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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Informationen

Informationen sind die Quelle, aus der wir schöpfen. Wir nehmen sie auf und
verarbeiten sie in unserem Gehirn. Wir vergleichen sie mit anderen Informationen
beziehen unseren Erfahrungsschatz und unser Wissen mit ein und gewinnen neue
Überzeugungen. Diese Überzeugungen bilden die Grundlage unserer
Entscheidungen und unseres Handelns. 
Dieser Prozess läuft ständig ab und all die Informationen, die uns erreichen, werden
zu unserem Wissen. Aber woher kommen diese Informationen? Natürlich aus den
Medien, wirst du jetzt sagen und das stimmt. Die Medien spielen in der
Meinungsbildung und in der Generierung neuen Wissens die dominierende Rolle.
Wer die Medien kontrolliert, nimmt Einfluss auf die Menschen, dirigiert sie, indem
er Informationen filtert oder zurück hält, den Zugang zu den Informationen
behindert oder erleichtert, sie wiederholt, bis sie auch der letzte Ignorant
aufgenommen hat oder sie in einer kleinen Randnotiz auf Seine 26 abdruckt.
Danach verschwindet die Information auf nimmer wiedersehen in den Archiven der
Verlage oder bei audio-visuellen Medien in der Mottenkiste von Bits und Bytes.
Vor kurzem, genau am 06.10.2014, habe ich euch ein Interview mit dem
Verbandspräsidenten des Sparkassenverbandes Georg Fahrenschon zugänglich
gemacht. Dort prangerte er die fatalen Folgen der Finanzpolitik der EU, mit Herrn
Draghi an der Spitze, an. Eine Information, die sicher nicht so systemkonform im
Sinne der Europapolitiker gewesen sein wird.
Jetzt habe ich ein weiteres Interview von ihm gefunden, in dem er sich zum
Sparverhalten bzw. zur Vermögenslage der Deutschen äußert. Der Artikel war
wieder in der Volksstimme Sachsen-Anhalt abgedruckt und sehr interessant.

       Denke, Handele, Werde reich



Schließlich wollen wir als Leser dieses Blogs ja daran arbeiten, wohlhabend und
reich zu werden. Die Sparkassen sehen in der Arbeit mit unserem dort deponierten
Geld schließlich die Chance ihr Geschäft auszubauen.  - Und die Medien?
Der Artikel in der Zeitung war aus meiner Sicht zunächst einmal objektiv und
enthielt die sachlichen Informationen. Überschrift:
“Deutsche mit ihrer Finanzlage zufrieden” Da es sich laut Untersuchung der
Sparkassen um die prozentuale Mehrheit der Bevölkerung handelt, ist das o.k..
Aber:
Eigentlich wollte ich euch den Artikel zur Information, Vermögensverteilung usw.
über einen Link zugänglich machen. Aber nicht mit den Medien. Diese Sparerei
und Geldhorterei sollte wohl nicht noch breiteren Bevölkerungsschichten
zugänglich gemacht werden. Somit war seitens der Medien (Volksstimme)dieser
Artikel online nicht mehr verfügbar! 
Unglaublich aber wahr. Nach Eingabe des Überschrifttitels in die Suchmaschine
Artikelsuche, spukte diese genau einen Treffer aus. Das ist richtig, aber der Artikel
war nicht abrufbar. Statt dessen wurde der ganze Bildschirm mit unvorstellbar viel
Werbung vollgepflastert. Dann erschien eine von den Medienkontrolleuren erstellte
Auswahl von anderen Artikel unter der netten Aufmachung: “Das könnte sie auch
interessieren.” 
Und dann die Aufmachung: “Meist geklickte Artikel.” usw. Alles sofort verfügbar.
Wer dahinter nicht das oben erwähnte Prinzip der Medienkontrolle, bzw. die
Erschwerung oder Verhinderung einer Informationsverbreitung vermutet, muss
schon arg verblödet sein.
Den Artikel könnt ihr aber trotzdem lesen, denn ich habe ihn gescannt und als Bild
mit Vergrößerung der Schrift auf die Seite gestellt. 
Wenn du nun denkst, dass das alles dazu gewesen wäre, dann bist du auf dem
Holzweg. Die Medien gewinnen ihre Informationen schließlich aus den gleichen
Quellen und machen dann daraus das, was den Systembürokraten genehm ist.
Ziel; die Karre am Laufen zu halten und die Leute möglichst von guten
Informationen zu entfernen, um sie dann dumm sterben zu lassen. Einheitsmodell
“Fichte” und Feuerbestattung, Urne aus biologisch abbaubarem Kunststoff. Die
Idee könnte ich vielleicht in München im Patentamt anmelden und richtig Geld
damit verdienen.- Europaweit!
Die gleiche Quelle, das Interview mit Herrn Fahrenschon also, wurde im
Fernsehsender n-tv völlig anders aufbereitet. Da war das richtig modern.
“ Gen Y ... die Generation der bis 30 Jährigen, wurde ich informiert;
o.k., wieder was gelernt vom Käpten “offensichtlich”, sieht keinen Sinn mehr im
Sparen.”  Aha! weiter:” Was angesichts niedriger Zinsen nicht verwunderlich ist, so
der Präsident des Deutsche Sparkassen und Giro Verbandes (DSGV) Georg
Fahrenschon.”
Das hat der so gar nicht gesagt, siehe Artikel. Hier der Link:
http://www.blog.de/media/photo/interview/7981680



Und dann wurden auffällig die folgenden Anmacher ins Bild gesetzt:
    -Wenn du das liest, dann wirst du natürlich nicht zum

Sparen angeregt, sondern dazu, dich von deinem Geld möglichst schnell wieder
zu trennen. So wie die Gen Y.  Und der nächste Satz im Bild:

  - Genau, wir haben auch
keinen Bock mehr auf die ganze Schei.... . Wo ist der Grill? Und wer holt den
nächsten Kasten?  So geht das, denn jetzt ist Party angesagt. Scheiß auf das
Geld. Morgen ist auch noch ein Tag 
So oder so ähnlich sind die daraus erwachsenden Folgen. Die Party geht weiter,
die Karre rollt, der Konsumklimaindex geht hoch und die Wirtschaft boomt. Nur
nicht nachdenken, sondern feiern bis zum Abwinken.
Ja die Medien haben eine große Macht. Und die Macher führen uns, von den
meisten unbemerkt, Schritt für Schritt in die Katastrophe. Wenn der Crash
kommt und der kommt, dann wird es auch ein paar Gewinner geben. Vielleicht
gehörst du dann dazu und kannst dir in Algerien oder Kenia für “Maria Theresien
Taler” deine Nahrungsmittel auf dem Markt zusammen kaufen. Die werden dort
immer noch gern als sichere Währung angenommen. Sind ja schließlich aus
gutem Silber. Die meisten anderen Leute werden in der Krise alles verlieren und
sich ein Schild um den Hals hängen.
Nehme jede Arbeit an.
So wie ich es letzten Montag im Fernsehsender  3-sat in einer Sendung über den
großen Crash von 1929 gesehen habe. Wer das auch gesehen hat, dem läuft es
eiskalt über den Rücken. Riesige Schlangen vor den Arbeitsämtern keine Jobs,
kein Geld, kaum etwas zu essen, Prügeleien in den Städten, Diebstahl und
Totschlag. 
Das kann heute nicht mehr passieren? Heute ist alles anders? 
Dann schau einmal in andere Teile der Welt. Da kannst du sogar in Europa
bleiben, wie in den südlichen Ländern die Jugendlichen; ach nein, das heißt ja
jetzt ganz amerikanisch “Gen Y”, auf den Straßen herum lungern und nach einem
Sinn für ihr Leben suchen. 
So schlimm wird es schon nicht kommen?
Doch, genau so! Und wenn du in der Stadt in deiner Komfortwohnung wohnst,
dann kannst du dich schon einmal mit dem Gedanken vertraut machen, wohin du
ziehen willst, wenn du die Miete nicht mehr bezahlen kannst weil du keinen Job
mehr hast.  - Sparen lohnt sich ja nicht.
Wenn du allerdings in einer ländlichen Gegend lebst, nicht alle ursprünglichen
Fähigkeiten zur Herstellung einfacher Dinge verlernt hast und vielleicht weißt,
wie man einen Garten bewirtschaftet, ein Karnickel schlachtet, ein Reh wildert,
Wasser aus einer Quelle holt, ein Brot backt, Leberwurst macht usw. und frei auf
eigenem Grund im eigenen Haus mietfrei wohnst, dann bist du bestens auf das
vorbereitet, was ja niemals so eintreffen wird.
Das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen so passieren und sich



vorher ankündigen. Hoffentlich! Doch dann ist es meistens schon zu spät. Wenn
die Masse aufwacht, dann geht der “Run” los. Dann gibt es beim
Edelmetallhändler kein Gold mehr, die Regale in den Supermärkten sind in
Stunden leer und die Logistik bringt keinen Nachschub mehr. 
Sage niemals “nie”. 
Wenn du heute vorsorgst, und zwar in allen Lebensbereichen, dann bist du in
einer etwas besseren Position. 
“Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.”
Das ist von meiner Oma. Die “Gen Y” kann das natürlich nicht verstehen, aber
die wird es wahrscheinlich treffen. 
Ein schönes Wochenende wünschen dir

                                                   deine Kalenderblätter.


