Warum eine Angel wertvoller ist als ein Computer
Vom „Waldprediger“

Ein Computer nützt uns nur etwas, so lange wir über elektrischen Strom verfügen. Darüber
hinaus funktioniert das mit dem Computerbetrieb eng verbundene Internet nur dann, wenn
entsprechende Datenleitungen, Sender, Server und Satelliten zur Verfügung stehen.

Eine Angel funktioniert ohne elektrischen Strom und ohne Internet. Sie ist unabhängig davon
und macht uns, den Benutzer der Angel, ebenfalls unabhängig von äußeren Voraussetzungen. Wir
können die Angel jederzeit benutzen, ohne Energie zu verbrauchen, ohne uns „einzuloggen“. Die
Angel macht uns unabhängig vom System. Denn wir können mit der Angel auch Nahrung beschaffen.
Wir fangen Fische mit ihr und essen uns daran satt, ohne bezahlen zu müssen. Wir brauchen kein
Geld, keine Energie, kein Internet. Die Angel macht uns unabhängig vom System.
Der Computer bringt uns in Abhängigkeit zum System.
Eine Angel kann jeder selber bauen. Einen Computer nicht.
Eine Angel kann jeder ohne fremde Hilfe bedienen. Für einen Computer braucht man Programme,
die von anderen erstellt werden. Man ist abhängig von der Intelligenz anderer. Wenn der Computer
plötzlich nicht mehr funktioniert, ist man auf Hilfe angewiesen. Das Internet kann jederzeit
zusammenbrechen.
Um die Angel benutzen zu können, müssen wir hinaus in die Natur. Der Computer fesselt uns
dagegen im Büro oder zu Hause. Die Angel bringt uns unser Wesen als Teil der Natur wieder näher.
Der Computer entfremdet uns der Natur.
Beim Angeln kann man wunderbar entspannen und auch Gedanken entwickeln. Computerarbeit
strengt an, macht nervös. Und langes Sitzen vor dem Computer macht dick, schadet unserer Haltung,
unserem Stoffwechsel, unserer Gesundheit.
Angeln ist gesund und schafft uns Freiheit. Der Computer macht krank und zwingt uns zur
Anpassung.
Es ist also durchaus wertvoller und sinnvoller und vielleicht eines Tages eine Frage des Überlebens,
eine Angel zu besitzen und mit ihr umgehen zu können, statt sich an einen Computer zu klammern.
Wenn man mich fragte, welchen Gegenstand ich aus einem brennenden Haus oder von einem
sinkenden Schiff retten würde, eine Angel oder einen Computer, ich würde mich für die Angel
entscheiden.
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