
Warnung!
Das Buch „Monsanto auf Deutsch“ und andere Materialien aus
dem SeitenHieb-Verlag werden gern auch in Kreisen verschickt,
die mit vereinfachten Welterklärungen für autoritäre Politiken
werben. Statt genau hinzugucken, werden dort eingängige
Scheinerklärungen abgegeben. Das hat oft großen Erfolg, denn
viele Menschen mögen einfache Deutungen, weil die den kom-
plizierten Alltag und den überforderten Kopf entlasten. Doch
solche Selbstbeschränkung des Denkens ist gefährlich. Daher
sei an dieser Stelle dazu aufgerufen, sich zu üben darin, ge-
nauer hinzugucken, immer kritisch zu hinterfragen und sich
weder mit einfachen Gut-Böse-Schemata noch mit Behaup-
tungen über eine zentrale Steuerung der ganzen Welt zufrie-
denzugeben − ebensowenig mit Versuchen, Deutschland als
Opfer oder das Finanzkapital als einzigen Täter darzustellen.

Im SeitenHieb-Verlag ist das
Büchlein „Den Kopf entlasten?“
erschienen mit einer Kritik an
vereinfachten Welterklärungen
und vielen Quellen. Auf 76
Seiten gibt es für 3,- € zudem
Tipps zum skeptischen Denken.
Text und eine PDF-Version sind
über die Internetseite zum
Thema herunterladbar:
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