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Wir dröhnen unsere Kinder zu
Die heutige Welt ist laut und hektisch. Unser grösster Feind ist jedoch lautlos und nicht unmittelbar als gefährlich zu
erkennen. Die überall auf uns einfliessenden Mikrowellen aus Antennen, Handys und WLAN verändern uns. Es wird
todgeschwiegen, weil die ganze Welt davon abhängig zu sein scheint und wir zu Sklaven der Technik mutiert sind.
Doch nicht wir Erwachsenen haben das grösste Problem, es sind die Kinder. Ein Zugang zu den Gadgets unter vier
Jahren ist eigentlich ein Verbrechen. Vor Alkohlgenuss bei Jugentlichen warnt uns selbst der Verstand, ein Handy
oder Tablet scheint problemlos. Dabei gibt es unzählige Studien, die man eigentlich gar nicht braucht, wenn man
nachdenkt. Unverständlich daher der Entscheid von Behörden, WLan in Schulhäusern allgegenwärtig zu installieren.
Schaut man z.B. nach Finnland, sind die Auswirkungen bereits feststellbar. Und auf die Anfrage bei der zuständigen
Behörde in Zürich erhielt ich die Antwort „Derzeit ist es aber eine praktikable Lösung, die mit vertretbarem
Aufwand den Zugang ins Internet ermöglicht.“ Vertretbarem Aufwand? Was ist mit den Folgekosten, wenn wir die
Hirne der Jugend strukturell verändern? Schauen Sie sich doch mal um, mit welcher Körperenergie sich die meisten
jungen Menschen heute bewegen. Früher war die Strafe für Kinder, dass sie nicht mehr nach draussen durften,
heute ist es die Strafe wenn sie müssen.
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„Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir
wollen, sollten wir lieber dafür dankbar sein, dass wir
nicht alles bekommen, was wir verdienen.“ Dieter
Hildebrandt
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