
Manifest 02.12 (A,B,C - Gruppe) B-Ebene

Vorschlag zur Güte und zum „nachdenken“, 
an den glücklich verdummten Normal-Deutschen: 

WANN haben Sie denn nachgedacht, als sie sich wieder einen Neuwagen 
kauften, obwohl jährlich die Fläche einer größeren Stadt zubetoniert wird, ein  
„Neuwagen“ der 100.000 l Trinkwasser verbraucht, eine Tankfüllung dafür dem 
Kalorien Wert entspricht, den die Nahrung eines Menschen pro Jahr enthält, und 
obwohl 1. Mio Menschen jährlich/weltweit in Verkehrsunfällen sterben? 

WORAN habe sie den gedacht, wenn sie einen Kurztrip nach NY zum Fun-
shoppen planen, in eine Stadt die an einem einzigen Tag so viel Energie 
konsumiert, (und Müll produziert) wie ganz Afrika allein?

WIE ernähren sie sich denn, „Fleisch“ bis es dampft , obwohl 55 Mrd. Tiere jährlich 
bestialisch (für die Tierwelt ist jeder Tag wie Treblinka) geschlachtet werden und 
Menschen schier vor Selbstmitleid zusammen brechen, wenn sie daran denken 
müssen, etwa auch mal selber „sterben“ zu müssen?

Ist Alkohol auch für sie die legitime Spass-droge, an deren Konsum-Folgen in 
Deutschland alleine 20.000 Menschen jährlich „fröhlich“ sterben dürfen und daran 
ebenso Freude-strahlend Millionen „verdient“ werden allseits, bis es kracht?

WORAN haben sie denn gedacht, wenn sie sinnlos „Markenartikel“ konsumieren, 
korrupte Politik-Darsteller „aus-wählen“ gehen, deren verlogene, einseitige 
imperiale Kriegberichterstattung und Militärausgaben unterstützen, die ebenso 
daran „arbeiten“, den gemeinsam volkswirtschaftlichen, hart in ausgedehnter, 
disziplinierter Zwangsarbeit „geleisteten“ Mehrwert, einer kleinen Garde von 
Industriellen, Besitzern- EIGENTÜMERN und Unternehmern zuschanzen, ..?

WO haben sie denn nach-gedacht, wenn sie TV Konsum, Werbe Müll und 
anderes dumpfes Entertainment mitmachen und mit-befeiern, sich als „Marken-
bewusster“- „Dumm-Konsument“ gut fühlen „dürfen“ und meinen, das Sie so wie 
es ist, im angeblichen „Wohlstand“ leben „dürfen“, ...?

Wo haben sie denn nachgedacht, wenn Sie „glauben“, das dies die beste aller 
möglichen und ausbeuterischen Welten sei und das man in Täuschland, trotz 
Mrd Gewinnen für die 3% Reichen, immer weiter „schuften“ sollte, damit es den 
„zukünftigen Generationen“ mal „besser gehen  darf, ..?

obwohl Täuschland bereits die größte und dominanteste Wirtschaftsmacht 
Europas ist, (mit dem geringsten Lohndurchschnitt) und es „Sozial“-Politiker hier 
als besondere politische, höchst verantwortliche Herausforderung ansehen (siehe 
Schröder Baby), sämtliche in den letzten hundert Jahren erbrachten (von der 
Bevölkerung selbst fi nanzierten) Sozialleistungen „nachhaltig“ zu kürzen,  ?

JA wann denken Sie denn mal nach, so ganz und gar für sich?


