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Im Gespräch: Christian Kreiß ("Das Mephisto-Prinzip in
unserer Wirtschaft")
"Es war die Art zu allen Zeiten, (…) Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.“ (Mephistopheles; aus:
Goethes Faust)
Wahrheit, Klarheit und lösungsorientierte Gedankengänge erhalten wir von Professor Christian
Kreiß. Er doziert an der Hochschule Aalen und vermittelt nicht etwa die banalen
Glaubensgrundsätze des neoliberalen Kapitalismus, wie man es von einem ehemaligen Banker
erwarten könnte - Professor Kreiß legt den Fokus auf das große Ganze.
Zum Beispiel erfahren wir, dass „die unsichtbare Hand des Marktes“, wie Adam Smith das so
schön formulierte, nicht etwa ein großartiger Geist ist, der alles regelt und soziale Ungleichheit von
alleine ausgleicht. Es ist laut Kreiß eher der mephistophelische „Geist, der stets verneint“ und zu
allem Unglück auch noch eine Kraft besitzt, die im Gegensatz zu Goethes Zeilen, stets das Gute
will, jedoch das Böse schafft.
Auch wenn sich diese Art von kunstvoller Lyrik noch so schön anhört, im Gespräch wird Klartext
gesprochen. Die Situation heute: wahrscheinlich stehen wir kurz vor einem großen Crash, wenige
multinationale Konzerne entscheiden, was wir essen, trinken oder kaufen können. Viel zu ernst
also, um all das ausschließlich in Metaphern zu packen.
Auf diesem 90-minütigen Streifzug durch die Geschichte und die Entwicklungsstufen des
Finanzmarktes, kommen wir vorbei am „Erfolgskonzept“ Krieg, landen aber letztendlich bei
alternativen Denkweisen und einem spannenden Ausgleichsmechanismus, der Reichen wie Armen
gleichermaßen nützt.
Ist die „unsichtbare Hand“ nämlich nicht auffindbar, müssen wir eben selbst Hand anlegen. Ein
erster Schritt auf diesem Weg das Buch von Christian Kreiß „Das Mephisto-Prinzip in unserer
Wirtschaft“ - völlig antikapitalistisch, nämlich kostenlos.
Hier der Link zur Website "Menschengerechte Wirtschaft": https://menschengerechtewirtschaft.de/
Klicken. Lesen. Anders machen. Und ab geht es in eine lebenswerte Zukunft für uns alle.
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1:39:15 Der Sinn des Lebens
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Unterstütze uns mit einem Abo: https://steadyhq.com/de/kenfm
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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