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Objektivität ist ein rares Gut
Es scheint nur ein Thema zu geben in den Wochen seit ein neuer POTUS gewählt wurde. Wie schnell Menschen
ihre Objektivität verlieren können, wird uns täglich vor Augen und Ohren geführt. Keine Aussage oder Handlung, die nicht von allen Seiten, natürlich intelligent, kommentiert wird. Ein Präsident steht zu seinen Versprechungen aus dem Wahlkampf – ein Skandal. Selbstverständlich passt es dem Geld- und sonstigen Adel nicht,
wenn Millionen Amerikaner in ihren neuen Jobs monatlich hundert Dollar mehr kosten als ihre mexikanischen
Konkurrenten. Das sind jährlich Milliarden, die so den Aktionären entgehen, aber der Bevölkerung sicher mehr
dienen. Die Grenze soll für einige Staatsbürger vorübergehend geschlossen werden, um sich in dieser Zeit ein
Bild zu machen. Nicht gut, aber Europa leidet unter dem Gegenteil. Und es war Obama, der zum Ausbau der
NSA aufgerufen hat „ordinary men and women are to small minded to govern all the affairs“. Es war Clinton,
der das Gesetz unterschrieb, dass Ausländer, die illegal in die USA reisen, ausgewiesen werden und zurückkommen, bis zu fünf Jahre ins Gefängnis müssen. Wo war die Presse und die öffentliche Schockstarre da? Das
Establishment formiert sich sukzessive gegen die neue Regierung, weil es momentan viel zu verlieren und wenig zu sagen hat. Das gilt für die gesamte westliche Welt und wird sich zu einer veritablen Krise auswachsen.
Doch noch nie in den letzten Jahrzehnten war der neue President of the United States (POTUS) so nötig wie
heute.
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Welt fallen die Löhne, lediglich die höhere Verschuldung konnte den Konsum bisher aufrechterhalten. Lohnarbeit trägt schon heute nicht mehr
so viel wie früher zum Wachstum bei und wird
durch die Technologisierung der Arbeit weiter reduziert. Alles Entwicklungen, die dem Zusammenhalt und dem gesellschaftlichen Frieden abkömmlich sind. Wir müssen daran gehen, unsere Vermögen so gut wie möglich vor dem fremden Zugriff zu
schützen.
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