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Als wir gestern Abend einkaufen waren, da erhielt ich ein SMS: „(Ö3-Newsflash 17:52) 
Wiener Börse schließt auf 25-Monats-Tief: ATX fällt 6,09 Prozent auf 1.877 Punkte. 
Konjunktursorgen belasten Börsen weltweit.“ Spätabends saß ich dann noch mit meinem 
Freund Gerhard bei einem Bier, als das zweite SMS des Tages kam: „(Ö3-Newsflash 22:41) 
Dow Jones schrammt an Zwölf-Monats-Tief vorbei, verliert 3,51 Prozent auf 10.733 Punkte. 
Nasdaq verliert 3,25 Prozent auf 2.455 Punkte.“ Die Nachrichten der „Zeit im Bild“ des ORF 
sprachen von einem „Schwarzen Donnerstag“. 

Die Beobachter des Mayakalenders kann das nicht mehr überraschen. Wir befinden uns 
wieder einmal an einem Shiftpoint, diesmal im Wechsel vom Sechsten Tag zur Sechsten 
Nacht. Heute bei Sonnenaufgang beginnt die Sechste Nacht der Neunten Welle und dieser 
Shift sorgt dafür, dass die Transformation einen neuen Schub erhält, was sich in unserem 
System vor allem direkt an den Aktienbörsen auswirkt. Diesmal sind vor allem die 
Bankenwerte abgesackt. „Europas Banken in Bedrängnis“ titelt der ORF. „Endlich“, ist man 
geneigt, hinzuzufügen. 

Erste Group -10,03%, Raiffeisen International -8,37%, Deutsche Bank -8,39%. Das sind die 
Ergebnisse des heutigen Tages. Ich bin neugierig, wie die europäische Politik reagieren wird. 
Wenn es nach mir geht, dann können alle Banken dieser Welt zusammenbrechen. Das 
zinsbasierte Schuldgeld hat versagt. Es wird Zeit für ein demokratisches Freigeld mit 
Negativzins und Bedingungslosem Grundeinkommen. Dann profitieren nicht mehr nur die 
Wenigen, die Geld erfinden dürfen, sondern jeder einzelne Bürger dieser Welt. Dann haben 
wir endlich ein gerechtes System, bei dem niemand mehr verhungern muss, um den Profit 
einiger Weniger zu bezahlen. 

Solange wir Geld haben, das sich durch den Zins von selbst vermehrt, muss ich es jemandem 
anderen wegnehmen. Wenn wir jedoch Freigeld haben, das von selbst weniger wird, dann 
kann genau diese Differenz an jeden einzelnen wieder ausgeschüttet werden. Geld verdunstet 
und regnet danach auf jeden einzelnen wieder herab. So einfach kann es gehen. Wer steht 
einem solchen System noch im Weg? 

Erste Group -10,03%, Raiffeisen International -8,37%, Deutsche Bank -8,39%. Diese Zahlen 
sind Musik in meinen Ohren. Endlich, endlich, endlich geht es den Banken an den Kragen. Da 
braucht es keine Enteignung mehr, im Zuge der Neunten Welle enteignen sich die Ausbeuter 
von selbst. Der Kosmos ist weiter gegangen, wir alle haben uns weiter entwickelt. Wir alle 
sind dabei, dieses System zu transformieren. Ab jetzt profitieren nicht mehr einige Wenige, ab 
jetzt gewinnen wir alle gemeinsam. Lassen wir die Banken Pleite gehen. Sie haben es sich 
verdient. 

Das wäre ein schöner Schlußsatz gewesen, doch er ist mir zu zerstörerisch. In Schumpeters 
Sinne ist es zwar eine „schöpferische Zerstörung“, die hier vonstatten geht, doch das 
Schöpferische muss im Zentrum stehen. Ich wünsche mir daher eine Welt, in der der Papst 
einer von Vielen ist, ich wünsche mir eine Welt, in der es keinen „Stellvertreter Gottes auf 



Erden“ mehr braucht. Wir alle sind göttlich und haben diesen Gott in uns. Wir brauchen 
niemanden, der uns diesen Gott predigt, weil er sich jedem von uns selbst offenbart. In diesem 
Sinne bin ich von der gestrigen Rede des Papstes im Deutschen Bundestag angetan. Dennoch 
bleibt ein schaler Nachgeschmack, weil sich Josef Ratzinger bis heute nicht vom spaltenden 
Dualismus in „Gut“ und „Böse“ trennen kann. Doch wie kann ich mir vom Bischof von Rom 
etwas anderes erwarten? 

Der Gegensatz von „Gut“ und „Böse“ ist ein Quatsch und Grundlage für jeden Krieg. Es gibt 
keine guten oder bösen Menschen, keine guten oder bösen Handlungen, genauso wenig, wie 
es gute oder böse Schuhe gibt. Es gibt nur „passend“ oder „unpassend“. Ist die 
Präimplantationsdiagnostik passend oder unpassend für den heutigen Menschen? Ist der Krieg 
in Afghanistan passend oder unpassend für die heutige Zeit? Ist das globale Bankenwesen 
passend oder unpassend für uns? 

Das ist die einzig relevante Fragestellung und genau diese wird von der römisch-katholischen 
Kirche als „werterelativistisch“ verurteilt. Der Ratzinger Seppl ist, um meinen alten Freund 
Hans Marsalek in anderem Zusammenhang zu zitieren, „eine hochgebildete Niete.“ Josef 
Ratzinger ist eine hochgebildete Niete. Ist er passend oder unpassend für diese Welt? Ist Josef 
Ratzinger passend oder unpassend für diese Welt? Genau an dieser Frage entscheidet sich 
unsere Zukunft. 

Schon wieder ein Schlußsatz, und schon wieder ist er unpassend. Und daher möchte ich zum 
Abschluss den Ratzinger Seppl selbst zitieren. In seinem letzten Buch „Licht der Welt“ wird 
er auf Seite 47 gefragt: „Es ist also eine Situation vorstellbar, in der sie einen Rücktritt des 
Papstes für angebracht halten?“ Und er antwortet: „Ja. Wenn ein Papst zur klaren 
Erkenntnis kommt, dass er physisch, psychisch und geistig den Auftrag seines Amtes nicht 
mehr bewältigen kann, dann hat er ein Recht und unter Umständen auch eine Pflicht, 
zurückzutreten.“ 

Die Zeit ist gekommen. Lieber Josef Ratzinger, bitte treten Sie zurück! 

 


