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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leute!

Der Fortschritt ist unaufhaltbar. Die Technik greift unnachahmlich in unser Leben
ein und scheint uns geradezu zu überrollen. Die industrielle Revolution läuft
zunehmend vollautomatisch ab. Computer und Automaten übernehmen die
Arbeiten, die vor einigen Jahrzehnten noch von vielen menschlichen
Arbeitskräften erledigt wurden.
Aber nicht nur die Produktion industrieller Güter und die damit verbundenen Jobs
werden von computergesteuerten Maschinen übernommen. Die Technisierung
greift auch immer mehr in unser Privatleben ein. Darauf müssen wir uns
einstellen. Ohne entsprechende Bildung und Anpassung werden wir von den
realen Gegebenheiten überrollt.
Das fängt nicht erst beim Abbau der öffentlichen Telefone an. Die sind, da
sowieso jeder irgendein Handy hat, inzwischen total überflüssig. Fahrkarten für
die Bahn gibt es fast nur noch am Automaten und wenn du den nicht bedienen
kannst. dann bleibst du am Bahnhof stehen. Allein die Fahrscheinkontrolle wird
noch von den Schwarzfahrjägern höchstselbst ausgeführt.
Als ich neulich meine Überweisungsträger bei der Bank in den Kasten werfen
wollte, war der weg. Statt dessen stand dort ein Überweisungsträgerleseautomat.
Netter weise war wenigstens in der Sparkassenfiliale noch eine freundliche
Angestellte greifbar. Die hat mir dann die Handhabung des Automaten erklärt.
Das einzige Problem, das sich offensichtlich nicht vermeiden lässt, ist seine
störrische Weigerung, leicht geknitterte oder auch nur gewellte
Überweisungsträger zu ergreifen. Da ich die meist zu Hause ausfülle und dann in
die Jackentasche stecke, tauchte diese Unannehmlichkeit schon des öfteren auf.

       Denke, Handele, Werde reich



Ähnlich ist es bei der Annahme von Geldscheinen durch Automaten. Wir hatten
früher noch Respekt vor einem Geldschein. Der wurde fein säuberlich in die
Brieftasche gelegt oder im Portmonee bestenfalls leicht gefaltet, ohne einen
scharfen Knick zu hinterlassen.
Wenn ich mein diesbezügliches Verhalten da mit dem von Jugentlichen heute
vergleiche, tun sich Abgründe auf. Da werden die schönen Scheine zusammen
geknittert, bis sie in die traditionell immer noch vorhandene kleine Uhrtasche
amerikanischer Jeans passen. Genau so sehen sie dann aus, wenn sie bei Mc.
Donalds wieder heraus gefingert werden. Mit Respekt hat das wohl nichts mehr
zu tun. Wenn du dann solch einen Schein erhältst und dem nächsten Automaten
anbietest. dann verwundert es nicht, dass er die Annahme verweigert. Da hat man
mit der Eurocard und ihren Kumpels weit weniger Probleme. 
Außerdem liegt das ja voll im Trend. “The trend is your friend.” Und immer
mehr Leute bezahlen ihre Einkäufe im Supermarkt mit den Plastikkarten.
Plastikgeld sagen viele schon. Zigarettenautomaten sowieso, wegen des
Jugendschutzes und immer mehr Automaten akzeptieren nur noch die
Plastikkarten. Wo bleibt denn da eigentlich der Spruch: “Nur Bares ist Wahres?”
Er bleibt auf der Strecke. Das Bare ist “out”, die Karte ist “in”. 
Wie wird sich die Gesellschaft weiter entwickeln? Wird sich dieser Trend
fortsetzen? Ja! Genau so wird es kommen. Das Bezahlen mit Bargeld ist heute
schon nicht mehr überall möglich. Im Euroraum gibt es bereits in einigen Staaten,
wie Griechenland und Italien, Beschränkungen für Barzahlungen. Größere
Summen können nur noch per Überweisung getätigt werden. Schweden will das
Bargeld demnächst ganz abschaffen.
Na und, wirst du vielleicht jetzt denken. Dann ist das Bezahlen halt bequemer
und die ewige Klimperei mit den Centstücken entfällt auch. Genau, sagt der
Staat. Dann entfällt auch die lästige Gelddruckerei mit den aufwändigen
Sicherheitsmerkmalen für die Geldscheine. Dann trocknet man auch gleich die
Geldfälscherei aus und die Verbrechensbekämpfung von Schwarzgeld,
Steuerhinterziehern und Rauschgiftgeschäften wird erleichtert. Das stimmt zwar
einerseits, hat aber auch eine Kehrseite.
Die Abschaffung des Bargeldes und die ausschließliche Abwicklung aller
Zahlungen über Konten, ist das Ende der Freiheit. Geld existiert nur noch als
Zahl im Computer. Diese Zahlen können von der Hochfinanz im Verbund mit
politischen Regierungen nach Belieben hoch oder herunter manipuliert werden.
Du hast keine eigene Kontrolle mehr über dein Geld, das nur noch als Zahl auf
einem Kontoauszug erscheint und real nicht mehr greifbar ist. Jede deiner
Zahlungen ganz gleich wofür und an wen, kann bei Bedarf von der Regierung
nachvollzogen werden. Jede !!!
Übrigens braucht die politische Regierung dann auch keine Gefängnisse mehr.
Die Sperrung der mit Videoerkennung gesicherten Karten und des damit
gekoppelten Kontos reicht völlig aus. Der Betroffene kann dann im Wald Pilze



suchen und mit Pfeil und Bogen Rehe jagen, um nicht zu verhungern. Wenn du
keine Karte und kein Konto mehr hast, dann kannst du dir nicht mal mehr beim
Bäcker ein Brot kaufen, denn Geld gibt es ja nicht mehr.
Es ist die totale Überwachung von allem und die totale Kontrolle über alles und
von  Jedem. Es wäre der neue Absolutismus und das Ende jeglicher Freiheit.
Daran sollten wir denken, wenn wir nach dem Kollaps des derzeitigen
Währungssystems, der damit verbundenen Währungsreform und der dann
vielleicht eingeführten bargeldlosen Neuwährung konfrontiert werden.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter


