 Du kannst keinen Menschen vor etwas bewahren was er nicht selbst ermessen kann... (wenn Du es versuchst
wirst du merken dass die Forderungen immer unerfüllbarer werden...)
 Jede Hilfe die über die zumutbare Selbsthilfe hinausgeht ist Bevormundung und Versklavung.. (Auch hier
werden die Forderungen mit der Zeit immer maaßloser, siehe "Flüchtlingsunwesen und "Helfer"..)
 Du sollst die Dinge nicht gleich bekämpfen sondern erst einmal durchschauen.. (logisch, durch die
andressierte Emotionalität ist man zu blind, auch der Kontakt zum "Feld" klappt nicht, rationale Seite wird
überstimmt...)
 "Gib mir die Kraft zu ändern was ich ändern kann und hinzunehmen was ich nicht ändern kann...".
Jetzt noch eine goldenen Regel aus Feuerwehrzeiten:
 Nicht unüberlegt losstürzen, die eigene Handlungsfähigkeit bewahren !
1 Falle !! (aber guter Ansatz !!)
"......sollten daher nicht nachgeahmt werden?"..
Die Dressur zum grossflächigen "Nachahmen" ist eine Ursache des momentanen Dilemmas... (alle brüllen
"Merkel muss weg" und suggerieren sich dass sich dann was ändert...)
Jetzt gibt es Menschen denen das "Gefasel" vom Wagand noch nicht hilft und andere die es verstehen...(so mit
dem Seeräuberrecht und den "Menschen und Personen"..)
Die leichteste Turnübung, sozusagen für die Unterstufe ist die Sache mit dem Propagandatribut..  da helfen
aber keine vorgedruckten Zaubersprüche zum Unterschreiben und Abschicken.
Man muss sich den Sachverhalt mit dem eigenen Verständnis erschließen und immer alle "Fakten" für sich
selbst hinterfragen... (Also in der praktizierten Rechtslage sollte man dann schon paar Kenntnisse haben.., die
kann man ja dann überprüfen wenn man z.b. einen "Gerichtsvollzieher" unter Verzug setzen möchte...) (hilft
aber niemanden außer dem eigenen Ego)
Du müsstest als "externes Wesen" die Angelegenheit analysieren:
Da ist also ein nicht rechtsfähiger Verein mit dem Status eines unmündigen Kindes der Was einsammeln will
und dem die Altkunden vor 2013 NIE eine Einzugsermächtigung erteilt haben... (erster Punkt für Ungeübte !)
Dieses Hätschelkind setzt auf Deine andressierten staatsbürgerlichen Reflexe und die andressierte Reaktion
auf Triggerworte und den Reflex irgendetwas zu Antworten wobei dieses Kind dann von Dir aufgewertet
wird. (Du überträgst eine Entscheidungsbefugnis... :) )
(das mit der "Wortmagie" und den Triggerworten ist auch ein Extrakapitel, das ist das Erste für Jeden dies zu
erkennen und die Reflexe ehrlich abzugewöhnen)
Der ganze Presse und Nachrichtensprech ist hochmanipulativ auf das Unterbewusstsein einwirkend,
sozusagen werden die Bretter am Kopf jedesmal festgezogen und die Lust auf Nachfragen unterbunden..
Und so kann man dann von einem externen Betrachtungspunkt sehr viele Sachen "Entzaubern" und in das
tatsächliche Verhältnis setzen.
Gleichzeitig sollte man nicht nur lernen "NEIN" zu sagen sondern es auch zu praktizieren. Da muss man auch
mit Ventilwächtern klarkommen (ist die nächste Lernstufe..) oder wie das ältere Mädel, dass wegen der
Gebühren in ein besonderes Hotel wanderte... :(  aber im grossen Ganzen zum Zerfall viel beigetragen hat..
Ich hoffe ich habe nicht "zu weit oben" angesetzt, vorher wäre sonst noch das Kapitel mit der
"Angststeuerung" fällig.... "meinem" Paketboten habe ich das so erklärt:
1. Bekomme heraus WIE DIE erwarten das Du funktionierst
2. Bekomme heraus WIE DIE erwarten dass du zukünftig zu funktionieren hast.
3. Funktioniere entgegen den Erwartungen.... :)
...Übrigens, Deine Frage nach "Erfolgen"...:
Ich muss meinen "Broterwerb umstrukturieren...  ich weigere mich nämlich aus Überzeugung unbedarften
"Konsumenten Windows 10 unterzuschieben"... (..scheen pleede, kriegste doch bezahlt !! mäh ! )

