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PRESSESCHAU und anderes

Als Naturliebhaber mache ich immer wieder Fotographien in der Natur.

So sollte Natur oder eine gepflegte Kulturlandschaft aussehen

Allerdings ist es erschütternd, womit manche Zeitgenossen immer wieder die Natur

verschandeln.
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Womit ich keineswegs sagen möchte, dass unsere Bundeskanzlerin die Umwelt
verschandelt, lediglich die Zeitung, die achtlos in die Natur geworfen wurde.
In Wirklichkeit sieht unsere Bundeskanzlerin so aus:

Entnommen aus  Zeitschrift Spiegel, es bestehen keine Rechte am Original, kommerzielle Nutzung
oder Weitergabe verboten

Es gibt aber auch die künstlerische Freiheit, die sieht unsere Bundeskanzlerin und andere

so. Screenshot aus Internet, es bestehen keine Rechte am Original
kommerzielle Nutzung oder Weitergabe verboten
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Endlich hat sich die Regierung entschlossen, gegen Kinderpornographie im Internet
vorzugehen. Die Umstände zeigen, dass derartige Seiten im Netz der Regierung und den
Behörden bekannt sind. Relativ harmlose Seiten wie Youporn, sie enthalten meines
Wissens nach keine Kinderpornographie, sind schon gesperrt.
Allerdings gibt es auch kritische Stimmen und den Verdacht, dass hiermit eine illegale
Zensur ausgeübt werden kann und damit die Ursache keineswegs beseitigt wird.
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Artikel aus der Zeitschrift Chip entnommen, am Original bestehen keine Rechte die Weitergabe oder
die kommerzielle Verwendung ist verboten Zeitschrift Chip 07 / 2009

Problematisch ist, dass die vorgesehenen Sperren wohl schnell umgangen werden
können und dass auch Seiten die keine Kinderpornographie enthalten, auf diesen Index
gesetzt wurden. Für den Schaden der falsch indizierten Seiten will natürlich niemand
verantwortlich sein.
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Wer den nächsten Artikel liest, stellt sich dann allerdings die Frage, ob eine solche Sperre
nicht nur die Täter schützt und hinter der „Maske eines Stoppschildes“ verbirgt.
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Hierzu ein Zitat  (nicht im Zusammenhang wiedergegeben) des Augsburger Bischofs Walter Mixa: „Da beginnt für mich
die Hölle“

Artikel aus der Zeitschrift der Spiegel 24 aus 2009, am Original bestehen keine Rechte, Weitergabe und
kommerzielle Nutzung verboten
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Eine Fensehdokumentation zeigte vor einigen Monaten ähnliche Vorgänge in der
Vergangenheit aus einem Nonnenkloster in Deutschland. Es wäre allerdings unfair, wenn
nun der Eindruck entstehen würde, derartige Vorgänge wären auf die Kirche oder andere
Institutionen, Gesellschaften oder Kulturen beschränkt. Wie im Artikel zu lesen, „Satan
tarnt sich als Engel des Lichtes“, oder wie schon der Volksmund wusste, „Wo viel Licht da
viel Schatten“. Das Negative wird wohl immer versuchen in der Tarnung des positiven zu
agieren. Es bleibt daher abzuwarten, ob diese Initiative der Regierung Erfolg hat.
Es geht schließlich nicht darum Erwachsene vor verbotenen Pornofilmen zu schützen,
sondern Kinder vor Missbrauch. Ohne diesen Missbrauch können auch keine verbotenen
Pornofilme entstehen. Das Problem wird also wieder nicht an der Wurzel, sondern an den
Sympthomen gepackt.

In dieses Bild passt auch dieser Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger vom 18. Juni 2009
Am Original bestehen keine Rechte, Weitergabe und kommerzielle Verwertung
verboten

Allerdings sollte die Wissenschaft einmal den Zusammenhang von diesen Störungen zu
den vorhandenen Medien untersuchen. Wer seine Kinder schon im Vorschulalter vor dem
Fernseher parkt und endlos Ballerspiele spielen lässt, sollte sich nicht wundern, wenn
Störungen wie ADHS etc. auftreten.
Diese Sympthome waren bei schwer traumatisierten Soldaten im ersten Weltkrieg bei den
Ärzten schon bekannt.
Ob hier ein Zusammenhang zu Ballerspielen besteht ?
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Also zurück zur Natur, auf den Spuren des Familienministeriums:

Familienministerin Van der Leyen in einer  Werbung, am Original bestehen keine Rechte, Weitergabe und
kommerzielle Nutzung verboten

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die letzte Presseschau verweisen, in der ein
Artikel enthalten war, in der der ehemalige Bundesinnenminister Baum darauf
hingewiesen hat, wie leicht es möglich wäre (ist), jemanden auf solche unseriösen
Websiten umzurouten oder derartige Daten unter zu schieben.
Es bleibt also bei den Strafverfolgungsbehörden und der Politik und insbesondere einer
unabhängigen freien Presse, diese Zusammenhänge bekannt zu machen und die Opfer
vor den Tätern zu schützen und die Täter endlich dingfest zu machen. Hierbei ist es völlig
unabhängig davon, ob es sich um Kinderpornographie, Menschenhandel, Finanzkrise,
Manipulationen und organisierte Kriminalität oder andere schwere Straftaten handelt.
Abgesehen davon, wer Unregelmäßigkeiten oder Straftaten entdeckt, wem diese bekannt
sind, wer gefälschte Daten findet oder von deren Existenz weiß, darüber aber schweigt,
macht sich selber schuldig.
Die Entscheidung zum Recht oder zum Unrecht kann niemandem abgenommen werden,
dass Fehler im Leben unvermeidbar sind ist klar, es gibt allerdings nicht zu tolerierende
Grenzen, gleiches gilt für Zwang und vormanipulierte Lebenswege (siehe Pisa Studie).

Mit freundlichen Grüßen

Walter Smolnik


