
Ich finde es wirklich interessant, wie Klaus Schwab sich für die 4. industrielle Revolution 
einsetzt und wie die künstliche Intelligenz (KI) die Welt verändern wird, so dass wir sie 
mitgestalten müssen, indem wir das zerstören, was wir haben, um den Great Reset zu 
entwerfen. Nur ein Akademiker wäre so arrogant. 

Das KI-System, das ich entworfen habe, stammt von einem Programmierer und Händler - 
nicht von einem akademischen Ökonomen mit Büchertheorien. Ich finde es ironisch, dass die 
Wirtschaftstheorien, die die Welt im 19. Jahrhundert beherrschten, mit Ausnahme von Marx, 
praktische Erfahrung hatten. Heute behaupten Akademiker, denen jegliche praktische 
Erfahrung fehlt, dass sie Abschlüsse haben. Die Welt, die diese Leute zu schaffen versuchen, 
ist nichts weiter als eine Theorie ohne praktische Erfahrung.

Ich war ein Händler und einer der ersten Hedge-Fonds-Manager, kein akademischer 
Ökonom. Sie haben auch keine Abschlüsse in Hedge-Fonds-Management. Und was die 
Wirtschaft betrifft, so war der erste Wirtschaftskurs natürlich 1902 in Cambridge. Das 
bedeutet also, dass alle, die vor 1902 studiert haben, Autodidakten in 
Wirtschaftswissenschaften waren, von Adam Smith und David Ricardo bis zu Karl Marx und 
John Maynard Keynes, die ebenfalls keinen formalen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften 
hatten - John Maynard Keynes wurde von 1902-1906 am King's College in Cambridge 
ausgebildet.

Und, nebenbei bemerkt, John Maynard Keynes hatte nie einen Abschluss in 
Wirtschaftswissenschaften. Als Keynes seine Ideen vortrug, sagten die Akademiker sogar, dass
er falsch und absurd sei und dass niemand auf ihn hören sollte. Erst als sich die 
Weltwirtschaftskrise entfaltete und die Akademiker auch damals versagten wandten sie sich 
Keynes zu. Aber Keynes sprach sich NIEMALS für ein ewiges "deficit spending" aus und 
plädierte auch für Steuersenkungen als Instrument zur Stimulierung der Wirtschaft. Diese 
Lösungen gab es NUR während einer Rezession. Es waren die Akademiker und ihre 
sozialistische Agenda, die die Defizitfinanzierung Jahr für Jahr unterstützten, aber immer für 
Steuererhöhungen eintraten, um die soziale Gerechtigkeit von Marx zu erreichen.

Es waren immer die Händler, die das Studium der Wirtschaft vorantrieben - nicht die 
Akademiker. Wenn man sich den ersten Analytiker ansieht, der Angebot und Nachfrage 
feststellte, dann war es John Law, der als Händler an der Amsterdamer Börse tätig war und 
das Geschehen auf dem Markt beobachtete. Sogar Adam Smith benutzte die Beispiele von 
John Law in "Reichtum der Nationen" bis hin zu seinem Beispiel, Adam Smith untersuchte 
tatsächlich seine Arbeit, um mit seiner unsichtbaren Hand zu kommen. Es gab David Ricardo,
der auch als Händler ein Vermögen verdiente. Das sind die drei Grossen, und KEINER von 
ihnen hatte einen formellen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, der erstmals 1902 in 
Cambridge als separater Kurs gelehrt wurde.

Diejenigen von uns, die aus der realen Welt des Handels kommen, haben nicht den Luxus, 
sich utopische Theorien auszudenken, die gut klingen. Wir mussten mit Ideen aufwarten, die 
funktionierten, weil Ihr Geld wirklich auf dem Spiel stand. Solange Sie nicht gehandelt haben,
werden Sie nie verstehen, dass der Markt immer Recht hat. Wenn Sie nicht auf den Markt 
hören, werden Sie alles verlieren.



Ich finde es ironisch, dass wir hier Kaus Schwab haben, der der Welt erzählt, wie seine 
marxistischen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit übernommen werden müssen. Wir 
haben gerade den Fake-Virus benutzt, um zu rechtfertigen, dass wir diese Abriegelung 
nutzen, um die Wirtschaft zu zerschlagen und kleine Unternehmen zu zerstören, den die 
Zukunft ist nur noch 70 % der Menschen zu beschäftigen, alles, um seine Neue Grüne 
Kommunistische Weltordnung zu erreichen. Er ist ein Akademiker, der nie einen richtigen 
Job hatte und so gefühllos über die Zukunft unserer Gesellschaft verfügt und die Kühnheit 
besitzt, zu glauben, dass es besser funktionieren würde, wenn er Gott spielen und die 
Gesellschaft so umgestalten würde, dass sie so funktioniert, wie er es verfügt.

Unglücklicherweise prognostiziert unser KI-System, das das einzige voll funktionsfähige 
System der Welt ist, das Klaus Schwab scheitern wird. Er wird Glück haben, wenn die 
Menschen sein Hauptquartier nicht stürmen, ihn mit all seinen Komplizen herauszerren und 
sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen oder auf die altmodische Art und Weise enthaupten. 
Er hat keine Vorstellung davon, dass er die finanzielle Stabilität der Familien zerstört und 
glaubt, er könne für all die unzähligen Millionen, die er arbeitslos macht, einfach ein 
garantiertes Grundeinkommen ausgeben.

Natürlich nenne ich das Kommunismus 3.0, denn der Unterschied ist, dass er nicht plant, das 
Vermögen der Elite zu konfiszieren. Er wird seinen Status, seine Medaillen und Ehrungen 
nicht aufgeben. Sie sind dazu da, um zu zeigen, dass er kompetent ist, über uns zu urteilen. 
Wir brauchen die Superreichen, um ihren Reichtum und ihre BigTech-Plattformen zu 
behalten, damit sie die Welt kontrollieren und uns alle auf Linie halten können. Es sind Leute 
wie Schwab, die antireligiös sind, wie es Marx war, weil sie nicht an solche Dinge glauben, weil
sie viel besser wissen, wie man die Gesellschaft neu gestaltet.

Hier haben wir also einen Computer, den ich auf der Grundlage meiner Erfahrungen im 
Handel entworfen habe. Fundamentaldaten bedeuten nichts, denn sie sind nur die Ausreden, 
die sich die Fernsehkommentatoren ausdenken, um das tägliche Kursgeschehen zu erklären. 
Die Crash-Untersuchung von 1987 zeigte die wahre Gefahr, die keine Nachrichten sind. Sie 
fragten Fondsmanager: Warum haben sie verkauft? Sie riefen ihre Makler an und fragten, 
warum der Markt zusammenbrach, und es gab keine logische Erklärung, weil es keine Zahlen
oder etwas gab, worauf die Menschen im Inland hinweisen konnten. Der Broker antwortete - 
ich weiß es nicht! Es war das Fehlen von Informationen, das die Fachleute zum Verkauf 
veranlasste, weil sie keine Möglichkeit hatten, das Risiko für den nächsten Tag zu bewerten.

Der wahre Grund war die Vorstellung, dass der Dollar um weitere 40% fallen würde. Daher 
verkauften die ausländischen Investoren wegen der Währung - nicht wegen einiger 
fundamentaler inländischer Faktoren, seien es Zinssätze, Arbeitsplätze oder das BIP. Die 
Kapitalströme offenbarten die hohe Volatilität der Geldströme, die die Standardanalyse nie 
kommen sah.

Diese Beobachtungen standen hinter dem Entwurf von Sokrates. Hier bin ich in unserem 
australischen Büro von 1985 mit einem IBM XT, den wir Kunden für den Zugang zu Sokrates
zur Verfügung stellten. Wir waren die größte Prognosefirma der Welt. Als ich 1996 vor dem 
Kongress aussagte, hatten wir etwa 50% der gesamten US-Staatsverschuldung unter Vertrag. 
Deshalb nahmen die Bankiers an, dass ich mehr Einfluss hätte als sie. Der wirkliche 



Unterschied bestand darin, dass wir beratend tätig waren, anstatt den Kunden Produkte zu 
verkaufen, die die Bank zum besten Produkt machten und nicht den Kunden.

Wir haben also den Computer der von von Schwabs 4. Industrieller Revolution voraus sagt, 
das er scheitern wird. Er wird eine steile wirtschaftliche Depression auslösen, weil er die 
Zerstörung von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt anregt. Je früher sich die Menschen 
erheben und diesen Abriegelungen ein Ende setzen, desto mehr werden wir unsere Welt 
schützen. Andernfalls haben diese Akademiker keine Ahnung, wie man eine Wirtschaft 
schafft. Niemand hat dies jemals getan. Es ist der menschliche Einfallsreichtum, der ALLEN 
Fortschritt schafft. Keine Regierung sagte mir, ich müsse ein Programm schreiben. Was ich in
Code schrieb, sollte das zum Leben erwecken, was ich mit meinen eigenen Augen sah. 
Niemand hat mir jemals etwas über die Weltwirtschaft beigebracht. Sie lehren immer noch 
nicht Devisenhandel oder Hedge-Fonds-Management. Das sind alles Fähigkeiten, die man sich
autodidaktisch beibringen muss.

Bis zum heutigen Tag hassen mich die Elite-Banker immer noch und behaupten, ich hätte zu 
viel Einfluss. Aber die Wahrheit ist einfach, dass wir Ratschläge verkaufen, die nicht mit 
einem Interessenkonflikt behaftet sind. Wir verkaufen keine Aktien, weil wir in sie investiert 
haben. Wir entwerfen keine Produkte, die wir an Kunden verkaufen und dann mit 
Insiderwissen gegen sie handeln. 
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