aber ich werde dich nicht 
dazu zwingen. die knappheit dieser 

information ist meine verantwortung, 
nicht deine. mit einer regierungswaffe 
vor deinem gesicht zu fuchteln - für 

solch eine abstrakten verstoss 
gegen die verwendung geistigen 
eigentums - würde mich zu einem 

aggressor machen, nicht dich.

druckexemplare dieses buches 
sind ein produkt. und wenn du 

eines besitzt, ist es deins.

die übliche kurzschlussreaktion 
des gemeinen sklaven auf das 

konzept das geistiges eigentum 
in frage stellt ist, geht 

meistens so:

die einfache antwort darauf 
ist - bullshit. es gibt in der 
mode kein geistiges eigentum. 
sie können ihre designs nicht 
schützen. das einzige was sie 
tun können ist, ein besonderes 
schild oder logo anzubringen. 
deshalb kauft und bezahlt man 
mit der mode auch die qualität, 

den namen und die aktuelle 
neuheit des stücks, nicht die 

idee.

digitale kopien dieses buches 
sind jedoch nicht wirklich ein 
produkt. dieses buch aber zum 
bequemen download anzubieten 

ist ein produkt.

doch ist die welt unglücklicherweise 
voll mit wahnsinnigen, aggressiven 
leuten die meine ansicht darüber 

nicht teilen.

ohne 
geistiges 

eigentum gäbe es chaos 
und die menschen könnten mit 

ihren ideen kein geld mehr 
verdienen.
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das ist gut so, denn ein markt 
soll ja die preise so nahe wie 
möglich gegen null bringen, 

indem er dinge allgegenwärtig 
macht. gesetze zu geistigem 
eigentum versauen diesen 

mechanismus.

je mehr produzenten eine 
modische idee kopieren, umso 
mehr tendiert sie zu ihrem 

wahren wert: null.

der wert von information hängt von 
von seiner attraktivität und neuheit 
ab. verbreitet und vervielfacht sie 
sich erst einmal, verliert sie ihren 

geldwert. das ist ihre natur.

wenn du also nicht willst, dass 
sich deine ideen verbreiten, 

behalte sie für dich. dann siehst 
du, wie viel geld das bringt.

wenn 
du erste mit einer 

idee bist, dann mache 
das deutlich, dann hast du 
wenigstens ein soziales 
druckmittel, um leute 
davon abzuhalten, deine 

lorbeeren zu 
ernten.

Mr. Voluntary Sagt:
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die gebrüder wright haben nicht 
wirklich das fliegen erfunden. 
sie hatten viel konkurrenz. 
aber sie bekamen das richtige 

patent (für die flugsteuerung) 
und verklagten wie verrückt.

die gebrüder Wright waren 
ein super beispiel für die 

kontraproduktive und 
gewalttätige natur geistegen 

eigentums.

dank der gebrüder wright wurden 
frühe amerikanische erfindungen 
im flugzeugbau verhindert. die 
meisten erfindungen fanden in 

frankreich statt.
5

es ist natürlich das 
gerichtssystem, durch die die 

waffen der regierung die gewalt 
geistigen eigentums durchsetzen.

es waren Sir George Cayley in england 

und Otto Lilienthal aus deutschland 

die die hauptarbeit an der erfindung 

des flugzeugs  leisteten.
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Information ist am wertvollsten, 

wenn sie frei benutzt werden kann 

um sie neu zu mischen und auf ihr 

aufzubauen. und wenn konsumnenten 

einfach beginnen würden, patentierte 

und urberrechtlich geschützte 

produkte zu boykottieren, dann 

würden gesetze zu geistigem eigentum 

aufgehoben werden - und konsumenten 

wären glücklich. erinnern wir uns: 

keine kunden, kein business. was 

bedeutet, dass die kunden die macht 

haben, die waffen der regierung aus 

der wirtschaft zu verbannen.

und unnötig zu sagen, dass solch 
ein komplexes rechtssystem 

anwälten viel arbeit verschafft, 
was ein form von corporatismus ist.

wenn es jemals ein experiment 
gegeben hat, das zeigt, wie frei 
geteilte information wirkt, dann 

ist es das internet.

die ideen, die mich dazu brachten, 
dieses buch zu schreiben und 
zeichnen, kamen frei durch das 

internet zu mir. das internet half 
mir auch, die richtigen bücher für 

die recherche zu finden.

spreng die ketten! 
kauf nur patent- 

und copyrightfreie 
produkte.
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eine idee bleibt mit ihrer 
quelle verbunden, die ihr 

gefängniswärter oder ihr befreier 
ist, je nachdem, welchem zweck 

sie dient: aggression oder frieden.

menschen können körper 
versklaven, aber ideen sind frei, 

es ist unmöglich, sie einzusperren 
oder zu begrenzen, ausser durch 

den geist, der sie dachte.

ob es nun patente sind, übernahmen, 
preisabsprachen, regierungswährungen, 

egal - wenn es eine waffe für seine 
verteidigung braucht, ist es moralisch 

nicht zu verteidigen.

denn wenn du irgendetwas mit 
waffen verteidigst, bedeutet 
das, dass du gewalt gegen 
nichtaggressoren benutzt.

nimm 
deine 

stinkenden 
klauen von 

mir, verdammter 
schmutziger 

staat!
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kapitel

Fünf

ein tag 

in einer 

freien 

welT

jetzt der lustige teil. ich hab dir 
einen allgemeinen überblick darüber 

gegeben, was für eine gewaltige 
lüge die welt des regierungsspuks 
ist. jetzt ist es an der zeit, dir eine 
welt ohne regierungen zu zeigen.

regierungen wurden bis in den tod 
ausprobiert, buchstäblich. aber 
“nicht-regierung” wurde nicht 

wirklich versucht, ausser zufällig. 
daher kann ich kein echtes beispiel 

für eine gesellschaft geben, 
die auf der simplen logik von 

voluntarismus basiert.

was ich jedoch tun kann, ist, 
den voluntarismus der in 

gesellschaften mit regierungen 
schon exisitert herauszuschälen 

um dir zu zeigen, wie vollständiger 
voluntarismus aussehen würde.

* ausser vielleicht Belgien: 
541 Tage ohne Regierung - Weltrekord! 
(Anm. d. hrsg.)
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in anderen worten kann ich dir 
zeigen, wie eine welt mit regeln, 

ohne gewalttäter sein könnte: die 
art von welt, die ein intelligentes 

wesen erwarten würde.

ich kann dir nicht exakt sagen, 
wie eine voluntaristische 

gesellschaft aussehen würde, da 
ja einer der wichtigsten punkte 

ist, dass menschen konstant 
neue ideen ausprobieren und 

testen könnten, was am besten 
funktioniert...anstatt sich auf die 
ahnungslosen anweisungen einer 
verwirrten zentralauthorität zu 

verlassen.

was ich aber garantieren kann, 
ist, dass es eine effizientere, 

wohlhabendere und friedlichere 
gesellschaft sein wird. weil eine 
voluntaristische gesellschaft 
all die feedbackmechanismen hat, 

um effizienz, wohlstand und 
frieden zu erreichen.

wenn sich regierungen wirklich 
darum gekümmert hätten 

herauszufinden, was am besten 
funktioniert, um gesellschaften 
zu organisieren, hätten sie schon 

lange absichtlich ihre macht 
über gewisse gebiete abgegeben, 

um damit zu experimentieren.

soll 
ich dich zu 

unserem führer 
bringen?

Was 
ist das?

Voluntary
Land

einstellung: freiheit, frieden, 
wohlstand
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wenn regierungen aber jemals 
solch eine experimentelle 

gesellschaft erlauben würden, 
würden sie damit ihren eigenen 
untergang einleiten. der beweis 

für ihre sinnlosigkeit wäre 
erbracht.

aber egal - zurück zu unserem 
hypothetischen tag in einer 
freien welt. der einfachheit 
halber ist diese freie welt 

ähnlich der unsrigen heute, so 
wie wir sie kennen, nur eben 

ohne regierungen.

ich werde nur ein paar technologische 

dinge annehmen, die wir möglicherweise 

von einer voluntaristischen 

gesellschaft erwarten könnten, 

im gegensatz zu einer von einer 

regierung unterdrückten.

ich beginne den tag, indem ich aufwache, 
ich lebe in einem irgenwie normalen 

haus, schlafe in einem normalen bett.

alle innovativen geister gehet 

ins voluntary land und gedeihet!

Voluntary
Land
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als erstes gehe ich natürlich 
wasser lassen, aber dann 

schalte ich meinen computer an 
und schau nach emails.

um für heute geld zu verdienen 
muss ich nicht einmal das haus 
verlassen. ich schreibe und 
illustriere comic bücher, ich 
verkaufe gemälde, ich designe 

sachen für klienten die 
hauptsächlich von 3d-druckern 
hergestellt werden. nur ein 
paar stunden arbeit am tag 

reichen mir, um genügend geld 
auf dem konto zu haben, damit 

ich bequem leben kann.

ich habe keinen papierkram 
weil ich keine steuern zahle. 
die kosten für ein business 

bestehen nur aus einem 
computer, einer super-high-

speed internetverbindung, und 
gelegentlich muss ich dafür 
bezahlen, einen vertrag mit 

einem kunden zu sichern. genau 
das muss ich tatsächlich heute 

auch machen.

sicherungen sind ähnlich dem, 
was man in einer regierungswelt 
versicherungen nennt. da aber 
versicherungen damals allzu 

oft eine korrupte, quasi-
regierungsabzocke waren, 
wurden sie durch das wort 
sicherung ersetzt, als der 

voluntarismus aufkam.

Solch ein betrug, 

nur ein höhlenmensch 

würde das kaufen.
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damals in der regierungswelt 
waren versicherungen nur 

corporationssozialismus. in anderen 
worten ein grosser betrug.

in einer volutären gesellschaft, 

ist eine versicherung sicherung, 

und wirkt wie individueller 

sozialismus und freiwillige 

sicherheit. sicherungen handeln wie 

marktteilnehmer, die regeln ohne 

macht durchsetzen. es ist ein freier 

markt mit regeln ohne regierungen.

mein kunde möchte, dass ich 
ein paar druckbare dateien 
für einzigartige, komplexe, 

verzierte formen für sein high-
end renovierungsunternehmen. 
ich kann ihn auf der website 
meines sicherers finden. und 

ich finde lediglich heraus, dass 
er mindestens einmal insolvent 

war.

ich habe einen tadellosen ruf, also ist 
das sichern für mich sehr billig. mein 
tadelloser ruf bedeutet, dass ich die 
leute dazu bringen kann, mich zu 100% 
im voraus bezahlen. das versuche ich 
also auch mit diesem kerl. wenn er 

das nicht kann, verlange ich ein wenig 
mehr und lasse ihn versprechen, 

gesichert zu bezahlen. so wird er 
sogar noch mehr verpflchtet sein, 

mich nicht zu bescheissen.

alle 
regierungen 
beruhen in 

gewissem grad 
auf zwangs-
sozialismus.

Bist du in 

korporatisten-

Händen?

Mr. Voluntary Sagt:
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ich mag kein normales 
frühstücksessen zum frühstück, 
also ess ich gewöhnlich sowas wie 
ein truthahnsandwich. während ich 
esse, stelle ich die nachrichten an 

und schaue, was so los ist.

es gibt immer noch nachrichten, 
aber sie sind tatsächlich um 

die wahrheit bemüht, und nicht 
nur propaganda. schliesslich 
gibt es keine politik, über die 

es zu berichten gäbe. und meist 
gibt es wenig verbrechen. 

wenn es ein verbrechen gibt 
und die beweise klar sind, dann 
vernichten diese nachrichten 

den ruf des kriminellen. 
verbrechen lohnt sich nicht in 

einer freien gesellschaft.

wir kaufen alle allgemeine 
sicherung, um andere vor unserer 
eigenen potenziellen fahrlässigkeit 

zu schützen. wenn du das nicht 
tust, ist es akzeptierte praxis, dich 

von allen geschäftstätigkeiten 
auszuschliessen - was bedeutet, 
du kannst nicht mal mehr brot 
kaufen, weil du kein konto mehr 

hast.

und - es lohnt sich nicht, jemanden 
zu unterstützen, der die simplen 

regeln einer volutaristischen 
gesellschaft nicht einhält.

gebote

I. Nicht-

aggression: 

behandle andere 

so, wie du von 

ihnen behandelt 

werden willst.

II. privat-

eigentum: stehle 

oder schädige 

kein physisches 

eigentum das 

nicht deines ist.
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allgemeine sicherung ist 
der fundamentale feedback-

mechanismus, der jeden frei und 
ohne gewaltanwendung leben 

lässt.

auf eine art sind sicherer 
“regierungen eines freien 

marktes”. mit sicherern bestehen 
regeln ohne machthaber. die 

sicherer müssen lediglich zum 
gewaltfreien prinzip ja sagen 
und zu den grundregeln des 

physischen eigentums.

Wenn du stiehlst, gewalt 
anwendest, anderer leute 
eigentum beschädigst oder 

etwas anderes tust, was nach 
den geboten des voluntarismus 

inakzeptabel ist, muss dein 
sicherer für eine vernünftige 

kompensation deinerseits sorgen.

aber wenn du selbst jemanden 
beschuldigst, hast du besser 
gute beweise, denn falsche 

beschudligungen werden selbst 
auch als gewalt betrachtet. 

und so kann es passieren, dass 
du dann höhere sicherung 

bezahlst oder rausgeschmissen 
wirst, weil du ungenügende 

oder gefälschte beweise hast.

wende gewalt an

verliere geld

behalte und mache geld

interagiere freiwillig
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das gleiche gilt, wenn du lügen 
über andere verbreitest. was 
du erzählst ist besser wahr.

verbrechen - also 
gewaltanwendung - zahlt sich in 

einer volutaristischen gesellschaft 
niemals aus. in einem auf zwang 

basierten käfig eingeschlossen zu 
sein ist ein spaziergang, im vergleich 

zu sozialer verbannung.

es gibt auch allgemeine 
sicherer für sozialfälle. aber 
im allgemeinen ist sicherung 
ein grosser, konkurrierender 
markt, und sicherung ist so 

billig, dass du ein gammler sein 
musst, um es dir nicht leisten 

zu können.

du kannst dich ohne allgemeine 
sicherung nicht mal mehr an 

freunde und familie wenden, denn 
durch hilfe für einen kriminellen 

würden auch sie probleme mit 
ihrer sicherung gekommen.

Sorry 
kumpel, du 

wirst durch einen 
vergebungsprozess 

gehen müssen, um deinen 
guten ruf wieder zu 

erlangen.

Heilsarmee - sicherung



118

je mehr du zu beweisen bereit 
bist, dass du nach den Regeln 
spielen willst, umso billiger 
wird es, alles zu sichern.

leute, die mist bauen und 
ausgeschlossen werden, 
stellen entweder ihren 

guten Ruf wieder her, oder 
begehen selbstmord. das ist die 
realität. nur wenige menschen 

verschwinden in der wildnis und 
leben vom land.

wenn du deine kinder oder deinen 
partner missbrauchst, entstehen 

daraus auch probleme mit der 
sicherung... und die möglichkeit, 

ausgeschlossen zu werden.

missbrauchte kinder zeigen 
verhaltensmerkmale, die eine grosse 

rote flagge für sicherer hissen. 
wenn du also eine weile damit davon 
kommst, aggressives, unakzeptables 
verhalten hinter verschlossenen 
türen zu zeigen, wird es dennoch 
irgendwann rauskommen und teuer 

für dich sein.

everabuse = ewiger missbrauch
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in einer volutaristischen 
gesellschaft bist du tatsächlich 

meister deines schicksals. 
befolge die einfachen, logischen 
regeln und die kosten für deine 

sicherheit sind klein.

das sicherungssystem eines freien 
marktes in einer voluntaristischen 
gesellschaft lässt regierungen 
komplett barbarsich erscheinen. 

es scheint unglaublich, dass 
menschen sich von regierungen 

versklaven liessen, nur um 
dienste zu bekommen, die 
sicherer jetzt anbieten.

wie ich schon erwähnte, werden 
geschäftsverträge gesichert, 
wann immer es nötig erscheint. 
dies etabliert eine datenbank 
für geschäftsreputation. und 
es braucht keine waffen, um 

menschen zu ehrlichen geschäften 
zu zwingen. es dreht sich alles 
um geld und deinen guten ruf.

genau genommen deckt die 
sicherung ja nur verbockte 
verträge und geschäfte ab, 
aber wenn du keinen speziell 

gesicherten vertrag abschliesst, 
kannst du mit höheren 

gewährleistungskosten bestraft 
werden, falls dein geschäft einer 
gewährleistungszahlung bedarf.

geschäftsvertrag
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individuelle sicherung 
sorgt dafür, dass generelle 
sicherung billig ist. sie sorgt 

dafür, dass die menschen 
mehr verantwortung für 

ihre speziellen interaktionen 
übernehmen. weil allgemeine 
sicherung meistens andere 

leute vor dir beschützt, nicht 
dich vor dir selbst.

gesundheits-sicherung ist eine 
individuelle form.

gesundheitsgewährleistung 
(oder -sicherung) ist sehr billig, 

besonders, wenn du beweisen 
willst, wie gesund du bist. 

das gesundheitssystem ist ein 
freier markt, also gibt es viel 
konkurrenz und viel optionen. 
ärzte werben tatsächlich mit 
preisen, statt dich später mit 

einer rechnung zu überraschen.

es gab einige gewährleister 
die versuchten, ihr eigenes 

gesundheitssystem exklusiv für 
ihre kunden zu starten, doch 

ihre kosten-qualitäts-ratio war 
nicht konkurrenzfähig.
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die meiste gewährleistung deckt 
schwere fälle ab, nicht die 

alltäglichen dinge. das hält die 
preise niedrig , weil die leute 
ihre sachen selber zahlen.

medizin ist meistens sehr 
billig, da monopole nicht durch 

waffengewalt beschützt 
werden. geheimnisse zu 

beschützen ist sache der 
geheimnishalter.

gewährleister haben einen 
klaren anreiz, die dinge zu 

verhindern, die auszahlungen 
verursachen würden. 

deshalb investieren sie z.b. in 
sicherheitsmassnahmen. diese 
sind oft technischer natur, 
wie überwachungskameras, 

beinhalten aber auch 
sicherheitspersonal.

gewährleister investieren 
auch in alle arten von bildung, 
was später kosten reduzieren 
kann. es gibt kurse, wie man 
gute, friedvolle, empathische 
kinder erzieht, oder wie man 
sichere geschäfte machen 
kann. sie veranstalten 

selbstverteidigungsunterricht 
oder gesundheitskurse.

im falle von kleinen 
nischenmedikamenten, und 
um ihre forschung und 
entwicklung ökonomisch 
zu halten gibt es deshalb 

gesicherte verschwiegenheits-
vereinbarungen zwischen 

pharmafirmen und patienten. 
aber diese fälle sind sehr 

selten.
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die kinder dürfen sich so bilden, 
wie ihre eltern wollen. es gibt 

immer noch schulen in einem 
traditionellen sinn, dass es 

orte sind, an die man geht um zu 
lernen. doch hauptsächlich sind 

es tagesstätten für kinder, 
deren eltern nicht jeden tag mit 
ihnen zuhause bleiben können.

gewährleister leiten auch 
die erziehung von kindern an. 
kinder sind gesichert als teil 

der generellen gewährleistung 
ihrer eltern - in den meisten 

verträgen, bis sie 14 sind.

da ich dich nicht zwingen werde, 
mir den ganzen tag bei der 

computerarbeit zuzuschauen, lass 
uns einen kleinen trip zu meiner 

schwester machen und ich zeige dir, 
wie bildung für meinen fünfjährigen 

neffen aussieht. ich hol noch ein 
paar sachen und wir können los.

ich schliesse noch ab, aber 
in wirklichkeit könnte ich 

meine tür 20 jahre lang weit 
offen stehen lassen bevor 

irgendjemand versuchen würde, 
was zu stehlen.

wir 
haben 

die willkür-
lich fest-

gelegte zeit 
erreicht, in der 
wir aufhören, 

an das staatlich 
sanktionierte 
geschichtsbild 
zu denken und 
machen jetzt 

mathe.

ring

ring 

ring
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ganz oben sind 
verschmutzungssensoren, 
die zusammen mit sensoren 
von nachbarn arbeiten um 

übermässige verschmutzung 
zu überwachen, die jemand 

verursachen könnte.

schau dir mein haus von 
aussen an. es gibt viele 

überwachungskameras für den 
fall, dass ich jemals beweise 
gegen diebe oder vandalen 

brauche.

wenn ich einen alten 
verbrennungsmotor anwerfen 

würde, oder eine alte 
stereoanlage (die heutigen 

verringern lärm!), dann würde der 
dachsensor sehr wahrscheinlich 

eine warnung ausspucken.

wenn ich nicht innerhalb von 
30 minuten die verschmutzung 

beenden oder sie innerhalb 
48 stunden wieder beginnen 

würde, würde diese information 
in die öffentliche datanbank 

gehen und jemand - z.b. 
nachbarn - könnte eine legitime 
verschmutzungsklage gegen 

mich vorbringen.

drinnen habe ich ein paar 
nichttödliche waffen, falls nötig. in 
unserer gemeinde sind die einzigen die 
schusswaffen benutzen diejenigen, 
die menschen töten wollen. solche 
leute sind gewährleistungsrisiken.
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die meisten häuser haben eigene 
autonome kraftwerke, die das 
stromnetz speisen. ich selst 
habe eine brennstoffzelle.

also leben wir saubere, 
respektvolle leben in diesem 
stadtteil. andere gemeinden 

haben vielleicht andere 
verschmutzungsstandards, 

aber alle gesicherten menschen 
sind verpflichtet, gewissen 

standards zu folgen.

meine brennstoffzelle 
treibt mein auto an, einen 

überholten 1981er Delorean, 
der hauptsächlich mit strom 

läuft. benzingetriebene autos 
sind wegen der effektiven 

abgasfilter sehr teuer. sie sind 
heute eher raritäten.

die strassen bei uns sind ein 
relikt alter regierungszeiten. 

die investitionen der regierung in 
strassen verursachte nahezu ein 
transportmonopol des automobils. 
und so verursachte die regierung 
die umweltverschmutzung durch 

das automobil.

erdgas 
macht 

flüssigen 
wasserstoff

brennstoff-
zellen = 

wasserstoff 
und sauerstoff 
zur stromher-

stellung
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viele leute verkauften dann ihre 
strassenabschnitte an investoren 
für schnelles bargeld, aber ich 
besitze 3o meter dieser hälfte 
der strasse, da das im Preis des 
grundstücks enthalten war.

ohne die regierung würden 
strassen wie diese überhaupt 
nicht existieren, wir hätten 

wahrscheinlich etwas anderes. 
nach der regierungsauflösung 
bekam jeder grundbesitzer das 

stück strasse, an das er grenzte. 
durch das annehmen des eigentums, 
verpflichtete er sich vertraglich, 

die strasse zugänglich und 
instand zu halten, als teil des 

ganzen strassensystems.

eine strassenfirma kümmert 
sich um instandhaltung 

und mautkollekte, aber ich 
verdiene tatsächlich ein wenig 

mautgebühren mit meinem 
strassenabschnitt. was ich damit 

verdiene geht direkt auf das 
konto das mein fahren finanziert.

wegen des profitmotivs, 
vertraglicher verpflichtungen 

und der drohenden 
Ausschlussgefahr, sorgt jeder 

strassenstückeigentümer 
dafür, dass das system offen 

für geschäfte bleibt.

strassen mit weniger verkehr, 
wie ländliche und in vororten, 
tendieren zu höheren gebühren.

hinweis: die gleichen regeln 
gelten für  eigentümer 
anderer transportsystemteile, 
wie z.b. flüssen.

strasse 

betrieben von 

toll 

united
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wenn du in einer wohngegend 
ein stinkendes, lautes altes 
Motorrad fahren würdest, 

würde man dich als einen idioten 
betrachten und von der strasse 

kicken. heutzutage ist ein 
cooles bike, das geil aussieht, 
super energieeffizient ist, und 

schnell und leise ist.

um die strassen meiner gemeinde 
befahren zu dürfen, braucht 

man erstens ein geeignetes auto. 
es muss verschmutzugsfrei 

sein - sowohl bei Abgas als auch 
bei lärm.

zweitens braucht das 
auto ein elektronisches 

mautbezahlungssystem mit 
gedecktem konto. bemannte 

mauthäuschen sind vertraglich 
augeschlossen.

und drittens musst du von einem 
gewährleister anerkannter 
Fahrer sein und mindestens 

allgemeine sicherung haben. ü

bitte leise fahren

siehe rechts: Südküsten gewährleistung;           Teilnehmer:Zander Mars; MItlgiedsnummer... Volle 
deckung: geschäftsrating a+;                    Fahrerrating: a+; Gesundheitsrating: a+
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das wird richtig cool. aber 
das bedeutet, dass mein toller 
delorean auf diesen strassen 
nicht mehr erlaubt sein wird.

in unserer gemeinde ist der 
plan, in fünf jahren nur noch 
selbstlenkende fahrzeuge zu 
haben. und in dem neuen system 
musst du nicht mal mehr eines 
besitzen. du kannst einfach 

ein fahrzeug bestellen und es 
bringt dich wohin du willst.

OKAY, gehen wir also zum haus 
meiner schwester.

sechs meilen und 18 cent später 
sind wir am ziel.

siehst 
du? meine 

mautrechnung 
ist anzeigt.

auf 
zu meinem 
neffen.
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wie du sehen kannst, spielt er 
videospiele. da er videospiele so 

sehr mag, hat ihn meine schwester 
bei einer onlineschule für 

das spielen von videospielen 
angemeldet. das ist die beliebteste 

schule für männliche schüler.

jetzt liegt der fokus gerade 
auf dem lesen, schreiben und 
mathe lernen. es gibt keine 

noten. er lernt entweder und 
kommt zum nächsten level, oder 

spielt weiter, bis er es kann.

er hat die möglichkeit gegen andere 
kinder zu spielen. seine gruppe 
wird nicht vom alter bestimmt, 

sondern von den fähigkeiten. seine 
lieblingsgegenspieler sind seine 

cousins, die auch in dieser schule 
sind. doch gewöhnlich sind sie nicht 

auf dem gleichen level.

Hi, 
Ich wusste 

nicht, dass du 
kommst. 

ja, 
aber 
freu 

dich nicht 
zu früh, ich 

kann nur kurz 
bleiben - aber 
wir sehen uns 
später! spiel 

einfach 
weiter.
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irgendwann wird seine 
ausbildung mehr berufsorientiert 
werden. und wenn er die richtige 
ausbildung macht, wird sie sogar 
kostenlos sein. viele branchen 

brauchen menschen mit gewissem 
können und finanzieren gerne 

deren ausbildung.

die gamepads und sound/
video-messgeräte stellen 

fest, wer spielt, sodass man 
nicht schummeln kann. während 
er fortschreitet hat er mehr 
freiheit zu bestimmen, was er 

lernen will. so kann er lernen 
und seine interessen angleichen.

doch so wie die technologie 
fortschreitet, werden wir uns in 
15 bis 20 jahren auch nicht mehr 
ums arbeiten kümmern müssen.

das ultimative ziel einer 
voluntaristischen gesellschaft 

ist 100% arbeitslosigkeit. 
soll heissen: die technologie 
soll alle arbeit in der welt 

verrichten. so kann die 
menschheit in rente gehen, sich 

zurücklehnen und tun, was 
immer sie will.
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sogar jetzt schon ist alles 
sehr effizient. was ich für ein 

gutes leben tun muss, summiert 
sich auf etwas drei stunden 

arbeit am tag.

also, das ist bildung in aller 
kürze: sie ist einfach, effizient, 

effektiv und macht spass.

als nächstes gehen wir zu 
meiner freudin. sie war schon 
zur arbeit gegangen, als ich 

heute morgen aufwachte.

um eine übervolles leben zu 
leben, ist alles was wir wissen 
müssten, wie man technologie 
benutzt und inständhält. so 

effizient würde alles am ende 
werden.
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meine freundin und ich leben 
natürlich zusammen, aber 

der einzige vertrag den wir 
haben ist ein unbeabsichtigter 
schwangerschaftsvertrag. das 

hält ihre gewährleistung niedriger.

obwohl meine freundin im prinzip 
meine frau ist, wird dieser 
ausdruck nur verwendet, 
wenn man kinder zusammen 

hat. es gibt keine künstliche 
regierungsehe. die ehe ist 

einfach ein privater vertrag.

hier arbeitet sie also. dies ist im 
prinzip eine bank.

was früher banken waren, 
sind heute eine art private 

zahlungsagenten. pennywise ist 
solch ein zahlungsagent, den 

ich hauptsächlich nutze.

pfennigweise
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ohne regierungsgeld gibt es 
firmen, die private währungen 
und zahlungssysteme managen.

Okay, hinter dieser tür sollte 
meine freundin sein.

naja, das sollte wenigstens ein 
bisschen motivation für deinen 

freund sein.

k

l

o

p

f

 

k

l

o

p

f

komm 
rein.

liebe 
güte, ich hoffe 
du bringst gute 

neuigkeiten.

Yep, die gute nachricht ist, du 
lebst in einem alternativen 
universum. mein freund hier 
lebt immernoch in einer welt 

voller regierungsspuk.

erklär 
mal, was Pennywise 

so macht. 
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wir operieren innerhalb eines 
ausgeklügelten elektronischen 

systems, das gebrauch und angebot 
privater währungen überwacht und 

einfache umrechnung erlaubt.

das geld im system sind 
hauptsächlich kredite, die für sechs 

monate zinsfrei gewährt werden. 
das bedeutet, das geld im system 

benötigt niemals zinszahlungen. es 
ist nur ein grosses hin und her, in 
dem die menschen ihre alten kredite 
mit den krediten anderer menschen 

abbezahlen.

und es bietet 
feedbackmechanismen für alle 
privaten währungsanbieter, um 
den wert der währungen durch 
ein stabiles angebot stabil zu 

halten.

je besser dein ruf als 
krediterzeuger ohne 

zinszahlungszwang, umso mehr 
zugang zu kredit hast du.
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währungsmanagementfirmen wollen 
das nicht. hier bei pennywise machen 

wir unsere gewinne durch viele 
kleine transaktionsgebühren, nicht 

mit zinsen. zinsen sind nur ein 
instrument zur sicherstellung, 

dass die leute ihre währung 
zurückzahlen.

langfristiges sparen wird 
in form von festen werten 
vorgenommen, wie gold und 

silber.

menschen, die bei pennywise 
sparen und geschäfte machen, 
können mikrokredite an andere 

vergeben, indem sie den 
pennywise online kreditmarkt 

verwenden.

da die währungsmanagementfirmen 
mathematik verstehen, wissen sie, 

dass wenn zu viele menschen zinsen 
bezahlen, dies zu unweigerlichen 
verlusten für viele führt. die 
einzig andere option ist, für 
die zinszahlungen mehr geld 
herauszugeben, was zu einer 

entwertung der währung führen kann.

alle 

schul- 

den 

schul- 

den 

wir ihr
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viel gespartes geld wird 
hingegen an firmen an der 

börse verliehen. doch die börse 
ist nicht dieselbe wie in der 

regierungswelt. ohne inflation 
kann der markt nicht ewig nach 

oben gehen. man kann nicht 
einfach geld auf den markt 

werfen und dann mit dem fluss 
gehen, weil der allgemeine 
fluss normalerweise flach 

ist. du musst schon in firmen 
mit fantastischem potenzial 

investieren.

die zinsraten sind aber sehr 
niedrig, da kurzfristige 

zinsraten für die meisten null 
sind, und gewöhnlich mehr 
gespart als geliehen wird. 

mikrokredite sind daher meist 
für freunde und verwandte.

das grosse ökonomische ziel 
ist nicht wachstum sondern 
effizienz. niemand redet mehr 
über wachstum, sondern über 

effizienz. der altmodische 
wachstumswahn war ein resultat 

des alten schuldgeldsystems, 
in dem man entweder wuchs 

(inflation) oder starb.

das neue ziel für alle ist, 
alles zu haben um bequem leben 

zu können, mit so wenig wie 
möglich aufwand an zeit und 

energie - also mit so wenig geld 
wie möglich.

Exponentielle 

wachstumkurve

Total Market Index

Ten-Year Chart
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wenn man wirklich eine gute 
finanzierung durch die börse 

bekommen will, muss das 
unternehmensziel sein, ein 

produkt so nahe wie möglich 
beim preis von null zu haben. 

ansonsten wird es fehlschlagen, 
da die konkurrenz den 

künstlichen mangel zerstört, 
den man aufrechterhalten will.

die preise für die meisten dinge 
sind deflatorisch, sie sinken 
also konstant. das ziel ist, 

alles so nahe wie möglich an 
null zu bringen.

man wird dafür belohnt, 
effizienz zu fördern, statt 

mangel aufrecht zu erhalten.

wenn eine öffentlich getradete 
firma profitabel wird, kauft 

sie normalerweise ihre eigenen 
aktien bis sie privat wird. so 
funktioniert das heutzutage. 
sonst steckt die firma in der 
falle, tricks für wachsende 

aktienpreise anzuwenden, oder 
shareholder zu beschwichtigen.

frei/ kostenlos
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die aktie, die kürzlich für furore 
gesorgt hat ist von der firma 
True Alchemy. sie versuchen 

eine technologie zu entwickeln, 
die die vakuum quantenenergie 

anzapft, um subatomare teilchen 
in verschiedene chemische 
elemente umzugruppieren.

unternehmen in einer voluntären 
gesellschaft werden von den 
kunden mehr repsektiert, wenn 
die angestellten bestimmen, 

sowie Gewinne und risiko teilen.
dann kann das unternehmen 

verantwortlich und 
langsfristig denken, statt nur 
an aktienpreissteigerungen zu 
denken, im sinnlosen marsch in 

den sicheren untergang.

das bedeutet - wenn 
erfolgreich - dass sie aus 
asche gold machen können 

oder irgendwann sogar äpfel. 
das ist fast der heilige gral 
ökonomischen fortschritts.

sie weisen genügend erfolgs-
schritte vor, um aktien zu 

verkaufen. wir werden sehen, ob 
sie erfolgreich sind oder nicht. 
aber die leute sehen, dass es 

eine wette mit wert ist. und ich 
bezweifle, dass sie lügen, denn 

falls ja, sind sie am arsch.

True Alchemy 

Ticker Symbol (TRUA)

One-Year Chart
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wir müssen mehr 
gewinne machen um den 

aktienpreis zu erhöhen. lass uns 
die preise anheben. klar, das kann 

die kunden revoltieren lassen, und 
somit den konkurs bewirken, aber 

wir müssen wachsen oder 
sterben.

wahre alchimie - für eine zukunft unbegrenzter fülle

einjahres diagramm
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was magst du noch sehen? lass 
uns nebenan den tacostand 

anschauen.

siehst du, wie dieses restaurant 
von drei restaurants-

qualitäts-gewährleistern 
zertifiziert ist? du weisst, 
du kriegst hier gutes zeug. 
das zertifikat bedeutet, dass 
zutaten und zubereitung alle 

von hoher qualität sind.

sogar unsere taco-buden sind 
echt nett, weil man mit schlechter 

qualität nicht davonkommt. und 
das gilt für so ziemlich alles was 

man kaufen kann.

okay, 
ich will nicht 

nur rumhängen und 
dich stören, wann 
willst du zuhause 

sein?

so 
um eins.

Cool, 
bis dahin bin
ich sicher mit 
meinem freund 
hier fertig.

siehst du auch die noten 
und termine der letzten drei 

überraschungsinspektionen durch 
diese drei qualitätsgewährleister?

bioWeise

A 07-07 A 08-22 A 10-01

QualitätsExperten

A 07-04 A 08-16 A 9-23

essenswahl

A 06-25 A 08-02 A 10-04

bioweise

A 07-07 A 08-22 A 10-01

QualitätsExperten

A 07-04 A 08-16 A 9-23

essenswahl

A 06-25 A 08-02 A 10-04

note a = eine 1
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es gibt viele gewährleister/ 
sicherer da draussen. um ihren 
eigenen ruf zu wahren und im 

geschäft zu bleiben, müssen sie 
echte qualität gewährleisten.

es gibt also keine nutzlose 
behörde von der jedermann 

glaubt, sie bewahre die Leute 
vor schlechter qualität. man 

muss einfach ein bisschen seine 
hausaufgaben machen und die 

Angebote vergleichen.

wo könnten wir noch hingehen? wir 

könnten meinen bruder besuchen, er 

arbeitet an forschung und entwicklung 

für eine wettervorhersagefirma. 

ohne regierungsgestützte 

wettervorhersagen wurden exakte 

wetterdaten zu einem 

grossen extra geschäft.

aber das wäre eine lange 
fahrt nur um ein paar leute an 
computern arbeiten zu sehen.

Bioweise

A 07-07 A 08-22 A 10-01

Qualitäts-

Experten

A 07-04 A 08-16 A 9-23

essenswahl

bio weise

A 07-07 A 08-22 A 10-01

Qualitäts-

Experten

A 07-04 A 08-16 A 9-23
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wenn voluntarismus durch 
technologie statt der hier 

genannten logischen moralischen 
argumente entstehen würde, 

sähe eine volutaristische welt 
sicherlich anders aus, als ich 

gerade beschrieben habe. 

naja, ich glaube wir haben genug 

gesehen. du verstehst schon. dies 

ist nur eine spekulation darüber, wie 

die gesellschaft sich mithilfe von 

voluntarismus organisieren könnte.

stell dir einfach vor, jemand 
erfände ein system für ein 
persönliches kraftfeld. du 
könntest dann umherlaufen 

und mit jedermann interagieren, 
ohne die gefahr eines 

gewaltangriffs.

du könntest auch deinen besitz 
per kraftfeld schützen.

Übereinheitsgerät

die kraftpackung



141

offen gesagt, ausser kleiner 
inseln, ist es unwahrscheinlich, 

dass wir weitverbreiteten 
voluntarismus ohne entsprechende 
technologie sehen werden. daher 

ist technologie entscheidend.

so etwas könnte dafür sorgen, 
dass die menschen das interesse 

an regierungen verlieren 
könnten, unabhängig von den 

moralischen argumenten.

technologischer fortschritt 
übertrumpft politische aktion 

allemal. wenn du also eine freie 
welt willst, werde erfinderisch!

trotzdem steht das moralische 
argument für voluntarismus 

für sich, ungeachtet von allem 
anderen.

Sehen 
wir uns im nächsten 

kapitel.

wir 
brauchen keinen 

stinkestaat!

wahrheit

nolicense= kein nummernschild= 
keine erlaubnis
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was ich tun will, ist, darüber 
nachdenken, wie sich das 

nichtangriffsprinzip auf das 
grosse ganze und schliesslich 

auf die wahrheit anwenden lässt.

es könnte leicht behauptet 
werden, dass eine lüge im prinzip 
ein angriff auf die wahrheit ist. 
Ignoranz ist nicht wirklich ein 
angriff, aber wenn ignoranz als 
wahrheit dargestellt wird, ist 
dies tatsächlich ein angriff auf 

die wahrheit.

kapitel 

sechs

Was ist 

wahrheit?

Okay, es ist zeit etwas zu 
besprechen, das wenige 
in einem buch wie diesem 

erwarten würden. ich werde 
jetzt schwer, abstrakt und 

philosophisch. hab also geduld 
mit mir, dies ist ein lohnendes 
gedankenexperiment. wenn du 
bis jetzt genug offenen geist 

hattest, hoffe ich, dass du 
dir dies durch dieses kapitel 

hindurch auch bewahrst.

nichtangriff
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regierungen sind ein super 
beispiel für als wahrheit 

getarnte ignoranz. alles, was 
sie tun ist getarnt als wahrheit. 

sie sagen, sie wüssten die 
lösung, tun dies aber niemals 

wirklich.

schliesslich kann die wahrheit 
sich selbst nicht widersprechen 

- doch regierungen sind der 
wandelnde widerspruch. sie sagen:

regierungen sind manchmal wahrhaftig 

genug, um für die organisation 

gesellschaftlicher Belange zu 

taugen, sie sind aber sicher nicht der 

weisheit letzter schluss.

alle wahrheit in dieser welt ist 
immer nur wahr genug. niemand 

weiss alles. und um die absolute 
wahrheit beanspruchen zu 

können müsste man alles wissen.

Gewalt 

ist falsch, 

gewalt ist 

gerecht.

dass 
sie 

16 km/h 
über der 

geschwindig-
keitsbegrenzung 

fahren, ist 
gefährlich und 
verdient einen 

straf-
zettel.

aber 
dass 

wir einen 
kriminellen 

in einem 
gestohlenen 

wagen bei hoher 
geschwindigkeit 
verfolgen und 
dabei hunderte 
leben gefähr- 

den, macht 
sinn.

rechts

halten
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in wirklichkeit ist die wahrheit 
in diesem universum flüchtig. 

das sagt zumindest die 
mathematik.

1931 veröffentlichte 
der österreichische 

mathematiker Kurt Gödel das 
unvollständigkeitsTheorem.7

Gödels entdeckung demonstrierte, 
dass jeglicher formale rahmen, um 
über die wahrheit oder falschheit 

mathematischer aussagen zu 
sprechen, sich auf sich selbst 
beziehen müsse, was ihn zur 
unvollständigkeit verdammt.

vom grossen ganzen her betrachtet 

bedeutet gödels entdeckung, dass, 

wenn wir dieses universum studieren 

und es in ein nettes kleines modell 

zusammenfassen, egal welches modell wir 

nehmen, es immer wenigstens sich selbst 

widersprechen und sehr wahrscheinlich 

völlig unvollständig sein wird.

das unvollständig-

keitstheorem:

Arithmetik ist 

nicht vollständig 

formalisierbar. für 

jede folgerichtige 

formalisierung 

existieren arithmetische 

wahrheiten, die nicht 

innerhalb dieses 

formalen systems 

beweisbar sind.

ein generisches formalsystem 
im logischen raum

bewiesen

 wiederlegt unbeweisbar
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daraus ergibt sich, dass wir 
in diesem universum auf das 

begrenzt sind, was wahr 

genug ist. das bedeutet, dass 
die wissenschaft für immer 

provisorisch sein wird und ewig 
auf das wahr-genuge bauen 

zum beispiel waren newtons 
gleichungen für bewegung 

wahr genug und sind es 
nach wie vor für die meisten 

anwendungen heute.

aber newtons universum war 
eines, das wie das anstossen von 

billardkugeln funktionierte.

mit den entdeckungen von 
einstein und der quantenphysik 
wurden neue und präziesere 
gleichungen ausgedacht, die 
zeigten, dass das wahrere 
universum seltsamer als 

newtons billardkugeln ist.

“die struktur wissenschaftlicher revolutionen”
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und man kann sicherlich sagen, 
dass die heutige physikalische 
weltsicht schliesslich einem 

noch wahreren bild platz machen 
wird. und dieses bild könnte 
viele der ideen zerstören, die 

viele leute heute, angepasst an 
das streben nach wahrheit durch 
empirie und selbstevidenz, haben.

falls du es noch nicht bemerkt 
hast, du hast noch nie wirklich 

die welt erfahren. alles, was du 
von dieser welt gesehen hast, 

ist ein bild in deinem geist.

im universum eines menschen ist der 
geist das zentrum: der geist ist das 
erste. doch neigen wir dazu, hinaus 

in die welt zu schauen und zu sagen, 
sie und nicht der geist sei wirklich.

aber lass mich dich folgendes fragen: 

was scheint unplausibler, dass materie 

auf bestimmte art zu arrangieren (was 

auch immer materie ist) einen geist 

macht, oder dass geist tatsächlich 

ursprünglicher ist als materie?

geist, geist, geist, geist, geist, geist, 
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immerhin spreche ich gerade
 zu einem geist.

ich weiss ja nicht, was du denkst, 
aber ich kenne nur einen direkten 
weg, ein universum zu machen: es 
träumen. jede nacht wenn ich ins 
bett gehe, erfinde ich ein ganzes 

universum in meinem geist.

meine traumwelten erscheinen 
oft genau wie diese welt, 

ausser, dass die physikalischen 
gesetze viel 

flexibler sind.

meine traumwelten werden von 
scheinbar getrennten menschen, 

pflanzen, gebäuden oder was immer 
bevölkert. doch ist alles nur eine 

projektion in meinem geist.
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lass mich also dieses fragen: würde 
es sinn machen, weiterzuschlafen 

und zu träumen und damit ich 
wissenschaftlich erforschen kann, 

was im traum wahr ist?

natürlich nicht, denn durch 
das erwachen würde ich 

feststellen, dass meine träume 
immer nur für mich wahr waren.

tja, wer will behaupten, dieses 
universum ist nicht einfach nur 
ein traum, und es ist nicht ein 
geist, so wie die regierungen?

das würde bedeuten, wenn wir 
das universum auf der suche 
nach der wahrheit erforschen, 

dass wir nur auf die subjektiven 
projektionen unseres eigenen 
kollektiven geistes schauen.

zeit 

und raum: 
selbst-

täuschungen 
um uns von 

uns selbst zu 
dissozi-
ieren.
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genauso, wie dein geist hinter 
allem steckt, was du in 

deinen individuellen träumen 
projizierst, ist dies vielleicht 
auch für das universum wahr.

vielleicht ist der mensch, 
den du du selbst nennst, nur 

ein dissoziiertes fragment 
desselben geistes, der hinter 
allem und allen anderen in 
diesem universum steckt.

das würde bedeuten, dass 
du und ich wirklcih derselbe 

wären: 
der träumer des 

traumes. 

Hast du jemals solch 
eine idee kontempliert? falls 
nicht, ist dies wahrscheinlich 

ein bisschen verstörend.

denn das heisst, dass all die idioten 
da draussen die du hasst oder 

einfach nur nicht magst, wirklich 
nur dissoziierte fragmente deines 

letztendlichen einen selbst sind: ein 
geist, der dieses universum träumt.

ein geist

ein geist
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und wenn diese scheinbar anderen 
leute und dinge da draussen 

schuldige bastarde sind, dann bist 
du selbst ein schuldiger bastard. 

was bedeuten würde, dass das 
voluntaristische prinzip des Nicht-
angriffs auf einer psychologischen 
ebene noch gültiger wäre, als auf 

einer physischen.

deshalb war ein typ wie jesus 
vielleicht kein verwirrter 
psychotiker, oder einer, der 

eine wild zusammengewürfelte 
religion namens christentum 

starten wollte. 

sondern vielleicht war er 
einfach nur ein kerl, der 

tatsächlich erwachte, indem er 
psychisch das nichtangriffsprinzp 

ohne kompromisse anwendete.

wenn wir die beschreibungen 
seiner lehren in der bibel 
glauben wollen, dann war 

er mit sicherheit ein fan der 
psychischen und physischen 

anwendung des nicht-angriffs 
prinzips.

tu 
anderen 
nur das 

an, was sie 
dir antun 
sollen.

ich war meiner 
zeit vor 2000 jahren 
weit voraus und bin 

es heute noch.
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insgesamt betrachtet: wenn das 

nichtangriffsprinzip regierungen 

als nichts anderes als einen 

alptraum entlarvt, vielleicht tut 

es das ja auch mit diesem universum.

in anderen worten: das universum 
ist vielleicht nur eine grosse lüge. 

lügen sind nicht wirklich und träume 
auch nicht. somit sind träume die art, 

lügen scheinbar wahr zu machen.

das würde bedeuten, dass das 
universum wie regierungen 

ist - eine fiktion, die versucht, 
die sich selbst widersprechende 
falschheit, als scheibar real zu 

erhalten.

das führt uns zu der frage dieses 
kapitels: was ist wahrheit? nun ja, 
als erstes, sollten wir das beste 
werkzeug, das menschen zur zeit 
haben, anschauen, um die wahrheit 
zu bestimmen: die wissenschaft.

gewalt 
ist falsch 

und 
richtig.

die 
unwahrheit 
ist unwirk-

lich und 
wirklich.

wahrheit, wahrheit, wahrheit

Lüge

wahr
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die wissenschaft findet heraus, 
was wahr ist, oder genauer - 

wahr genug - indem sie im grunde 
herausfindet, was vereint ist. 
und was im wissenschaftlichen 
sinne vereint ist, ist, worauf 

all unsere geister sich 
einigen können, entsprechend 
der kriterien konsistenter 
experimenteller resultate.

was wissenschaftlich als wahr 
gilt, ist, was jenseits der träume 
unserer individuellen geister ist. 
das bedeutet, dass wissenschaft 
das studium des traumes unseres 
kollektiven geistes ist: der eine 
fragmentierte geist, der hinter 
den menschen steht, hinter den 

pflanzen, ausserirdischen, tieren, 
steinen, sternen, atomen, und 

allem anderen.

somit ist die wahrheit im 
traummodell des universums, 

geist in einem perekten zustand 
von vereinigung: einheit. dieser 
zustand geistiger vereinigung 
ist vielleicht das, worauf ideen 
wie der himmel oder das nirvana 

hindeuten. vielleicht ist der himmel 
nicht nur eine phantasie, sondern 
ein wirklicher geisteszustand, den 
bestimmte menschen in der ganzen 

menschheitsgeschichte 
erfahren haben.

wenn wir das wissenschaftliche 
verständnis von wahrheit ins 
extrem treiben, können wir die 
ultimative wahrheit definieren 

als das, was vollständig 
vereinigt ist, ganz und eins, ohne 
gegenteile oder widersprüche.

geist

wahr

geist, geist, geist, geist, geist, geist, geist, geist, geist, geist
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im traummodell des universums 
beginnt der geist in einem 

vereinten zustand perfekter 
wahrheit. was der geist da 
tut, ist schwer zu greifen. 

ihn zu greifen hiesse wieder, 
ein modell zu machen. und ein 

modell zu machen hiesse, ihn zu 
duplizieren. was widerum hiesse, 
ihn zu spalten, und somit wäre 
er nicht länger ein vereinter 
zustand perfekter wahrheit.

in diesem sinne sind modelle lügen: 
unwahre abbildungen. alles, 

was abgebildet werden kann, ist 
daher illusionär. ein versuch, den 
geist in einem vereinten zustand 
perfekter wahrheit abzubilden, 
ist die geburt der unwahrheit. 

ergo war im modell des 
traumuniversums der versuch, die 
wahrheit abzubilden, die geburt 

dieses universums.

also nur zum spass, lass uns 
kurz anschauen, wie wir schritt 
für schritt von der wahrheit zu 

lügen gelangen konnten, und 
damit ein universum erträumen.

das erste, woran wir denken 
müssen ist, dass eine lüge eine lüge 
ist. und dank ihrer unwirklichkeit 

hat sie keinen einfluss auf die 
wahrheit. stellt sich ein vereinter 

geist einmal etwas anderes als 
einen vereinten zustand perfekter 
wahrheit vor, entsteht dadurch ein 
illusionäres gefühl von trennung. 

es entsteht die idee von zwei 
geistern statt einem.

geist

geist
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die idee von zwei geistern ist die 
idee von trennung und somit von 

privatheit. also könnten wir sagen, der 
traum begann mit einem getrennten 
gefühl des geistes, der die private 
idee von Getrenntheit unterhielt, 

während der ganze geist weitermachte 
als wäre nichts geschehen. die lüge 
konnte nicht geteilt und somit nicht 
wahr gemacht werden, weil wahrheit 

perfekte einheit ist.

ergo begann ein scheinbar neuer 
geist einen traum der trennung-
vom-geist-als-ganzes (wahrheit) 
zu träumen. der scheinbar neue 
geist wurde dadurch mit der idee 
von wahl konfrontiert. es gibt 

keine wahl in der perfekten einheit 
sondern nur in der uneinheit. 

daher war die erste wahl:

hatte die neue idee eines 

getrennten geistes einmal die 

unwahrheit angenommen, gab es kein 

zurück. sie musste unterhalten 

werden, bis sie erschöpft war. 

also spaltete sich der neue geist 

scheinbar vom ganzen geist ab und 

begann die idee von unwahrheit 

ernst zu nehmen. somit begann die 

unwahrheit wirklich zu erscheinen.

der neue geist begann zu glauben, 
gegen die wahrheit aggressiv 

gewesen zu sein (was für ihn ein 
neues konzept war) und sie durch 
lügen zerstört zu haben. hiermit 

entstand das psychische gefühl von 
zeit. es gab jetzt eine vergangene 

wahrheit, eine gegenwart von 
unwahrheit und eine zukunft in der 
die wahrheit zurückkehren würde.

wische 
ich die 

absurde 
idee von 

unwahrheit 
weg und 
vergesse 

sie?

oder 
mache 

ich damit 
weiter und 

schaue 
wohin das 

führt?

gegen-

wärtige 

unwahrheit

geist

vergangene wahrheit

zukünftige wahrheit

-1

1
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der neue geist bekam daher 
angst vor der wahrheit, 

die jetzt getrennt schien, 
und schrieb ihr genau die 

widersprüchiche aggression 
zu die überhaupt erst zur 
unwahrheit geführt hatte.

als der neue geist weiter in den 
wahnsinn hinabstieg, wurden die dinge 
unerträglich. der neue geist hatte 

angst, zur wahrheit zurückzugehen, 
aber auch davor. dass sie die lüge 
finden und zerstören könne. er 

begann zu glauben, dass:

also musste sich der getäuschte 
geist so weit wie möglich von der 
wahrheit entfernen, musste weit 
weg vom geist. so erfand er einen 
weg mit der lüge zu leben, aber 
mit einem beängstigende gefühl 

der bedrohung und angst, weil er 
sich für die lüge 

verantwortlich fühlte.

zukünftige wahrheit ist eine 
gute sache, aber der neue 

geist wurde verrückt weil, 
wo früher in der wahrheit 
alles gut und positiv war, 

begann in den lügen jedes gute 
ding ein gegenteil zu haben. 
daher begann der geist die 

rückkehr der wahrheit als eine 
aggression gegen die lüge zu 

sehen.

wenn die lüge 
nicht echt ist, bin ich 

nicht echt... und 
  werde zerstört.

bewusstsein im 

traummodell: 

bewusstsein ist der geist 
als ein  wahrnehmernder. 
um wahrzunehmen braucht 
es mindestens zwei dinge 
- einen beobachter und 
ein objekt. bewusstsein 
ist somit gespaltener 

geist.  wahrheit ist nicht 
vielfalt, daher ist der 
geist in wahrheit sein, 

nicht bewusstsein.

geist

geist
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und so war die letzte zutat das 
physische universum projizierter 

gedanken, getrennt durch 
raumzeit. der neue geist löste 

sich in unzählige fragmente auf, 
und die erfahren das universum 
gerade als unzählige körper. 
all diese körper begrenzen 

den geist, um ihn schlafend zu 
halten und scheinbar sicher vor 
der wahrheit. körper erlauben 

dem getrennten geist, 
dass er der traum ist

 und nicht der träumer.

der neue geist teilte sich, 
um den grossteil von sich 

unbewusst zu machen. dann 
projizierte er den unbewussten 

geist nach aussen, um das 
universum zu machen. im 

traummodell ist der urknall 
somit eine grosse projektion. 
daher ist das, was wir für 

energie/ materie halten, nur 
projizierter gedanke.

im traummodell ist das 
universum im prinzip nur die 

weiterentwicklung der scheinbaren 
anwendung von gewalt auf die 

wahrheit. daher ist das universum 
naturgemäss ein ort des tötens 

oder getötet werdens.

das universum ist nur ein 
cleverer krieg des selbst gegen 
das selbst, wobei jedes fragment 
des geistes versucht, die schuld 
für den verrat an der wahrheit 
auf irgendein anderes fragment 

des geistes zu schieben.

meine hände 
sind rein. es ist der 

handschuh! der handschuh 
hat’s getan!

(gespaltener, hauptsächlich unbewusster) geist (gespaltener, hauptsächlich unbewusster) geist
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das beschuldigungsspiel erhält 
die lüge scheinbar aufrecht, 
und spiegelt sich nicht nur in 
unserer psyche, sondern auch 

in den physischen eigenschaften 
des universums.

das universum ist im prinzip eine 
riesenmaschine die sich selbst 

ernährt. währenddessen generiert 
sie nischen von ordnung zum preis 

der steigerung der allgmeinen 
entropie. entropie ist ein mass für 
die energiemenge die nicht mehr in 
einem system für arbeit nutzbar 

ist. entropie ist der zeitpfeil.

deshalb ist es viel einfacher 
ein tasse kaputt zu machen, 
als eine zu machen oder zu 

reparieren. zerstörung ist die 
wiederholung der illusion der 

zerstörung der wahrheit.

wir atmen, essen, trinken und 
halten die passende temperatur. 
um am leben zu bleiben, müssen 

wir pflanzen oder tieren 
gegenüber gewalt anwenden. 
doch nicht all unser konsum 

ist krasses töten oder getötet 
werden, fressen oder sterben.

der menschliche körper ist eine 
solche ordnungs-nische. doch, 
wie wir alle wissen, weicht er 

am ende der entropie und stirbt. 
um den körper zu erhalten muss 
er im ungleichgewicht mit seiner 
umgebung gehalten werden. er 

macht das anhand des metabolismus: 
indem er substanzen konsumiert.
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es gibt ein paar symbiotische 
win-win-beziehungen, z.b. 

wenn menschen co2 aus der 
luft generieren und pflanzen 

sauerstoff vom co2.

doch am ende ernähren wir 
uns alle von der energie der 

sonne, die die erde erreicht und 
von früheren sonnen, die die 
schwereren elemente für die 

erde lieferten.

co2 rein

o2 raus

sonnenlicht

im laufe der zeit verstärkt sich 
die entropie immer weiter, da das 

universum ein gleichgewicht 
maximaler entropie anstrebt. 

maximale entropie repräsentiert eine 
art theopretischer einheit auf dem 
rücken der unwahrheit. wenn der 
träumer sich selbst vollständig 

verzehrt hat, hat er die lüge 
ausgeschöpft: keine dissoziierten 

fragmente sind mehr zum fressen da.

Entropie als Bits 

binärer Information

Minimale Entropie
11111110000000 

Mittlere Entropie
11010010110010 

Maximale Entropie
10101010101010

der untergang von regierungen, 
des menschlichen körpers und des 
universums kann als ein und die 

selbe dynamik gesehen werden: die 
erschöpfung der gewaltanwendung 
gegen das selbst um eine fiktion 

aufrecht zu erhalten: 
die lüge der trennung.
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wenn du einen traditionellen 
religiösen hintergrund hast - der 
vorschlag, das universum sei ein 

traum, will sagen, dass nicht gott 
dieses universum gemacht hat.

ich sagte, das universum sei nur 
eine schlechte idee, die versuchte 

das unmögliche abzuziehen, 
indem es etwas machte, das nicht 

wahrheit, nicht einheit ist. 

mit dieser idee habe ich gedanken 
von gott und geist nicht 

verworfen - ich hab sie nur vom 
abfallhaufen des aberglaubens, 

politischer manipulation und 
logischen widersprüchen 

gerettet.

und ganz ehrlich, wenn du dann deine 
religion mit dieser idee im hinterkopf 
anschaust, wirst du wahrscheinlich 

allegorien dafür finden, wie den 
verlorenen sohn beim christentum.

die idee, dass der geist 
grundlegend, und das 

universum ein traum ist, 
impliziert, dass dinge wie 
reinkarnation, geister, 

channelling, geistheilung und 
andere metaphysische ideen nicht 

einfach als mumpitz abgetan 
werden können. für das heutige 
wissenschaftliche paradigma ist 
das jedoch “zu viel geist und 

zu wenig materie”.

Im traummodell des 
universums, wachst 
du entweder auf, 
oder - wenn du 

stirbst - träumst 
einen weiteren traum 
als anderer mensch 

in neuem körper.

gott, geist
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tatsächlich sollte das physische 
vielleicht metamental genannt 

werden, statt konzepte wie 
geist metaphysisch zu nennen.

aussergewöhnliche behauptungen 
benötigen aussergewöhnliche beweise, 

aber das macht die behauptungen 
nicht unwahr. die vielleicht beste 
art um als narr in die geschichte 

einzugehen ist, öffentlich die grenzen 
des möglichen zu definieren.

es gibt einige menschen auf 
der welt, die behaupten ab und 
zu metaphysische erfahrungen 
zu machen. aber offensichtlich 
können sie diese erfahrungen 
nicht sehr gut kontrollieren 
oder verstehen. sonst könnte 

man diese erfahrungen 
wissenschaftlich bestätigen.

metaphysische erfahrungen in 
dieser welt miteinander zu teilen, 
ist, wie wenn ein taubgeborener 
mensch zufällig zehn sekunden 

lang beethovens ode an die freude 
hört und es dann versucht, einem 

anderen seit geburt tauben 
menschen zu erklären. in einem 

solchen szenario fehlt die geteilte 
erfahrung, um solch eine flüchtige 

erfahrung zu verifizieren.

was 

fällt 

dir ein 

anzudeuten, ich 

sei mehr als nur 

ein raffinierter 

roboter aus 

materie.

Da 
da da 

da da da da 
da da da da 

da daaa 
da da

hast du dich je gefragt, warum 
eine geisterhafte erscheinung 
kleidung tragen würde? nun, 
im traummodell ist kleidung 
genauso eine projektion des 

geistes, wie der körper.
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der technologische fortschritt 
hat das sammeln metaphysischer 
beweise möglich gemacht - und 

auch das fälschen solcher 
beweise. darum zählt in 

diesen dingen nur erfahrung 
selbst, und glücklicher- oder 

unglücklicherweise ist 
persönliche erfahrung für die 
wissenschaft nicht gut genug.

die wissenschaftliche 
methode ist ein wundervolles 

werkzeug, aber sie ist 
keine metatheorie; sie kann 
nicht alles beurteilen. die 

wissenschaft als metatheorie 
zu behandeln bedeutet, sich 

selst durch die tyrannei 
der grenzen dessen, was 
innerhalb dieser methode  

möglich ist, zu versklaven.

DENK NUR DRAN, WELCH 
TOLLES ARGUMENT GEGEN 

INTELLEKTURELLES EIGENTUM 
GEDANKENÜBERTRAGUNG WÄRE.

ich habe selbst zahlreiche 
krasse übersinnliche 

erfahrungen gehabt, und sogar 
noch mehr subtile. daher, wenn 
menschen mir sagen, es gebe 

übersinnliches nicht, 
sage ich nur:

wenn das Universum 
ein Traum ist, sind alle 

Geister tatsächlich 
eins. Deshalb ist es 

auch nicht nötig, eine 
physische erklärung 

dafür zu geben, 
wie übersinnliche 

gedankenübertragung 
durch den Raum 

möglich ist: Raum, 
Zeit, und alles, was 
scheinbar darin ist, 

sind nur projektionen 
des einen geistes.

sprich 
für dich 
selbst.

im traummodell des universums 
ist das universum so beschaffen, 

den geist am schlafen und 
träumen zu halten. Daher 

überrascht es nicht, dass es 
schwierig scheint, die realität 
von dingen zu beweisen, die den 

träumer den geist ernster nehmen 
lassen könnten, als die materie.
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Die wissenschaft hat erkannt, 
dass sie nicht genau weiss, wie 

das universum zusammengesetzt 
ist. Dieses mysterium deutet 
darauf hin, dass - genau wie 

unsere individuellen geister - 
der Grossteil des universums im 

unbewussten versteckt ist.

Das universum ist 

zusammgestzt aus:

 

4,6% gewöhnliche materie

23% dunkle materie

72% dunkle energie

wenn das universum tatsächlich 
ein traum ist, wird nur dein 
eigenes erwachen dir genau 

dies beweisen. Du kannst dich 
nicht darauf verlassen, dass 
es dir staatlich geförderte 
wissenschaftler beweisen.

was nicht bedeuten würde, dass 
du dich nicht auch mal wehren 
müsstest - als reaktion auf 
einen seltenen angriff - aber 
du würdest es psychisch nicht 

wahrmachen.

die Art wie du aufwachen könntest 
ist, die moralische logik von nicht-
aggression geistig anzuwenden. 

Du würdest auf erden wandeln mit 
dem wissen, dass jeder und alles 
da draussen vom gleichen geist 

ist wie du. Du würdest aufhören, 
geistig gewalt auszuüben, denn 

das wäre letzten endes ein 
angriff auf dich selbst, der dich in 

träumen gefangen hielte.
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die hypothese ist, wenn du lange 
genug aufhören würdest, der un-
wahrheit (was widersprüchlich und 
getrennt scheint) wirklichkeit zu 

geben, würdest du deine investition 
in die unwahrheit aufgeben und zu 
deinem wahren selbst erwachen, 

das vereinter-geist-in-wahrheit ist.

Perfekte 
einheit ist 
langweilig. Das 

zeigt nur, 
wie unglaublich 
ahnungslos du 

bist.

Buddha 
und Jesus

das ist das gleiche prinzip, wie 
der übergang von regierungen 
zu voluntarismus. Man erkennt, 
dass die anwendung von gewalt 

nicht nur unlogisch ist, da 
das die bedingungen für die 

erwiderung von gewalt schafft, 
sondern du erkennst auch, dass 
gewalt unmoralisch ist, da sie 

der wahrheit ins gesicht spuckt: 
die wahrheit ist einheitlich und 
widerspricht sich nicht selbst.

  wahrheit illusion

wenn man das einmal gemacht 
hat, gibt man seine investition in 

regierungen auf. Und wenn das die 
meisten einmal gemacht haben, werden 
regierungen nicht länger exisiteren.

ersetze menschen mit dem konzept vom 
geist und das gleiche könnte über 

das ganze universum gesagt werden: 
es ist ein phantom, das verschwinden 
wird, wenn der geist aufhört, gewalt 

gegen sich selbst anzuwenden.
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wahrheit, die den titel “wahrheit“ 
verdient ist nicht nur manchmal 
wahr. Wahrheit ist nicht wahr, es 

sei denn sie ist zeitlos, immer wahr. 
Das bedeutet, dass die idee von 

unwahrheit zu unterhalten, keinen 
einfluss auf die wirkliche wahrheit 
hat. die wahrheit weiss nichts von 
der unwahrheit. Die unwahrheit ist 

per definition ein unwirklicher traum.

Das universum als traum zu 
betrachten ist eine übung, die 
zumindest hilft, das konzept 

von wahrheit zu erforschen. Es 
hilft auch, die gewohnten ideen 
von ursache und wirkung zu 

überdenken.

Menschen in gewalttätigen 
umgebungen neigen dazu, 

gewaltsam zu sein. Aber es könnte 
sein, dass gewalttätige geister 

träume (Leben) von gewalt 
inszenieren: träume, wo der geist 

rollen von opfern und tätern 
spielt. Im traummodell dient 

die opferrolle dazu, den geist 
scheinbar von anderen geistern 
fern zu halten. Diese scheinbare 
trennung (mentale aggression) 

hält den geist am schlafen. 
Ergo ist aggression eine grosse 
selbsttäuschung um den geist 
am schlafen zu halten. Durch 

aggression hindurchzusehen, wäre 
der pfad zum erwachen.

dieses ganze konzept des 
universums als traum, ist eine 
idee, wie auch voluntarismus, 
ist unter dem radar und wird 

verniedlicht. Aber ich versichere 
dir - auch wenn ich es hier nur 
ein wenig abgedeckt habe - es 

ist ein perfekt logisches modell, 
auch wenn es nicht in die 

grenzen der wissenschaft passt.

 es ehrt sogar die vorherrschaft 
genau dessen, wovon ich hier 

rede - deinem geist. Und das macht 
es, ohne in die wirren von sich 

selbst widersprechendem quatsch 
hinabzudriften. Man kann es nicht 
einfacher machen, als von einem 

ding zu sprechen (ein in wahrheit 
vereinter geist ohne gegenteil), 

auch wenn in unserem komplizierten 
geistigen zustand solch ein 

konzept unbegreiflich erscheint.
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obwohl das konzpet von perfekter 
einheit notwendigerweise meta-

physisch ist - es einfach abzuweisen 
würde heissen, unendlichkeiten, die 
auch metaphysisch sind, zum opfer 

zu fallen.

tatsache ist, dass man einheit oder 
eins nicht modellhaft abbilden 
kann. Man kann nicht akkurat 

darüber denken, man muss es sein. 
Denken ist modellieren. Ein modell 

ist nicht einheit und ist somit 
die wahnhafte entstehung von 

unwahrheit. Einheit ist entweder 
eine zeitlose erfahrung oder nicht 

zu greifen, da nicht abbildbar.

unendlichkeiten nehmen den 
raum zwischen perfekter einheit 

und dem perfekten nichts ein. 
Je mehr man das konzept von 

einheit aufspaltet, umso näher 
kommt man der hypothetischen 
null. In diesem sinn sind alle 
nummern, ausser der eins als 

das ganze, bruchteile. Die null 
wäre dann der quantitative 

ausdruck des resultats dessen, 
dass die unwahrheit wahr wäre.

das bedeutet, dass wir alle ent-
weder an perfekte einheit glauben, 
oder an unendlichkeit. Daher - wie 

einstein einst sagte - sind wir, wenn 
wir ein und dasselbe immer wieder 
tun und dabei ein anderes resultat 
erwarten, per definition wahnsinnig. 
Und dann ist unendlichkeit purer 
wahnsinn, ein wahnsinniger traum.

03.14159265358979323846264338327950288419
716939937510582097494459230781640628620
8998628034825342117067982148086513282306
6470938446095505822317253594081284811174
5028410270193852110555964462294895493038
196442881097566593344612847564823378678
3165271201909145648566923460348610454326
6482133936072602491412737245870066063155
8817488152092096282925409171536436789259
03600113305305488204665213841469519415116
09433057270365759591953092186117381932611
7931051185480744623799627495673518857527
24891227938183011949129833673362440656643
0860213949463952247371907021798609437027
7053921717629317675238467481846766940513
200056812714526356082778577134275778960
9173637178721468440901224953430146549585
37105079227968925892354201995611212902196
08640344181598136297747713099605187072113
49999998372978049951059731732816096318595
02445945534690830264252230825334468503
526193118817101000313783875288658753320838
1420617177669147303598253490428755468731
15956286388235378759375195778185778053217
12268066130019278766111959092164201989380
9525720106548586327886593615338182796823
03019520353018529689957736225994138912497

Eins kann nicht abgebildelt 

werden und eins bleiben

Perfektes 
nichts

1-1

perfekte 
einheit

Regier-
ungen 

sind gut 
aber nicht 

perfekt. Wir 
müssen es 
nur länger 
versuchen.
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die welt als traum zu betrachten, 
versucht nicht, geist aus 

materie zu schaffen, wie die 
wissenschaft das oft versucht. 
Aber es widerspricht auch nicht 
wissenschaftlicher beobachtung. 
Die materielle welt wird nur als 
käfig aufgezeigt, für einen geist, 

der sich in lügen verlor. Die 
materielle welt ist ein werkzeug, 

den geist geistlos zu machen. 

ohne das konzept von perfekter 
einheit, ist die suche nach wahrheit 

provisorisch und verliert sich 
in modellen von modellen von 

modellen, träumen von träumen 
und simulationen von simulationen, 

universen in universen bis zur 
unendlichkeit. Es ist das land von 

“nichts ist wirklich wahr“ und 
“suche, aber finde nicht wirklich.“

ist die idee, dass das universum 
ein traum ist, wahr? Da es eine 
idee ausserhalb des reiches der 
wissenschaft ist, kann nur deine 

eigene erfahrung dies jemals 
sagen. Daher kannst du mit dieser 
idee machen, was immer du willst.

alles, was ich weiss, ist, 
dass ich selbst nicht warten 
werde, bis die wissenschaft 

mir meine eigenen erfahrungen 
erklären wird. Dies zu tun 
wäre dasselbe, als das, was 
einige alte wüstenbewohner 

vor tausenden jahren in einem 
zusammengewürfelten buch als 

wahrheit ausgaben.

Hämmer sind 
nützliche 

werkzeuge.

Das heisst 
aber nicht, 

alles ist ein 
nagel.S

c

i

e

n

c

e

das gehirn ist in diesem modell 
nicht der geist,

Es ist eine begrenzung des geistes.
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ungefähr das einzige, was 
wir über das universum mit 
gewissheit sagen können, ist, 

dass alles, was wir wissen sich 
konstant ändert. Es gibt kein 

klares Endziel.

deine eigene erfahrung 
ist vorrangig. Aber deine 

interpretation deiner erfahrung 
ist nicht unbedingt korrekt.

jedes erreichte ziel führt zu einem 
neuen ziel. Jede unglaubliche 
entdeckung von heute ist das 

“na und?“ von morgen.

Menschen erfinden das fliegen. 
Ein weile danach sagen wir 
- na und? Menschen heilen 

krankheiten. Nach einer weile 
nur - na und? Und am ende 

erfinden wir das ewige leben 
und nach einer weile werden 

wir sagen… na und?
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aber solange du die logik 
der nichtaggression und 

voluntarismus akzeptierst, 
ist es mir gleich, was du vom 
traummodell hältst. Lass dich 
also nicht durch diese geistige 
übung von der fundamentalen 

aussage dieses buches 
ablenken: nichtaggression und 

voluntarismus.

darum denke ich, ist das 
traummodell des universums 
eine ehrliche betrachtung 

wert, und könnte der trend der 
zukunft sein. Im traummodell 
gibt es ein endziel - einheit. 
das einzige, was tatsächlich 

wahr ist.

daher sage ich: bleibt behende, 
meine freunde. Beginnt nicht, 
das genug-wahre anzubeten 
und träume für realität zu 

halten.

Notiz:

wegen seiner 

fremdheit und 

tiefe müssen 

die meisten 

dieses kapitel 

vielleicht 

nochmals 

lesen um es 

verstehen und 

schätzen zu 

können.

interessiert es dich, was 
die wahrheit ist? Oder tust 
du so, als wüsstest du sie 
schon, wie ein zentraler 

regierungsbeamter? Verstehst 
du, was ich sage, oder passen 

deine hörner nicht?

Schier-
lings-
eistee

Das 

universum 

ist vielleicht ein 

traum, aber nicht-

aggression ist noch 

immer ganz praktisch, 

genau hier, 

genau jetzt,

 egal was.

Mr. Voluntary Sagt:

Schier-
lings-
eistee
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offensichtlich ist die 
menschheit weit, weit weg 

davon. Die gewalt der lügen 
scheint der sklavenbevölkerung 

weiterhin zu wichtig zu sein.

aber du musst nicht darauf 
warten, bis die restlichen 

Sklaven ihre ketten abwerfen, 
um heute selbst frei zu sein. 
Während alle anderen sich 
darüber beklagen, dass ihre 
hörner nicht durch die tür 

passen, kannst du direkt durch 
die tür gehen, im wissen, dass 

die hörner nicht echt sind.

Kapitel 7 

freiheit in 

einer 

unfreien 

welt

ich beziehe mich auf das zitat 
von henry david thoreau am 

anfang des buches:

eine 
Regierung ist 

am besten, wenn sie 
überhaupt nicht regiert; 

und wenn die menschen darauf 
vorbereitet sind, wird das die 

art regierung sein, die sie 
haben werden.
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wache selbst auf, dann musst 
du nicht auf alle anderen 
warten. Du wirst aus der 

sklavenzeit ausgestiegen sein.

als erstes: du musst du selbst 
sein. Wenn du in gegenwart 

anderer nicht du selbst sein 
kannst, ist das ein anzeichen 

von untugend. Die frage ist, ist 
sie in dir oder in anderen?

wenn du ein dieb bist und in 
gegenwart anderer nicht dein 

diebisches selbst sein kannst, ist 
die untugend offensichtlich in dir.

diebstahl ist eine untugend, da 
er gegen das nicht-aggressions 
prinzip verstösst. Wenn du ein 
dieb bist, gib es zu und ändere 
es. Wenn du es nicht ändern 
willst, wirst du irgendwann 

von der falschen person 
stehlen und deine gewalt wird 
gegen dich selbst gerichtet 
werden, vielleicht tödlich.

wie ich freiheit in einer unfreien welt fand - harry brown
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wenn du umgekehrt von einer 
idee begeistert bist, z.b. dass 
das universum ein traum ist, 

aber weisst, dass du lächerlich 
gemacht und abgelehnt 

werden würdest, und würdest 
du gewissen menschen von 

dieser idee erzählen, wäre die 
untugend in ihnen, nicht in dir.

du kannst die untugend in 
dir, aber nicht in anderen 

ändern. Indem du ideen wie die 
des traumuniversums offen 

teilst, findest du heraus, wer 
die leute sind, mit denen sich 
beziehungen für dich lohnen.

sie müssen nicht einig mit 
dir sein, aber sie müssen 

offen genug sein, dich so zu 
akzeptieren, wie du bist.

solch eine idee würde nur zur 
untugend werden, wenn du 

darauf bestehen würdest, dass 
alle sie annehmen.

Meine 

religion 

sagt, gott 

machte das 

universum, 

nicht einen 

traum.

das 

ist ver-

rückt. Das kann 

nicht bewiesen 

werden.

Wenn 

du nicht wenigs-

tens einen liter blut von 

christus hast, kommst du 

in die hölle.

Ich 
kann wirklich 

nicht akzeptieren, 
was du sagst. Aber 

offensichtlich kann ich dich 
nicht vom gegen-

teil überzeugen. So 
läuft das nun mal im 

universum der 
begrenzten 
information.
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vielleicht ist deine lieblingsidee 
ja richtig, aber du kannst nicht 
frei sein, wenn du versuchst, 
alle davon zu überzeugen.

wenn du willst, dass andere 
dich akzeptieren, musst 

du mindestens sie auch so 
akzeptieren wie sie sind. Wenn 
du darauf beharrst, dass alle 

so denken sollen wie du, bist du 
wie die regierung.

sieh es ein - auch wenn es 
ideal erscheint, so viele 

leidenschaften wie möglich mit 
jemandem zu teilen, ist dies für 

eine befriedigende beziehung 
sicher nicht nötig.

ein mann der gerne 
modeleisenbahnen baut, braucht 

es sicher nicht, dass seine 
frau das mit ihm teilt, um eine 
befriedigende ehe zu haben. 
Alles, was die frau machen 
muss ist, akzeptieren, dass 

sein interesse ihn glücklich 
macht. Somit sollte es sie 

glücklich machen, ihn darin zu 
unterstützen 

- und umgekehrt.

Denke 
wie ich, 
oder…!

pet = kuscheltier
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aber du musst zwischen tugend 
und untugend unterscheiden. 

Wenn ein mann sich gerne betrinkt, 
und dann seine frau missbraucht, 
wäre sie eine versklavte närrin, 

akzeptierte sie solch ein 
verhalten von ihrem mann.

die missachtung der simplen 
logik des nichtangriffsprinzips 
ist das selbstzerstörerische 

verhalten 
eines sklaven.

ein freier mensch wird man durch 
das verfolgen der grundmoral 

des nichtangriffs. Moral 
jenseits davon ist subjektiv.

der grundmoral des nicht-
angriffs zu folgen bedeutet:

Übe selbst 

keine 

gewalt 

aus.

Dulde 

nicht die 

ausübung 

von gewalt 

bei anderen.

Schlag 

nicht 

(d)eine 

frau
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nichtsdestotrotz, das heisst 
nicht nur, dass du keine gewalt 

gegen andere ausübst, 
sondern auch keine 
gegen dich selbst.

selbstzerstörerisches 
verhalten ist deine eigene 

angelegenheit. Aber anderen 
gegenüber ist es eine untugend, 
nicht eine tugend. Ob das nun 

drogen- oder alkoholmissbrauch 
ist, oder leib und leben 

freiwilig in einem krieg zu 
riskieren. Gegenüber anderen 

ist das eine untugend und somit 
weder logisch noch moralisch.

von einem menschen, der nicht in 
seinem eigenen besten interesse 

handelt, kann logischerweise nicht 
erwartet werden, dass er das im 

interesse aller anderen tut.

dein bestes interesse ist mein 
bestes interesse. Und mein bestes 

interesse ist, die freiheit zu 
haben, so zu leben wie ich will, 
solange es frei von gewalt ist.

Ich bin 
sturzbesoffen. 
Willst du mit mir 

rumfahren?
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ein angriff auf jemand anderen 
ist zwangsläufig ein angriff 
auf das selbst - da dies den 
Präzedenzfall schafft, der 
Gewalt akzeptabel macht.

das gleiche gilt umgekehrt: ein 
angriff auf das selbst ist un-

weigerlich ein angriff auf andere, 
da es einen Präzendezfall schafft, 

der gewalt akzeptabel macht.

ein mensch der bereit ist, in einem 
krieg zu töten, ist notwendigerweise 

auch bereit, getötet zu werden, 
genauso wie ein mensch, der bereit 

ist, in einem krieg getötet zu werden, 
bereit ist, zu töten…

verstehst du was ich meine? Es ist 

simple logik, die sowohl vorwärts 

wie rückwärts funktioniert. Der 

einzige weg raus aus dem kreislauf 

ist, die waffen niederzulegen - die 

gewalt niederzulegen.

Ich bin 
kleber und du 

bist Gummi, was immer ich 
von dir abhaue, bleibt 

an mir kleben.

Ich bin 
gummi und du bist 

kleber, was immer ich von 
mir abschlage, es verletzt 

am ende uns
 beide.

Selbst, 
wenn der 
einzige 

mensch den 
er tötet er 
selbst ist.

Klebstoff
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was irgendjemand moral nennt -  
es ist sicher keine moral, wenn 

es das nichtangriffsprinzip 
verletzt. Also könnte man z.b. 
nicht sagen, dass es moralisch 
sei, selbstlos zu sein weil es 
keine aggression beinhalte, 

denn das beste interesse des 
selbst ist dasselbe wie das der 

anderen.

noch könnten wir einfach sagen, 
dass selbstsucht moral wäre, 
nur weil ebenfalls aggression 
fehle, weil das beste interesse 

anderer schliesslich dem 
eigenen entspricht. Also ist 
selbstsucht nur moralisch, 

wenn es nicht dem 
nichtangriffsprinzip 

widerspricht.

die menschen versuchen, eine 
millarde szenarien auszudenken, in 
denen gewaltanwendung scheinbar 

gerechtfertigt wäre. Und 
versuchen dann, solche szenarien 
zu benutzen um zu zeigen, dass 
das nichtangriffsprinzip nicht 

universell ist.

wie auch immer - es gibt so 
etwas wie aggression aus 

versehen. Und in diesem falle 
liegt es an den betroffenen, 

die optionen abzuwägen und es 
auszuarbeiten.

Ethisches dilemma: was macht man, 
wenn ein dicker mann den eingang 

einer grotte verstopft und 
somit eine gruppe von menschen 
ertrinkt, wenn die flut kommt?

Wir sind 

verdammt, wenn wir’s 

tun und verdammt wenn wir’s 

nicht tun.

Ich 
glaube aber,

 es gibt einen hinter-
ausgang zur grotte.
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alles in diesem universum hat 
einen preis. Und um zu bekommen 
was du willst, musst du bereit 

sein, irgendeinen preis zu bezahlen. 
Es gibt nicht wirklich gewinn-
verlust-transaktionen, denn 
entweder ist eine transaktion 
freiwillig oder erzwungen.

da alles irgendwann wieder 
zurückkommt, endet gewalt 
immer in verlust-verlust-
beziehungen. Daher führt 
nichtangriff zu win-win-

beziehungen.

Aggression ist in ihrem 
extrem gleich dem tod. Und die 
wirklichkeit ist, dass wir alle 
sterben, egal wie friedlich wir 
versucht haben zu leben. In 

anderen worten, das universum 
greift an. daher ist das uni-
versum eine grosse verlust-

verlust-beziehung.

wir sind sklaven der physikalischen 
gesetze und müssen uns abplagen, 
um die entropie davon abzuhalten, 

unsere körper zu übernehmen. 
Nichts dauert an; das universum 

verzehrt sich fortlaufend in 
richtung hypothetischen todes. 

Das “überleben des stärkeren” ist 
nur einen rennen in 
richtung abgrund.

Ich 
bin der 

könig des 
abgrunds!

Lebe durch das schwert, 

sterbe durch das schwert.

Ja.  
dann ist 
es ein 
deal!

ja.



178

folglich kann nichtangriff als 
eine anrufung eines höheren ethos 

als den der natur angeschaut 
werden. Nichtangriff könnte als 

ein appell an das göttliche in uns 
angesehen werden.

selbst wenn menschen essen 
müssen, was unausweichlich 

aggression beinhaltet, haben wir 
gelernt wenigstens formen der 
nahrungsmittelherstellung zu 
finden, die ein bisschen win-win-

beziehungen darstellen.

psychologisch sind die regeln 
anders als physisch. Wir können 

psychisch nämlich win-win-
beziehungen führen, unabhängig 

von weltlichen entropischen 
verlust-verlust-begrenzungen.

viele pflanzen und bestimmte 

tierarten brauchen immerhin 

den menschen um zu überleben. 

Dinge sterben sowieso, und als 

bezahlung machen wir eine mahlzeit 

aus dem aufwand, pflanzen zu 

pflanzen und tiere zu halten.

Im gegensatz zu verlust-verlust 
wie die frühen amerikaner, die die 

büffel fast ausrotteten.
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da pflanzen und tiere nicht 
reden, können wir nicht wirklich 

entschlüsseln, ob sie der 
beziehung mit uns zustimmen 

oder nicht. Aber bis sie aufstehen 
und widerstehen ist es 

vernünftig anzunehmen, dass sie 
unsere beziehungen akzeptieren.

das gleiche könnte man über 
über die beziehung zwischen 
regierungen und menschen 

sagen. Wenn menschen dafür 
kämpfen, welche art von 

regierung es geben soll, dann 
sollten sie akzeptieren, dass 
es regierungen gibt - und all 

die widersprüchliche gewalt, die 
von ihr kommt.

ihre sklaverei muss jedoch 
nicht deine sklaverei sein. Du 
brauchst keinen anderen, um 
freiheit zu haben, verzweifle 
also nicht und glaube auch 

nicht, dass andere deine freiheit 
kontrollieren können.

nicht einmal die physikalischen 
gesezte können dich daran 

hinder, frei zu sein. Es ist ein 
geisteszustand. Und wenn du 
lernst, nichtangriff in deinem 
geist anzunehmen, wirst du es 

automatisch als art 
zu leben akzeptieren.

Ich 
bin im hunger-

streik. Ich esse 
nur so viel um zu 

überleben.

tränengas
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generell sind die leute versklavt 
durch ihre eigene aggression 
gegen dinge, die nicht in ihrer 

direkten kontrolle liegen.

zum beispiel kann ich 
kontrollieren, dass ich einen apfel 

esse, weil der mir zugänglich 
ist. Ich kann aber schlecht seine 
qualität kontrollieren - nicht 
alle äpfel schmecken sehr gut.

oder ich kann einige aktien zu 
gegebenem preis kaufen. Ohne 
den aktienpreis manipulieren 
zu können, kann ich nicht 
kontrollieren wie er sich 

verhält. Wenn ich aggressiv 
auf aktienpreise reagiere, die 

jenseits meiner kontrolle 
liegen, versklave ich mich 

gegenüber einem ideal jenseits 
meiner kontrolle.

wenn ich mich also gegen die 
wirklichkeit auflehne, dass alle 
äpfel mittelmässig schmecken, 

versklave ich mich nur durch ein 
ideal jenseits meiner direkten 
kontrolle. Auch, wenn ich meine 
äpfel selbst anbauen würde, 
wäre ich dingen unterworfen, 

die nicht meiner kontrolle 
unterliegen, wie z.b. dem wetter.

Diese 
wallstreet 
verbrecher 
lassen dich 
immer ganz 

oben 
einsteigen.

verflixt!  
Wird hier 

jemals grün?
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es ist psychische aggression 
zu verlangen, dass sie dinge 
ausserhalb deiner kontrolle 
anders seien, als sie sind.

wenn du es nicht geniessen 
kannst, dinge jenseits deiner 

kontrolle zu verfolgen, selbst 
wenn sie am ende ergebnislos 

sind, versklavst du sich selbst.

du musst eine allgemeine 
haltung einnehmen: ich habe 

präferenzen, aber am ende ist 
es mir schnurz, weil ich keine 

direkt kontrolle habe. Ich 
werde nicht meine aggressions-

faust im wind schütteln.

das trifft auf regierungen 
genauso zu, wie auf alles 
andere. Wenn du gegen die 
regierung kämpfst, machst 

du sie wahr und versklavst 
dich selbst durch einen geist 

der wahrscheinlich gleich 
zurückschlagen wird.
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nochmal: freiheit ist ein 
geisteszustand. Und wenn du 
lernst, nichtangriff in deinem 
geist anzunehmen, wirst du 
automatisch danach leben.

aggression, ob physisch oder 
mental, ist wie gift nehmen und 

hoffen, dass jemand anderer 
stirbt.

erinnere dich also daran, dass, 
narren zu verdammen dich selbst 
zur gleichen dummheit verdammt, 

wie diejenigen, die du der 
dummheit bezichtigt hast.

es ist alles ein kreislauf, und 
nichtangriff ist das ticket raus 

aus dem kreislauf.

Gewalt-

anwendung 

in der 

flasche

Warnung:

gift

f
r
ie

d
e
n
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also - ich hoffe, du hast dieses 
buch genossen.

aggression ist im prinzip ein 
sklaven-herren-spiel. Der herr 
ist sklave seiner sklaven. Habe 
keine sklaven und du wirst frei 
sein. Das ist die buchstäbliche 

moral dieser geschichte.

wenn du dieses buch nicht 
magst, dann willst du deine 
zerstörung lieber selbst 

bestimmen, getarnt als eine 
vergoldete scheinordnung 

von gewalt.

du musst mir nicht glauben, 
leg einfach die waffen nieder, 

hör auf mit der gewalt, und wir 
werden sehen, wer recht hat.

welt ohne 
regierunsspuk
(Taschenbuch)

auf lager

kundenrezensionen

von statist- all meine negativen reviews 

stinkt!!!
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und wenn das dein standpunkt 
ist, gibst du mir und anderen im 
prinzip das recht, gewalt gegen 

dich anzuwenden.

realistisch betrachtet, wenn 
du mir nicht glaubst, würde ich 
behaupten, dass alles was du 
dagegen sagst, durch gewalt 

gestützt werden muss.

Also, bevor du einen narren 
aus dir machst, und diese ideen 
abtust, schaue dir den blanken 

wahnsinn dessen an, was du 
verteidigst. Willst du wirklich 
in die geschichte eingehen als 
der, der an barbarische geister 
und freilandhaltungssklaverei 

geglaubt hat?

peace.
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Quellenindex

Dies ist die liste der leute, deren ideen, worte oder 
schriften in diesem buch zitiert oder benutzt wurden.

1. stefan molyneux: verschiedene ideen aus dem freien domain radio 
alias stefbot, youtube kanal. Stefan war wahrscheinlich der grösste 
einfluss für mich, um dieses buch machen zu wollen. Die einsichten 
die er lieferte waren das fehlende puzzleteil das ich brauchte um 
solch ein buch zusammenzustellen. Und ich sollte auch erwähnen, 
dass ich jeff berwick zu danken habe, damit ich stefan überhaupt 
erst aufmerksamkeit schenkte.

2. robert anton wilson: die zen geschichte aus “der neue prometheus”

3. damon vrabel: renaissance 2.0 video

4. murray rothbard: habe das wording seiner definitionen benutzt um 
definitionen für konzepte abzuleiten wie kundenorientierung.

5. jeffrey tucker: habe mich bezogen auf einige aufgezeichnete 
diskussionen über intellektuelles eigentum.

6. youtube kanal lorax2013 video “Wieso du ein sklave bist & wie du 
frei wirst“ (“Why you are a slave & and how to become free”)

7. stephen hawking: vorlesung “gödel und das ende der physik”
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