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Macht und Geist 
Entwurf zur Weiterbearbeitung 

 

 

 

Die grossen Gangster sitzen im Gefängnis oder an der Spitze von Politik und Wirtschaft. Nicht alle. Denn 

nicht jeder wird befördert oder verraten. Viele von ihnen gesellen sich mitten unter uns. – Hand aufs Herz: 

Gefiel Ihnen persönlich noch nie der Gedanke, jemanden umzubringen? Ein solcher Gedankenansatz gälte in 

unserer Gesellschaft als absolut normal. Glücklicherweise bleibt es meist beim Gedanken. Wenige können 

dem Kick jedoch nicht widerstehen. Zahlreiche Versuchungen der Vorteilnahme bieten sich bei Wirtschafts-

kriminalität, Korruption, Intrigen, Berufs- und Amtsmissbrauch, Betrug, Instrumentalisierung, Deep State, 

Aussenpolitik etc. Wird man sich dessen bewusst, öffnen sich ganze Welten potenzieller Forschungsfelder. 
 

Verspüren Sie Lust, sich wissenschaftlich der Übertragung von Perversionen aus Macht und Politik in den 

bürgerlichen Alltag anzunehmen? Dann melden Sie sich bei uns, um mehr über den bisher erarbeiteten Inhalt 

unserer angefangenen Schrift zu erfahren. 

Inhalt (Vorschlag bisher)  

1) Illusion ist wichtiger 

2) Erbschleicherei: We care a lot  

      (Phänomen / Lösungsansatz (SVgE) / Beispiele aus der Praxis / Diskussion / Übungsbeispiele /Revidiertes Erbrecht Schweiz) 

3) Macht 

4) Literatur 
 

Trivial soll es nicht sein, sondern eine gewisse Herausforderung, die allerseits Mut abverlangt. So werden bei 

Weitem nicht alle Beförderten zu Gangstern. Doch «Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib 

ihm Macht» (Abraham Lincoln). Der Ansatz Lincolns ist übertragbar auf Organisationen. So ist nicht jeder 

automatisch heilig oder teuflisch, nur weil er einer Religion, dem Sozialismus, dem Kommunismus, dem Ka-

pitalismus, einer Gutmenschstiftung angehört oder weil einst Opa seine Faust gegen den Staat erhob. Wir 

müssen Zusammenhänge hinterfragen und offen diskutieren. Das ist Mut! Ob als Individuum oder als Gruppe 

hinterlassen wir alle Spuren. Einige Informationsvorenthaltungen und Fakenews lassen sich bereits rekonstru-

ieren. Fakten sichern und denken wagen, um daraus zu lernen. – Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 
 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei 

Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei 
Association suisse contre la captation d’héritage 
Associazione svizzera contro la caccia all’eredità 
Swiss Association against Inheritance Fraud 
 

 


