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Diktaturen nennen sich nicht so. Sie geben sich den Anschein von
Rechtstaatlichkeit und Freiheit, z.B. Deutsche Demokratische Republik.
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Kann es so noch einen freien Meinungsaustausch geben? Warum wird
heute jeder Kritiker der Regierung sofort einem bestimmten Feindbild
zugeordnet und medial
verfolgt? Was hat das mit Demokratie zu tun?
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Das Schüren von Feindbildern wurde immer genutzt, um Bürger
gegeneinander aufzuhetzen. Wie ist das mit angeblich ,,Rechts“ oder
,,Querdenker“ oder „Coronaleugner“? Begriffe, die inzwischen genügen, um
Karrieren zu zerstören und Menschen ins Unglück zu stürzen.
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Digitale Überwachung gibt vor, Dich zu schützen. Die Überwachung wurde
immer weiter ausgebaut und mit ehrenwerten Zielen begründet. Was aber
wäre geschehen, wenn es im 3. Reich eine so umfassende Datensammlung
gegeben hätte, wie dies heute der Fall ist? Was passiert eigentlich, wenn
das Bargeld abgeschafft wird?
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Was können wir tun?
Erhebe Deine Stimme und sprich darüber!
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Wussten Sie, dass es abseits der sogenannten Leitmedien zahlreiche
Medienformate gibt, die vielseitig und engagiert Informationen,
Sichtweisen und Meinungen sammeln und anbieten?
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