
Amazon ist ein Monster, das mit Hilfe unserer Regierung Amerika ausbeutet und weiterhin 
seine Konkurrenten verschlingt. Vor Amazon sollten wir uns fürchten, sehr fürchten! Amazon
ist ein arbeitsplatzvernichtender Ausbeuter. Tatsache ist, dass viele der Optionen, die Bezos 
nutzt, um Amazon zu expandieren, ihm nur aufgrund der vielen Bereiche zur Verfügung 
stehen, in denen seine verschiedenen Unternehmen tätig sind - das ist der springende Punkt, 
an dem immer mehr über Kartellfragen gesprochen wird. Jeff Bezos hat die Washington Post 
2013 nicht gekauft, weil er von den Zeitungen einen lukrativen Aufschwung erwartete. Er 
kaufte die seit langem vertrauenswürdige U.S.-Zeitung wegen der Macht, die ihm dabei in 
Washington sichern würde, und weil sie als propagandistisches Sprachrohr genutzt werden 
konnte, um seine Fähigkeit zu erweitern, die öffentliche Meinung sowohl zu formen als auch 
zu kontrollieren.

Die Eigentümerschaft der Washington Post passt zu Amazons Rolle in der Zusammenarbeit 
mit der CIA. Die Washington Post ist zweifellos die etablierteste unter allen großen 
Mainstream-Publikationen, denn sie verteidigt nicht nur die Erzählungen des "Deep State", 
sondern greift aktiv jeden an, der sie in Frage stellt. Dazu gehören sowohl Präsident Trump 
als auch Bernie Sanders, die beide wegen ihrer Kritik an Amazon vor Gericht stehen. Dies ist 
auch ein Teil des Grundes dafür, dass die USPS Amazon weiterhin eine Sonderbehandlung 
gewähren darf, indem sie ihre Pakete am Sonntag ausliefert, und selbst an wichtigen 
Feiertagen hat die USPS den Rest der amerikanischen Geschäfte für ein paar Dollar 
Einnahmen ausverkauft. Ironischerweise können sich viele Menschen sowohl auf der rechten 
als auch auf der linken Seite darauf einigen, dass Amazon nicht unser Freund ist.

Das Unternehmen war im Laufe des letzten Jahres gezwungen, eine massive PR-Kampagne 
durchzuführen und seine Werbung zu verstärken, um die wachsende Wut der Verbraucher 
auszugleichen. CEO Jeff Bezos ist mit der Fähigkeit begabt, ein Thema neu zu formulieren, 
und das zeigt sich in seinem Bemühen, ein positives Bild von Amazon als gutem Nachbarn 
und Arbeitsplatzschaffer zu zeichnen. Diese Illusion wird durch die traurige Wahrheit 
zerrissen, dass, wenn Amazon einen Arbeitsplatz schafft, einer oder mehrere in einem anderen
Teil der Wirtschaft verloren gehen. Was den "guten Nachbarn" anbelangt, so erschien 
kürzlich ein Artikel in der Zeitschrift "Viable Opposition", in dem detailliert beschrieben 
wird, wie Amazon die Kunden während des größten Teils der Abriegelung ausgebeutet und 
über den Preis ausgebeutet hat.

Eine allzu gemeinsame Sichtweise in ganz Amerika

Hoffentlich werden die Verbraucher am ersten Tag des Amazon-Einkaufstages einfach nein zu
dem Unternehmen sagen, das sich in unser Leben schleicht. Es ist schwierig, den gesamten 
Schaden zu beziffern, den Amazon den Amerikanern zugefügt hat, da sie sich in das Gefüge 
der Gesellschaft eingegraben hat. Dieses Unternehmen hat Gemeinden ausgebeutet, indem es 
den Verbrauchern ständig erzählt, es sei die Antwort auf ein "besseres Amerika", während es 
sich an der Zitze der Regierung nährt. Erst nachdem es Gemeinden zerstört hat, so dass viele 
Amerikaner arbeitslos geworden sind, und Einzelhandelsgeschäfte als riesige leere Hüllen 
dastehen, könnten kurzsichtige Verbraucher endlich sehen, was in ihnen vorgeht. Amazon ist 
schlecht für Amerika - so einfach ist das!



Ein Beispiel dafür tauchte vor einiger Zeit auf, als berichtet wurde, dass Amazon im 
Bundesstaat New York ein zweijähriger Versuch gestattet würde, Lebensmittel an Kunden zu 
versenden und mit deren EBT-Karten bezahlt zu werden. Dies wird die Konkurrenten von 
Amazon in diesen Gebieten unter Druck setzen. Obwohl es niemanden zu interessieren schien,
führt dies dazu, dass Lebensmittelgeschäfte, die sich in ärmeren Gegenden ansiedeln wollen, 
Geschäfte an ein Unternehmen verlieren, das nicht bereit ist, sich in diesen weniger 
wünschenswerten Märkten anzusiedeln. Dies ist insofern selbstzerstörerisch, als es diejenigen 
belohnt, die nicht bereit sind, sich dafür einzusetzen, die Gemeinschaft zu verbessern, und es 
schadet den Ziegel- und Mörtelgeschäften, die dies tun. Diese Geschäfte zahlen nicht nur 
lokale Grundsteuern und bieten den Menschen in der Gemeinde Arbeitsplätze, sondern sind 
auch gezwungen, sich mit einer großen Zahl von Ladendieben auseinanderzusetzen.

Kleine Unternehmen sind weiter zurückgegangen

Amazon ist nicht die Antwort auf die Schaffung eines besseren Amerikas und ist ein 
Unternehmen, das ich einfach nicht umarmen kann. Ich fordere die Menschen dringend dazu 
auf, darüber nachzudenken, welche Art von Gemeinschaft und Gesellschaft sie sich für die 
Zukunft wünschen, bevor sie auf den Amazonzug aufspringen. Während in der Vergangenheit
viele Politiker sich in den Schatten des Amazonzuges gestellt haben, ist dieser Trend ins 
Stocken geraten. Aufgrund des enormen Werbebudgets und anderer Verbindungen zu 
Amazon scheinen die Medien oft mit Amazon im Bett zu liegen und stellen das Unternehmen 
sowohl als den Geschmack des Tages als auch als die Zukunft des Handels dar. Das bedeutet, 
dass man in den uns vorgelegten Geschichten, die in Wirklichkeit kostenlose Werbung sind, 
selten etwas Schlechtes über das Ungetüm des Einzelhandels hört. Diese so genannten 
Nachrichtenartikel werden oft gesponnen, um Amazon in das schmeichelhafteste Licht zu 
rücken.

Im Laufe der Jahre hat Amazon eine Strategie angewandt, die keine Gefangenen nimmt. Sie 
vernichtet sogar Händler, die auf ihrer Plattform arbeiten, indem sie ihre Produktideen stiehlt
und die Preise unterbietet. Dies geschieht, indem sie ihren eigenen Amazon-Markenprodukten
auf ihrer Website Premium-Immobilien anbieten. Amazon hat sich auch verstärkt darum 
bemüht, chinesische Lieferanten und Hersteller direkt anzuwerben, wodurch kleine 
amerikanische Händler aus dem Bild verschwinden. Da diese neuen chinesischen Akteure in 
das Bild eingedrungen sind, kam es zu einer "Explosion" von gefälschten Produkten und 
gefälschten Rezensionen auf der Website. Dies ist ein wichtiges Thema im chinesischen E-
Commerce.

Vernichtung von Arbeitsplätzen, Kleinunternehmen und Gemeinden

Bei all dem Lob, das viele Menschen und Politiker auf kleine Unternehmen häufen, sind sie 
oft schnell dabei, dem Schöpfer eines Großteils unseres Reichtums und unserer Arbeitsplätze 
die Kehle durch zuschneiden. Der Verkauf von Waren über das Internet hat viele Vorzüge, 
aber die Art und Weise, wie er durchgeführt wird, kann einen tiefgreifenden Einfluss auf die 
Gesellschaft haben. Nur wenn die örtlichen Geschäfte weiter schließen, unsere Kinder keine 
Arbeit finden und die Eigentumswerte zu verkümmern beginnen, wird sich zeigen, dass wir 
einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Amazon zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
Illusionen schafft, die einer Prüfung nicht standhalten. Ihre Vision der Drohnensteuerung ist 



ein Beispiel für die Art von Pop, die sie mit ihren Nachrichtensignalen erzielen kann. Wegen 
seines Einflusses können Sie sich darauf verlassen, dass die Medien jede Nachricht über 
Amazon in eine Werbeanzeige verwandeln werden.

Die aktuellen Steuergesetze auf lokaler, bundesstaatlicher und Bundesebene haben sich im 
Laufe der Jahrzehnte kaum verändert und bleiben weit hinter der Art und Weise zurück, wie 
Geschäfte in unserem modernen Zeitalter geführt werden. Dies trägt direkt zur Schaffung 
eines unfairen Vorteils für Amazon bei, das sie als Grundlage für sein Wachstum genutzt hat. 
Noch beunruhigender ist jedoch die Art und Weise, wie das Unternehmen ein Umfeld 
geschaffen hat, das andere Warenverkäufer anlockt und dann in räuberischer Weise ihre 
Wettbewerbsfähigkeit untergräbt. Wenn man diese Aktionen zu Amazons wachsendem 
Einfluss in Washington aufgrund seiner starken Beziehung zur CIA und der Fähigkeit seines 
CEO, die öffentliche Meinung durch die Washington Post zu beeinflussen, hinzufügt, haben 
wir allen Grund zu großer Besorgnis. Erinnern Sie sich an das sprichwörtliche Sprichwort 
"Macht korrumpiert; absolute Macht korrumpiert absolut. Kurzum, dies ist der Grund, 
warum Amazon zu einer Bedrohung für unsere Demokratie und unseren Kapitalismus in 
Amerika geworden ist.

Die Menschen behaupten oft, alte Werte wie die Pflege persönlicher Beziehungen zu den 
Menschen in ihrer Nachbarschaft, mit denen sie Geschäfte machen, zu erklären. Dennoch 
scheint es, dass einigen Verbrauchern bei dem Gedanken, ein Paket von einem Online-
Verkäufer zu erhalten, der es fälschlicherweise für ein Geschenk hält, fast schwindlig wird. 
Die Wahrheit ist, dass diese Pakete nicht kostenlos sind. Selbst wenn sie den gleichen Preis 
bezahlen, kommen solche Waren mit einem versteckten Preis, der ihrer Gemeinde in 
Rechnung gestellt wird. Diese Kosten sind verlorene Arbeitsplätze, lokale Verkäufe und eine 
niedrigere Steuerbasis. Deshalb ist es klug, bei annähernd gleichen Preisen "das Richtige zu 
tun" und die örtlichen Händler zu unterstützen.

Die Menschen sollten sich überlegen, welche Art von Gemeinschaft und Gesellschaft sie in den
kommenden Jahren wollen, bevor sie auf den Amazonzug aufspringen. Bei all dem Lob, das 
viele Menschen und Politiker kleinen Unternehmen entgegenbringen, schneiden sie oft schnell
die Kehle durch und kehren denjenigen den Rücken zu, die einen Großteil unseres Reichtums 
und unserer Arbeitsplätze schaffen. Indien hat sich vor kurzem bemüht, die Schlinge bei den 
E-Händlern enger zu ziehen, und das sollten wir auch tun. Auch Amerika muss nach Wegen 
suchen, um die Wettbewerbsbedingungen anzugleichen und die Einzelhändler zu schützen, 
die Arbeitsplätze schaffen und für das Gefüge der Gemeinden so wichtig sind. Washington hat
sich in seinen eigenen Füßen verheddert, so dass es nicht in der Lage ist, etwas zu erreichen, 
deshalb ist es an der Zeit, dass wir, die Menschen, etwas unternehmen, und deshalb fordere 
ich Sie dringend auf, alles zu "boykottieren", was Amazon betrifft. 
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