Beobachtungen im Oktober 2015

Wählt JUSOs !!

Schickt die Couverts
heute noch ab! Geht
wählen – und nein, es
ist nicht egal, WEN !
Wem das alles zu
mühsam ist: Liste 6, tel
quel. Schöne Zahl, die
6; die Lovers im Tarot
… und für einmal trifft
es das wirklich.
Gradlinig, zielgerichtet,
auf ganz charmante,
menschen‐freundliche
Art und Weise setzen
sie sich für die wirklich
wichtigen Anliegen
ein.
Es geht auch ein Mix
aus SP, Jusos und
Grünen, allerdings
habe ich dafür
persönlich letzthin gut
3 Stunden gebraucht
oder so … aber es
lohnt sich!

Beste Plakatwerbungskorrektur der
letzten Wochen:
Frei bleiben
ODER
… hmm wählen

Super Idee von diesem Youngster! – In „Der
Bund“, 8. Oktober 2015, dann mit siebenfacher
Parteiwerbung versehen … genau, für SP und
JUSOS und Grüne natürlich, die haben das auch
wahrhaft verdient!! … Man beobachte nur
schon, wie die Fragen offenbar gestellt worden
waren, die dann zu einem reinen Text
umgesetzt wurden. –
Vielleicht etwas spät vom geplanten
Publikationsdatum her, genau gleich, wie auch
meine Beiträge hier. Ein andermal früher,
nehme ich mir sehr vor.

Setzen wir uns ein! Mit den JUSOs …
… aber hier in meinen Worten: dafür,
dass Menschen, die echte Hilfe echt
und tatsächlich und zunehmend
brauchen, und zwar von uns, denen es
gut geht!, dass diese Menschen die
Hilfe auch bekommen. Dafür, dass die
Welt effektiv sicherer wird – sicherer
vor geflickten Dampfkochtöpfen !! die
paar Zentimeter von unseren Nasen
weg wieder auf den Herd gesetzt
werden, d.h. verdammt nahe an uns
allen wieder „ans Netz gehen“ sollen –
wer sowas nur schon überlegt, gehört
abgestraft!!, anstatt vor Mitmenschen.
Freundschaft statt Hass!
Und Steuersenkung geht schon gar
nicht!! Nicht nach diesen grauenhaften
Sparrunden bei den Hilfebedürftigsten
und bei der Bildung, also unserer
Zukunft. Immer und immer wieder.
Basierend des Öfteren, sehr oft!, auf
falschen Zahlen (vorhergesagte Defizite,
die dann plötzlich doch Gewinne
waren) und falschen Prognosen,
während es der Wirtschaft
interessanterweise immer noch GUT
geht! Ausser wenn gerade
Lohnverhandlungen anstehen, ausser
wenn es um Gelder geht für Menschen,
die nicht mehr selbständig leben
können – weil sie vielleicht seelisch
krank sind und dringend eine
psychiatrische Klinik brauchen … wie
kann man sowas nur einfach
ausblenden?!? Wie kann man das Elend
von Menschen auf der Flucht vor
grauenhaftesten Morden und Kriegen
ausblenden, ohne sich dafür
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einzusetzen, dass ihnen hier Asyl
gewährt wird? Menschen, die nichts
anderes als Frieden suchen. Und
Länder, die ihnen das bieten können.
Unsere Länder, die im übrigen nicht
unschuldig sind an den Kriegen. Im
Moment, wo jemand ganze Landstriche
dieser Erde zu einer Achse des Bösen
erklärt, in dem Moment setzt er oder
sie genau diese Entwicklung auch in
Gang.
Dabei sind diese Länder Länder wie
unsere. Es sind die gleichen Länder, in
die so viele von uns so neugierig und so
gerne reisen … oder gereist waren,
solange noch nicht Krieg dort
geherrscht hat, brutal geherrscht hat.
Und überall gibt es Menschen, die dir
weniger nah sind, überall gibt es aber
auch ganz wunderbare, warmherzige,
offene und freundliche Menschen. Ich
wünschte, ich könnte mehr reisen,
dann wüsste ich davon noch viel mehr
zu erzählen. So bleibt es momentan
einfach hierbei.
Setzen wir uns wieder FÜR
Asylsuchende ein!! Und zwar richtig,
klar, gerade und in zustimmenden,
nicht in unfreundlichen und nicht‐so‐
negativ‐sehenden etc. abwehrenden,
nein in freundlichen Worten,
welcoming words eben. Offen,
freundschaftlich, klar, gerade und
zustimmend. Dadurch werden wir
freier, durch nichts anderes!

Erfreuliche
Nachrichten

Ein Dampfkochtopf mit Tausend
Löchern …

Dabei wird immer auf
Krise gemacht. Ist seit
Jahren so. Um Angst
bzw. eher Hass
anzufachen.
Dies ist ein Grund von
vielen, sich da nicht
hineinziehen zu lassen.

Eine der ganz wenigen guten Politik‐
Seiten noch in „Der Bund“ in den
letzten x Wochen, der Rest war
Boulevard, Werbepamphlet mit
eindeutigen Falschaussagen, teilweise
unter dem Titel Eigenrecherche – wie
wenn das mit Recherche irgendwas zu
tun gehabt hätte – aber möge der riesig
lange rote Balken bzw. die so
bescheidenen anderen Balken ebenso
prophetisch sein, wie andere schöne
rote SP‐&‐JUSO‐Rote‐Balken in letzter
Zeit.
http://epaper.derbund.ch/pdf/2015‐
BVBU‐005‐0810.pdf

Aber keine Angst! Die Löcher sind in Clustern …
Klartext: treten also geballt auf!
Nebeneinanderliegende Risse und Löcher haben
aber die Tendenz sich sehr schnell
zusammenzuschliessen – zu einem sehr viel
grösseren Loch! Das weiss jeder Mauerer, jede
Architektin, jede und jeder, die Stoffe flickt !!!
Am nächsten Tag, wie das so die Taktik all der
letzten Jahre ist, wird dann wieder mit dem
Wischiwaschihudel drüber geputzt. – Und zwar
vor allem von der Redaktion wohl. Am meisten
nämlich in der Wahl der Titel – verwischen,
verharmlosen – plus Grafik, die von der
Beschriftung her buchstäblich irreführend ist.
Wen glauben sie damit eigentlich zu foolen?
BundLeserInnen merken doch sowas, goodness
me !! Wir sollten aber darüber wieder vermehrt
sprechen, untereinander, uns aufregen,
richtigstellen; uns einfach wieder äussern!
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Hier noch die Flick‐Dampf‐Kocher‐Beschwichtigungen, mit meinen Annotationen … in Fotos.
Seht ihr, wie die Überschriften verharmlosen, die Grafik verfälscht, die Beschriftungen der Grafiken so oft
verfälschen! Ach, es ist so offensichtlich, wer sähe das schon nicht. – Wir brauchen wieder eine anständige, seriöse
und wahrheitsliebende Presse; nicht eine, die dauernd vertuscht und überspielt – und zu You‐know‐Who‐
Wahlpamphleten verkommt, immer wieder, zuverlässig, insbesondere vor den Wahlen. Wenn mich nicht alles
täuscht, ist es dieses Jahr besonders schlimm. Vielleicht war ich früher aber auch einfach noch nicht so aufmerksam
wie heute … Wie auch immer, liebe alle, wehren wir uns!!

Der abgebildete Atomexperte, sympa, nicht wahr? Ist
Atomexperte bei Greenpeace, steht im Text nebendran.
Wäre er von der Axpo, der BKW, wem auch immer,
dann würde das bei der Bildbeschriftung dabei stehen,
so interessanterweise aber nicht.
Wir müssen wieder aufmerksamer lesen. Und uns
merken, wer was wo und wie gesagt hat und sagt!
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Nachfolgend nun noch ein paar Seiten Text, den ich Donnerstag, 8. Oktober bzw. Freitag, 9. Oktober, geschrieben
habe; Text der einiges wohl wiederholt, anderes vielleicht hinzufügt; bin grad zu müde, das abzuschreiben und auch
zu überprüfen, was sich überschneidet. Anyway. Hänge es handschriftlich und ebenfalls als Fotos rein. Geht ja, mit
etwas Mehraufwand halt vielleicht, ja auch so.
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