Manifest 09.12-5 (A,B,C - Gruppe) B-Ebene

Toleranzschwellen und „wakeup“ im Land des „WirtschaftsWUNDERS“, 2:
Wer redet andauernd von geforderter und praktizierter Toleranz,
wer mahnt diese immer an?

Wir waren lange genug tolerant und haben korrupte Politiker und
andere Industrielle die Macht ausüben lassen, wir waren Tolerant,
uns an ihre Wahlurnen von dazu aufpeitschenden Medien, wie Schafe
treiben zu lassen und nur ihrem „attraktiven“ Image entsprechend über
ihre gebräunten und dauer lächelnden Visagen abzustimmen!

Wir waren lange genug „tolerant“, um die Verschlechterung der
Lebens-qualität allgemein hinter den weise geordneten WarenFassaden der stabilisierten Verwertungspraxis hin zu nehmen. Wir
waren tolerant, nicht die Verminderung unserer Vitalität, der Luft und
der Nahrung zu akzeptieren und den PROGRESSIVEN Abbau der echten,
nicht kommerziellen geförderten Menschlichkeit zu bemerken!?
Wir waren so tolerant, uns nicht um aﬃrmative, den Verwertungstaat
unterstützende, und daran unterordnende Programmgestaltung der
Medien zu kümmern, die Werbemessages der korrupten Dauer-lächler
in Werbeagenturen und unsäglich, verdummenden Nachrichtensendungen zu jeder vollen Stunde #(für was eigentlich=?) zu billigen,
uns nicht einzumischen, wir waren so tolerant, geduldig und
abwartend, was haben wir denn so tolerant bewirkt und auf was haben
wir geduldig gewartet?
Haben wir auf diese komplett abgekapselte Elite gewartet, um uns zu
befreuen? Eine Besitzer und Eigentümer Gesellschaft der Geld-Eliten
und Oberschichtler und zugelassen, das diese Macht-hungrigen Ober
Hirschen weiter ihr Spiel spielen dürfen? Jene, die aus allem ihre Beute
machen und alles verspeisen, es nur zu ihren Gunsten verwerten, so wie
es ihnen gefallt und danach nur noch ihnen gehört, .. (Porschee, Penz
und Auti, WW und Krauss Maﬀ-Ei, haben wir das gewollt?)

Waren wir zu tolerant gegenüber einem gesellschaftlichen Konstrukt
(da so oder eben auch völlig anders, etwa human verträglicher (WAS
IST DAS?) und entspannter hätte aussehen könnte,..!?) Ein HERRschendbeHERRschendes System, das in den Medien schön gefärbt wird und
diese Lobgesänge teuer bezahlt, in einer hohlen Gesellschaft ohne
nennenswerte Gemeinschaft, aber mit Fußball Nationalismus Hurra (!?)
in der Mrd. Vermögen aus sich selbst heraus, ohne human v-erträgliche
Verantwortungs-bereitschaft, tolerant, ohne jeglichen Widerspruch
nicht nur stillhaltend „hingenommen“ werden, sonderen denen man/
frau sogar stehend applaudiert und diese freudig wimmernd, zittrig
winkend „bejubelt“...!?
Waren wir zu tolerant gegenüber einer durchgängig normierten,
gefügig haltenden, konstruierten Gesellschaft, eines „Wohlstands“ (der
WENIGEN?) in der ihre POP Stars gefeiert werden, nicht aufgrund ihrer
musikalischen oder künstlerischen, politisch-sozialen Leistungen (in
einer hart zupackenden Leistungsgesellschaft zahlt das nicht) sondern
aufgrund ihrer überzeugenden „SHOW-Leistung“ darin, also noch mehr
GELD zu verdienen, weiteres und vorher lebendiges Leben in tote
Materie zu verwandeln, aha ?
Toleranz bis zum Tage „X“, und wir immer schwächer werden, es
tolerieren müssen, wenn sie uns lächelnd abholen ( Na OPA, na Oma,
wie geht es uns heute?) und uns in (Investoren Modell-ﬁnanzierte)
Heime überführen und in Spitäler legen und wir bitte so tolerant sein
sollen, uns von ihnen bis zum Schluss mit wertvoller Chemiekalien
als Medizin behandeln zu lassen, als Warenkörper, Markenträger,
Warenmonade, lebend-Ersatzteilspeicher, freudiger Konsument
und Weisungsuntergeben abgestellt, abgestempelt, eingestellt und
untergeordnet, mit einem letzten, äusserst toleranten Lächler auf der
Lippe, abzutreten, ...und Platz für neue, frische Toleranz zu machen?

Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggghhhhhh
hhhhhhhhhhh??? - ?? wie bitte?

