Ein Wort zur Internet-Abhängigkeit
Viele ältere Geschwister kennen sich nicht mit Computern und dem Internet aus. Das muß auch nicht unbedingt
sein. Aber für die moderne Industrie und Wirtschaft, samt öffentlicher Verwaltung nimmt die Bedeutung immer
mehr zu. - Kritische und „hell wache“ Zeitgenossen sehen das nicht mit Freude, sondern mit größter Besorgnis.
Es scheint so, als ob da „ein Zug mit immer höherem Tempo ohne ausreichende Sicherheit“ unterwegs sei, den
man nicht mehr stoppen oder regulieren kann. Ich kann aus Platzgründen hier nicht auf techn. Einzelheiten
eingehen. Aber auf einige größte Gefahren möchte ich hinweisen. Auf der einen Seite wird die mentale und
technische Abhängigkeit von Computern &. Internet auf allen Gebieten der Gesellschaft, Politik, Verwaltung,
Industrie und Wirtschaft immer größer. Andererseits nimmt die Störanfälligkeit der Computersysteme durch
Internet-Angriffe „von außen“ immer weiter zu. Ja, man spricht schon jetzt von einem „Cyber-Krieg“, dem man
militärisch begegnen muß, weil sonst ein ganzes Land mit seiner gesamten Infrastruktur von Strom, Wasser,
Telefon, Verkehr usw. buchstäblich „ausgeschaltet“ werden kann, ohne daß Terroristen oder Militärs einwirken.
- Doch es gibt noch eine weitere wachsende Bedrohung, gegen die sich nur der Einzelne allein wehren kann.
Und das ist die beständig zunehmende Beeinflussung und Manipulation durch elektronische Medien, wie
Smartphones und Computerisierung. Besonders die Jugend kann sich kaum noch diesem entziehen. - Wenn man
die Menschen im öffentlichen Raum sieht, so hat fast jeder ein solches „Smartphone“ in der Hand oder am Ohr
und ist beständig „online-verfügbar“. Nebensächliche Telefonate, Nachrichten oder Werbung prasseln unentwegt
durch die Geräte auf die Seele ein und wollen uns manipulieren. Dazu ist das Ganze noch ein mehrere HundertMilliarden schweres Geschäft geworden, und alles kann durch eine geschickte und intelligente Elite zur
Beherrschung des Einzelnen und der gesamten Menschheit mißbraucht werden. Es ist durchaus vorstellbar, daß
„der Antichrist“ sich dieser sagenhaften Technik einmal bedienen wird. - Wir sollten uns nur sehr sparsam dieser
Technik bedienen, um nicht abhängig zu werden! Jesus kommt bald und will uns davor bewahren!
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