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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Unsere Position im System

Man mag über die Rolle der Medien geteilter Meinung sein, ihren Einfluss auf
uns ignorieren oder dem ständigen Drängen, unsere eigene Meinungsbildung
beeinflussen zu wollen, unbewusst nachgeben.  Fakt ist, dass sie das vehement
versuchen und alles dafür tun, uns in das gesellschaftliche System einzubinden.
Sie  arbeiten  daran,  unsere  Individualität  möglichst  gesellschaftskonform
auszurichten und uns so zu dirigieren, dass wir glauben, in unserem eigenen
Interesse  zu  handeln,  wenn  wir  ihren  Richtlinien  folgen.  Die  vom  System
kontrollierten Medien arbeiten mit allen Tricks in genau diese Richtung.
Die Medien bestreiten das natürlich, wollen sich nicht in die Ecke des Helfers-
helfers der das System verwaltenden Regierung drängen lassen. Besonders dann
nicht, wenn durch die Regierung Entscheidungen getroffen werden, die im Volk
als unpopulär empfunden werden. Mit dem Hinweis auf ihre Unabhängigkeit
und die Pressefreiheit, werben die Medien um Anerkennung im Volk. Klar, denn
wenn  sich  erst  einmal  der  Ruf,  von  „Lügenpresse“  in  weiten  Teilen  der
Bevölkerung verfestigt, dann ist es sehr schwer, diesen wieder los zu werden.
Ich leiste mir und das ist eher dem regionalen  Interesse bzw. der Tradition als
dem Informationsbedürfnis geschuldet, eine Tageszeitung. Mitunter druckt diese
aus oben genannten Gründen auch Beiträge ab, die, da kritisch, dem Interesse
der das System tragenden Kräfte entgegen gerichtet sind. Ich habe da am 1.
April 2016 auf Seite 24! einen Artikel gefunden, den ich hier zitieren möchte.
Es ist die Meinung eines Lesers auf einen in dieser Zeitung veröffentlichen Arti-
kel, in dem wohl die offizielle Variante der Regierenden zur Zinsentscheidung
der Herren Draghi und Co., sicher nicht erst auf der Seite 24!, veröffentlicht
worden ist.

       
        Denke, Handele, Werde reich



„Ist Konsumgesellschaft das höchste Ideal der Menschheit?“
Zu Niedrigzins und Inflation:
Da schreibt nun ein Leser folgendes:
„Ein Gespenst geht um in Europa. Dieses Gespenst bremst unsere Geldentwer-
tung und bremst die Inflation. Und weil wir alle eine Inflation so sehnlich wün-
schen, und auch, dass unser Geld immer wertloser wird, richten die Herrschaf-
ten der EZB ängstlich ihre Kanonen gegen dieses Gespenst.
Und wie wird argumentiert?  Stabiler  Euro hemmt den Konsum. Also Leute,
wenn ihr euer Geld hortet, statt es zu verpulvern, dann gibt’s zur Strafe keine
Zinsen. Denn Konsum muss sein! Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, schmeißt
weg, was noch gut ist, kauft überflüssigen Kram! Denn Produktion muss sein,
Schornsteine und Auspuffrohre müssen pusten und die Natur muss das aushal-
ten!
Weltfremd, wer da zweifelt und zaghaft fragt, ob eigentlich die Konsumgesell-
schaft das höchste Ideal der Menschheit sei.

Auf der gleichen Seite sind im übrigen auch weitere sehr wichtige Informatio-
nen für die Leser abgedruckt. z.B.: Horoskop usw.
Da sage noch einer, dass die freie Presse ihre Leser nicht auch über gegenteilige
Meinungen informiert.
Einen schönen Tag noch wünschen dir
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