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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Veränderung der Welt

Unsere Welt unterliegt ständigen Veränderungen. Das ist eine Tatsache, mit der wir
uns auseinander setzen müssen. Die Folgen sind allenthalben spürbar.
Es ist die Veränderung des Klimas, die Veränderung der Umwelt, die Veränderung
der Lebensbedingungen für Tiere, Pflanzen und der Menschen. Es sind aber auch
gesellschaftliche Veränderungen in Europa, in Deutschland, in deiner Stadt oder
deinem Dorf, Veränderungen in der politischen Ausrichtung, der Stimmung
innerhalb der Gesellschaft, im Zusammenleben der Menschen allgemein und
speziell in deinem persönlichen Umfeld. Und überall steckst du irgendwie mit drin.
Es liegt nun ganz allein an dir selbst, welche Prioritäten du setzt. Schließlich kannst
du dich nicht um die ganze Welt kümmern.
Die Frage, die du dir stellen solltest ist danach, was für dich besonders wichtig ist.
Da das die meisten Menschen nicht tun, werden sie von den Medien mal in die eine
und mal in eine andere Richtung dirigiert. Es kommt darauf an, welche Themen von
den Medien aufgegriffen werden und somit gerade aktuell sind.
Nachrichten aus aller Welt, die aus einer Vielzahl von Ereignissen ausgewählt und
thematisiert werden. Alle diese Ereignisse sind Veränderungen  bestehender
Zustände, beinhalten neue Erkenntnisse, die wiederum neue Möglichkeiten
eröffnen usw. All das finden wir interessant.
Wir sind also interessiert und aufnahmebereit. Wenn wir von den Medien in diesen
Zustand versetzt worden sind, dann sind wir auch offen für das, was uns von
anderer Seite eingeredet wird. Mangels fehlender alternativer Informationen,
fehlender Grundkenntnisse und der mangelnden  Bereitschaft mühevolle eigene
Überlegungen anzustellen, folgen wir der sorgfältig ausgearbeiteten Argumentation

       Denke, Handele, Werde reich



von Kreisen, die uns das eigene Denken und Argumentieren abnehmen. Dabei wird
unsere Seele angesprochen, unsere Psyche, unser Gefühl. Damit ist das Ziel
verbunden, unsererseits Handlungen auszulösen, die in eine ganz bestimmte
Richtung gehen. Dass diese, unsere Handlungen mit unseren eigenen Interessen
dahingehend  meistens überhaupt nichts zu tun haben, ja oftmals sogar diesen
entgegengesetzt sind, spielt dabei keine Rolle.
Wichtig für die von den Bürokraten gesteuerten Medien ist allein, das Volk zu
beschäftigen und seine Aktivitäten in die von ihnen gewünschte Richtung zu
dirigieren. Immer wenn Verhalten oder wenn Handlungen von Gefühlen, also unter
weitgehendem Ausschluss des eigenen logischen Denkens ausgelöst werden,
kannst du ziemlich sicher sein, dass irgend ein anderer da sein eigenes Süppchen
kochen will.
Das fängt bei Meinungsumfragen im Fernsehsender n-tv an, rufen sie an und
beeinflussen sie das Ergebnis.
                                                                                                                   Anruf 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz.

Wahlumfragen:  Wenn heute gewählt werden würde, dann bekämen. CDU ... %;
SPD ...% ; Grüne ...% ; usw. Das Interesse der Bürokraten besteht darin, die
Aufmerksamkeit der Bürger auf genau diese Parteien zu lenken und diese in ihren
Aktivitäten zu bestärken. Dass keine der Parteien eine echte Alternative anbietet
und alle nur das Weiterbestehen des Systems anstreben, das ihnen gut bezahlte
Diäten in Parlamenten und Landtagen verspricht, die den Bürgern über Steuern
abgepresst werden, ist der wahre Hintergrund.

Und so kannst du alle Informationen analysieren und immer wieder das gleiche
Strickmuster erkennen.
Da kommt nach dem Bericht der von Gott ausgelösten Erdbebenkatastrophe die
Einblendung des Spendenkontos.
Wenn Sie helfen wollen spenden Sie unter dem Kennwort “Erdbebenopfer”

Ko.Nr.:              123 456 789
Und wenn Italien nun ein paar Millionen Euro für die Bergung der im Mittelmeer
ertrunkenen Bootsflüchtlinge bereit stellen will, um die Öffentlichkeit auf das
Flüchtlingsdrama aufmerksam zu machen, dann möchte ich den sensibilisierten
Fernsehzuschauer sehen, der nicht für den Einsatz von Rettungsschiffen zur
Bergung und anschließenden Aufnahme der anderen Bootsflüchtlinge in
Deutschland ist.

All die Veränderungen in der Welt, haben Ursachen. Welche Ursachen das sind,
steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht könnten wir das alles letztendlich als von
Gott gewollt einstufen.



Manch einer wird nun aus seiner Seele heraus fragen: “Wie, von Gott gewollt?”
Oder: “Wie kann Gott das wollen?”
Nun, dem gläubigen Christen oder Moslem möchte man da nicht unbedingt  mit
dem menschlichen Verständnis des Wortes “wollen” gegenüber treten. Aber mit
der Formulierung: “Von Gott zu verantworten.”, wird vielleicht doch ein
persönlicher Zugang zu der Problematik erreicht.
Wer etwas zu verantworten hat, der muss auch dafür sorgen, dass die Sache
wieder in Ordnung gebracht wird. Oder zurück treten.
So sehen das zumindest 96% der Anrufer in der Telefonumfrage auf n-tv. Also
nicht bei Gott, sondern bei Sepp Blatter, der dem Fußball-Weltverband vor steht.
Und der zumindest moralisch für den Bestechungsskandal in seinem Laden
verantwortlich ist.
Da Blatter im Fußball fast wie ein Gott fungiert, wird er wahrscheinlich nicht
zurück treten, so wie auch Gott nicht zurück treten wird, wenn es darum geht, die
Verantwortung für die Veränderungen in der Welt zu übernehmen.
Gott wird aber die Verantwortung für die Veränderungen in der Welt übernehmen.
Gott wird auch dafür sorgen, dass Fehlentwicklungen in der Welt korrigiert
werden. Gott macht das auf seine eigene Weise, die uns Menschen so
unverständlich ist, dass wir es nicht begreifen können.
Am Beispiel der Saurier, deren Fehlentwicklung er mit Hilfe des von ihm gesandten
Meteoriten korrigierte, kann man das vielleicht noch begreifen. Die Übervölkerung
der Erde mit Menschen, die fast jeden Zipfel des Planeten erobert haben, wird Gott
wohl auch auf seine Weise dezimieren. In der Tierwelt nennt man das
Populationsdruck. Wenn bei Übervölkerung des Lebensraumes große Mengen an
Einzeltieren neue Lebensräume erschließen, sich dort niederlassen und anpassen.
Was aber, wenn es keine neuen Lebensräume mehr gibt, weil dort bereits andere
Tiere heimisch geworden sind? Sie werden umkommen, bzw von den heimischen
stärkeren Arten verdrängt.
Tja und genau so ist die derzeitige Situation beim Menschen. Gott vernichtet die
überzähligen Individuen durch Hungerkatastrophen, Ebola, Erdbeben und dem
Populationsdruck weichenden Bootsflüchtlinge in Asien und im Mittelmeer.
Warum sollten wir Gott da ins Handwerk pfuschen? - Weil wir Menschen sind?
Weil wir für uns in Anspruch nehmen, besser oder schlauer zu sein als Gott?
Ich bleibe da lieber in meinem Verantwortungsbereich und kümmere mich um die
Dinge, die für mich wirklich wichtig sind.
Einen wunderschönen Tag wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


