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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Weniger Konsum, mehr Leben

Das Fest der Liebe und Freude wirft seine Schatten voraus. Weihnachtszeit ist
Kaufrausch-Zeit. Selten sind die Innenstädte so voll, wie an den
Adventswochenenden.
Einer Umfrage von Marktforschern der Nürnberger GfK zufolge wollen die
deutschen Verbraucher in diesem Jahr durchschnittlich 285 Euro für Geschenke
zum Fest ausgeben. Da können sich die Händler und die produzierende Wirtschaft
wirklich freuen. Jeder ausgegebene Euro ist ein Euro, der den Wirtschaftskreislauf
in Gang hält. Die dauerhafte Gehirnwäsche scheint ihr Ziel nicht verfehlt zu haben,
denn die Geldausgaben sind gegenüber dem letzten Jahr kaum zurück gegangen.
Deutschland geht es gut, die Leute haben Arbeit und sind bereit, ihr Geld möglichst
schnell wieder auszugeben. Von weitsichtiger Vorsorge keine Spur. Nicht ganz,
denn die Deutschen legen auch wieder verstärkt Geld auf die hohe Kante. Zu
Weihnachten allerdings, ist das nicht so zu bemerken. Vielleicht, weil man bei
Geschenken an die Lieben nicht sparen will.
Die Mehrheit zumindest folgt dem von den gleichgeschalteten Massenmedien
vorgegaukelten Mainstream. Aber nicht alle machen mit! Besonders junge Leute
hinterfragen kritisch den eingeschliffenen Lebensstil der Allgemeinheit.
Eine Minderheit lebt einen minimalistischen Lebensstil. Es gibt immer eine
Minderheit, die anders sein will, die etwas ausprobiert. Das sind diese ewigen
Nörgler, die immer und gegen alles prostetieren müssen. Gegen die Regierung,
gegen die Atomkraftwerke, gegen die landschaftsverschandelnden Windräder,
gegen die Klimaerwärmung,  gegen die Konsumgesellschaft, gegen ... - na einfach
gegen alles. Dabei überschneiden sich die Aktivisten und finden sich als ewige
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Protestanten in wechselnder Zusammensetzung in Gruppierungen wieder. Die
Führer dieser Bewegungen; oh Gott, was habe ich da nur für ein Wort geschrieben.
Besser, die Anführer oder Vorreiter der Bewegungen werden von der
demokratischen Gesellschaft geduldet und irgendwann von ihr mittels der 5% -
Klausel in den Mülleimer entsorgt. Sollte das nicht gelingen, werden solche
Bewegungen über die von der Regierung in Frankfurt gekauften Medien so lange
bearbeitet, bis sie sich in Flügelkämpfen zu je unter 5% selbst auflösen. Bei den
“Grünen” hat auch das nicht so richtig funktioniert. Aber die Regierung hatte noch
ein As im Ärmel. Die Bewegung wurde in Realos und Fundis gespalten und über
das Mehrheitsprinzip in die gewünschte Richtung gelenkt. Die Mitte ist nämlich
nach der Gaußschen Normalverteilung immer die größte Gruppe und die lässt sich,
weil sie es nicht bemerkt, bereitwillig manipulieren. Die denkenden Vorreiter haben
keine Chance,  ihre Prinzipien und oft richtigen Ideen gegen die Demokratur des
Systems durchzusetzen. Über das der Demokratie zugrunde liegende
Mehrheitsprinzip ist das nämlich nicht möglich. 
Wenn nun so ein paar Konsumverweigerer eine Bewegung ins Leben rufen, über
das Netz verbreiten und in Blogs darüber diskutieren, dann finden sie nur wenige
Anhänger. Minimalismus leben, nur das kaufen, was man wirklich benötigt oder im
Extremfall als Lebensmittel-Retter nachts die Container der Lebensmittelmärkte
absuchen ist eine Lebensphilosophie, die der Konsumgesellschaft entgegen
gerichtet ist. Im Grunde genommen ist das systemfeindlich, denn das System lebt
vom Konsum und der die Waren und Güter  produzierenden Industrie. Und die
kann nur wachsen, wenn immer mehr konsumiert und verbraucht wird. Verbraucher
ist ein sehr positives Etwas und findet sich in vielen wirtschaftswichtigen Begriffen
wieder. Verbraucher-Index, Verbraucher-Vertrauen ... usw.  Wenn diese Dinge
groß sind, dann geht es der Wirtschaft gut. Dass die Hälfte der produzierten
Nahrungsmittel teils von den Verbrauchern, teils schon von den Händlern
weggeworfen werden, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache weg, denn dann kann
wieder neu produziert werden und die Wirtschaft boomt.
Wenn du da nicht mit machen willst, dann gehörst du zu den unter 5%, die etwas
Sinnvolles bewirken wollen. Sich einer solchen Bewegung anzuschließen und seine
Kraft mit Gleichgesinnten zu bündeln, macht zwar Sinn, ist aber niemals
mehrheitstauglich. Es ist die Kommunikation, der Austausch, die Anregung, die der
Mensch braucht, um bei der Stange zu bleiben. Schließlich ist der Mensch ein
gesellschaftlich lebendes Wesen. 
Aber Vorsicht, auch hier sind schon wieder Kräfte am Werk, die die davon
ausgehenden positiven Impulse in gesellschaftliche Kanäle umleiten wollen.
Natürlich geht es dabei ums Geld. Es geht um dein Geld, dass du durch dein kluges
Handeln und deinen Konsumverzicht einsparst.
Zitat: “Volksstimme Magdeburg 28.November 2014.”
Auszug aus dem dort veröffentlichten Artikel:  Unsere Wirtschaft, und
insbesondere das Zinseszinssystem, lebt davon, dass wir immer mehr konsumieren,



meint auch der Minimalist Alex Rubenbauer. Und doch fragt er sich: ”Weshalb
sollten wir uns eigentlich alle drei Jahre ein neues Auto und jedes Jahr ein neues
Handy kaufen, obwohl das alte noch wunderbar funktioniert?”

Die Antwort gibt gleich ein kompetenter Umverteiler der eingesparten Geldmittel.

Nach Ansicht des Berliner Wirtschaftswissenschaftlers Holger Rogoll 

kann ein minimalistischer Lebensstil wirtschaftlich sogar sinnvoll sein. Je weniger
Geld Menschen für Schnickschnack ausgäben, desto mehr  

 könne umgeleitet werden, beispielsweise in die Energiewende. Er
ist überzeugt:” Wir brauchen jeden Ansatz, wo Menschen Geld nicht mehr
rauswerfen.”
Wo das Geld hin soll, hat er uns in dem Interview ja bereits mitgeteilt. Daraus
ergibt sich logischer Weise auch, wohin das Geld auf keinen Fall soll; nämlich in
deine eigene Tasche. 
Halleluja und ein schönes Wochenende wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


