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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Einschränkung der Freiheit

Die Freiheit ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft. Solange du keinem schadest,
kannst du so ziemlich alles machen, was du willst.
Aber eine absolute Freiheit gibt es auch bei uns nicht. Die Freiheit wird
zunehmend eingeschränkt. Das Klügste, was du tun kannst, ist, dich und dein
Verhalten den Repressalien anzupassen.
Es ist ja kein Geheimnis; mit Geld kannst du schon einmal einer ganzen Reihe
von Repressalien ausweichen. Das gilt für alle von der Gesellschaft verhängten
Ordnungswidrigkeiten. Autofahrer sind dabei die bevorzugte Zielgruppe.
Aber das Erkaufen von Freiheit wird zunehmend eingeschränkt. Oder besser
gesagt, es wird vom Staat überwacht. Der hat inzwischen nämlich auch
mitbekommen, dass Geld ein gewaltiges Freiheitspotential birgt. Das
abzuschöpfen schränkt die Freiheit der Bürger gewaltig ein. Dabei geht es nicht
nur um die 40 Euro für zu schnelles Fahren. Das ist sowieso registriert. Es geht
generell um den Umgang mit Geld. 
Wenn ein Individuum über mehr Geld verfügt, sagen wir einmal viel mehr Geld
verfügt, als der kurz über der Armutsgrenze gehaltene Rest der Bevölkerung,
dann ist das von vorn herein sehr verdächtig.
Woher hat der denn so viel Geld, fragt der Staat. Obwohl es ihn eigentlich
überhaupt nichts anzugehen hat, fragt er trotzdem und wittert seine Chance, das
die individuelle Freiheit fördernde Geld, sich selbst anzueignen.
Stichwort Steuerhinterziehung. Es könnte ja sein, dass das Geld nicht rechtmäßig
erworben ist. Wenn nun jemand sehr viel Geld hat, dann möchte er es ja auch
ausgeben. Wenn er sich eine Jacht kauft und das Geld überweist, dann liegen die
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Karten auf dem Tisch und die Behörden können aktiv werden.
Wenn er mit einem Köfferchen voll Geld zum Händler kommt, dann weiß außer
dem Verkäufer der Jacht niemand etwas. Genau das ist dem Staat aber ein Dorn
im Auge. Wenn er nichts von dem Geschäft weiß, kann er nicht forschen,
kontrollieren und so die Freiheit eventuell einschränken. Natürlich alles zum
Wohle der Gesellschaft, die den Staat hervor gebracht hat und am
Weiterbestehen hält. Wie ist das aber dann mit der Freiheit, die vom Staat so
hoch gelobt wird?
Gibt es zweierlei Freiheit? Also eine Freiheit für Normalbürger und eine Freiheit
für uns zukünftige Millionäre? Wenn beim Kauf einer Jacht auch noch
nachgewiesen werden muss, woher du die Million hast, dann ist das ziemlich
unfrei.
In diesem Sinne arbeiten die Staaten alle schön gemeinsam daran, die Freiheit zu
kontrollieren und somit einzuschränken. Beim Umgang mit Geld erkennen wir
das besonders gut. Unter dem Vorwand die Kriminalität einschränken zu wollen,
wird die Möglichkeit der Bezahlung mit Bargeld immer weiter eingeschränkt.
Schweden ist bestrebt, das Bargeld gänzlich abzuschaffen. Alle Waren sollen nur
noch über Kartenzahlung und Konten abgewickelt werden. Das wird dann als
Erleichterung für die Bürger verkauft und trägt doch eigentlich nichts anderes in
sich, als die Möglichkeit, alle Menschen einer totalen Kontrolle zu unterwerfen
und zu beherrschen. - Was ist denn der Mensch dann noch ohne sein Konto?
Welche Freiheit bleibt ihm? Was soll er tun, wenn der König zum Krieg gegen
Finnland aufruft und alle Konten sperren lässt?  - Freiheit oder totale
Abhängigkeit. Wie weit ist es dann eigentlich noch bis zur Implantation eines
Chips, der immer und überall ausgelesen werden kann? 
Natürlich war das ein etwas bizarres Beispiel, aber genau diese Bestrebungen
sind im Gange.
Der Zahlungsverkehr mit Bargeld ist in vielen Staaten bereits still und heimlich
eingeschränkt worden. Nun auch in Frankreich. Dabei lieben wir doch das
Bezahlen mit Bargeld und es verschafft uns selbst auch eine bessere Kontrolle
über unsere Finanzen. Aber genau das wollen die Regierenden ja überhaupt
nicht. Du sollst deine Kontrolle immer mehr verlieren und sie dem Staat
übertragen. Auch wenn das durch Kontoüberziehung, Kredite aller Art
Teilzahlung oder Aussetzung von Raten durch die Hintertür praktiziert wird. All
diese Dinge machen das Volk abhängig , unfrei und lassen es in der Herde der
Gemeinschaft verharren und mehr existieren als leben.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir 
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