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Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Blog-post! Heute wollte ich mit euch über ein
Thema reden, das mir seit einigen Tagen nicht aus dem Kopf geht. Es wirkt auf den ersten
Blick nicht so wichtig, aber wenn man genauer überlegt, spielt es im Leben von jedem
Menschen eine Rolle. Ich muss meinen Gedanken hier jetzt einfach etwas Freiraum geben.
Angefangen hat das letzten Freitag in Informatik. Aus irgendeinem Grund sind wir von dem
eigentlichen Gesprächsthema abgeschweift und beim Thema Technik gelandet. Wir haben
die ganze Stunde darüber diskutiert und uns Gedanken gemacht, welchen Einfluss sie auf
uns hat und welchen wir auf sie haben. Ich weiß wirklich nicht warum, aber mich hat das
echt gefesselt! Die Stunde ist wirklich interessant gewesen und gedanklich beschäftige ich
mich seitdem ständig damit! Nie habe ich gedacht, dass mich die Technik so packt!
Der Gedanke, dass als der Mensch die erste Technik erfunden hat, er sich damit immer
schneller fortgebildet und sich neue Technik zu Nutzen gemacht hat, ist so faszinierend. Man
muss sich das wie einen ewigen Kreislauf vorstellen, der immer und immer schneller abläuft,
die Energie, die er selbst erzeugt, aufnimmt und dadurch an Geschwindigkeit gewinnt. Und
dieser Kreislauf ist nicht aufzuhalten. Heutzutage sind wir überall von Technik umgeben
(außer man lebt im tiefsten Inneren der Natur). Es ist doch irgendwie verrückt, wie sehr wir
uns auf die Technik verlassen, oder? Ohne Technik wären wir heute verloren. Natürlich gab
es vor uns Zeiten, in denen Menschen ohne jegliche Hilfe leben mussten, aber heutzutage ist
die Technik ein fester Bestandteil unserer Zivilisation. Menschen haben die Technik
geschaffen und die Technik hat uns zu einer Gesellschaft mit hoher Mobilität gemacht.
Erinnert doch an eine Symbiose, oder nicht? Mich auf jeden Fall schon.
Mein Fazit: Ich würde Technik als ein Kulturgut der Menschheit bezeichnen, denn es hat uns
entscheidend geprägt und trägt zu unserem Fortschritt bei. Wir alle sollten uns bewusst sein,
wie wichtig die Technik in unserem Leben ist und sie auch wertschätzen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung, Gedanken und Ideen in den
Kommentaren mitteilt. Hoffentlich habe ich euch zum Nachdenken angeregt! Wir sehen uns
nächste Woche wieder auf dem Blog der Gedanken!
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