
Presseschau 2 zum Thema Missbrauch Schulen Kirche

Zum Thema Missbrauch, Schulen, Kirche ist in der letzten Zeit viel zu lesen in  den
Medien. Vor allen Dingen von Umständen, die nach den EU Gesetzen und dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gar nicht möglich sein dürften.

Ich habe mit einem für die katholische Kirche tätigen älteren Mann über diese Dinge ein
Gespräch geführt, -unter anderem über dieses Thema- aber auch über die Umstände des
Verlustes meines Hauses und so weiter.

Dass einzige was er mir dazu zu sagen hatte war, ich wäre nicht Gesellschaftsfähig mit
meiner Einstellung.

Wenn Sie falsch parken, Strafe wegen Ordnungswidrigkeit, wenn Sie kein Geld haben um
mit dem Bus zu fahren und fahren ohne die Beförderungsgebühr zu bezahlen, Strafe,
wenn Sie in entsprechenden Positionen der Gesellschaft oder Kirche sind, darf man
alles ?

Ist dass wirklich die Gesellschaft und Realität die der Bürger sich wünscht, insoweit er
selbstständig denkt und handelt ?

In einem anderen Artikel war zu lesen: „...wie eine Frau die immer wieder zu dem
zurückkehrt der sie schlägt....“  wer möchte schon eine Frau oder einen Mann, oder irgend
ein Lebewesen dass nur deswegen da ist, weil man es schlägt ?  Dieser Gedankenwelt
haftet der Geruch des Kleingeistes oder des degenerierten Geistes an, aber nicht der
Freiheit, die Identifikation mit dem Aggressor als Beziehungsgrundlage, solche Charaktere
messen Ihr Mütchen sicherlich auch an der Überlegenheit an schwächeren oder kleinen
Tieren....

Und das alles unter dem Deckmantel der Religion, der Verantwortung, der Politik und so
weiter ???

Es ist aber auch sicher ein schwerer Schlag für all jene, die korrekt ihre Arbeit erledigen,
sich sozial engagieren, ohne sich zu bereichern oder Missbrauch zu betreiben und auch
für alle die, die sich mit echter Sorge, mit Mitgefühl für die einsetzen, deren Wohl Ihnen
zeitweise, oder längere Zeit anvertraut ist. Denn denen droht die Gefahr mit gleichem Maß
gemessen zu werden und ehrlich gesagt, ich vermisse deren Aufschrei und deren Stimme
in der Presse.

Oder sind wir alle nur manipulierte Labor Menschen ?

Walter Smolnik
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