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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Bald nun ist Weihnachtszeit fröhliche Zeit ...

… ja  liebe  Leser,  alle  Jahre  wieder.  Und alle  Jahre  wieder  beschenken  wir
unsere Kinder mit den schönsten Dingen. Dass da eine Menge Geld über die
Ladentische  geht,  versteht  sich  von selbst.  Und nicht  nur  das.  Das  Fest  der
Liebe hat sich wandelt, wie sich alles wandelt und das in immer kürzerer Zeit. 
Was  früher  Jahrzehnte  oder  Jahrhunderte  benötigte,  läuft  heute  innerhalb
weniger  Jahre  ab.  Unsere  Zeit  ist  schnelllebiger  geworden.  Beständigkeit?
Rückbesinnung oder auch das wieder Hervorholen alter, bereits fast vergessener
Dinge, Verhaltensweisen oder einfach des Althergebrachten,  wird kaum noch
praktiziert. Und dann wird es mit der Zeit vergessen.
Weg ist weg, so ist das nun einmal und warum auch nicht. Was soll ich mit
einem  Computer,  dessen  Arbeitsspeicher  nur  ein  GB  hat  und  dessen
Arbeitsgeschwindigkeit  weit  hinter  der  neuer  Geräte  zurück  bleibt?  -  Weg
damit!
Warum soll  ich mich mit  einer  altmodischen Waschmaschine herum plagen,
wenn  das  neue  Gerät  eine  viel  bessere  Energieeffizienz  besitzt?  Schließlich
können wir mit einem neuen Gerät etwas für die Umwelt tun, den CO2-Ausstoß
unserer Braunkohlekraftwerke senken und unseren Geldbeutel schonen. - Weg
damit!  Und so  weiter  und so  weiter,  weg,  weg und weg und das  in  immer
kürzerer Zeit. - Ja, da kann man schon einmal ins Grübeln kommen; über den
Fortschritt und seine Folgen.
Unter  dem  Deckmäntelchen  des  erhalten  Wollens  unserer  Erde,  dem
Entgegenwirken  von  Klimaveränderungen,  der  Senkung  des  Co2-Ausstoßes
usw.,  wird  auf  der  anderen Seite  alles  dafür  getan,  diese  Veränderungen zu
fördern. Wenn eine Firma sich durch die Manipulation von Abgaswerten bei
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Autos Wettbewerbsvorteile erschleicht, dann ist das natürlich nicht in Ordnung.
Aber  wie  ist  es  denn,  wenn  durch  geänderte  behördliche  Vorschriften  im
Bauwesen  durch  „Überisolation“  Schimmelbildung  entsteht  oder  bei  der
Stilllegungsverordnung für alte Heizungsanlagen oder bei gewollter Stilllegung
älterer Autos durch neue Standarts oder der Konstruktion elektrischer Geräte,
die  wegen  Verschweißung der  Gehäuse  nicht  mehr  repariert  werden können
oder dem Einbau von Sollbruchstellen in Geräten, damit sie auch wirklich kurz
nach  Ablauf  der  Garantiefrist  kaputt  gehen  und  durch  neue  Geräte  ersetzt
werden müssen oder … - ist das nicht so etwas wie der verordnete Zwang zur
Anschaffung neuer Geräte, deren Produktion die Umwelt zusätzlich belasten?
Nein, wird man dann aus den Ministerien hören, das sind sinnvolle Maßnahmen
zur Wirtschaftsförderung oder so ähnlich. Beliebtestes Argument ist  natürlich
der Klimaschutz. Also der mögliche Erhalt derzeit bestehender Verhältnisse. -
Oder das Festhalten an dem, was ist oder einfach so. „Das Alte soll bleiben.“
Der Fortschritt bewirkt aber genau das Gegenteil.
Das ist nichts anderes, als die Quadratur des Kreises.
Wer einerseits alles dafür tut, dass immer schneller alles weg geworfen werden
muss,  um es  dann nach produzieren  und verkaufen  zu  können,  dadurch die
Rohstoffe  immer  schneller  verbraucht  und die  Erde  ausbeutet,  braucht  sich
natürlich nicht wundern, wenn sich das Klima immer schneller ändert. Da will
man dann plötzlich nicht  mehr,  dass sich bestehende Verhältnisse verändern,
stimmt ein großes Geschrei an und will, dass alles so bleibt, wie es ist.
Was soll man dazu sagen?  - Ignoranz von Kausalität, Dummheit oder steckt
etwas ganz anderes dahinter?
Steckt  vielleicht  dahinter,  die  Menschen  mit  allerlei  sich  widersprechenden
Sachverhalten zu beschäftigen, damit sie den Überblick verlieren und  mit der
Informationsflut mal in die eine und mal in die andere Richtung geschwemmt
werden,  sich  mal  mit  dem  einen  und  mal  mit  dem  entgegen  gesetzten
beschäftigen und den Vorgaben emotional folgen?
Wer sich launenhaft mal in diese und mal in jene Richtung treiben lässt, kann
auch kein eigenes Ziel  fixieren,  keinen eigenen Plan entwickeln und so viel
leichter von gesellschaftlichen Kräften eingebunden und ausgenutzt werden. 
Wenn er sich dabei emotional großartig fühlt, ist die Manipulation fast perfekt.
-  Fast,  denn  perfekt  ist  die  Manipulation  erst  dann,  wenn  er  seine  Identität
vollkommen aufgibt, auf jegliche Individualität freiwillig verzichtet, als Mönch
in Buddha Erleuchtung sucht, sich als Selbstmordattentäter in die Luft sprengt,
um dann von 70 000 Engeln gewaschen zu werden oder Weihnachten darauf
wartet,  dass  die  heilige  Jungfrau  vom Himmel  herab  steigt  und  mit  einem
Glöckchen  läutet.  Für  manche  scheint  sich  die  Welt  tatsächlich  seit
Jahrhunderten nicht zu verändern. 
Einen schönen Tag noch wünschen dir 
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