
Die Erschaffung eines Informationsfeldes

Welche konzeptionellen Technologien kann der Normalbürger
anwenden?

Moderator: Guten Tag, sehr geehrte Zuschauer, Zuhörer und Gäste im Studio! Heute ist der
11. November 2013.

Die nächste Frage kommt von Bolesaurus: «Valeriy Viktorovich, welche anderen
konzeptionellen Techniken gibt es, außer den “Beschwerdebriefen” an die
Exekutivbehörden?»

Valeriy Pyakin: Die mächtigste konzeptionelle Technologie, die jedem zur Verfügung steht
und die jeder praktisch und routinemäßig anwenden kann, ist die Schaffung eines
Informationsfeldes. In dessen Rahmen sind einige Handlungen von Regierungsbeamten
akzeptabel und andere inakzeptabel.

Warum war die Privatisierung des Landes ein Erfolg? Weil das ganze Land auf diese
Privatisierungscoupons hereingefallen ist. Und sie brachten pro Stück 25 Rubel ein! Jeder
hat davon geträumt, ein Oligarch zu werden, alle haben das akzeptiert. Hätte das Volk aber
«nein» gesagt, hätte die Privatisierung nicht stattgefunden, weil das Informationsfeld nicht
dazu gepasst hätte.

Wenn Sie also das Informationsfeld schrittweise erzeugen, muss man sich nicht mit
irgendwelchen Bekanntmachungen beschäftigen, auf Kundgebungen Reden halten
oder zu Demonstrationen gehen. Nein, die Schaffung eines Informationsfeldes ist eine
gewöhnliche Sache, bei der man zu jedem Phänomen eine eigene Meinung haben sollte,
die man gegenüber seiner Umgebung zum Ausdruck bringt und nach der man im täglichen
Leben handelt. Auf diese Weise wird das von Ihnen geschaffene Informationsfeld größer, die
Menschen werden sich Ihren Aktionen anschließen und Sie unterstützen. Infolgedessen
werden die Aktionen der Beamten, die darauf abzielen, das Land zu zerstören,
UNMÖGLICH werden. Einfach deshalb, weil alle auf Zerstörung ausgerichteten Aktionen
von Menschen durchgeführt werden müssen. Und wenn die Menschen diese Maßnahmen
nicht unterstützen, dann wird der Beamte, um wenigstens seine Stelle zu behalten, eine
solche Entscheidung gar nicht treffen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Coupon-Privatisierung


Es liegt an jedem aktiven Bürger des Landes, ein Informationsfeld zu schaffen. Man
muss jedoch verstehen, welche Art von Informationsfeld man schaffen sollte und wie man
sich nicht in die Vormundschaft fremder Hände begibt. Deshalb geben wir Ihnen das Wissen
der «Hinreichend allgemeinen Theorie der Steuerung» und der «Konzeption
gesellschaftlicher Sicherheit» mit auf den Weg, damit Sie sich selbständig orientieren
können, ohne irgendwelche Gurus, ohne irgendwelche höhergestellten sachkundigen
Personen. Damit Sie selbstständig bestimmen können, wie der Prozess abläuft, welche
Relevanz er für Sie hat, welche Folgen er haben kann und was Sie tun müssen, um den
Prozess in Gang zu bringen oder nicht. Und wie Sie den Prozess selbst in Gang setzen
können. Das ist das Wissen, das wir Ihnen vermitteln.
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