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Staatsglaube – der gefährlichste Aberglaube 

Veröffentlicht am 08.03.2018 von der waechter.net 

❖ Einfach ausgedrückt ist ein Etatist jemand, der an einen Staat glaubt. 

 
Henry Louis Mencken war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist, 

Literaturkritiker, Kolumnist und Satiriker deutscher Herkunft. 
 

Im Grunde jeder, der an eine Regierung glaubt. Eine Regierung ist Ausdruck von 

Macht über Menschen oder über ein Gebiet und drückt sich aus, durch das 

vermeintliche „Recht zu herrschen“. Es ist nicht nur die Fähigkeit, andere Menschen 

zu kontrollieren – jeder Mensch hat diese Fähigkeit auf die eine oder andere Art – es 

ist das angenommen „Recht“, die Idee, dass es für bestimmte Menschen rechtens 

wäre, andere Menschen mit Gewalt zu kontrollieren. 

Der Glaube an eine Regierung ist eine auf religiösen Annahmen aufbauende Sicht-

weise. Es ist eine in jeder Hinsicht sinnfreie Sichtweise; im Praktischen, in Bezug auf 

Beweise oder in Bezug auf die Logik. Jahrelang dachte ich, dass es eine gute Analogie 

wäre, den Glauben an den Staat mit religiösem Glauben zu vergleichen und erst vor 

ein paar Jahren erkannte ich, dass es keine Analogie ist. Es IST eine Religion… in 

jeder Hinsicht! Der Staatsglaube beinhaltet tatsächlich übermenschliche Wesenheiten, 

nämlich die Regierung, die Rechte hat, die ein Sterblicher nicht hat. Gesetze und 

Regeln, die für Sterbliche gelten, gelten nicht für eine Regierung. Die Regierung stellt 
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Regeln auf und wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, bist du ein „Sünder“ und 

verdienst es, bestraft zu werden. 

Die treu ergebenen Gläubigen haben größtes Vertrauen in bizarre Rituale; in Wahlen, 

in die Gesetzgebung und Versammlungen. Sie verkleiden sich und behaupten dann 

plötzlich: Tadaa… jetzt repräsentiere ich die Regierung. Ich sehe zwar noch aus wie 

ein ganz normaler Mensch, aber ich habe jetzt nicht mehr nur die Rechte eines jeden 

Menschen – weil ich das „mystische Wesen Staat“ repräsentiere habe ich plötzlich das 

Recht, Geld von dir zu verlangen, dich herum zu schubsen und dich zu verletzen, 

solltest du mir nicht gehorchen. Ich handle im Namen des Staates und seiner Regeln 

– genannt „Gesetze“ – und diese Gesetze sind nicht nur einfache Drohungen, sondern 

Verordnungen (Dekrete) übernatürlicher Wesen. Und so solltet ihr alle euch im Grunde 

vor dieser Wesenheit verbeugen und wenn du wirklich die Welt retten willst, dann 

solltest du zu diesem Wesen beten. Wir geben dir gewisse Rituale und sagen dir „wie“ 

du zu beten hast und „wann“. Wie du beten kannst, um die Welt zu dem Ort zu machen, 

den du dir wünschst und um dich vor all den Unsicherheiten zu schützen, die das 

Leben so mit sich bringt. 

Das Konzept dieser „Lehre“ ist so offensichtlich absurd. Hier ein Beispiel: „Das 

Herstellen der Einigkeit durch regiert werden…“ – so etwas gibt es nicht! Wenn man 

sich einig ist, dann geschieht das durch einen freiwilligen Akt. Wenn du durch eine 

Regierung dazu gezwungen wirst, dann ist es keine Einigkeit. Die Entschuldigung 

lautet immer: „Wir haben das Recht, dich zu regieren, weil du es uns übertragen hast. 

Selbst wenn du uns nicht gewählt hast und selbst wenn du dem, was wir tun, nicht 

zustimmst.“ 

Sie repräsentieren uns, in dem sie Dinge tun, zu denen wir nicht das Recht haben? 

Sie repräsentieren uns, in dem sie uns herumschubsen und uns unser Geld 

wegnehmen? Ich wette, wenn ich zu meinem Nachbarn gehe, ihn herumschubse und 

ihm sein Geld wegnehme und zu ihm sagen: „Ich darf das, weil ich dich ja 

repräsentiere“, wird er zu mir sagen: „Was? Bist du nicht ganz dicht?“ 

Die verrückteste Aussage überhaupt, die du aber überall hören kannst, ist: „Wir (das 

Volk) sind die Regierung!“ Und ich frage dann nach: „Sag mal, bekommst du wirklich 

nicht mit, dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, die geben Verordnungen heraus 

und nennen sie dann Gesetze, die verlangen Geld von dir und nennen es „Steuern“ 

und wenn du nicht gehorchst, dann schicken sie Männer mit Waffen, die dir Gewalt 

antun, um dich zu zwingen… Bist du wirklich nicht fähig, zwischen dir und denen einen 

Unterschied zu finden?“ 

Besonders offensichtlich wird der blinde Glaube der Menschen in den Staat in den 

Antworten auf diese Frage: „Kannst du jemanden anderen mit Rechten ausstatten, die 

du selbst nicht besitzt?“ 

Jeder wird antworten: „Nein, natürlich nicht.“ 

„Okay… wie sieht es denn aus, wenn du dich mit jemandem zusammen tust, mit einem 

Freund, könnt ihr beide zusammen dann jemandem Rechte geben, die keiner von 

euch beiden hat?“ 
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Und die Antwort wird wieder „Nein“ sein. 

Und es braucht nur ein paar weitere Schritte, um zu der Frage zu gelangen: „Wieso 

hat eine Regierung Rechte, die du nicht besitzt?“ 

Und dann werden die Befragten emotional, sie werden ärgerlich, fangen an sich zu 

verteidigen oder laufen einfach davon. Sie sind nicht zu dieser Überzeugung gekom-

men, weil sie darüber nachgedacht hätten oder Beweise gesammelt hätten oder das 

Problem logisch betrachtet hätten. Sie sind dazu gekommen, weil ihnen „blinder 

Gehorsam“ eingetrichtert wurde, noch bevor sie überhaupt richtig sprechen konnten. 

Es wurde ihnen einfach „beigebracht“, dass es da etwas gibt, genannt „Autorität“, dem 

man gehorchen muss und dass dieses Ding Rechte hat, die ein normaler Mensch nicht 

hat und dass die Menschen die „Pflicht“ haben, diesem Ding zu gehorchen. Dass es 

da Leute gab… ja, das müssen Götter gewesen sein – die haben da was auf ein Stück 

Papier geschrieben und haben es dann Verfassung genannt. Sie haben ein paar 

Rituale ausgeführt und die anwesenden Leute haben dann gesagt: „Dies ist jetzt das 

Gesetz“. 

Die meisten Menschen spüren ein körperliches Unbehagen und empfinden Furcht, 

wenn sie sich vorstellen, sie würden jemandem, der das Gesetz vertritt, nicht 

gehorchen. Die meisten Menschen können nicht sagen: „Nein, ich werde das nicht 

machen“, weil es entgegen ihrer Jahre und Jahre dauernden Programmierung und 

Indoktrination ist, die ihnen eingetrichtert hat, das es gut und richtig ist, zu gehorchen 

und wenn du das nicht machst, dann bist du ein schlechter Mensch. 

Das ist die Botschaft, die du aus der Schule mitnimmst, die den Menschen dort in die 

Köpfe gehämmert wird. Den Schülern wird das beigebracht… immer und immer 

wieder, jeden Tag, solange sie in der Schule sind, dass ihr Wert daran gemessen wird, 

wie gut sie einer Autorität gehorchen. 

Diese ganze „Anerkennung und Missbilligungs-Geschichte“ hat damit zu tun. Du lernst 

in der Schule, dass wenn du das machst, was dir gesagt wird, dann bekommst du 

Anerkennung und Belohnung. Wenn du nicht das tust, was dir gesagt wird, dann 

verachten und verurteilen sie dich. Sie stellen sicher, dass jeder mitbekommt, dass du 

ein schlechter Mensch bist, weil du nicht das getan hast, was dir aufgetragen wurde. 

Der Glaube an Autorität führt jeden – gute und schlechte Menschen und alles, was 

dazwischen liegt auch – dazu, Dinge zu rechtfertigen und Dinge zu tun, schlechte 

Dinge, die sie sonst niemals tun würden. 

Nimm zum Beispiel die Polizisten. Die glauben wirklich, dass sie Rechte hätten, die du 

und ich nicht haben. Der einzige Grund, warum sie das tun was sie tun ist der, weil sie 

an Autorität glauben und die Regierung ihnen eine Ausnahmeregelung von der Moral 

ausstellen kann. So das wenn du sie darauf anspricht und ihnen sagst: Hey, dass was 

du da machst, ist moralisch schlecht“, dann sagen sie: Also ich mache die Gesetze ja 

nicht… Ich setze sie nur um. Ich bin doch nicht verantwortlich für mein Handeln. Ich 

bin nur das Werkzeug einer Macht, die Regierung genannt wird. Du kannst mich doch 

nicht persönlich für mein Handeln verantwortlich machen, weil ich es doch in 

Wirklichkeit gar nicht bin, der da handelt. “ 
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Und so durchgeknallt sich das anhören mag, das ist genau das, was die meisten von 

ihnen sagen würden, wenn irgendjemand zu ihnen sagen würde: „Hey, das ist nicht in 

Ordnung, was du da machst. Es ist nicht in Ordnung jemanden einzusperren, der 

Marihuana raucht.“ 

Alle diese Fälle, in denen die Vollstrecker Gewalt gegenüber Menschen initiieren, 

gegenüber Menschen, die niemandem etwas getan haben. Wenn du sie darauf 

anspricht, dann behaupten sie tatsächlich, dass sie persönlich ja gar nichts getan 

hätten. Der einzige Grund weswegen sie es tun ist, weil ihnen – wie allen anderen 

auch – die Lügen von der Autorität und der Regierung und den Gesetzen beigebracht 

wurden und ihnen gesagt wurde: „Du bist nur ein Werkzeug einer Macht, „Gesetz“ 

genannt und diese Macht kann dich mit Rechten ausstatten, die niemand anderes hat. 

Also musst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du physische Gewalt gegenüber 

friedlichen Menschen anwendest, weil das „Gesetz“ sagt, es ist in Ordnung das jetzt 

zu machen.“ 

Im Grunde ist es nur die Erlaubnis dein Gewissen zu ignorieren, indem gesagt wird: 

Du hast Rechte, die andere Menschen nicht haben.“ 

Du selbst hast nicht das Recht, anderen Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun 

und zu lassen haben. Du hast nicht das Recht, Menschen auf der Straße aufzulauern 

und sie zu erpressen. Aber in dem Moment, wo du das „Gesetz“ repräsentierst, dann 

ist es plötzlich nicht nur in Ordnung, sondern sogar etwas „Ehrenhaftes“ oder „Gutes“, 

herumzulaufen und andere Leute zu berauben und sie herum zu schubsen. 

Das ist die größte Gefahr, die im Glauben an eine Autorität verborgen ist. Es mani-

puliert Leute zu Gehorsam und dazu, wirklich schlimme, grausame und gewalttätige 

Dinge zu tun, weil sie dann denken: „Das ist jetzt in Ordnung, weil die Regierung oder 

eine Autorität das jetzt so macht. 

Sie werden von ihren Eltern in dem Glauben aufgezogen, von ihrer Schule, vom Staat, 

von ihrer Kultur, von all den versteckten autoritären Botschaften, die alles durchziehen, 

so dass sie denken, Gehorsamkeit wäre eine Tugend. Und wenn du eine Kultur 

erschaffst, die das glaubt und sich dann eine wirklich böse psychopatische Person an 

die Spitze stellt, die sagt: „Gehe los und mach‘ richtig böse Sachen“, dann sagt die 

Masse: „Naja, wir müssen einfach gehorchen. Wir müssen dem Gesetz gehorchen. 

Wir müssen das tun, was uns gesagt wird, denn das ist eine Tugend“. Und dann 

marschieren „gute“ Menschen los und machen wirklich schlimme Sachen. 

Ich fürchte nicht die Maos oder die Stalins oder die Hitler… ich fürchte mich vor den 

tausend Millionen von Menschen, die diese Leute als Autoritäten anerkennen und die 

für ihre Regierung, für das Reich, Befehle ausführen. 

Mir ist egal, ob es da einen Verrückten mit einem komischen Schnurrbart gibt. Er ist 

keine Gefahr für Menschen, die nicht an eine Autorität glauben. Einige Menschen 

glauben, dass man jedem vertrauen müsste, wenn man keine Regierung will. Das ist 

überhaupt nicht der Fall. Ich vertraue definitiv nicht allen Menschen. Aber wenn ich 

den Menschen grundsätzlich nicht zutraue, ihr eigenes Leben geregelt zu bekommen, 
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warum zum Teufel sollte ich ihnen dann vertrauen, wenn sie sich in einer Machtposition 

befinden, in der sie gewalttätig in das Leben anderer Menschen eindringen können? 

Wo es wirklich drauf hinausläuft ist zu sagen: „Ich vertraue den Menschen nicht. 

Menschen kann man nicht vertrauen. Sie sind unberechenbar… Also ist meine 

Lösung, einige dieser Menschen – und tatsächlich die am wenigsten vertrauenswür-

digen – zu nehmen und ihnen die Macht zu geben über uns alle mit Gewalt zu 

herrschen… und dass das uns vor den nicht vertrauenswürdigen Menschen beschüt-

zen würde.“ 

Okay, du hast also solche Angst vor den normalen Menschen und bist so dankbar, 

dass du eine Regierung hast… also frage ich dich: „Wer hat dir das meiste Geld unter 

Androhung von Gewalt gestohlen? Private Menschen, die dich bedroht haben? Oder 

waren es Agenten dieser Autorität, die dich bedroht haben? Wie viele Morde wurden 

von privaten Menschen begangen im Vergleich zu der Menge, die von Menschen im 

Namen einer Autorität ausgeführt wurden? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie weit 

die Zahlen auseinander liegen. Die Anzahl der Morde, die im Namen des Gesetzes, 

im Namen einer Regierung, im Namen einer Autorität ausgeführt wurden, lasst die 

Anzahl der Morde privater Personen absolut verschwindend gering erscheinen. Selbst 

die Anzahl der Morde durch Regierungen, die andere Staaten angreifen, ist 

verschwindend gering im Vergleich zu der Zahl an Morden, die eine Regierung an 

ihrem eigenen Volk verübt. In den letzten hundert Jahren wurden mehr als 270 

Millionen Menschen von ihren eigenen Regierungen umgebracht! Und da sind noch 

nicht einmal die Kriege mit eingerechnet. 

Der erste Schritt ist immer der Schwierigste; jemanden zu bewegen, lange genug 

seinen blinden Gehorsam anzuzweifeln, sodass er beginnt, wieder selbstständig zu 

denken. Dass er so weit zurücktreten kann, um zu erkennen, dass eine Regierung 

vielleicht doch nicht so legal ist, wie er bislang immer angenommen hat. Es ist enorm 

schwierig für manipulierte Menschen, diese fast blasphemischen Gedanken zu 

denken, dass da Leute in den Regierungen sitzen, die NICHT das Recht haben zu 

regieren. Das ihre Drohungen nicht „Gesetze“ sind, sondern einfach nur Drohungen. 

Das ihre Forderungen nicht „Steuern“ sind, sondern einfach nur Raub. Es fühlt sich 

wie Ketzerei an, weil es tatsächlich Ketzerei ist! Es ist Ketzerei gegenüber dem Gott, 

der „Staat“ genannt wird. 

Ich habe Hoffnung, weil ich eine riesige, stetig größer werdende Menge an Menschen 

beobachte, die sich trauen, über diese Dinge nachzudenken. Die Anzahl der 

Menschen, die darüber sprechen, explodiert förmlich. Und dennoch ist es eine 

Minderheit. Aber die Kurve zeigt exponentiell nach oben. Ich glaube nicht, dass es 

noch aufzuhalten ist. Ich glaube, dass der Aberglaube an den Staat so gut wie tot ist. 

Ich glaube, dass der Glaube an den Staat aus demselben Grund zum Untergang 

verurteilt ist, wie der Glaube daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Weil zu viele 

Menschen mittlerweile die Idiotie erkannt haben, die diesem Glauben inne wohnt. 

Und das wird nicht einfach so wieder verschwinden. Niemand, der das Prinzip des 

Selbst-Eigentums verstanden hat und der erkannt hat, wie völlig verrückt dieser 
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Aberglaube an den Staat ist, wird am nächsten Tag aufwachen und sagen: „Plötzlich 

denke ich doch wieder, dass ich tun sollte was die Regierung von mir will.“ 

Ich glaube wirklich, dass die Menschheit gerade erst beginnt, sich zu dem zu ent-

wickeln, was ihr eigentliches Potential ist. Die Spezies der Menschheit war niemals 

gedacht, als eine von einer herrschenden Klasse gefangen gehaltene Herde von 

Nutzvieh. Jeder Mensch gehört sich selbst und hat das Recht, über sein eigenes Leben 

zu bestimmen. 

Ich wünsche mir noch zu erleben, dass rationale und moralische Menschen einfach 

leben können… Aber wir werden in jedem Falle dahin gelangen. Früher oder später 

werden wir alle mit Sicherheit dahin gelangen. 

Die Lüge wird niemals die Wahrheit für alle Zeiten unterdrücken können. 

 


