Das Gegenkonzept zur Agenda 2030 und zur NWO ist einzig und
allein die HuMan-Wirtschaft mit gesetzlichem Gewinnschutz.
Nur der «gesetzliche Gewinnschutz» kann die individuelle Freiheit, Einmaligkeit und Motivation der
Menschen als Gegenstück zu Lohn-Slaven ohne Lohn in der Blackbox = Gefängnis oder im Militär-Lager,
ermöglichen (Siehe unteren Text). Nur gesetzlicher Gewinnschutz weltweit (UNO) ermöglicht der Menschheit die richtige Entfaltung Ihrer göttlichen Einmaligkeiten. Nur daraus sind individuelle Freiheiten und
allgemeiner Wohlstand, gemäss Verfassungen ein Menschenrecht, abzuleitenden.
Natürlich kann die Banken-Finanz-Elite mit ihrem materielle Tauschgeld nie einen Sinn darin finden. Darum
wird Gesetzlicher Gewinnschutz als Grundlage für ein zukünftiges Geldsystem von denen auch als Gegenkonzept zu ihrem maroden System, nie in Betracht gezogen. Das gibt uns die einmalige Chance, diese alte
Finanz-Elite komplett endgültig loszuwerden. Wer nicht geht mit der Zeit, geht mit der Zeit.
Also führen wir nun als einziges zeitkonformes

Gegenkonzept

folgendes ein:

1. Der Waren-Kredit aller individuellen Menschen mit Ihrer einmaligen Schöpfer-Kraft, was ihrem Kapital* aus Gott gegeben entspricht, ersetzt den Elite-Banken-Geld-Kredit und den Zins endgültig.
2. *Kapital ist einer der sieben Namen Gottes, «der alles aus Sich Erschaffende». Damit sind wir alle mit
unserer Einmaligkeit gemeint. Die HuMan-Wirtschaft liefert euch die Freiheit, diese Einmaligkeit zu
leben, denn Sie ist mit euren göttlichen Plänen verbunden. Darum «Blanko-Waren-Einkaufsrahmen».
3. Der Staat unter HuMan-Wirtschaft schützt dieses «Kapital*» durch ein Gewinnschutz-Gesetz, das die
Ausbeutung und das Herabdrücken der obigen Freiheiten und Einmaligkeiten mit der Förderung der
grösstmöglichen Motivation, der Gesellschaft stets zu dienen, verhindert. Es gehört zum göttlichen
Auftrag jedes Menschen, den Mittmenschen von allen materiellen Sorgen und Problemen zu befreien.
4. Die dafür erforderlichen Computer-Systeme sind in Arbeit und vorhanden, inkl. Dezentrales unabhängiges neues Internet. Die dafür geschaffene EUROWEG und Terra5 Verrechnungs-Software ebenso.
Damit steigen wir aus der unten im Text angedrohten Blackbox aus. Die KI (künstliche MaschinenIntelligenz) ist nicht gottgegeben und gewollt. Sie ist somit mittels der HuMan-Bewegung via Schweiz
zu verhindern.
5. Der Politische Umbau kann nur über die Verfassungs-Initiative in der Schweiz (vom 08.04.2022 eingereicht) und von der Schweiz aus für alle anderen Länder umgesetzt werden.
6. Die Elite bekommt danach einfach keinen Zugang zu unserem Waren-Tausch-Gelt-System. Das ist die
Strategie der End-Erlösung.
Quelle aus: Aktuell Finale I: Wie die Kabale die Kontrolle über die Natur erlangen will – NACs & GPPP
(G3P) | Sei herzlich Willkommen beim Dude (wordpress.com)

Stammkommentator NO_NWO meint: (keine NWO)
Vorwegzusagen, wird sich mit dem digitalen Zentralbankgeld (CBDC = Central Banking Digital
Currency) eine KI-gesteuerte Plan- und Zwangswirtschaft betreiben lassen. In dieser KI-befehligten Sphäre leben und arbeiten die „Morlocks“.(Wir, die Sklaven. Darum werden wir ein Gegenkonzept mit Euroweg zur CBDC anbieten. Die Menschheit hat endlich eine Wahl. Anm. HJK)
Die Superreichen =0.01% nun, die „Eloi“, erschaffen sich mithilfe der soeben neu eingeführten
Wallstreet-Anlageklasse der «Natural Asset Companies» (NAC) schicke Parklandschaften. Die
Unternehmensform NAC verfolgt (angeblich oder tatsächlich) das Geschäftsziel, COzwei aus der
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Atmosphäre herauszuziehen (z.B. durch Schaffung natürlicher COzwei-Senken), woraus die EloiEliten Kaufkraft generieren, also Zugriffsrechte auf von den Morlocks unter der Regie der KIProduziertes. Diese KI ist eine hochtechnologische Variante der aus den sozialistischen Staaten
bekannten Produktionsplanungsbürokratie. Die Eloi geben der KI die Produktionsziele vor, um
sich die von ihnen gewünschten Waren produzieren zu lassen von den Morlocks.
Im Grunde handelt es sich um eine hochtechnologische Version antiker Sklavenwirtschaft.
Vor vielen Jahrzehnten bereits war absehbar, daß renditegetriebenes Wirtschaften sein
historisches Verfallsdatum erreichen würde. (Das hat schon Marx und Engels vorausgesehen, dass im Kapitalismus-Konkurrenzkampf mit materiellem -Mangel-Tausch-Geld logischerweise die Gewinne in gesättigten Märkten gegen NULL gehen, was nicht zu verhindern war ab
1992, Anm. HJK) Fortdauerndes Sinken einer von unablässiger technologischer Innovation tiefer und tiefer gedrückten und vor längerem bereits ruinös niedrig gewordenen global durchschnittlichen Rendite (von 2-4%), zwingt die Wirtschaftstätigkeit nun in den Stillstand (Logisch
Mangels gesetzlichem Gewinnschutz. Anm. HJK). Die wissenschaftlichen Ideologen eines COzweigetriebenen Klimawandels handeln so denn vollauf rational, wenn sie sich angesichts dieser Lage
der Staatsräson bzw. der Weltstaatsräson der UN-Agenda-2030 anschließen. Ist diese Räson mit
dem Großen Neustart nun immerhin darangegangen, eine neue Art des Wirtschaftens zu erschaffen, um dem GAU zu entkommen. (Grösster Anzunehmender Unfall)
In der mit dem Great Reset eingeleiteten neuartigen, nicht mehr kapitalistischen bzw. nicht mehr
auf Lohnarbeit und Rendite/Profit gegründeten politischen Ökonomie (Alle sind eingesperrt in
Lager-Dörfer mit Bewachung alla Konzentrationslager wie im 2. WK = Blackbox. Anm. HJK) wird
alle Produktion in einer KI-kommandierten Blackbox stattfinden. Womit sich jedem einzelnen
die Frage stellt, ob er inner- oder außerhalb jener Blackbox leben wird.
Die Machtelite und die von ihr als unverzichtbar angesehenen Wissenschaftler und Ingenieure
werden selbstverständlich außerhalb der Blackbox leben. Ein Leben in der Blackbox ist tatsächlich
mehr als unerfreulich. In dieser Box steuert nicht mehr der Markt und der Unternehmer oder Manager die Güterproduktion und die Erbringung von Dienstleistungen, sondern eine KI tut dies (gemäss Klaus Schwabs Great Reset; Anm. HJK). Unerfreulich zudem, weil mit dem Kapitalismus
auch die kapitalistische Form von Geld endet. War die Kaufkraft kapitalistischen Geldes Äquivalent einer messbaren physikalischen Größe (in Sekunden gemessenes Volumen von mit gesellschaftlich durchschnittlicher Arbeitsintensität erbrachter unmittelbar händischer Arbeit in Warenfertigung und Warentransport), so wird der Kaufkraft des kommenden CBDC-Geldes eine andere physikalische Größe zugrunde gelegt sein, nämlich kg COzwei. Eben jenes COzwei, das ein
Unternehmen im Zuge seiner wirtschaftlichen Aktivität nicht (mehr) in die Atmosphäre abgibt oder
der Atmosphäre zu entziehen vermag. Für solche Unternehmen hat die Wallstreet soeben eine neue
Klasse von Wertpapieren eingeführt namens Natural Asset Companies, NAC (siehe Norbert
Haering). Sowie das (CBDC = Central-Banking-Digital-Currency)
In der Übergangszeit, während derer das alte Geld sich mehr schlecht als recht noch am Leben
erhalten lässt (bis 2025 hoffe ich, dann ist Terra5 via Staat Schweiz online. Anm. HJK), werden
NAC-Unternehmen für ihre Leistungen aus dem alten Geld entschädigt, welches dem Staat aus der
Besteuerung von COzwei zufließt. Wobei als Leistungen hier zu nennen sind, der Atmosphäre
COzwei entzogen oder in der Warenproduktion COzwei abgefangen und dann endgelagert zu haben; oder dieses COzwei zwecks Verarbeitung zu Kraftstoffen und sonstigen Produktion, weitergegeben zu haben. Interessant noch als Hinweis, hängen die Einnahmen von NAC-Unternehmen
zu einem Teil von der Differenz aus jeweils aktuellem COzwei-Ausstoß zu einem in der Vergangenheit liegenden und also politisch bestimmten Vergleichswert ab. Weswegen die Höhe dieser
Einnahmen willkürlich bestimmt ist. Doch ohnehin fehlt dem „COzwei-Geld“ jener genuine physikalische Zusammenhang zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen, wie das kapitalistische
Geld ihn mit jener hier weiter oben definierten Arbeitszeit vollauf kennt. (und weiterhin im Kreditismus als Kombination von Kapitalismus und Kommunismus, kennen muss; Anm. HJK).
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Letztlich aber ist die Frage nach dem Geld ganz müßig (Darum ist auch weit und breit von
Regierungen in dieser Richtung nie was zu sehen oder zu vernehmen: Anm. HJK). Denn da die
Machtelite der KI die Produktionsziele (wie nur im Kommunismus) vorgeben wird, wird diese
Elite, ob nun mit oder ohne jedwelches Geld, über alle Produkte verfügen, welche die Blackbox
nach außen verlassen bzw. welche nicht von den in ihr Werktätigen konsumiert werden. Über den
Konsum von Werktätigen entscheidet die KI für einen jeden individuell. Mit der Blackbox liegt –
und darauf allein kommt es der (gekauften einzigen dann) Staatsräson an – eine flexibel und annähernd in Echtzeit gesteuerte Plan- und Zwangswirtschaft vor, deren Funktionstüchtigkeit auf
Geld nicht angewiesen ist. In der Blackbox lebende benötigen kein Geld (Wie es Klaus Schwab
vor denkt. Anm. HJK), werden sie doch ganz und gar von einer KI-Maschine beherrscht (Eben
wie im Gefängnis oder Konzentrations-Lager so üblich: Anm. HJK). Politisch-ökonomisch nüchtern gesehen, sind sie nicht mehr kapitalistische Lohnarbeiter, sondern Sklaven, Sklaven der KI.
Sklaven werden nicht bezahlt, sie erhalten Naturalleistungen (und werden glücklich sein alla
Klaus Schwab. Anm. HJK). Die kommende KI kann dies alles bewerkstelligen.
Die Werktätigen werden kommandiert, überwacht und gegebenenfalls auch diszipliniert bzw.
belohnt oder bestraft werden von der KI-Maschine. Nicht die Arbeitsleistung bestimmt das Entgelt
bzw. den Zugang zu Konsumgut. „Arbeitslohn“ wird letztendlich changieren zwischen entweder
Zuteilung von mehr Konsumgütern oder – salopp gesagt – wenigeren Schlägen. All dies entscheidet
die Maschine, ohne dass Geld benötigt würde. (unser neues Gelt sollten wir als göttliche Gabe
wie all unser einmaliges Kapital sehen und verstehen, darum kann es nie abgeschafft werden als
Buchhaltung: Anm. HJK)
Ist es klug, sich der Weltstaatsräson anzuschließen? Nun, ein Leben in der Blackbox wird sicherlich wenig erfreulich. Hingegen wird die Welt der die Maschine befehligenden Machtelite eine
der großen Freiheiten sein, eine des Luxus und der Vergnügungen aller Art. Gibt die Elite ihre
Bedarfe doch der KI bekannt, welche dafür sorgen wird, daß die Blackbox wunschgemäß produziert. In einem solchen Schlaraffenland, in dem der Elite aus sozialen oder politischen Gegebenheiten herkommende Lebensanforderungen fehlen, wird sich entsetzliche Langeweile einstellen,
welche die Elitenwelt mehr und mehr in ein Irrenhaus verwandeln wird.
Was aber nun ist das Höchste zu Hoffende für jene außerhalb der Blackbox lebende Nichtelite, z.B.
für das Hauspersonal der Machtelite oder eben auch für die von der Elite weiterhin unabkömmlichen Akademiker? Nun, es könnte die Elite ihren akademischen Kulis eine Art Whitebox einrichten, eine Art Akademgorods mit voller Reisefreiheit und anspruchsvollerem Konsum. Immerhin
besser als Warten auf Godot. Vielleicht jedoch schlimmer als die Blackbox, wer weiß. Doch sind
dies alles müßige Überlegungen. Die schöne neue Welt ist viel zu sehr Kopfgeburt, als dass sie
lange halten könnte. Sei es innerhalb oder außerhalb der Blackbox.
Die HuMan-Wirtschaft wird und kann dies obige alles ab sofort verhindern. Anm. HJK
Der Artikel beginnt übrigens folgendermassen:
Wir befinden uns 2022 immer noch mitten im Krieg, genauer: Im dritten
Weltkrieg. Die Hintergründe und Zusammenhänge zu diesem Krieg erfahrt
ihr hier als Zusammenfassung. (Siehe den Link ganz am Anfang)
Alles, was von Regierungen, Mainstream-Medien, vielen alternativen Medien und der unwissenden Öffentlichkeit im Allgemeinen über Krieg berichtet wird, ist kaum mehr als Lug und Trug.
Das gängige Denken über den Krieg ist buchstäblich absurd, da während unserer gesamten Existenz ständig Krieg geführt wurde. Soweit es die Menschheit betrifft, ist und war der Krieg immer
schon ein Dauerzustand. Dabei richtet sich der Krieg nicht gegen einen oder gar mehrere „Feinde“,
sondern gegen uns alle. Wenn es Regierungen gibt, ist ständiger Krieg unvermeidlich.
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