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http://gazetavseti.narod.ru/1.html                                                              DIE BÜCHERVORSCHLÄGE! 

"Alle am "Kredithaken"!" 

Die Geschichte wiederholt sich endlos: durch Kriege, durch "farbige Revolutionen", durch die Finanzierung 

"unabhängiger" Kandidaten in verschiedenen Ländern der Welt, die Hauptsache ist, dass sie, nachdem sie an 

die Macht gekommen sind, in den vom "großen Finanzkapital" kontrollierten Banken nahapapala, mehr Geld, 

um sie für immer an sich zu binden, so dass sie ewige Schuldner sind. Die Bankiers der Wall Street planen, 

jeden an den "Haken des Kredits" zu setzen, sie werfen den "Köder" in Form aller Arten von Darlehen und 

Krediten aus, ihre eigenen Marionetten "schlucken" diesen Köder und die Länder, in denen die Marionetten 

der Bankiers herrschen, werden tatsächlich bis zum Ende des Jahrhunderts zu Schuldnern. Es ist 

wünschenswert, dass diese Kredite und Investitionen gestohlen oder für andere Zwecke verwendet werden, 

dann wird es unmöglich, die Schulden zu begleichen, und die Länder fallen in die ewige Sklaverei. Die 

Bankiers bleiben in den Händen der Schuldner (Debitoren) und sie beginnen, sie nach eigenem Ermessen zu 

manipulieren. Es handelt sich im Wesentlichen um ein einfaches Schema zur Versklavung von 

Einzelpersonen und Einrichtungen, einschließlich ganzer Länder, das seit den Bankiers der Rothschilds in 

Kraft ist. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/alle-am-kredithaken/isbn/978-620-2-82478-1  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/everybody-on-the-credit-hook/isbn/978-620-2-82480-4  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tout-le-monde-au-crochet-du-crédit/isbn/978-620-2-

82481-1  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/tutti-al-gancio-del-credito/isbn/978-620-2-82488-0  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/iedereen-aan-de-krediethaak/isbn/978-620-2-

82490-3  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/wszyscy-na-haku-kredytowym/isbn/978-620-2-82493-4  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/toda-a-gente-no-gancho-do-crédito/isbn/978-620-

2-82484-2 

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/всех-на-кредитный-крючок/isbn/978-620-2-80352-6  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/¡todo-el-mundo-en-el-gancho-de-crédito/isbn/978-620-

2-82482-8    

"Denker: Wladimir Solowjew, Nikolai Berdjajew, Max Weber" 

Aus der Sicht Solowjows ist abgelenktes Wissen ein notwendiger Moment sowohl im Leben jedes einzelnen 

Individuums als auch im Leben der gesamten Menschheit. Ohne sie ist es unmöglich, zu einem logisch 

zusammenhängenden Gedanken zu gelangen. Solowjew glaubt jedoch, dass die einseitige Verabsolutierung 

dieses Moments, seine Umwandlung in ein unabhängiges und überwältigendes Prinzip die Philosophie in 

eine Sackgasse führt. Nikolai Berdjajew erkannte das geistliche Diktat nicht an, das seiner Meinung nach die 

offizielle orthodoxe Kirche immer "gesündigt" hat. Indem er die berühmte Legende vom Großinquisitor der 

"Brüder Karamasow" Dostojewski analysiert, lenkt er die Aufmerksamkeit auf den Gedanken Dostojewskis 

über die Gründe, warum Jesus arm und verfolgt in die Welt kam. Und er versucht, die Frage zu beantworten, 

warum er kein Wunder vollbracht hat, wenn alles unter seiner Kontrolle ist und er nicht vom Kreuz 

herabgestiegen ist, damit alle an ihn glauben. Weber identifizierte die Beziehung zwischen sozialer 

Organisation und religiösen Werten. Laut Weber können religiöse Werte eine starke Kraft sein, die den 

sozialen Wandel beeinflusst. In Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus beispielsweise 

beschrieb Weber, wie der Glaube die Calvinisten dazu ermutigte, ein Leben der Arbeit und der Sparsamkeit 

zu führen; beide Eigenschaften trugen zur Entwicklung des modernen Kapitalismus bei. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/denker:-wladimir-solowjew,-nikolai-berdjajew,-max-

weber/isbn/978-620-2-75823-9  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/thinkers:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-max-

weber/isbn/978-620-2-75824-6  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/penseurs-:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-

max-weber/isbn/978-620-2-75834-5  
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Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/pensatori:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-max-

weber/isbn/978-620-2-75835-2  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/denkers:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-

max-weber/isbn/978-620-2-75836-9  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/myśliciele:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-max-

weber/isbn/978-620-2-75837-6  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/pensadores:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-

max-weber/isbn/978-620-2-75838-3 

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/мыслители:-владимир-соловьев,-николай-бердяев,-

макс-вебер/isbn/978-620-2-80901-6  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/pensadores:-vladimir-soloviev,-nikolai-berdyaev,-max-

weber/isbn/978-620-2-75825-3 

"Einige Fragen des russischen Rechts" 
Mit der Verabschiedung des neuen Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten wurde die Ablösung des in der 

Sowjetzeit geschaffenen "Bußgeldgesetzes" (Straf- und Schutzgesetz) abgeschlossen. Das 

Ordnungswidrigkeitengesetz der RSFSR war veraltet und "vom Leben zurückgeblieben". Das Land 

wechselte zu einem marktwirtschaftlichen System mit gleicher Anerkennung privater, staatlicher, 

kommunaler und anderer Eigentumsformen. Und dies erfordert einerseits verlässliche Garantien für den 

Schutz der wirtschaftlichen Interessen aller Wirtschaftssubjekte und andererseits eine gleichberechtigte 

Herangehensweise der Strafverfolgungs- und Kontroll-(Aufsichts-)Behörden an diesen Schutz. Der 

Bürgerwechsel bedeutet nicht nur die Anerkennung bestimmter Bürgerrechte für die Untertanen, sondern 

auch die Gewährleistung ihres zuverlässigen Rechtsschutzes. In Übereinstimmung mit der in der 

Wissenschaft etablierten Tradition umfasst das Konzept des "Schutzes der Bürgerrechte" die Gesamtheit der 

Maßnahmen, die den normalen Verlauf der Verwirklichung der Rechte sicherstellen. Seit das 

Verfassungsgericht seine Tätigkeit unter den Bedingungen der Existenz der UdSSR aufgenommen hat, haben 

sich seine Rolle und sein Platz in der Machtstruktur und im System der Rechtsorgane verändert. Ursprünglich 

diente sie nur als Hilfsorgan des Obersten Sowjets der UdSSR. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/einige-fragen-des-russischen-rechts/isbn/978-620-2-

76638-8  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/some-issues-of-russian-law/isbn/978-620-2-76639-5  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/quelques-questions-de-droit-russe/isbn/978-620-2-

76732-3  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/alcune-questioni-di-diritto-russo/isbn/978-620-2-

76733-0  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/enkele-kwesties-van-russisch-recht/isbn/978-620-

2-76734-7  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/niektóre-zagadnienia-prawa-rosyjskiego/isbn/978-620-

2-76749-1  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/algumas-questões-de-direito-russo/isbn/978-620-2-

76750-7  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/некоторые-вопросы-российского-права/isbn/978-

620-2-81457-7  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/algunas-cuestiones-de-la-legislación-rusa/isbn/978-

620-2-76731-6  

"Naturgeschichtliche Probleme" 
Bislang geht die Wissenschaft von drei Migrationswellen von Afrika nach Eurasien aus: Vor 2 Millionen 

Jahren war es der Homo erectus, vor einer halben Million Jahren waren es die Vorfahren der Neandertaler 

und vor 50.000 Jahren unsere Vorfahren, der Homo sapiens. Wir können ihnen nun eine vierte Welle 

hinzufügen, zumindest nach der Analyse des Erbmaterials. "Es muss eine weitere Migrationswelle dieser 

neuen Spezies des primitiven Menschen von Afrika nach Asien gegeben haben. Aber wann das geschah, 

können wir noch nicht mit Sicherheit sagen", sagt der Biochemiker Johannes Krause, der am Leipziger 

Institut die DNA entschlüsseln konnte. Dazu verglich er die DNA der Kleinfingerphalanx mit der von 

Neandertalern und lebenden Menschen. Das Erbgut war deutlich unterschiedlich. "Für mich war das völlig  
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unerwartet. Zuerst wollte ich es nicht glauben, aber als eine Vielzahl von Methoden zum gleichen Ergebnis 

führte und mein Forschungsteamleiter Svante Peebo davon überzeugt war", sagt der 30-jährige 

Wissenschaftler, der heute als Juniorprofessor an der Universität Tübingen eine Arbeitsgruppe Paläogenetik 

aufbaut. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/naturgeschichtliche-probleme/isbn/978-620-2-77602-8  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/problems-of-natural-history/isbn/978-620-2-77604-2  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/les-problèmes-de-l-histoire-naturelle/isbn/978-620-

2-77630-1  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/problemi-di-storia-naturale/isbn/978-620-2-77643-1  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/problemen-van-de-natuurgeschiedenis/isbn/978-

620-2-77654-7  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/problemy-historii-naturalnej/isbn/978-620-2-77655-4  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/problemas-da-história-natural/isbn/978-620-2-

77657-8  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/проблемы-естествознания/isbn/978-620-2-81537-6  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/los-problemas-de-la-historia-natural/isbn/978-620-2-

77627-1  

"Kultur verschiedener Epochen" 
Die römische Zivilisation wurde zur letzten Seite in der Geschichte der antiken Kultur, da sie mehr als zwölf 

Jahrhunderte (VIII. Jahrhundert v. Chr. - V. Jahrhundert n. Chr.) existierte. Geographisch gesehen hat sie 

ihren Ursprung auf der Apenninhalbinsel und wurde von den Griechen Italien genannt. In der Folge 

versammelte sich Rom in einem riesigen Reich jener Länder, die aus dem Zusammenbruch der Macht 

Alexanders des Großen hervorgingen und fast den gesamten Mittelmeerraum unterwarfen. Die Folge davon 

war ein jahrhundertelanger Krieg mit seinen Nachbarn, an dem mehrere Generationen römischer Bürger 

hintereinander teilnahmen. Die Bildung der antiken römischen Kultur wurde am stärksten beeinflusst durch: 

die kulturellen Traditionen der Etrusker (Etrusker - ein Stamm außereuropäischen Ursprungs, der das Gebiet 

der modernen Toskana bewohnte); Errungenschaften der antiken griechischen Zivilisation. Von den 

Etruskern übernahmen die Römer viele religiöse Ideen und Bräuche sowie die Grundlagen der Bautechniken 

und die Fertigkeit der künstlerischen Metallverarbeitung. Bei den Griechen haben die Römer das Polis-

System der Staatsstruktur geerbt, perfektere Methoden der Landwirtschaft, und die griechische Kunst wurde 

für das Muster geschätzt und strebte danach, ihren Kanons zu folgen. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kultur-verschiedener-epochen/isbn/978-620-2-78292-0  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/culture-of-different-epochs/isbn/978-620-2-78293-7  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/culture-de-différentes-époques/isbn/978-620-2-

78296-8  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-di-epoche-diverse/isbn/978-620-2-78295-1  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultuur-van-verschillende-tijdperken/isbn/978-

620-2-78297-5  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kultura-różnych-epok/isbn/978-620-2-78298-2  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-de-diferentes-épocas/isbn/978-620-2-

78299-9  

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/культура-разных-эпох/isbn/978-620-2-81650-2  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-de-diferentes-épocas/isbn/978-620-2-78294-4 

"Geld, Steuern, Markt" 
Die Geldpolitik der Regierung wird als eine Reihe von Maßnahmen zur wirtschaftlichen Regulierung des 

Geldumlaufs und der Kreditvergabe verstanden, die darauf abzielen, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 

durch die Beeinflussung der Höhe und Dynamik der Inflation, der Investitionstätigkeit und anderer wichtiger 

makroökonomischer Prozesse zu gewährleisten. Die Geldpolitik ist die wichtigste Methode der staatlichen 

Regulierung der sozialen Reproduktion mit dem Ziel, die günstigsten Bedingungen für die Entwicklung einer 

Marktwirtschaft zu gewährleisten. Geld gibt es seit Jahrtausenden. Im Gegenteil, die Zentralbanken sind erst 

vor relativ kurzer Zeit auf der historischen Bühne erschienen. Was das moderne Modell der Zentralbanken 

betrifft, so geht seine Entstehung auf die Zeit zurück, als man begann, die Funktionen der Zentralbanken in 

einer Wirtschaft mit Papiergeld und Geschäftsbanken zu definieren. Heute hat jedes Land der Welt, auch das 

kleinste, seine eigene Zentralbank. Sie muss die Stabilität des Banken- und Finanzsystems gewährleisten. 
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https://www.morebooks.shop/store/ru/book/culture-of-different-epochs/isbn/978-620-2-78293-7
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/culture-de-différentes-époques/isbn/978-620-2-78296-8
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/culture-de-différentes-époques/isbn/978-620-2-78296-8
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-di-epoche-diverse/isbn/978-620-2-78295-1
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultuur-van-verschillende-tijdperken/isbn/978-620-2-78297-5
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultuur-van-verschillende-tijdperken/isbn/978-620-2-78297-5
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/kultura-różnych-epok/isbn/978-620-2-78298-2
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-de-diferentes-épocas/isbn/978-620-2-78299-9
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-de-diferentes-épocas/isbn/978-620-2-78299-9
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/культура-разных-эпох/isbn/978-620-2-81650-2
https://www.morebooks.shop/store/ru/book/cultura-de-diferentes-épocas/isbn/978-620-2-78294-4
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Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/geld,-steuern,-markt/isbn/978-620-2-81809-4  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/money,-taxes,-market/isbn/978-620-2-81813-1  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/l-argent,-les-impôts,-le-marché/isbn/978-620-2-

81820-9  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/denaro,-tasse,-mercato/isbn/978-620-2-81821-6  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/geld,-belastingen,-markt/isbn/978-620-2-81822-3  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/pieniądze,-podatki,-rynek/isbn/978-620-2-81823-0  

Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dinheiro,-impostos,-mercado/isbn/978-620-2-

81824-7 

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/деньги,-налоги,-рынок/isbn/978-620-2-81679-3  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/dinero,-impuestos,-mercado/isbn/978-620-2-81819-3  

"Recht verschiedener Länder" 
Das Recht Mesopotamiens, wie auch das Recht anderer alter östlicher Staaten, hatte einen spürbaren Einfluss 

von Religion und religiöser Ideologie. Aber dieser Einfluss war nicht so tief wie zum Beispiel in Indien, und 

die religiöse Ideologie selbst wies eine Reihe von Besonderheiten auf. Die Auflistung der Sünden im 

babylonischen Buch der religiösen Zaubersprüche "Shurpu" (12. Jahrhundert v. Chr.) und der Verbrechen in 

den Gesetzen von Hammurabi fielen meist zusammen. Zu den Sünden in "Shurpu" gehören Verstöße 

religiösen und rituellen Charakters (direkte und indirekte Kontakte mit der rituell "unreinen" Person, Verzehr 

"unreiner" Speisen usw.), jede Lüge, Täuschung, Schikane, Gewalt, unterlassene Hilfeleistung für 

Bedürftige, Wankelmut, Zwietracht in der Familie und solche Handlungen, die in den Gesetzen von 

Hammurabi direkt als Verbrechen verankert sind: Diebstahl (Art. 2 des Gesetzes von Hammurabi) und 

Diebstahl (Art. 3 des Gesetzes von Hammurabi). (Art. 6-8), Erhebung einer falschen Klage oder Anklage 

(Art. 11, 126), Raub (Art. 22), Blutvergießen (Art. 206-208), Missachtung von Eltern und alten Menschen 

(Art. 169, 195), Ehebruch (Art. 129) und einige andere. 

Deutsch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/recht-verschiedener-laender/isbn/978-620-2-82942-7  

Englisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/law-of-different-countries/isbn/978-620-2-82943-4  

Französisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/droit-des-différents-pays/isbn/978-620-2-83014-0  

Italienisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/legge-dei-diversi-paesi/isbn/978-620-2-82998-4  

Niederländisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/wetgeving-van-verschillende-landen/isbn/978-

620-2-82997-7  

Polnisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/prawo-różnych-państw/isbn/978-620-2-82988-5  
Portugiesisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/direito-de-diferentes-países/isbn/978-620-2-82949-6 

Russisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/право-разных-стран/isbn/978-620-2-81704-2  

Spanisch https://www.morebooks.shop/store/ru/book/el-derecho-de-los-diferentes-países/isbn/978-620-2-

82944-1  
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