Der moderne Krieg – der moderne Frieden
Vor 5000 jahre kämpfte man Mann gegen Mann.
Vor 500 jahren kämpfte eine Armee gegen eine andere Armee.
Seit 60 jahren kämpft man feigerweise mit Bomben.
Wie kämpft man heute?
Mit der Bauindustrie
Mit der Autoindustrie
Mit der Pharmaindustrie
Mit den Medien
Die Bauindustrie redet den Menschen ein, daß wir immer neuere und größere Bauten
und Straßen bräuchten. Dabei müßten wir weltweit rückbauen, und Landschaften wieder
urbar machen, damit Städte wieder zum Lebensraum werden.
Die Autoindustrie suggeriert den Menschen, sie wären zu Fuß zu langsam und sie müßten
rasen.
Die Autoindustrie zerstört alle Infrastrukturen und Wohngebiete durch
überdimensionierten Straßenbau. Die Lebensräume werden unbewohnbar. Die
Menschen werden so gezwungen, sehr weit weg von ihrem Wohnort eine Arbeit zu finden.
Dabei müßten wir die Autos auf ein verträgliches Nutzmaß reduzieren, öffentlichen
Nahverkehr fördern, den Arbeitsplatz wieder in die Wohnähne verlagern und
Autoverkehr weitghend aus Wohnlagen entfernen .
Die Pharmaindustrie redet den Menschen ein, daß der Mensch ohne künstliche
Chemikalien nicht leben bzw. gesund werden könnte. Sie reden den Menschen ein,
Chemiekalien zu sich zu nehmen, welche ihr eigenes Selbstheilungssystem mindern und
auch zerstören, damit die Pharmakonzerne an der Zerstörung der Volksgesundheit
Milliarden verdienen.
Dabei müßte die Einnahme von künstlichen Pharmaka wieder lediglich in den aller größten
Notfällen angewand werden.
Die Bevölkerung müßte über ihre Selbstheilungskräfte aufgeklärt und ausgebildet
werden. Die Wissenschaft müßte wieder zum Natur – Wissen – Schaffen werden.

Die sogenannte Schulmedizin muß zur „Alternativen -Medizin“ werden. Die Medizin der
Selbstheilungskräfte der Natur wird wieder Priorität haben.
Die Medien reden den Menschen Bedürfnisse und Konflikte ein, welche die Menschen
ohne die Medien nicht hätten.
Die Medien werden manipuliert, von der Bauindustrie, der Pharmaindustrie und der
Autoindustrie. Sie dienen letztendlich dem alleinigen Profit dieser drei Industriezweige im
weitesten Sinne.
Dabei müßten die Medien der Aufklärung dienen und vieles der positivsten
Errungenschaften der Menschheit senden.
Die Basis der Medien muß die Ökologie werden.
Ökologie fängt im Geist an.

