
 

Hochbegabte degenerieren
zum „homo technicus“
Der technischen „Beaufsichtigung" von Babys
scheinen keine Grenzen gesetzt: Intelligente
Windeln, Babyflaschen und elektronischen Socken zeichnen Daten des Babys auf, 
welche die Eltern über ihr Smartphone kontrollieren können. Eine wunderbare 
Erleichterung für Eltern, könnte man meinen. Doch Kinderärzte warnen: „Die neuen 
Geräte entfernen Eltern immer weiter von ihrer natürlichen Wahrnehmung und damit 
von ihren eigenen Kindern.". Wer will so etwas?

Der technischen „Beaufsichtigung“ scheinen keine Grenzen gesetzt:
„Intelligent“ entwickelte Windeln kontrollieren den Flüssigkeitshaushalt des Babys. Die 
ebenso „intelligente“ Babyflasche zeichnet selbständig auf, wie viel Nahrung das Kind zu 
sich nimmt, und sendet gleichzeitig Empfehlungen auf das Handy der Eltern. Schließlich ist 
da noch die „elektronische Socke“, eine Babysocke, welche die Lebensenergie des Babys 
beobachtet. Alles über Apps kontrollierbar, das heißt über Programme für Smartphones und 
Tablets, die man installieren kann, um den Funktionsumfang des Geräts zu erweitern. 
Wunderbar, könnte da jemand meinen. Doch Kinderärzte warnen: „Die neuen Geräte 
entfernen Eltern immer weiter von ihrer natürlichen Wahrnehmung und damit von ihren 
eigenen Kindern.“
Anstatt sich nämlich auf ihre Intuition zu verlassen, die Eltern von Natur aus gegeben ist, 
verlassen sich diese immer mehr auf moderne Technik und werden so unmündig im Umgang
mit ihren Kindern.
Der intuitiv hochbegabte Mensch degeneriert zum stupiden „homo technicus“ (zum 
technischen Menschen). Wer will so etwas?

von sbi.

Quellen:

http://orf.at/stories/2235187/2235158

Das könnte Sie auch interessieren:

#SmartHome - – sicher und sorgenfrei ... !? - www.kla.tv/SmartHome

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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