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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Gesellschaft und du - 1.Teil

Die Verteilung des Reichtums polarisiert sich.Reiche werden immer reicher und
die Armen immer ärmer.So hört man es in den Medien und so belegen es die
Zahlen der Bundesregierung.
Wenn du selbst noch nicht reich bist,dann gehörst du logischer Weise zu der letz-
ten Gruppe; zu der Gruppe,die immer ärmer wird.Sich damit abfinden,sich sei-
nem Schicksal ergeben und so weiter machen wie bisher,das ist die Praxis der
Herde.
Nein,nein das ist nicht wahr,wirst du jetzt vielleicht sagen.Die Menschen nehmen
das nicht so einfach hin.Sie tun etwas.Sie protestieren gegen die Machenschaften
der Banken.Sie streiken für Lohnerhöhungen und gegen Betriebsschließungen.Sie
kämpfen für ihre Rechte und sie können die Partei wählen,die ihre Interessen
vertritt.
Ja,das ist wahr.Die Herde begehrt auf.Sie wehrt sich als Gemeinschaft und
erreicht als Gemeinschaft auch Erfolge.Gemeinsam sind wir stark,heißt es.
Aber wie sehen denn die Erfolge aus?
Bei den Banken wird das Investmentgeschäft von dem Kerngeschäft getrennt.
Damit kann das Geld der kleinen Leute wenigstens nicht mehr so einfach an der
Börse verbrannt werden.Die Einlagen der kleinen Leute sind bis 100 000 Euro
gesichert.Die kleinen Leute behalten ihr kleines Geld.So steht es zumindest ver-
brieft als Versprechen der Regierung auf dem Papier.Die Nagelprobe brauchte
glücklicher Weise bisher und hoffentlich auch in naher Zukunft nicht gemacht
werden.
Aber wie will im Falle eines Zusammenbruchs der Weltwirtschaft ein Banken-
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verbund,dessen einzelne Banken pleite sind oder eine Regierung,die vom Volk
weggewählt worden ist,die Garantie für Spareinlagen übernehmen?Ich habe kein
Studium der Betriebswirtschaft absolviert,aber wenn sich ein Sozialhilfeempfän-
ger als Bürge für einen Mietbewerber,zur Sicherung der zukünftigen Mietzahlun-
gen zur Verfügung stellt,dann bekomme ich ganz große Augen.
Aber gut,das Volk glaubt dem Versprechen von Banken und Regierungen.Sie
sind ja mit den eigenen Steuergeldern kürzlich erst einmal vor der Pleite gerettet
worden und die Regierung ist ja noch da und erhält nun von genau diesen Banken
trotz der Verschuldung von 2,1 Billionen Euro weitere Milliarden,um sich weiter
verschulden zu können.Damit kann nun wieder Gutes für das wählende Volk fi-
nanziert werden und die Regierung so weitermachen wie bisher.
Also ich habe den Sozialhilfeempfänger nicht als Bürgen akzeptiert und die Bank
hätte das in ihrem Kundengeschäft für eine Kreditvergabe an einen Bewerber
auch nicht getan.
Im Kartell aus Wirtschaft,Banken,der Zentralbank,demokratisch gewählten Re-
gierungen und der Weltregierung Geld,gelten untereinander offensichtlich andere
Gesetze.
Ich kann nur glauben,was ich auch begreifen kann.An das zu glauben,was einem
gesagt wird,mag für Kinder vorteilhaft sein,da sie ja noch nicht rechtsfähig sind.
Sie können,sich darauf verlassen,dass ihre Eltern dafür sorgen,und mit ihrem
eigenen Leben dafür kämpfen werden,dass sie nicht kaputt gehen.
Für ein Volk mündiger Bürger den gleichen Maßstab anzusetzen,halte ich für
naiv und gefährlich.
Aber die Praxis spricht eine andere Sprache.Menschen lassen sich gern manipu-
lieren,da sie sich bereitwillig in Herden einfügen.”GOTT MIT UNS” war auf
dem Rand der Fünf-Mark Silbermünzen des Kaiserreiches eingeprägt und stand
auf den Koppelschlössern der Soldaten,die jubelnd für Kaiser,Gott und Vaterland
gegen den Erbfeind Frankreich und dann gegen die ganze Welt in den 1.Welt-
krieg zogen und in den Schützengräben starben.
Kurze Zeit später stand in gotischen Schriftzeichen “Gemeinnutz geht vor Eigen-
nutz” auf dem Rand der Fünf-Reichsmarkstücke.Auf den Koppelschlössern der
Soldaten blieb auch im 2.Weltkrieg die Prägung “Gott mit uns” erhalten.
Und heute?
Fünf-Eurostücke gibt es nicht.Aber auf dem Rand der Zwei-Eurostücke steht
“Einigkeit und Recht und Freiheit”.Das ist kaum noch lesbar,weil es von den
vielen Randriffeln unterbrochen wird.Apropos Randriffel,die gab es auch schon
an den Zwei-Mark Silberstücken der Kaiserzeit.Sollen die vielleicht symbolisch
die Millionen manipulierter Menschen darstellen,die geglaubt haben,was ihnen
ihre Obrigkeit vorgelogen hat?
Alles Gute und ein wunderschönes Wochenende
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