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Liebe Ärzte der Welt,
Ihre Ziele ehren Ihre Tätigkeit, und ich bin sicher, dass Sie sich sich jeden
Tag Gedanken darüber machen, wie Sie noch mehr Gutes tun können.
Sicher verstehen Sie, dass es auf lange Sicht hin gesehen nichts bringt, wie
ein Sisyphos gegen die Wirkung, die Symptome, des allgegenwärtigen Problems anzukämpfen, es sei denn, dass es Ihnen nur darum geht, irgendwie
Held“ zu sein und daher bloß nichts an den Ursachen ändern wollen, da
”
Sie ja sonst irgendwie aus Ihrer Rolle fallen könnten.
Diese Sätze erscheinen ihnen sicher vorwurfsvoll, doch seien Sie bitte kritikfähig.
Dieses allgegenwärtige Problem begegnet nicht nur Ihnen, sondern auch
den Adressaten ihrer Bemühungen.
Ich spreche vom Geld und seiner Knappheit und also natürlich vom Zins.
Ich bin von Beruf Physiker und untersuche seit nunmehr fast vier Jahren
die Wirkung des Zinsvorzeichens. Meine Ergebnisse veröffentliche ich auf
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meiner Internetseite.
Der Zins, besser gesagt das positive Vorzeichen des Zinses, ist das allgegenwärtige Problem der Welt, es gibt offensichtlich kein Land in der Welt,
das keinen Kapitalismus betreibt und so seine Gesellschaften funktional differenziert und [alles Lebendige] zur Vermehrung des Kapitals ausbeutet.
Mit den ökologischen und sozialen Kollateralschäden beschäftigen Sie sich
jeden Tag.
Ich fordere Sie hiermit auf, in ihrem strategischen Planen und Nachdenken
über die Ursachen des Problems und seiner Beseitigung über die Wirkung
von negativen Zinsen nachzudenken, denn sie werden in Europa morgen
allgemeine Wirklichkeit, bzw. sind es heute schon, und übermorgen auf der
ganzen Welt.
Begreifen Sie auch bitte Ihre Befangenheit, denn sobald die Zinsen negativ
werden, wird Ihre Arbeit [in zunehmendem Maße] nicht mehr nötig sein.
Überlegen Sie sich bitte, was Sie wollen. Wollen Sie das Ziel erreichen, oder
wollen Sie weiter gegen Symptome kämpfen, damit Sie den Held spielen
können?
Mit freundlichen Grüßen,
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