DIE HERSTELLUNG VON UNTERTANEN
Mit Werkzeugen ist es möglich nützliche Gebrauchsgüter aller Art herzustellen.
Interessant ist mal zu überlegen wie man Menschen macht, ich meine hier im
„Besonderen“ die viel behauptete "EIGENE MEINUNG", aller meiner Mitmenschen.
Mit einfachem, gesunden Menschenverstand, ist es nicht so schwer der Sache auf den
Grund zu kommen. Jeder von uns hat gewiss schon den Spruch von den
Meinungsmachern zur Kenntnis genommen. Ja richtig, mit etwas Nachdenken kommt
ein jeder zu der Erkenntnis, Informationen sind im weitesten Sinne Werkzeuge.
Wer Werkzeuge wie Zange, Hammer, Säge, eine Bohrmaschine oder einen Computer
braucht kann sie bei entsprechenden Händlern kaufen. Jeder Mensch ist sich klar
darüber, wenn er dies oder das oder was auch immer herstellen will muss er sich das
dafür benötige Werkzeug anschaffen. Je komplizierter ein Werkzeug ist, desto
umfangreicher die Information (Gebrauchsanleitung) für seine Benutzung.

Biologische Organismen sind kompliziert, jedoch mit entsprechenden Informationen
lassen sich z.B. Hunde relativ leicht zu fremdbestimmten Handlungen abrichten, es
existieren sogar Schulen für die Ausbildung von Spürhunde usw. dafür.
Wesentlich komplizierter ist das Menschenmachen, das geschieht in unterschiedlichen
Schulen. Die Erziehung durch Oma, Opa, Papa und Mama ist auch schon Schulung, da
kann das Kind von den Informationen, die jene besitzen profitieren.

Unterschiedliche Schulen bauen perfekt auf den unterschiedlichen Informationsstand
den die jeweiligen Eltern ihren Zöglingen mitgeben können auf. Der Auftrag der
staatlichen Schulen ist Menschen herzustellen, die sich in unser Gesellschaftsystem
einfügen. Es muss daher sozusagen bedarfsgerecht geschult werden, es wäre völlig
daneben alle mit den Informationen(=Werkzeugen) auszurüsten die perfekte Klempner
oder Professoren der Philosophie hervorbringen.

Dazu ein Beispiel aus unserer freien Marktwirtschaft, es spricht sich herum
Bananenverkäufer werden in kürzester Zeit zu Millionären. Worauf 90% der

Bevölkerung sofort beschließen ich will auch Millionär werden. Schon am nächsten Tag
stehen sich alle als Bananenverkäufer gegenüber...

Das Schulsystem muss also so gut funktionieren das es so 90% Lohn & Gehaltsempfänger produziert. Gleichzeitig müssen die vermittelten Informationen so gestaltet
sein das diese Masse Menschen sich mit der Imaginären Aufstiegshoffnung zufrieden
geben und beim nicht funktionieren, die Schuld daran bei sich selber suchen. Schön blöd
wo doch nur 10% Aufstiegsplätze und keiner mehr vorhanden sind!

Es herrscht Einigkeit darüber: "Der Mensch ist ein soziales Wesen", einige sagen
verkürzt ein Herdentier.
Jeder hat schon von Meinungsmanipulateuren gehört, schließt sich selbst jedoch als
davon unbeeinflussbar aus.
Die vielen die mit der Überzeugung eine eigene Meinung zu besitzen durch die Welt
gehen, realisieren nicht das es eine Perfekt aufgeprägte Meinung für alle 90% ist.
Die Herstellung der zu 90% miteinander Harmonisierenden Meinungen ist durch
Zusammenspiel aller "Schulen", bis hin zu Rundfunk; TV; und Presse erzeugt.

Die persönliche Erfahrung bringt den 90%, das Empfinden das es sehr angenehm und
auch Vorteilhaft ist im Grunde mit so vielen einig zu sein, die gleiche oder ähnliche
Meinung zu so vielen Vorkommnissen zu haben. Zu ihrem guten Gefühl das Rechte zu
tun trägt nicht unwesentlich die gemeinsame Verachtung Andersdenkender und sogar
gemeinsamer Hass auf irgendwelche Minderheiten bei. Begrifflichkeiten wie, nur nicht
auffallen, nicht aus der Reihe tanzen, sich immer anpassen ist weil sich die große
Mehrheit so verhält, der Kitt der alles Zusammen hält. Die Mehrheit kann sich doch
nicht irren...
Da ist es auch weniger hilfreich ihnen vorzuhalten:
"Natürlich Billiarden Fliegen können nicht irren, fresst Scheiße".

Die "freie Meinung"
Jemand sagte einst Pressefreiheit ist die Freiheit einiger Millionäre ihre Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu verbreiten. Meinungen werden über Informationen
hergestellt, das ist ein lukratives Geschäft, im nun folgenden einige Milliardäre, die
Informationshändler sind: Mohn, Springer, Burda, Madsack, Plattner, Thiel, Haub,
Gruner, Jahr, Holtzbrinck, Grothkamp, Donnermuth, Strüngmann usw...
Einige davon sind zugleich Anteilseigner der den Nachrichtenhandel beherrschenden
Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa).
Die grundgesetzlich verankerte Medien-Freiheit schließt selbstverständlich auch die
Freiheit zur Falschinformation ein. Die dpa, reuters und alle ähnlichen pflegen eine
lange Tradition der Verbreitung von Falschmeldungen, es läßst sich trefflich darüber
steiten ob je ein Politiker höhere Positionen erreichen konnte der sich der
Lügenpropaganda der Informationshändler wiedersetzte.

Verhältnis Informationshändler & Politiker
Wer wen ist gelegentlich Anlass zu strittigen Auseinandersetzungen, ich dagegen
betrachte es als nahezu perfekte Symbiose, denn die Ergebnisse dieses
Zusammenwirkens sind doch überzeugend. Die Zuschauerzahlen von ARD und ZDF
sowie die Leserzahlen bei Spiegel, Stern & Co. Sinken allerdings in letzter Zeit
dramatisch. So wurde kürzlich vorsorgend für den Erhalt des Bürgerbildungssystems ein
wichtiger Schritt für die nächste Zukunft unternommen. Dadurch ist jetzt der Bewohner
einer Wohnung Rundfunk-Gebühren Zahlungspflichtig.
Unser Staatsfernsehen, welches sogar derjenige, der es aus Überzeugung ablehnt, der
sich den Falschinformationen und Verdrehungen durch weglassen wichtiger
Informationen nicht aussetzen will, muss es nach dem neuen Gesetz mit bezahlen, wie
schön für den Erhalt von Zentraler Dumm Funk (ZDF) sowie Allgemeine RegierungsDienst ARD und alle Ableger davon.
Entschuldigung liebe Leser,
dieser obenstehende Text ist ein Versuch gewesen sie zu Informieren oder wie meine
Feinde behaupten, zu Manipulieren.
Die Manipulierenden Manipulatoren Mani….
www.alfredmente.de

